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Die Wiesn in München kennt jeder. Aber
wussten Sie, dass auch in Berlin einmal im
Jahr zu einem Oktoberfest o‘zapft wird?
Zuletzt am 9. September 2016. Da trieb
Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner
in einer zum Festzelt umfunktionierten
Halle den Zapfhahn mit drei Schlägen ins
Hofbräu-Fass. Danach feierten einige
hundert Gäste mit Bier, Ochsenbraten
und „Falkenberger Zoiglmusik“ die baye-
rische Gemütlichkeit in der Hauptstadt.
Das Berliner Oktoberfest hat Tradition

und fand 2016 bereits zum 15. Mal statt.
Ausgerichtet wird es in der Bayerischen
Vertretung. Zehn Minuten vom Bran-
denburger Tor entfernt ist diese Einrich-
tung natürlich mehr als ein Schauplatz für
Bierfeste: Sie bildet Bayerns politischen
Brückenkopf in Berlin. Von dort aus
bringt die bayerische Staatskanzlei die
 Interessen und Positionen des Freistaats
auf Bundesebene ein.
Bayern nimmt Einfluss über seine

Grenzen hinaus. Richtig so. Das ist Recht
und Pflicht der Staatsregierung, die im In-
teresse von mehr als 12 Millionen Bür-
gern handelt. Und weil bei der Gesetzge-
bung nicht nur in Berlin, sondern immer
stärker in Brüssel die Musik spielt, unter-
hält das Bundesland längst auch in der
belgischen Metropole eine Vertretung.
Von einer bayerischen Stimme, die ge-

hört wird, profitieren nicht nur die Bürger,
sondern auch die 1.278 Genossenschaf-
ten im Freistaat. Für ihre Interessen en-
gagiert sich der GVB. Als ihr Anwalt iden-
tifiziert der Verband relevante Themen,
bereichert Debatten mit Argumenten, in-
formiert Ministerien und Abgeordnete
und vernetzt sich mit relevanten Partnern.
Ziel ist es, verlässliche Rahmenbedingun-
gen für die Mitglieder zu schaffen.
Es gibt Handlungsbedarf. Denn viele

gesetzgeberische Initiativen berühren der-
zeit die Geschäftsmodelle von Genossen-
schaften, zum Beispiel in der Banken-
branche, aber auch in der Landwirtschaft
oder im Energiesektor. Lesen Sie in die-
sem Heft mehr über die Notwendigkeit
bayerischer Einflussnahme. |

...notiert

Bayerische Brückenköpfe

Florian Ernst

IHR PLUS AN 
AUSGEZEICHNET.

www.ruv.de
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Was sind die Erfolgsfaktoren im
Firmenkundengeschäft? Und wie
lassen sich schlummernde Poten-
ziale heben? Dazu gab es auf
dem 51. ManagementForum des
GVB in Bad Griesbach Impulse
und Handlungsempfehlungen von
zahlreichen Experten und Praktikern. Einer von ihnen war Pro-
fessor Michael Lister (Foto), Direktor der „zeb.business school“
der Steinbeis-Hochschule Berlin. Im Interview mit „Profil“ ana-
lysiert er Chancen und Risiken im Firmenkundengeschäft der
bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Seite 20

Anfang 2018 treten die EU-Finanzmarktrichtlinie MiFID II sowie
die dazugehörige Verordnung MiFIR in Kraft. Die neuen Regeln
werden sich teils erheblich auf den Geschäftsbetrieb der bayeri-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken auswirken. Darauf soll-
ten sich die Kreditgenossenschaften frühzeitig einstellen und vor-
bereiten. Der GVB unterstützt seine Mitglieder bei der Umset-
zung der neuen Anforderungen, zum Beispiel mit einer Analyse,
wo bei den Banken Handlungsbedarf besteht. Seite 29

MiFID II: Frühzeitig handeln

Viele Gesetzesinitiativen aus Berlin und Brüssel wirken sich un-
mittelbar auf Bayern, seine Unternehmen und seine Bürger aus.
Deshalb versucht der Freistaat, möglichst früh seine Positionen
in die politische Entscheidungsfindung einzubringen – oft mit
Erfolg. „Profil“ hat dazu mit den Staatsministern Beate Merk
und Marcel Huber gesprochen. Außerdem gibt die Redaktion
einen Überblick, welche Vorhaben die Geschäftsmodelle baye-
rischer Genossenschaften berühren. Deren Interessen vertritt
der GVB, der sich nachhaltig für den Erhalt verlässlicher Rah-
menbedingungen für seine Mitglieder engagiert. Seite 10

GVB-ManagementForum 2017:
Firmenkunden im Fokus
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Die bayerischen Molkereigenossenschaften investieren, um ef-
fizienter zu werden und Kosten zu senken – zum Beispiel in ein
Bergkäselager mit Transportrobotern (Foto) oder in eine nach-
haltige Stromversorgung. Das erhöht ihre Wettbewerbsfähigkeit
in einem schwierigen Marktumfeld. „Profil“ hat sich bei den
Chefs der Allgäu Milch Käse eG, der Molkerei Berchtesgadener
Land eG und der Bayerischen Milchindustrie eG erkundigt, wie
sie ihre Unternehmen zukunftsfest machen. Seite 36

Molkereigenossenschaften 
rüsten sich für die Zukunft

Die Volksbank Raiffeisenbank Dachau will ihre  Innovations -
fähigkeit erhöhen, um Herausforderungen wie die Digitalisie-
rung besser meistern zu können. „Profil“ sprach mit Vorstands-
sprecher Thomas Höbel und der neu eingestellten „Innovati-
onsmanagerin“ Eva Marie Meuter (Foto), wie sie Änderungen
anstoßen und welche Ideen sie bereits umgesetzt haben. Eines
der Projekte: Kunden der Bank können seit Kurzem auf der
 Internetseite eine digitale Vermögensverwaltung nutzen, die
in Kooperation mit dem Fintech Scalable Capital angeboten
wird. Seite 24

Schritt für Schritt
zur innovativen Bank
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Hoffentlich Allianz versichert.

Wünsche brauchen Zukunft. 
Deshalb muss man wissen, wie 
man sie erreichen kann. Das neue 
Vorsorgekonzept  Perspektive bie-
tet Ihnen die Chance auf eine hohe 
Rendite mit der Sicherheit der 
 Allianz. 
Was ist Ihnen wichtig im Alter? 
Informieren Sie sich auf 
www.allianz.de/vorsorge

Genossenschaftsbanken und 
Allianz – ein starkes Team.

Bayerische Allianz 
Dieselstraße 8
85774 Unterföhring
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Luise M.
Allianz Kundin

      14:21:01
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„Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im
Rahmen der laufenden Überarbeitung des euro-
päischen Bankenregelwerks auf Bundesebene
und auf europäischer Ebene dafür einzuset-
zen, dass risikoarme Regionalbanken wie Ge-
nossenschaftsbanken und Sparkassen insbeson-
dere durch Erleichterungen bei bürokratischen
Melde- und Offenlegungsvorschriften von unan-
gemessener Regulierung entlastet werden.“

„Die Abgeordneten senden mit dieser Forde
rung ein

wichtiges Signal nach Berlin und Brüssel. Sie machen zu

Recht deutlich, dass Regionalbanken unverhältnismäßige

 bürokra tische Verpflichtungen aufgebürdet 
werden,

die einen immensen Aufwand verursachen – aber nicht

spürbar zu mehr Finanzmarktstabilität beitragen.

 Allein die bayerischen Genossenschaftsbanken kos
tet

es jährlich 138 Millionen Euro, diese Auflagen zu erfüllen.

Das be lastet nicht nur die Institute, sondern
 schränkt

auch  deren Möglichkeiten ein, Kredite an Unternehmen

zu vergeben.”

„Vollkommen richtig! Verhältnismäßige Regulierung istnicht nur eine Frage der Größe. Sie muss auch den Risikogehalt einer Bank berücksichtigen, der sich nichtzuletzt an der Komplexität und Vernetzung im Finanz-system bemisst. Der Vorschlag der EU-Kommission, inZukunft Kreditinstitute mit einer Bilanzsumme von weniger als 1,5 Milliarden Euro von bestimmten Melde-und Offenlegungspflichten zu befreien, greift deshalb zukurz. Er wird dem risikoarmen Geschäftsmodell vielerRegionalbanken nicht gerecht.”

„Es sind zielgenaue, aber pragmatische Konz
epte  er -

forderlich, um die Banken zu identifizieren, die von  über -

zogener Bürokratie befreit werden sollten. Der GVB

schlägt vor, all jene Institute zu entlasten, di
e entweder

eine Bilanzsumme von weniger als 15 Milliarden Euro

aufweisen oder die ihre Kredite vor allem aus Ein
lagen

finanzieren, Kredite an Unternehmen und pr
ivate Haus-

halte vergeben, nur ein geringes Auslandsge
schäft

 betreiben, mit Geschäftsstellen vor Ort prä
sent und

 regional tätig sind.”

„Angemessen ist die Regulierung dann, wenn
Kreditinstitute mit hohem Risiko strengen Vor-
schriften unterliegen und Kreditinstitute mit ge-
ringem Risiko weniger intensiv reguliert werden.
Um mehr Proportionalität zu gewährleisten, sind
differenzierte Regeln erforderlich. Das Propor-
tionalitätsprinzip besagt, dass bei der Anwen-
dung aufsichtlicher Anforderungen das Risiko-
profil des jeweiligen Unternehmens zu berück-
sichtigen ist. Entscheidend sind hier nicht nur der
Umfang der Geschäfte, sondern auch das Ge-
schäftsmodell und die Komplexität der Risiken.
Von den Melde- und Offenlegungspflichten soll-
ten insbesondere risikoarme Regionalbanken
entlastet werden.“

„Zur Identifikation von risikoarmen Regional-
banken sind Kriterien zu entwickeln, die sich am
Maßstab der Zielgenauigkeit, der Transparenz
und der Anwenderfreundlichkeit orientieren
und sich am Grad der systemischen Relevanz
ausrichten. Dabei kommen als kumulativ zu er-
füllende Kriterien insbesondere eine stabile Ein-
lagenbasis, ein ausgeprägtes Kreditgeschäft, ein
geringes Auslandsengagement, die Präsenz vor
Ort und die regionale Ausrichtung in Betracht.“

Fundstelle: 
Antrag der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag 
„Regionalbanken von Bürokratie entlasten“  
(Drucksache Nr. 17/16621) vom 27. April 2017

Dazu meine ich: 

GVB-Präsident J
ürgen Gros zum

 Antrag der CSU
-Fraktion im  Bay

erischen Landta
g,

 Regionalbanken
 von überzogene

n bürokratische
n Lasten zu befr

eien
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Quelle: http://www.bayern.landtag.de Jürgen Gros twittert als @JGros_GVB

Zustimmung

  

   
     

      
  Perspektive bie-

t        
     

  
      

     

  
    

  
 

 

 
 

   1 1    

Profil_06-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  24.05.17  11:46  Seite 7

http://www.bayern.landtag.de
http://bit.ly/2pQ5Gyl
https://twitter.com/


Nachrichten

8 Profil• 6. 2017

Politik-Ticker
++München++Berlin++Brüssel++

++ ++ ++

Europa: Die EU-Kommission hat Ende
Mai ihre Vorstellungen zur Vertiefung
der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion dargelegt. Das „Re-
flexionspapier“ lag zu Redaktions-
schluss noch nicht vor. Nach Vorab-
informationen sind jedoch weitere
Schritte in Richtung Zentralisierung
und Vergemeinschaftung geplant.
Der GVB plädiert hingegen für ein
Europa der Vielfalt, der Subsidiarität
und der Eigenverantwortung.

++ ++ ++
Verhältnismäßigkeit: Die Abgeordne-
ten im EU-Parlament wollen Regio-
nalbanken stärker entlasten, als es
die Kommission in ihren Vorschlägen
zur Novelle der EU-Bankenregeln vor-
gesehen hat. Anstatt nur Kleinstban-
ken zu entlasten, deren Bilanzsumme
einen bestimmten Schwellenwert
nicht überschreitet, plädierten die
Abgeordneten in einem Meinungs-
austausch im Wirtschaftsausschuss
für qualitative Abgrenzungskriterien.
Die Erleichterungen könnten ver-
knüpft werden mit der Ausrichtung
von Banken am Regionalprinzip, ihrer
Bilanzstruktur oder dem Verhältnis
ihrer Bilanzsumme zur Wirtschafts-
leistung. Der GVB begrüßt diese
Marschrichtung.

++ ++ ++
EU-Bankenaufsicht: Die EZB-Chefauf-
seherin Danièle Nouy will die Ban-
kenregulierung in Europa stärker ver-
einheitlichen. Dazu sollen Banken
vermehrt mittels unmittelbar gelten-
der EU-Verordnungen reguliert wer-
den – anstelle von Richtlinien, die
einer Übertragung in nationales
Recht bedürfen. Auch soll die Zahl
der nationalen Optionen und Wahl-
rechte reduziert werden. Erst kürzlich
hatte die EZB die ihr unterstellten
Aufsichtsbehörden zu einer einheitli-
chen Ausübung dieser Wahlrechte bei
der Überwachung kleiner Banken ge-
zwungen. Der GVB lehnt die Harmo-
nisierungbestrebungen ab, weil sie
die Vielfalt der nationalen Banken-
märkte beeinträchtigen.

Andreas Schneider rückt zum 1. Juli in
den Vorstand des Deutschen Genossen-
schafts- und Raiffeisenverbands (DGRV)
auf. Er folgt auf Dirk J. Lehnhoff, der in
den Ruhestand geht. Schneider verfügt
über langjährige Erfahrung im genossen-
schaftlichen Prüfungswesen und wird im
DGRV den Prüfungsbereich verantwor-
ten. |

Spruch des Monats
„Wir haben ein Maß an Regulierung
erreicht, das kleinere Banken über
Gebühr und – mit Blick auf ihr Risi-
koprofil – unnötig belastet. Das soll-
ten wir ändern – ohne allerdings Ab-
striche bei der Stabilität zu machen.“

BaFin-Chef Felix Hufeld

Neuer DGRV-Vorstand

Banken vor Ort sind bei Finanzthemen erste Wahl

Studie: Kapitalaufschläge bremsen Kreditvergabe
16 Prozent. Das hatte für Unternehmen,
die auf größere Kredite der Banken an-
gewiesen waren, Folgen: Das Wachstum
von Umsatz, Bilanz und Investitionen
ging um 5 bis 6 Prozentpunkte zurück.
Wenn die Politik eine höhere Kapitalde-
cke der Kreditinstitute fordere, dann
könne das eindeutige negative Effekte
auf die Realwirtschaft haben, stellte IWH-
Präsident Reint E. Gropp fest. |

Steigen die Eigenkapitalanforderungen
an Banken, kann sich das negativ auf die
Realwirtschaft auswirken. Das zeigt eine
Studie des Leibniz-Instituts für Wirt-
schaftsforschung Halle (IWH). Die For-
scher haben untersucht, wie einige Ban-
ken die Auflagen der Europäischen Ban-
kenaufsicht (EBA) für höhere Kapital-
quoten erfüllen. Das Ergebnis: Die Insti-
tute reduzierten ihr Kreditvolumen um

Hufeld fordert Entlastung kleinerer Banken
gen Gros begrüßte den Vorstoß. Es sei
richtig das sich die BaFin für den Abbau
unverhältnismäßiger Auflagen speziell
für Regionalbanken wie die Volksban-
ken und Raiffeisenbanken einsetzt: „Das
geht nicht auf Kosten der Finanzstabili-
tät, sondern sichert die Versorgung der
mittelständischen Wirtschaft mit Kredi-
ten“, so Gros. |

Die Bankenaufsicht in Deutschland will
kleinere Banken von überzogenen büro-
kratischen Auflagen befreien. Das hat der
Präsident der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin), Felix
 Hufeld (Foto), bei der Jahrespressekon-
ferenz seiner Behörde klargemacht. Die
Institute würden unnötig belastet, dies
müsse sich ändern. GVB-Präsident Jür-

cherweise günstigeren Lösung aus dem
Ausland bevorzugen. Lediglich 12 Prozent
der Teilnehmer wünschen sich mehr Aus-
wahl durch mehr ausländische
Konkurrenz. 27 Prozent dage-
gen gaben an, dass es bereits
jetzt genügend Angebote gibt.|

„Wünschen Sie sich eine größere Ange-
botsvielfalt an Finanzdienstleistungen aus
dem EU-Ausland?“, wollte „Profil“ in sei-
ner Mai-Umfrage wissen. Das Ergebnis:
60 Prozent der Teilnehmer sehen dafür
keinen Bedarf, weil sie einen zuverlässigen
Partner vor Ort gegenüber einer mögli-
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Politik-Ticker
++ ++ ++
++ ++ ++

Regulierungskosten: Die Finanzierung
der europäischen Aufsichtsstruktu-
ren belastet die Volksbanken und
Raiffeisenbanken: Für das Jahr 2017
müssen die deutschen Kreditgenos-
senschaften 76 Millionen Euro in den
EU-Bankenabwicklungsfonds einzah-
len. Weitere 34 Millionen Euro müs-
sen Regionalbanken aus ganz Europa
(„weniger bedeutende Institute“, LSI)
zur Finanzierung der EZB-Bankenauf-
sicht beitragen, obwohl sie unter der
Kontrolle nationaler Aufsichtsbehör-
den stehen. Aus Sicht des GVB sind
dringend Erleichterungen für regio-
nale Institute erforderlich.

++ ++ ++
Provisionsberatung: Regionalbanken
dürfen Anlageberatung auch in Zu-
kunft durch die Annahme von Provi-
sionen finanzieren. Das sieht ein im
Mai veröffentlichter Referentenent-
wurf des Bundesfinanzministeriums
zur Umsetzung der europäischen
MiFID II-Regeln vor. Demnach ist Pro-
visionsberatung zulässig, wenn durch
weitverzweigte Filialnetze der Zugang
zu Anlageberatung auch in ländlichen
Regionen verbessert wird. Der GVB
begrüßt diese Weichenstellung und
fordert, im weiteren Verfahren daran
festzuhalten.

++ ++ ++
Bundestag: Weil das Ende der Legis-
laturperiode näher rückt, bringt der
Bundestag zahlreiche Gesetzge-
bungsverfahren zum Abschluss. Im
Mai votierten die Abgeordneten für
eine Reform des Geldwäschegeset-
zes. Die schon bislang verschärften
Sorgfaltspflichten für Banken beim
Umgang mit ausländischen Politikern
werden nun auf inländische Man-
datsträger ausgedehnt. Außerdem
verabschiedete der Bundestag ein
Gesetz zur Bekämpfung von Steuer-
umgehung, mit dem das steuerliche
Bankgeheimnis abgeschafft wird. Der
GVB hatte bis zuletzt gegen die Strei-
chung argumentiert.

++ ++ ++
++München++Berlin++Brüssel++Fo
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GVB bedauert Abschaffung des Bankgeheimnisses
Gros. Zwar sei es richtig, mit harten Ban-
dagen gegen Steuerkriminalität zu kämp-
fen, was auch von den bayerischen Kre-
ditgenossenschaften mit Nachdruck un-
terstützt wird. Jedoch würden durch die
neue Rechtslage alle Bankkunden unter
Generalverdacht gestellt. |

Der GVB bedauert die Entscheidung des
Bundestags, das Bankgeheimnis endgültig
abzuschaffen. Die Steuerbehörden kön-
nen somit in Zukunft unbegrenzt und
ohne Anfangsverdacht Einblicke in Bank-
konten nehmen. „Das geht sehr weit“,
kommentierte GVB-Präsident Jürgen

R+V gewinnt 2016 rund 100.000 neue Kunden
hinzu. Der Gewinn vor Steuern kletterte
auf 682 Millionen Euro (plus 9,1 Prozent),
die Bruttobeiträge stiegen auf 14,8 Milli-
arden Euro (plus 1,6 Prozent). Der Be-
stand an verwalteten Kapitalanlagen er-
höhte sich um 7,4 Prozent auf 92,7 Milli-
arden Euro. |

Die R+V Versicherung hat 2016 ihre
Wachstums- und Finanzstärke unter Be-
weis gestellt. Während der Gesamtmarkt
stagnierte, wuchs der Konzern im deut-
schen Kernmarkt gegenüber dem Vorjahr
in allen Sparten um insgesamt 3,4 Pro-
zent. Rund 100.000 Neukunden kamen

Zahlen mit Karte wird immer beliebter

beliebt, die zu 77,9 Prozent bar beglichen
werden. Fachleute erwarten, dass der An-
teil kontaktloser Bezahlvorgänge durch
die bundesweite Einführung der Girocard
kontaktlos weiter zunehmen wird. |

Der Anteil kartengestützter Zahlungen
im deutschen Einzelhandel ist 2016 er-
neut deutlich gestiegen. Mit einer Zu-
nahme um 9,1 Milliarden Euro auf insge-
samt 187 Milliarden Euro machten Kar-
tenzahlungen 45,6 Prozent des Gesamt-
umsatzes im Einzelhandel aus. Das geht
aus einer Studie des EHI Retail Institute
hervor. Mit einem Plus von 9,4 Milliarden
Euro und einem Anteil von nunmehr 24,6
Prozent erwies sich vor allem die Giro-
card als Wachstumstreiber. Spitzenreiter
bleibt jedoch wie in den Jahren zuvor das
Bargeld mit 51,3 Prozent. Es ist vor allem
bei Einkäufen mit geringem Warenwert
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system ersetzt. Der Verein soll die Fort-
führung zentraler Aufgaben der bayeri-
schen Milchwirtschaft sichern. Für die bis-
herige Landesvereinigung sehen die Ver-
bände keine Zukunft. Sie haben inner-
halb des Vereins einen Beirat geschaffen,
in dem alle bisherigen Träger der Lan-
desvereinigung ihre Fachkompetenz ein-
bringen können. |

Der Verband der Bayerischen Privaten
Milchwirtschaft, die Interessengemein-
schaft Privater Milchverarbeiter Bayerns
und der Genossenschaftsverband Bayern
wollen wesentliche gemeinsame Aufga-
ben der bayerischen Milchwirtschaft neu
organisieren. Deshalb haben die drei Ver-
bände beschlossen, einen Verein zu grün-
den, der das bisherige staatliche Umlage-

Bayerische Verbände gründen Molkereiverein
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Pressestimmen

» Bayerischer Genossenschaftsverband fordert
Gleichbehandlung von Klein- und Regionalbanken
Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Verein-
fachung der Bankenregulierung sollte nicht nur für
Kleinstbanken, sondern für alle Regionalbanken mit
einem risikoarmen Geschäftsmodell gelten. Das for-
dert der Genossenschaftsverband Bayern (...). Nach
Ansicht von GVB-Präsident Dr. Jürgen Gros greift es
zu kurz, nur Institute mit einer Bilanzsumme von we-
niger als 1,5 Milliarden Euro von unverhältnismäßi-
gen Meldepflichten und anderen Auflagen zu be-
freien, wie von der Kommission geplant. «
Bank intern Online • 25. 4. 2017

» Banken: Buba macht Vorschläge 
für Small Banking Box (…)
Dass die überbordende Regulierung immer mehr
vor allem kleinere Banken und Sparkassen vor
große Probleme stellt, ist kein Geheimnis. (...) Der
Genossenschaftsverband Bayern (GVB) meint, In-
stitute mit einer Bilanzsumme von weniger als 15
Milliarden Euro sollten von „unverhältnismäßigen
Anforderungen“ befreit werden oder aber wenn
unter anderem mindestens 50 Prozent der Refinan-
zierung aus Einlagen stammt, mindestens 33 Pro-
zent der Vermögenswerte als Kredite ausgereicht
wurden oder das Institut regional tätig ist. «
Czerwensky intern • 25. 4. 2017

» „Jedes Jahr fallen 100 Filialen weg“
(...) Gros: (...) Wenn die bestehenden Angebote vom
Kunden nicht mehr nachgefragt werden, müssen
sich die Banken überlegen, wie sie damit umgehen.
Klar ist, dass der Unterhalt der Infrastruktur Geld
kostet. Bei einem Geldautomat sind das rund
20.000 Euro im Jahr. Die können sie in einem 500-
Seelen-Dorf (...) nicht erwirtschaften. Das heißt, die
Banken müssen reagieren. «
Passauer Neue Presse • 9. 5. 2017

» BaFin will kleinere Institute stärker 
entlasten als Brüssel
„Wir haben ein Maß an Regulierung erreicht, das
kleinere Banken über Gebühr und (...) unnötig  be -
lastet.“ Das sagte der Präsident der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Felix Hu-
feld (...). Er (...) forderte einen differenzierten Ansatz.
(...) Im Kreditgewerbe fand Hufelds Plädoyer für eine
Entlastung kleinerer Banken Zustimmung. Jürgen
Gros (...) sagte, Verhältnismäßigkeit sei nicht nur
eine Frage der Größe, sondern auch des Geschäfts-
modells und Risikoprofils der jeweiligen Bank. «
Börsen-Zeitung • 10. 5. 2017

» Vorschlag des GVB zur Bankenregulierung
Anlässlich der Anhörung der Pläne der EU-Kommis-
sion, Kleinstbanken von übermäßiger Bankenregu-
lierung zu befreien, hat der Genossenschaftsver-
band Bayern einen eigenen Entwurf vorgelegt. Die-
ser soll auch Regionalbanken entlasten, die eine Bi-
lanzsumme von weniger als 15 Milliarden Euro
haben oder folgende Kriterien erfüllen (...). Damit
identifiziere das Konzept Regionalbanken, die auf-
grund ihres Risikoprofils keine Gefahr für die Fi-
nanzstabilität darstellen. «
Passauer Neue Presse • 9. 5. 2017

A m 21. Mai 1965 ist ganz München auf
den Beinen: Queen Elizabeth II.

weilt auf Staatsbesuch in Deutschland,
an diesem Tag wird sie mit ihrem Prinz-
gemahl Philip in der Landeshauptstadt
erwartet. Ministerpräsident Alfons Gop-
pel steht mit 1.300 Trachtlern, Schützen
und Fahnenträgern sowie zigtausenden
Schaulustigen bereit, die Queen zu be-
grüßen. 
Als der Sonderzug um zehn Uhr auf

Gleis elf des Münchner Hauptbahnhofs
eintrifft, intoniert der Musikzug zuerst
die britische und die deutsche National-
hymne – und dann die Bayernhymne.
Eine Provokation und ein Signal an die
Bundesregierung, die Kompetenzen der
Länder nicht zu beschneiden. Bundes-
präsident Heinrich Lübke tobt.

Lange eigenstaatliche Tradition
Heute sind diese Reibereien längst ver-
gessen, doch die Botschaft bleibt: Der
Freistaat vertritt seine Interessen selbst –
nicht nur im Bund, sondern auch im Aus-
land. „Bayern hat eine starke eigenstaat-
liche Tradition, die bis heute nachwirkt“,
sagt Ferdinand Kramer, Professor für
bayerische Geschichte an der Ludwig-
Maximilians-Universität München.
Auch wenn Bayern 1871 seine Eigen-

ständigkeit verloren hat, ist der Freistaat
ein wichtiger Spieler auf der deutschen
und europäischen Bühne. Vor allem wirt-
schaftlich kann er viel Gewicht in die
 politische Waagschale werfen. Wäre der
Freistaat heute ein vollwertiges Mitglied
der EU, wäre er – gemessen am Brutto-
inlandsprodukt pro Kopf – mit 43.000
Euro pro Einwohner die viertstärkste
Wirtschaftsnation in der EU, nach Lu-
xemburg, Irland und Schweden.
Diese Stärke verdankt Bayern nicht

zuletzt der mittelständischen Wirtschaft,
die auf stabile und verlässliche Rahmen-
bedingungen angewiesen ist. Deshalb
liegt es im ureigenen Interesse des Frei-
staats, in Deutschland und Europa mit
Nachdruck für die Belange der bayeri-
schen Wirtschaft und Gesellschaft einzu-

treten. Diesem Auftrag kommt die
Staatsregierung nach. Sowohl in Berlin
als auch in Brüssel unterhält sie eigene
Vertretungen, oft als „Bayerische Bot-
schaften“ bezeichnet.
1998 wurde die heutige Landesvertre-

tung an der Behrenstraße in Berlin ein-
geweiht. Der Bundestag und das Bran-
denburger Tor sind nur einen Steinwurf
entfernt. Chef der rund 55 Mitarbeiter
der Berliner Repräsentanz des Freistaats
ist Marcel Huber, Staatsminister für
Bundesangelegenheiten. „In der ,Bayeri-
schen Botschaft‘ laufen die Fäden zu-
sammen, wenn es um bayerische Interes-
sen in Berlin geht“, sagt er im „Profil“-
Interview (Seite 16). Dort werde gleich-
sam mit „bayerischer Brille“ laufend die
Gesetzgebung von Bundesregierung und
Bundestag beobachtet. Falls notwendig,
bringt der Freistaat seine Interessen in
die Gesetzgebung mit ein.
Dazu verfügen die Bundesländer über

ein eigenes Verfassungsorgan: den Bun-
desrat. Nach dem Grundgesetz wirken
die Länder durch den Bundesrat bei der
Gesetzgebung und Verwaltung des Bun-
des mit. Huber ist dort Stimmführer Bay-
erns bei den Abstimmungen.
Vom Einsatz des Freistaats im Bundes-

rat profitieren auch die bayerischen Ge-
nossenschaften, zum Beispiel die Volks-
banken und Raiffeisenbanken bei der
Umsetzung der Wohnimmobilienkredit-
richtlinie in deutsches Recht: Bayern
setzte sich gemeinsam mit Baden-Würt-
temberg und Hessen für eine Korrektur
ein, nachdem die Bundesregierung im ers-
ten Anlauf über das Ziel hinausgeschos-
sen war. Auch auf diese Initiative hin wur-
den die Regeln mittlerweile angepasst.
Daran hat der Genossenschaftsver-

band Bayern (GVB) intensiv mitgear-
beitet: Er hatte frühzeitig auf die negati-
ven Auswirkungen der Regeln auf die
Immobilienkreditvergabe hingewiesen
und eine Korrektur gefordert. In dieser
Weise bringt sich der GVB bei Gesetzes-
vorhaben auf Landes-, Bundes- und EU-
Ebene mit genossenschaftlichen Gestal-

Bayerns Interessen 
in Brüssel und Berlin
Der Freistaat ist ein wirtschaftliches Schwergewicht. Es liegt deshalb in seinem
ureigensten Interesse, sich in Deutschland und Europa für seine Bürger und die
Wirtschaft einzusetzen. Das nützt auch den bayerischen Genossenschaften.
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Pressestimmen

» Alle unter Generalverdacht
Der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) bedau-
ert die Entscheidung des Deutschen Bundestags,
das Bankgeheimnis endgültig abzuschaffen. (...)
„Das geht sehr weit“, kommentiert GVB-Präsident
Jürgen Gros den Beschluss. Zwar sei es richtig, mit
harten Bandagen gegen Steuerkriminalität zu kämp-
fen. (...) „Das Vertrauensverhältnis zwischen Kunde
und Bank leidet enorm, wenn ohne seine Kenntnis
massenhaft Daten vom Fiskus abgefragt werden.“ «
Bayerische Staatszeitung • 28. 4. 2017

» Bestes Ergebnis
Die genossenschaftlichen Waren- und Dienstleis -
tungsunternehmen in Bayern haben das Geschäfts-
jahr 2016 mit dem besten Ergebnis seit fünf Jahren
abgeschlossen (...). Die 1.018 Betriebe erwirtschaf-
teten (...) einen Gewinn von 273,3 Millionen Euro vor
Steuern, das ist eine Steigerung um 27,4 Prozent (...).
Positiv wirkten sich insbesondere die gestiegenen Er-
träge bei Energiegenossenschaften und gewerbli-
chen Genossenschaften im IT-Bereich aus. «
Raiffeisenzeitung • 20. 4. 2017

» Waren- und Dienstleistungsgenossen-
schaften ziehen Bilanz
(…) „Mit Unverständnis“ reagiert der Verband auf die
Kritik des Bundeskartellamts an den Lieferbeziehun-
gen zwischen Milcherzeugern und Molkereien (...).
Die Empfehlungen der Behörde für die Ausgestaltung
dieser Beziehungen rührten, so Gros, an den Kern be-
währter Strukturen genossenschaftlicher Molkereien
und seien ein problematischer Eingriff in die seit 150
Jahren bestehenden Strukturen (...). «
Bayerische Gemeindezeitung • 5. 5. 2017

» Genossen spüren die Preiskrise
Die genossenschaftlichen Waren- und Dienstleis -
tungsunternehmen in Bayern haben 2016 das beste
Ergebnis seit fünf Jahren erwirtschaftet. (...) Jürgen
Gros (...) hob (...) die starke Stellung der Volks- und
Raiffeisenbanken im Kreditgeschäft mit der Land-
wirtschaft hervor. Ihren Marktanteil hätten die baye-
rischen Institute in den vergangenen zehn Jahren
um 7 Prozentpunkte auf mittlerweile 64 Prozent
ausgebaut. „Die Genossenschaftsbanken sind die
wichtigsten Finanzierungspartner der Landwirte in
Bayern“, unterstrich Gros. «
Agrarzeitung • 21. 4. 2017

» Molkereien lassen die Landesvereinigung fallen
Der Verband der Bayerischen Privaten Milchwirt-
schaft, die Interessengemeinschaft Privater Milch-
verarbeiter Bayerns und der Genossenschaftsver-
band Bayern haben (...) beschlossen, wesentliche
gemeinsame Aufgaben der bayerischen Milchwirt-
schaft neu zu organisieren. Die drei Verbände haben
sich (...) darauf verständigt, dass ein (...) von Mol-
kereien getragener Verein gegründet wird (...). Der
neue Molkereiverein (...) soll die zentralen Aufgaben
der bayerischen Milchwirtschaft fortführen. «
Bayerisches Landwirtschaftliches 
Wochenblatt • 12. 5. 2017

tungsvorschlägen ein. Damit trägt er we-
sentlich zum Erhalt eines mittelstands-
freundlichen Ordnungsrahmens für
seine Mitglieder bei (Seite 18).

Mitsprache in EU-Angelegenheiten
Artikel 23 des Grundgesetzes besagt,
dass neben Bundesregierung und Bun-
destag auch die Länder bei Angelegen-
heiten der EU mitreden dürfen. „Das
EU-Recht hat erhebliche Auswirkungen
auf Deutschland, weil es entweder un-
mittelbar gilt oder durch Bundesgesetze
umzusetzen ist. Deshalb ist es wichtig,
die EU-Gesetzgebung möglichst früh zu
beeinflussen“, sagt Huber. 
Das kommt auch den bayerischen Ge-

nossenschaften zugute, gerade im Ban-
kensektor. Denn politischen Handlungs-
bedarf gibt es genug: So käme die von
der EU-Kommission geplante gemein-
same Einlagensicherung EDIS einer
Transferunion zwischen Europas Ban-
ken gleich. Ein anderes Thema ist die
Novelle von Basel III, die bisher nur für
Kleinstbanken eine Befreiung von un-
verhältnismäßiger Regulierung vorsieht
(Seite 14). Auch hier  engagiert sich der
GVB für eine weitergehende Entlastung
der Regionalbanken.
Damit die Staatsregierung möglichst

früh erfährt, welche Pläne in den Schub-
läden der EU-Kommission schlummern,
ist sie seit 1987 mit eigenen Mitarbeitern
in Brüssel präsent. 2004 eröffnete der
Freistaat seine heutige repräsentative
Vertretung im dortigen Europaviertel in
Sichtweite zum Europäischen Parla-
ment. Die 34 Mitarbeiter pflegen ein
dichtes Netzwerk und vielfältige Arbeits-
kontakte mit Vertretern der europäi-
schen Institutionen. Sie suchen den Dia-
log und vermitteln schon frühzeitig auf

Fachebene die bayerische Sichtweise zu
bestimmten Gesetzesvorhaben.
Zuständig für die Brüsseler Vertretung

ist Beate Merk, Staatsministerin für
 Europaangelegenheiten. „Die Vertre-
tung ist das Seh-, Hör- und Sprachrohr
der Staatsregierung in Brüssel“, sagt sie
im „Profil“-Interview (Seite 12). Darü-
ber hinaus ist die Vertretung in Brüssel
ein Forum für Veranstaltungen und
Treffpunkt für Politiker, Diplomaten und
Journalisten. Auch Repräsentanten des
wirtschaftlichen, kulturellen und gesell-
schaftlichen Lebens aus dem Freistaat
nutzen sie zum Meinungsaustausch mit
politischen Entscheidungsträgern. „So
trägt die Vertretung maßgeblich dazu
bei, Europa zum Wohle Bayerns mitzu-
gestalten und für die Menschen in Bay-
ern greifbarer zu machen“, sagt Merk.
Diese Aussage gilt auch für die Reprä-

sentanz in Berlin. „Im direkten Vergleich
sind beide Vertretungen wichtig, wenn-
gleich die Brüsseler Dependance mit
dem zunehmenden Einfluss Europas auf
Deutschland und Bayern einen spürba-
ren Bedeutungszuwachs erfahren hat“,
sagt Professor Kramer. Über den Brüsse-
ler Drang zum Zentralismus etwa bei der
Bankenregulierung finden übrigens auch
Bund und Länder in vielen Fragen zu-
sammen. Um in einer EU mit 28 Mitglie-
dern gehört zu werden, ist es wichtig,
möglichst mit einer Stimme zu sprechen.
„Bund und Länder versuchen sich abzu-
stimmen, doch vertritt Bayern in Brüssel
mit der Landesvertretung seine Interes-
sen auch direkt gegenüber den EU-Or-
ganen“, so der Historiker.
Man könnte auch sagen: Im Ringen

mit den EU-Institutionen erklingen die
deutsche und die bayerische Hymne
heute oft gemeinsam. fc |

„Bayerische Außenpolitik“ anno 1965: Die Queen besucht mit Prinz Philip (re.) München. Ministerprä-
sident Alfons Goppel (2. v. li.) und sein Stellvertreter Alois Hundhammer (2. v. re.) lassen nicht nur
die deutsche und britische Nationalhymne spielen, sondern auch die bayerische. Die Botschaft von
damals gilt bis heute: Der Freistaat vertritt seine Interessen selbst, in Deutschland wie in Europa.
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V iele Gesetze, die in Brüssel gemacht
werden, wirken sich direkt oder indi-

rekt auf Bayern, seine Unternehmen und
seine Bürger aus. Deshalb bringt der Frei-
staat seine Positionen frühzeitig in die
 politische Entscheidungsfindung der EU-
Institutionen ein. Beate Merk kommt da-
bei eine Schlüsselfunktion zu: Als Staats-
ministerin für Europaangelegenheiten
und regionale Beziehungen koordiniert
sie die bayerischen Interessen zwischen
München, Brüssel und Berlin. Im Inter-
view berichtet sie, warum Bayern Wert
auf eine starke Präsenz in der Europame-
tropole legt – und was mit beharrlicher
Überzeugungsarbeit zu erreichen ist.

Profil: Frau Ministerin, der Freistaat ist seit
gut 15 Jahren in direkter Nachbarschaft
zum Europäischen Parlament in Brüssel
 vertreten. Warum ist es für Bayern wichtig,
in Europa Flagge zu zeigen?

Beate Merk: Europapolitik ist längst In-
nenpolitik. Ob Wirtschaft, Umwelt- und
Verbraucherschutz, Landwirtschaft, Fi-
nanzen oder Migration: Viele Regeln
gibt Europa vor. Deshalb ist es wichtig,
dass wir in Brüssel vertreten sind, noch
dazu so gut sichtbar, direkt beim Parla-
ment, nah am Rat und der Kommission.
Die Vertretung in Brüssel kümmert sich
außerdem darum, die Bürgerinnen und
Bürger in Bayern vor Ort in Brüssel und
mit Fachberichten im Internet kompe-
tent über aktuelle Entwicklungen zu in-
formieren. Kurzum: Die Vertretung trägt
maßgeblich dazu bei, Europa zum Wohle
Bayerns mitzugestalten und für die Men-
schen in Bayern greifbarer zu machen. 

Profil: Ihr Haus erarbeitet die europapoliti-
schen Grundsatzpositionen der Staatsregie-
rung und setzt sich für die Interessen des
Freistaats in Brüssel ein. Welchen Beitrag
leistet dazu die Bayerische Vertretung?

Merk: Die Vertretung ist das Seh-, Hör-
und Sprachrohr der Bayerischen Staats-
regierung in Brüssel. Meine Mitarbeiter
begleiten Gesetzgebungsprozesse, infor-
mieren direkt und zeitnah die Ministe-
rien und die Bayerische Staatskanzlei.
Das ist eine ganz wesentliche Grundlage
für unsere europapolitische Arbeit, auch
im Kabinett. Die Referenten der Vertre-
tung pflegen enge Kontakte zur Kommis-
sion, zu Mitarbeitern und Abgeordneten
im Parlament, zum Rat, zum Ausschuss
der Regionen und den Vertretern der
Kommunen. Sie suchen den Dialog und
vermitteln dabei schon frühzeitig auf

Titelthema

Fachebene, was die bayerische Sichtweise
ist. Eine nicht zu unterschätzende Rolle
spielen auch die vielen Veranstaltungen
im Konferenzzentrum der Vertretung,
mit denen wir die Meinungsbildung in
Brüssel mitprägen. Ein schönes Beispiel
dafür ist die sogenannte Schleierfahn-
dung der Polizei in Grenznähe. Die Kom-
mission hat deswegen ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen Deutschland ein-
geleitet. Die Kollegen in der Bayerischen
Vertretung haben daraufhin auf Fach-
ebene, mein Kollege Joachim Herrmann
und ich auf politischer Ebene, Überzeu-
gungsarbeit geleistet. Mit Erfolg: Vor
Kurzem hat die Kommission den Mit-
gliedsstaaten dieses Instrument sogar
ausdrücklich empfohlen, um Europa si-
cherer zu machen.

Profil: Welche Möglichkeiten hat der Frei-
staat grundsätzlich, seine Interessen in
Brüssel geltend zu machen und wie bringen
Sie sich auf europäischer Ebene persönlich
in die Interessenvertretung ein?

Merk: Der Freistaat Bayern mit seinen
starken Unternehmen und seinem
Know-how in Wissenschaft und Verwal-
tung wird in Brüssel als Ansprechpartner
geschätzt. Dazu weiß jeder, dass Bayern

im wichtigen Mitgliedsstaat Deutschland
seinen Einfluss durchaus nutzt. Meine
Kabinettskollegen und ich reisen regel-
mäßig nach Brüssel, um bayerische An-
liegen anzusprechen. Das ist nicht immer
bequem, auch weil wir zum Beispiel für
einen EU-Haushalt eintreten, der den
Nettozahler Deutschland nicht über Ge-
bühr belastet und das Verschuldungsver-
bot beachtet. Aktuell setze ich mich da-
für ein, die Mittel aus den Europäischen
Investitions- und Strukturfonds für alle
Regionen Europas zu erhalten. Diese
Fördergelder kommen insbesondere
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen zugute. Ich vertrete außerdem
persönlich die deutschen Länder im Me-
dienrat, dem wichtigsten Gremium der
Mitgliedsstaaten in diesem Bereich. 

Profil: Wie funktioniert das Zusammenspiel
mit der Staatsregierung in München und
der Bayerischen Vertretung in Berlin, wenn
es darum geht, Positionen abzustimmen?

Merk: Anliegen im Bund und in Europa
einbringen zu können, ist eine besondere
Stärke unserer Staatsregierung. Wichtig
dafür ist das enge Zusammenspiel inner-
halb der Bayerischen Staatskanzlei und
mit den Fachressorts, auf Ebene der Mit-
arbeiter, aber natürlich auch auf der po-
litischen Ebene. Ich stehe dazu im stän-
digen Austausch mit Ministerpräsident
Horst Seehofer und dem bayerischen
Staatsminister für Bundesangelegenhei-
ten, Marcel Huber. Besonders wichtige
Themen besprechen wir im Kabinett, um
dann in Abstimmung mit den jeweils be-
troffenen Fachministern die Position des
Freistaats festzulegen. Dabei entschei-
den wir auch, wo und wie wir die Hal-
tung der Staatsregierung in die politische
Waagschale werfen. Auch dafür leisten
die beiden Vertretungen in Brüssel und
Berlin wichtige Vorarbeit.

Profil: Welche wirtschaftspolitischen The-
men beschäftigen Sie auf europäischer
Ebene derzeit besonders?

12 Profil• 6. 2017

„Europa zum Wohle
Bayerns mitgestalten“
Europaministerin Beate Merk erklärt im Gespräch mit „Profil“, 
warum Interessenvertretung in Brüssel nicht immer bequem ist 
und welche Aufgaben die Bayerische Vertretung übernimmt

Beate Merk
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Merk: Viele der Themen in Brüssel wir-
ken sich direkt oder indirekt auf ver-
schiedene Branchen, und damit auf die
bayerische Wirtschaft aus. Für die Wett-
bewerbsfähigkeit Bayerns sind zum Bei-
spiel Fragen der Digitalisierung der In-
dustrie von immenser Bedeutung. Wich-
tig sind auch die Vorschläge der Europäi-
schen Kommission zur Entwicklung der
Dienstleistungswirtschaft oder die Zu-
kunft der europäischen Regionalförde-
rung. Und natürlich das Thema Brexit.
Gerade für Bayern mit seinem starken
Export nach Großbritannien ist das ein
Top-Thema.

Profil: Auch Bayerns Genossenschaften
sind in vielerlei Hinsicht von europäischen
Gesetzen betroffen. Die bayerischen
 Volksbanken und Raiffeisenbanken zum
 Beispiel durch die Eigenkapitalregulierung
(CRR/CRD), die auf internationale  Groß -
banken gemünzt ist, aber auch bei Regio-
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nalbanken voll angewendet wird. Werden
in Brüssel allgemein die Grundsätze der
Subsidiarität und Proportionalität zu wenig
berücksichtigt?

Merk: Mit einem Anteil von 75 Prozent
bilden klassische Bankkredite von der
Hausbank seit jeher die wichtigste Fi-
nanzierungsquelle von kleinen und mitt-
leren Unternehmen. Deswegen ist es im
allgemeinen Interesse, diese Banken zu
stärken. Angesichts von Negativ- und
Niedrigzinsen ist die Ertragslage der
Kreditinstitute zurzeit schwierig. Durch
überbordende Dokumentation und Of-
fenlegungspflichten sehen sich die Ban-
ken darüber hinaus mit erheblichen
Compliance-Kosten konfrontiert. Wir
müssen sicherstellen, dass unsere risiko-
armen Regionalbanken von nebenan
nicht denselben Anforderungen unter-
liegen wie internationale Großbanken.
Kleinere Banken sollten insbesondere

von Verpflichtungen befreit werden, die
einen immensen Aufwand verursachen,
aber nicht spürbar zu einer Erhöhung
der Finanzmarktstabilität beitragen. Zu-
dem muss bei der Umsetzung internatio-
naler Standards in europäisches Recht
darauf geachtet werden, dass die Finan-
zierung der mittelständischen Wirtschaft
nicht durch überzogene Eigenkapitalan-
forderungen an die Kreditinstitute ge-
fährdet wird. Zu all diesen Punkten sind
wir im Gespräch mit Kommission und
Parlament. 

Profil: Immer wieder verschärft der deut-
sche Gesetzgeber Vorgaben aus Brüssel bei
der Umsetzung. Fachleute nennen das
„Goldplating“. Ein prominentes Beispiel da-
für ist das Umsetzungsgesetz zur EU-Wohn-
immobilienkreditrichtlinie, die der Bundes-
tag ein Jahr nach Inkrafttreten entschärft
hat, um Engpässe bei der Kreditvergabe zu
verhindern. Warum kann man es nicht bei
den Brüsseler Anforderungen belassen?

Merk: Nach meinem Verständnis ist es
Aufgabe der Politik, Menschen und Un-
ternehmen vor vermeidbaren Verwal-
tungslasten zu schützen. Das sehen leider
nicht immer alle so. Bei dem von Ihnen
genannten Beispiel ist der Bundesgesetz-
geber wirklich über das Ziel hinausge-
schossen. Deshalb hat sich Bayern auch
gemeinsam mit Baden-Württemberg und
Hessen für eine Korrektur eingesetzt.
Grundsätzlich fordern wir: EU-Richtli-
nien sollen den Mitgliedsstaaten die not-
wendige Flexibilität geben, um auf Gege-
benheiten im eigenen Land Rücksicht zu
nehmen. Eine sklavische Eins-zu-eins-
Umsetzung wäre nicht immer passend,
weil sie Nachteile schaffen kann. Auch
hier gilt es, Augenmaß zu wahren.

Profil: Eine private Frage zum Abschluss:
Wo verbringen Sie Ihre Wochenenden
 lieber: In Brüssel oder daheim?

Merk: Als Bayerische Europaministerin
komme ich viel herum. In den letzten
Wochen war ich beispielsweise im Sene-
gal, in den Vereinigten Staaten und na-
türlich in Brüssel und Berlin. Auch wenn
bei uns der Satz gilt „In der Welt zu
Hause, in Bayern dahoam“ – ich freue
mich schon besonders, wenn ich das
 Wochenende in meiner Heimatstadt
Neu-Ulm verbringen kann. Über die Do-
nau und mein iPhone bin ich auch dort
eng mit Europa verbunden. 

Profil: Herzlichen Dank für das Interview! fc|
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Die Vertretung des Freistaats in Brüssel: Mit vielen Veranstaltungen trägt sie zur Meinungsbildung
politischer Entscheidungsträger bei. Das Gebäude-Ensemble in direkter Nachbarschaft zum EU-Par-
lament wurde 1903 bis1905 als mikrobiologisches Forschungsinstitut errichtet und als solches bis
1987 genutzt („Institut Pasteur“).

Fo
to
s:
 B
ay
er
is
ch
e 
St
aa
ts
ka
nz
le
i

Profil_06-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  24.05.17  11:47  Seite 13



Pläne für eine
EU-Einlagensicherung
Im November 2015 hat die EU-Kommis-
sion einen Verordnungsentwurf vorge-
legt, um die bestehenden nationalen
Einlagensicherungssysteme in einem eu-
ropäischen System (EDIS) zusammen-
zulegen. Ab 2024 soll ein mit 43 Milliar-
den Euro gefüllter EU-Topf Sparer ent-
schädigen, falls ihre Bank pleitegeht. Die
zuständige Berichterstatterin des EU-
Parlaments, Esther de Lange, hat im No-
vember 2016 stattdessen ein Rückversi-
cherungssystem vorgestellt. Sie fordert,
zunächst die vorhandenen Risiken im
Bankensystem zu reduzieren.
Der GVB lehnt eine Vergemeinschaf-

tung der Einlagensicherung – unabhän-
gig von der Ausgestaltung – ab. Das hat
der Verband mehrfach deutlich gemacht,
unter anderem in einem gemeinsamen
Positionspapier mit den bayerischen
Kammern und Bankverbänden. Denn
EDIS würde die Tendenz zu einer Trans-
ferunion zwischen Europas Banken ver-
festigen: Solide Institute eines Lands
müssten dann für marode Banken eines
anderen Lands einstehen.  Auch Bundes-
regierung und Bayerische Staatsregie-
rung haben sich gegen EDIS ausgespro-
chen. Der GVB wird die Debatte weiter-
hin kritisch begleiten.

Novelle von Basel III
2014 wurden weitgehende Vorschriften
zur Bankenregulierung in europäisches
Recht umgesetzt. Dieses Paket mit dem
Namen „Basel III“ hatte der Baseler
Ausschuss für Bankenaufsicht beschlos-
sen. Zugeschnitten ist es für internatio-
nal tätige Großbanken. In Europa wer-
den die Regeln aber auf alle Kreditinsti-
tute angewendet.
Derzeit wird Basel III auf EU-Ebene

novelliert. Ein Ziel soll es sein, kleinere
Institute von unverhältnismäßiger Regu-
lierung zu befreien. Dazu zählen zum
Beispiel Offenlegungs- und Meldepflich-
ten. Der GVB begrüßt den Vorschlag,
hält ihn aber nicht für ausreichend. So
dürfen die Entlastungen nicht nur für
Kleinstbanken mit einer Bilanzsumme
von weniger als 1,5 Milliarden Euro gel-
ten, wie von der EU-Kommission vorge-
schlagen. Der GVB hat deshalb ein Kon-
zept vorgelegt, das zu einer nach Ge-
schäftsmodell und Risikoprofil differen-
zierten Regulierung beitragen soll (siehe
Link am Textende). Es sieht vor, all jene
Institute von überzogenen Bürokratie-
kosten zu befreien, die fünf leicht mess-
bare Kriterien erfüllen. So sollten sie
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ihre Kredite zu wesentlichen Teilen aus
Einlagen finanzieren, Kredite an Unter-
nehmen und Privatleute vergeben, nur
ein geringes Auslandsgeschäft betreiben
und regional tätig sein.

EU-Aktionsplan für
Finanzdienstleistungen
Im März 2017 hat die EU-Kommission
einen Aktionsplan für einen besseren
Zugang von Verbrauchern zu Finanz-
dienstleistungen in der EU vorgestellt.
Unter anderem beabsichtigt die Kom-
mission, Gebühren für Überweisungen
in europäische Länder außerhalb des
Euroraums zu deckeln oder Fintechs zu
fördern. Sie hat angekündigt, die Pläne
im Laufe des aktuellen und kommenden
Jahres zu konkretisieren.
Der GVB hat unter anderem in einer

Stellungnahme an das Bayerische Wirt-
schaftsministerium zu den Plänen der
EU-Kommission kritisch Stellung bezo-
gen. Der Verband gibt darin zu beden-
ken, dass übermäßige Markteingriffe die
Angebotsvielfalt einschränken könnten.
Dies wäre nicht im Interesse der Ver-
braucher. Der GVB wird die weiteren
Vorschläge kritisch und konstruktiv be-
werten.

Reform der Finanzaufsicht
Die EU-Kommission überprüft derzeit
die Struktur der vor fünf Jahren gegrün-
deten europäischen Finanzaufsichtsbe-
hörden. Dazu zählen die Europäische
Bankenaufsichtsbehörde (EBA), die Eu-
ropäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde (ESMA) und die  Euro -
päische Aufsichtsbehörde für Versiche-
rungen und betriebliche Altersversor-
gung (EIOPA). Mit einer Konsultation
hat die Kommission abgefragt, ob es Än-
derungsbedarf bei den Aufgaben, Be fug-
nissen und Governance-Systemen der
Aufsichtsbehörden gibt. Die Ergebnisse
sollen in einem Gesetzentwurf zur Wei-
terentwicklung der Institutionen berück-
sichtigt werden, der im zweiten Halbjahr
vorliegen soll.
Der GVB hat sich an der Konsultation

beteiligt und in seiner Stellungnahme

(siehe Link am Textende) gefordert, die
Arbeit der Aufsichtsbehörden intensiver
zu überwachen. Es müsse sichergestellt
werden, dass die Behörden mit dem
 Erlass zahlreicher technischer Regulie-
rungsvorschriften dem Willen des Ge-
setzgebers entsprechen. Zudem hat sich
der Verband dagegen ausgesprochen, die
Aufsichtsstandards weiter zu vereinheit-
lichen und zusätzliche Kompetenzen von
den nationalen Behörden auf die EU-Fi-
nanzaufsicht zu übertragen.

Aufbau einer
Kapitalmarktunion
Unter dem Begriff „Kapitalmarktunion“
fasst die EU-Kommission eine Reihe
von Initiativen zur Integration der  eu -
ropäischen Kapitalmärkte zusammen.
Zum Beispiel soll der Kapitalmarkt für
kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
attraktiver werden, um Wachstums- und
Beschäftigungsimpulse zu schaffen. Die
Kommission möchte die Kapitalmarkt-
union bis 2019 umsetzen. Bis jetzt sind
aber nur vereinzelte Maßnahmen initi-
iert worden, etwa ein gemeinsamer
Markt für Verbriefungen.
Der GVB unterstützt alle Maßnah-

men, die Wachstum und Beschäftigung
fördern. Gleichzeitig weist der Verband
darauf hin, dass der Bankkredit nach wie
vor die wichtigste externe Finanzierungs-
quelle für KMU ist, insbesondere auch
für den bayerischen Mittelstand. Des-
halb warnt der Verband vor einer einsei-
tigen Bevorzugung der kapitalmarktba-
sierten Finanzierung und begrüßt die
Forderung des EU-Parlaments nach ei-
nem „balancierten Ansatz“ in der Unter-
nehmensfinanzierung. 

Weißbuch zur
Zukunft der EU
Um die Vertiefung der Wirtschafts- und
Währungsunion ging es im sogenann-
ten „Fünf-Präsidenten-Bericht“ aus dem
Jahr 2015. Auf dessen Inhalten fußt nun
ein Weißbuch zur Zukunft Europas, das
kürzlich vorgestellt wurde. Finanzmarkt-
regulatorische Themen sollten Ende Mai
konkretisiert werden.
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Von Basel III bis PSD II
In Brüssel und Berlin stehen unzählige Initiativen und Gesetzgebungsverfahren
auf der Agenda. Viele davon wirken sich direkt auf die Geschäftsmodelle
von Genossenschaften aus - insbesondere auf die von Volksbanken und
Raiffeisenbanken. Ein Überblick zeigt, wie wichtig Interessenvertretung ist.
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Fachleute erwarten, dass die EU-Kom-
mission darin fordert, dass die Euro-
Staaten in Zukunft nationale Eigenstän-
digkeiten an supranationale Behörden
abgeben. Weitere Themen könnten die
Eigenkapital-Unterlegung von Staatsan-
leihen oder der Aufbau einer EU-Ar-
beitslosenversicherung sein. Der GVB
beobachtet die Entwicklung und wird
sich aktiv in die Meinungsbildung ein-
bringen.

Umsetzung von MiFID II
Der Deutsche Bundestag hat Ende März
2017 den Entwurf des Zweiten Gesetzes
zur Novellierung von Finanzmarktvor-
schriften angenommen. Auf Banken
kommen weitreichende Neuerungen in
der Wertpapierberatung zu. Beispiels-
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weise müssen sie telefonische Beratungs-
gespräche aufzeichnen. Zudem wird der
Anlegerschutz auf die gesamte Produkt-
palette von Wertpapieren ausgeweitet.
Finanzdienstleister müssen deshalb Kun-
dengruppen definieren, für die diese
Produkte geeignet sind.
Der GVB hat den Gesetzgebungspro-

zess von Anfang an begleitet und sich
unter anderem dafür eingesetzt, die flä-
chendeckende Anlageberatung auf Pro-
visionsbasis zu erhalten. Zur Unterstüt-
zung bei der Umsetzung hat der Verband
unter www.gv-bayern.de eine Themen-
seite eingerichtet, auf der Mitglieder die
wichtigsten Informationen abrufen kön-
nen. Im Verlauf des Jahres wird der GVB
weitere Angebote wie Leitfäden oder
Seminare anbieten (siehe Seite 29).

Umsetzung der
Zahlungsdiensterichtlinie
2015 hat die EU die Zweite Zahlungs-
diensterichtlinie (PSD II) beschlossen.
Demnach müssen Banken Drittanbie-
tern kostenlos Zugriff auf Kontodaten
gewähren, falls ihnen der Inhaber dafür
die Erlaubnis erteilt. Ein Drittanbieter
kann damit beispielsweise einen Bezahl-
vorgang auslösen. PSD II muss bis An-
fang des kommenden Jahres in deutsches
Recht umgesetzt werden. Einen entspre-
chenden Gesetzesentwurf hat die Bun-
desregierung im Februar vorgelegt.
Für die Volksbanken und Raiffeisen-

banken ist PSD II Chance und Heraus-
forderung zugleich: Einerseits drohen
Ertragseinbußen beim Zahlungsverkehr
durch Drittanbieter. Andererseits kön-
nen die Institute Kunden besser an sich
binden, wenn sie ihnen zusätzliche
Dienstleistungen anbieten oder alle ihre
Konten verwalten. Eine Möglichkeit da-
für ist die VR-Banking-App. Der GVB
setzt sich für eine praxis- und kundenge-
rechte Umsetzung ein. 

Novelle des
Genossenschaftsgesetzes
Die Bundesregierung plant eine Novel-
lierung des zuletzt 2006 überarbeiteten
Genossenschaftsgesetzes. Demnach soll
der Schwellenwert, ab der Genossen-
schaften einer Pflichtprüfung ihres Jah-
resabschlusses und Lageberichts durch
den gesetzlichen Prüfungsverband un-
terliegen, angehoben werden.
Der GVB sieht durch die Pläne die

Stabilität des genossenschaftlichen Mo-
dells beeinträchtigt. Denn der hohe Mit-
gliederschutz und die niedrige Insolvenz-
quote im Vergleich zu anderen Rechts-
formen beruhen auch auf der intensiven
Gründungs- und Pflichtprüfung der ge-
setzlichen Prüfungsverbände. Der Bun-
desrat hat eine Nachbesserung des Ge-
setzesvorschlags eingeleitet, die der
GVB begrüßt. cd |
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Aktuelle GVB-Positionen auf einen
Blick: www.gv-bayern.de/
interessenvertretung

GVB-Papier zur Entlastung von
Regionalbanken abrufen:
www.gv-bayern.de/
regionalbanken-konzept

Stellungnahme des GVB zur
europäischen Finanzaufsicht:
www.gv-bayern.de/stellungnahme-
finanzaufsicht

Bundestag in Berlin, Berlaymont-Gebäude in Brüssel: Viele der in Deutschland und Europa verab-
schiedeten Gesetzesvorhaben haben unmittelbare Auswirkungen auf bayerische Genossenschaften.
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M arcel Huber ist seit September 2014
Leiter der Staatskanzlei und

Staatsminister für Bundesangelegenhei-
ten. Regelmäßig pendelt er zwischen
München und Berlin, um in der Bundes-
hauptstadt den Freistaat zu repräsentie-
ren und dessen Interessen zu vertreten.
Wie sich Bayern in Berlin durchsetzt und
wie ein Maibockanstich dazu beiträgt,
verrät Huber im Interview mit „Profil“.

Profil: Herr Minister Huber, als Staats minis-
ter für Bundesangelegenheiten vertreten
Sie die Interessen Bayerns auf Bundes-
ebene. Wo verbringen Sie mehr Zeit: In
 Berlin oder München?

Marcel Huber: Da ich auch extrem viel in
Bayern unterwegs bin, ist die Frage
schwierig zu beantworten. Mein bayeri-
scher Anteil dürfte aber überwiegen. 

Profil: Warum lohnt sich die Vorort-Präsenz
des Freistaats in Berlin in Form der Bayeri-
schen Vertretung für die bayerischen Bür-
ger? Welche Aufgaben übernimmt sie?

Huber: In der „Bayerischen Botschaft“
laufen die Fäden zusammen, wenn es um
bayerische Interessen in Berlin geht.

Titelthema

Hier wird gleichsam mit „bayerischer
Brille“ laufend die Gesetzgebung von
Bundesregierung und Bundestag beob-
achtet und Einfluss auf die Bundesge-
setzgebung genommen. Die Vertretung
ist aber auch ein Treffpunkt für Politik,
Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Hier
gibt es Meinungsaustausch mit bundes-
politischen Entscheidungsträgern ge-
nauso wie typisch bayerische Traditionen
wie jüngst den Maibockanstich. Über
350 Besuchergruppen informieren sich
bei uns jährlich über bayerische Politik,
insgesamt haben wir jedes Jahr rund
35.000 Besucher.

Profil: Welche Instrumente und Wege ste-
hen dem Freistaat zur Verfügung, um sich 
in der Bundeshauptstadt für bayerische
 Anliegen einzusetzen?

Huber: Ich möchte das an einem für die
Bürger wichtigen aktuellen Beispiel fest-
machen: Die Zahl der Wohnungseinbrü-
che ist in den vergangenen Jahren bun-
desweit erheblich gestiegen. Das besorgt
und bewegt die Menschen zu Recht. In
Bayern haben wir frühzeitig ein Maß-
nahmenpaket gegen Einbrecher aufge-
legt, das greift. 2015 hatten wir in Bayern

einen deutlichen Rückgang der Ein-
bruchszahlen um knapp 9 Prozent. Die-
ses Niveau konnten wir 2016  sta -
bilisieren. Wie in den Vorjahren war
das Einbruchsrisiko in Bayern mit
58 Einbrüchen pro 100.000 Einwohner
deutschlandweit am niedrigsten. Für
mehr Schutz des Eigentums und härtere
Strafen gegen organisierte Banden ha-
ben wir schließlich auch bundesweit
wichtige Verbesserungen angestoßen
und bereits vor über zwei Jahren im Bun-
desrat einen Gesetzesvorschlag einge-
bracht. Auch auf anderen Ebenen, etwa
bei den Beratungen im Koalitionsaus-
schuss, haben wir bei dem Thema nicht
lockergelassen. Mit Erfolg: diesen Monat
hat die Bundesregierung dazu einen Ge-
setzentwurf beschlossen. Zukünftig kön-
nen die Strafverfolgungsbehörden bei
Wohnungseinbrüchen die Handynum-
mern, die an verschiedenen Tatorten ein-
geloggt waren, vergleichen. Das kann
wichtige Erkenntnisse für die Ermittlun-
gen liefern. So kommen wir besser an
Hintermänner und Drahtzieher ran. Als
Freistaat Bayern setzen wir alles daran,
dass dieses Gesetz noch vor den Wahlen
von Bundestag und Bundesrat endgültig
verabschiedet werden kann. 

16 Profil• 6. 2017

„Oft werden unsere Positionen erst 
belächelt und dann doch unterstützt“
Bayerns Staatskanzleichef Marcel Huber spricht im „Profil“-Interview über die politische Arbeit des Freistaats in Berlin,
die Aufgaben der „Bayerischen Botschaft“ und den Kampf gegen Brüsseler Überregulierung

Selfie mit Minister Marcel Huber: Die Bayerische Vertretung in Berlin ist auch ein Treffpunkt für die Bürger. Jährlich kommen rund 35.000 Besucher.
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Profil: Stichwort Bundesrat: Er vertritt die
Interessen der Länder gegenüber dem
Bund. Allerdings sind die Interessen der
Länder nicht deckungsgleich. Wie gehen
Sie vor, um mehrheitsfähige Initiativen im
Bundesrat auf den Weg zu bringen?

Huber: Mit den richtigen Argumenten
und Ausdauer. Spaß beiseite, im Bundes-
rat finden sich natürlich die unterschied-
lichsten Interessen der einzelnen Länder
wieder. An der Küste im Norden, in Ber-
lin oder in Nordrhein-Westfalen stellen
sich andere Aufgaben als bei uns in Bay-
ern. Außerdem haben wir im Bundesrat
ein buntes Bild an unterschiedlichen
 Koalitionen und damit keine eindeutigen
Mehrheiten. Wie andere sind auch wir
deshalb besonders gefordert, für unsere
Anliegen zu werben. Trotzdem konnten
wir in dieser Legislaturperiode in sehr
vielen Bereichen Mehrheiten erzielen –
beispielsweise in der Flüchtlingspolitik
oder der Inneren Sicherheit. Oft werden
die bayerischen Positionen zunächst be-
lächelt, um sie letztlich doch zu unter-
stützen. 

Profil: Wie hat sich der Freistaat in den ver-
gangenen Monaten im Bundesrat für mittel-
standsfreundliche wirtschaftspolitische
Rahmenbedingungen einsetzen können,
von denen auch die bayerischen Genossen-
schaften profitieren? 

Huber: Zu nennen sind hier insbeson-
dere die beiden Bürokratieentlastungs-
gesetze, die wir als Freistaat immer un-
terstützt haben. Zusammen mit der Mo-
dernisierung des Vergaberechts wurde
die Wirtschaft damit von einem unnöti-
gen Bürokratieaufwand in Höhe von
2 Milliarden Euro entlastet. Außerdem
haben wir uns bereits seit Beginn der
 europäischen Bankenregulierung mehr-
fach und nachdrücklich dafür eingesetzt,
dass unsere kleinen und mittleren Ban-
ken nicht mit zu strengen Anforderun-
gen überzogen werden. Ende letzten Jah-
res ging es uns zum Beispiel in  einer
Bundesratsinitiative darum, die Bedeu-
tung von regional tätigen Instituten für
die Mittelstandsfinanzierung hervorzu-
heben. Die Volksbanken und Raiffeisen-
banken haben sich als verlässlicher Part-
ner für unsere kleinen und mittleren
 Unternehmen erwiesen und müssen wei-
terhin so erfolgreich als ihr Kreditgeber
arbeiten können. Sie tragen damit maß-
geblich zur positiven wirtschaftlichen
Entwicklung und zum Erhalt der Ar-
beitsplätze bei.

Titelthema

Profil: Durch den Bundesrat wirken die
Länder nicht nur bei der Gesetzgebung und
Verwaltung des Bunds mit, sondern  be -
fassen sich auch mit Angelegenheiten der
 Europäischen Union, wie es im Grundgesetz
heißt. Wie stark beeinflusst Europa die
 Arbeit des Bundesrats und was heißt das
für die bayerische Interessenvertretung?

Huber: Das EU-Recht hat erhebliche
Auswirkungen auf Deutschland, weil es
entweder unmittelbar gilt oder insbeson-
dere durch Bundesgesetze umzusetzen
ist. Deshalb ist es wichtig, die europäi-
sche Gesetzgebung möglichst früh zu be-
einflussen. Der Bundesrat nimmt in je-
der Sitzung zu aktuellen EU-Vorlagen
Stellung. Das ist dann von der Bundesre-
gierung bei ihrer Positionierung in Brüs-
sel zu berücksichtigen. Zum Teil werden
diese Stellungnahmen übrigens auch
 direkt der EU-Kommission zugeleitet,
die dadurch eine fundierte Rückmel-
dung zu ihren Vorschlägen erhält. Wir

setzen uns dabei stets dafür ein, dass die
Bürger und insbesondere unsere Land-
wirtschaft oder Wirtschaft nicht durch
überzogene EU-Anforderungen belastet
werden. Bei der Umsetzung von EU-
Vorgaben durch Bundesgesetze achten
wir darauf, dass nicht noch unnötig
„draufgesattelt“ wird.

Profil: Der Freistaat setzt sich für Eigen ver-
antwortung und Mitentscheidung der Bun-
desländer in Deutschland ein. Wie sehen
Sie den zunehmenden Trend zur Zentralisie-
rung innerhalb der Europäischen Union –
und wie steuern Sie dagegen an?

Huber: Wir müssen genau aufpassen,
dass die Menschen nicht das Vertrauen
in die EU verlieren. Und das geschieht
genau dann, wenn die EU in das tägliche
Leben hineinregiert und Dinge bis ins
kleinste Detail regeln will – bis zur Watt-
stärke von Staubsaugern – aber bei gro-
ßen europäischen Fragen wie der Flücht-
lingskrise versagt. Dieses Gefühl darf
sich bei den Menschen nicht festsetzen.
Wir brauchen die EU als Garant für
Frieden, wirtschaftliche Entwicklung
und bei globalen Herausforderungen wie
der Migrationskrise, dem Ukraine-Kon-
flikt oder der Bekämpfung des interna-
tionalen Terrorismus. Bayern hat sich im-
mer als Vorkämpfer für eine effektive
Kompetenzabgrenzung zwischen EU
und Nationalstaaten und die Einhaltung
des Grundsatzes der Subsidiarität ver-
standen und wird dies auch künftig wei-
ter tun.

Profil: Während Sie für Bundesangelegen-
heiten zuständig sind, verantwortet in der
Staatskanzlei Ministerin Merk die Europaan-
gelegenheiten. Hat es sich bewährt, die Zu-
ständigkeiten in dieser Form aufzuteilen?

Huber: Absolut. Beide Bereiche fordern
volle Aufmerksamkeit und vollen Ein-
satz. Uns wird nicht langweilig! Da wir
uns eng absprechen und austauschen,
funktioniert die Aufteilung sehr gut.

Profil: Freuen Sie sich als gebürtiger Ober-
bayer jedes Mal, wenn Sie in Berlin mit dem
Flieger Richtung München abheben?

Huber: So gern ich auch in der Bundes-
hauptstadt bin, um für unsere Interessen
zu kämpfen – es ist immer wieder schön,
heimzukommen. (lacht)

Profil: Herr Minister Huber, vielen Dank für
das Gespräch! fc |
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Die Bayerische
Vertretung in Berlin 
Wo einst Goldreserven lagerten, erwartet
die Besucher heute bayerisches Lebensge-
fühl: Die Bayerische Vertretung in Berlin hat
eine wechselvolle Geschichte hinter sich.
1896 ließ der Schaafhausen’sche Bankver-
ein das repräsentative Gebäude an der
 Behrenstraße mitten im damaligen Berliner
Bankenviertel errichten. In den folgenden
Jahrzehnten sah der Bau viele Nutzer, da-
runter die Reichskreditgesellschaft, die
DDR-Handelsbank und schließlich den VEB
Dampferzeugerbau Berlin. 1992 erwarb der
Freistaat den Gebäudekomplex, nunmehr
mitten im neuen Regierungsviertel. Nach
umfangreichen Umbauarbeiten wurde die
Vertretung im Jahr 1998 als erste Landes-
vertretung in Berlin eingeweiht. Heute erin-
nert vor allem das Foyer – einstmals Kas-
sensaal – mit seinem repräsentativen Trep-
penaufgang an die Entstehungszeit des
 Gebäudes. Der Bierkeller befindet sich im
ehemaligen Tresorraum. |

 
y
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D ie Interessenvertretung von Unter-
nehmen und Verbänden ist für viele

Bürger immer noch mit dem Bild des
koffertragenden Lobbyisten verbunden.
Dieser passt den Volksvertreter in der
Vorhalle des Parlaments ab, um seine
Entscheidungen zu beeinflussen. Zwar
ist dieses Bild historisch durchaus tref-
fend: Lobbygruppen traten mit dem
 Beginn des modernen Parlamentarismus
in England zum Ende des 17. Jahrhun-
derts in Erscheinung. Mit der heutigen
Arbeit von Interessenvertretern hat das
allerdings wenig zu tun.

Recht auf Interessenvertretung
Das Einbringen von Interessen durch
Unternehmen, Verbände oder Nichtre-
gierungsorganisationen ist heute viel-
mehr integraler Bestandteil der politi-
schen Entscheidungsfindung. Das Recht,
Interessen zu vertreten, ist im Übrigen
im Grundgesetz verankert: „Jedermann
hat das Recht, sich einzeln oder in Ge-
meinschaft mit anderen schriftlich mit
Bitten oder Beschwerden an die zustän-
digen Stellen und an die Volksvertretung
zu wenden“ (Artikel 17).
Die Vertretung von Interessen ist also

legitim. Sie ist aber auch Voraussetzung
für informierte Entscheidungen der
 Politik. Denn gute Interessenvertretung

macht berechtigte Anliegen transparent,
hilft der Politik bei der Abschätzung der
Auswirkungen von Gesetzgebung und
liefert konstruktive Lösungsvorschläge.

Relevante Themen erkennen
Ohne Interessenvertretung wäre eine
ausgewogene, für Gesellschaft und Wirt-
schaft förderliche politische Rahmenset-
zung kaum möglich. Dieses Verständnis
prägt die Interessenvertretung des Ge-
nossenschaftsverbands Bayern (GVB).
Sie ist darauf ausgerichtet, den Interessen
seiner Mitglieder Gehör zu verschaffen,
sie in die Entscheidungsfindung politi-
scher Institutionen einzubringen und die
rechtlichen und gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen aktiv mitzugestalten. 
Konkret identifiziert der GVB durch

ein intensives Monitoring wichtiger In-
stitutionen frühzeitig relevante Themen.
Der Verband bewertet zu erwartende
Auswirkungen für seine Mitglieder und
erarbeitet anschließend Verbandsposi-
tionen, um mit diesen auf politische Ent-
scheidungsträger zuzugehen und die po-
litische Debatte mitzugestalten (Agenda-
Setting). Dabei gilt: Je früher die genos-
senschaftliche Interessenvertretung poli-
tische, gesellschaftliche oder regulatori-
sche Entwicklungen aufgreift, desto grö-
ßer ist der Gestaltungsspielraum.

Im Blick hat der GVB nicht nur die
Arbeit in den Parlamenten, sondern
auch die Aktivitäten der EU-Kommis-
sion sowie der europäischen Finanzauf-
sichtsbehörden. Denn diese haben in
den letzten Jahren an Bedeutung gewon-
nen. Der überwiegende Teil der Gesetz-
gebung im Finanzbereich hat hier seinen
Ursprung, wird auf europäischer Ebene
von EU-Parlament und EU-Ministerrat
behandelt und dann in weiteren Schrit-
ten in Deutschland von Bundestag und
Bundesrat umgesetzt.
Entlang dieser Entscheidungsprozesse

bringt der GVB seine Argumente ein. So
im Rahmen von Konsultationsverfahren
der EU-Kommission zu geplanten Ge-
setzesinitiativen. Aktuelles Beispiel: Die
EU-Kommission unterzieht die  euro -
päischen Finanzaufsichtsbehörden einer
grundlegenden Überprüfung. Neben
Aufgaben und Befugnissen der Behör-
den will sie auch ihre Governance-Struk-
turen und ihre Finanzierung bewerten.
Der GVB hat hierzu eine umfassende
Stellungnahme abgegeben, in der er
auch die Kompetenzen etwa der Euro-
päischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA)
kritisch hinterfragt und eine stärkere de-
mokratische Kontrolle fordert.
Die GVB-Forderungen sind an die

EU-Kommission adressiert, noch bevor
diese im nächsten Schritt einen Geset-
zesvorschlag erarbeitet. Gleichzeitig stellt
der GVB die Position auch Fachpoliti-
kern im EU-Parlament zur Verfügung.
Denn diese begleiten die Arbeiten der
EU-Kommission eng und befassen sich
später im Wirtschaftssauschuss mit dem
bis Ende des Jahres erwarteten Geset-
zesvorschlag der EU-Kommission. Die
Einschätzung des GVB hilft den Parla-
mentariern bei dieser Aufgabe. 

Gemeinsame Stellungnahmen
Auch bei der nationalen Gesetzgebung
ist der GVB Stimme und Anwalt der
bayerischen Genossenschaften. Er berät
die Bundesverbände und unterstützt sie
mit Stellungnahmen zu Gesetzesinitiati-
ven. Bei Finanzthemen finden diese
dann häufig über den Bundesverband
der Deutschen Volksbanken und Raiffei-
senbanken (BVR) Eingang in gemein-
same Stellungnahmen der Deutschen
Kreditwirtschaft (DK) mit Sparkassen
und Geschäftsbanken. So gelingt es dem
GVB, die Anliegen der bayerischen Ge-
nossenschaftsbanken auch effektiv in die
Positionierungen der Branche gegen-
über den Bundesministerien einzubrin-
gen. 

18 Profil• 6. 2017

Stimme und Anwalt 
der Genossenschaften
Der GVB vertritt die Interessen seiner Mitglieder. Er identifiziert frühzeitig
 relevante Themen, bereichert politische Debatten mit seinen Argumenten,
 informiert Ministerien sowie Abgeordnete und vernetzt sich mit wichtigen
 Partnern. Damit trägt er wesentlich zum Erhalt verlässlicher  Rahmen -
bedingungen für genossenschaftliche Unternehmen bei.

Bayerischer Landtag in München: Der GVB tauscht sich regelmäßig
mit politischen Entscheidungsträgern aus, um sie für die Interessen
seiner Mitglieder zu sensibilisieren.
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Wenn es um die Umsetzung europäi-
scher Richtlinien in deutsches Recht
geht, hat der GVB zwei Stoßrichtungen:
eine Übererfüllung von EU-Vorgaben
(„Goldplating“) zu vermeiden und eine
praxisgerechte Ausgestaltung der Regeln
für seine Mitgliedsunternehmen sicher-
zustellen. Der Vorteil des GVB als Re-
gionalverband ist hierbei seine Nähe zu
seinen Mitgliedern. Beispiel Umsetzung
der EU-Wohnimmobilienkreditrichtli-
nie: Die Hinweise der Mitgliedsbanken
im Frühjahr 2016 verdeutlichten, wo die
Regeln in der Praxis zu Problemen bei
der Kreditvergabe führten. Der GVB
griff diese auf und sensibilisierte Politik
und Medien. Mit Erfolg: Dem Engage-
ment aus Bayern ist es mit zu verdanken,
dass das Gesetz inzwischen korrigiert
wurde.

Enger Kontakt zu den Ministerien
Nicht zuletzt aufgrund seines Sitzes in
München hat der GVB einen weiteren
Vorteil: Er hat einen engen Kontakt zu
den bayerischen Staatsministerien. Sie
sind ständiger Ansprechpartner, insbe-
sondere mit Blick auf Initiativen des
Bayerischen Landtags und Entscheidun-

Titelthema

gen des Bundesrats zur deutschen Ge-
setzgebung. Die Bayerische Staatsregie-
rung verleiht bayerischen Interessen in
der Länderkammer Gewicht. So werden
die Ausschusssitzungen im Bundesrat
von den zuständigen Staatsministerien
vorbereitet. Die Interessenvertreter des
GVB tauschen sich deshalb regelmäßig
mit Vertretern der Staatsministerien aus,
geben Einschätzungen zu im Bundes-
rat behandelten Gesetzesvorhaben und
transportieren die Anliegen der bayeri-
schen Genossenschaften. Neben Stel-
lungnahmen nutzt der GVB dabei auch
Positionspapiere. Die „GVB-Onepager“
bringen aktuelle politische Themen und
die Position des Verbands kurz und bün-
dig auf den Punkt.
Über die direkte Ansprache von Ent-

scheidern in Politik und Ministerialbüro-
kratie hinaus setzt der GVB gemeinsame
Akzente mit seinen Partnern in der Fi-
nanzplatz München Initiative. Der vom
bayerischen Wirtschaftsministerium be-
gleiteten Interessengemeinschaft gehö-
ren neben den bayerischen Bankenver-
bänden unter anderen die in München
ansässigen großen Versicherungsunter-
nehmen an. Die Initiative bringt gemein-

same Anliegen regelmäßig in politischen
Gesprächen in München, Berlin und
Brüssel ein, organisiert Veranstaltungen
und beauftragt Expertengutachten, wel-
che in die politische Kommunikation
einfließen. Der GVB spielt hier als
Agenda-Setter eine aktive Rolle. Denn
das gemeinsame Auftreten der verschie-
denen Akteure des Finanzplatzes gegen-
über Entscheidungsträgern verleiht den
GVB-Positionen ein noch stärkeres Ge-
wicht. 

Gestaltungsvorschläge aus Bayern
Die GVB-Interessenvertretung ist also
breit aufgestellt. Sie ist mehr als bloßes
Lobbying. Entlang der politischen Ent-
scheidungsabläufe auf Landes-, Bundes-
und EU-Ebene bringt sie genossen-
schaftliche Gestaltungsvorschläge aus
Bayern ein und trägt damit wesentlich
zum Erhalt verlässlicher Rahmenbedin-
gungen für seine Mitglieder bei. Claus
Königs, Bereich Vorstandsstab und Kom-
munikation |

Die Positionen des GVB
zur Bundestagswahl 2017:
www.gv-bayern.de (Softlink
gvb01039 in das Suchfeld eingeben)
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P rofessor Michael Lister war einer der
Referenten des GVB-Management-

Forums in Bad Griesbach (siehe Kasten
rechts). Der Direktor der zeb.business
school der Steinbeis-Hochschule Berlin
hat sich auf das Thema Risiko-Control-
ling spezialisiert. „Profil“ sprach mit ihm
über die Chancen und Risiken des Fir-
menkundengeschäfts der bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Profil: Herr Professor Lister, das Firmen-
kundengeschäft ist hart umkämpft. Warum
ist es trotzdem attraktiv für Banken?

Michael Lister: Alle Banken müssen in
einem wohlüberlegten Mix versuchen,
den aktuell zu beobachtenden Rückgang
der Gewinne mindestens zu beenden,
besser noch die Rentabilität wieder zu
erhöhen. Insbesondere das aktivseitige
Firmenkundengeschäft bietet noch halb-
wegs attraktive Margen. Die Ertragspo-
tenziale im Firmenkundengeschäft wer-
den sich voraussichtlich bis 2020 mindes-
tens stabilisieren und vielleicht sogar, je
nach Konjunkturentwicklung und dem
Investitions- und Finanzierungsverhal-
ten der Unternehmen, leicht wachsen.
Diese Chance sollten Banken nutzen.

Profil: Wie wichtig ist ein aktiver Vertrieb
im Firmenkundengeschäft, um in dem wett-
bewerbsintensiven Umfeld zu bestehen?

Lister: Während die Privatbanken zwi-
schen 2010 und 2015 circa 20 Prozent des
Firmenkundenkreditvolumens verloren
haben, konnten die Sparkassen ihre Aus-
leihungen um rund 20 Prozent, die Ge-
nossenschaftsbanken um circa 45 Pro-
zent ausbauen. Eine Studie zum Firmen-
kundengeschäft zeigt, dass alle Kreditin-
stitute sehr darum bemüht sind, die Kun-
denreichweite im Firmenkundengeschäft
zu erhöhen. Wer hier nicht mit größt-
möglicher Energie und vielfältigen Akti-
vitäten am Markt auftritt, wird automa-
tisch Marktanteile verlieren. 

Profil: Faktoren wie niedrige Zinsen, eine
Professionalisierung der Kunden und die
Regulatorik verändern das Firmenkunden-
geschäft. Wie sollten die bayerischen Ge-
nossenschaftsbanken darauf reagieren?

Lister: Für das Firmenkundengeschäft
hat das zeb in einer groß angelegten Stu-
die sechs zentrale Steuerungsmaßnah-
men herausgearbeitet: Erstens müssen es
die Banken dem Firmenkunden so ein-
fach wie möglich machen, weil sich über

Kreditgenossenschaften

die Preisgestaltung kein Wettbewerbs-
vorteil mehr erzielen lässt. Zweitens sind
mit angemessenen, am Risiko orientier-
ten Preisanpassungen, der Steigerung
der in Anspruch genommenen Kredite
sowie der Optimierung des Zahlungsver-
kehrskontos positive Deckungsbeiträge
zu erzielen. Drittens müssen neue, nach-
haltige und profitable Betreuungsmo-
delle entwickelt werden. Viertens sollte
die Ruhestandsplanung der Unterneh-
mer stärker als bisher in die Beratungs-
leistung der Firmenkunden integriert
werden. Fünftens sind Beraterteams mit
unternehmerisch denkenden und han-
delnden Firmenkundenbetreuern sowie
situativen und perfekt ineinandergrei-
fenden Teams notwendig. Und last but
not least ist gerade angesichts der digita-
len Veränderungen, denen sich der Fir-
menkunde ausgesetzt sieht, eine nach-
haltige Digitalisierungsstrategie mit kon-
sequenter Umsetzung erforderlich.

Profil: Wie könnte diese Digitalisierungs-
strategie aussehen?

Lister: Während sich viele Entwicklun-
gen, zum Beispiel die Effekte aus Regu-
latorik und Niedrigzins, berechnen oder
prognostizieren lassen, sind die Folgen
der Digitalisierung kaum abzuschätzen.
Klar ist, dass sie helfen wird, Prozesse zu
verschlanken und Betriebskosten zu sen-
ken. Allerdings erhöhen sich die opera-
tionellen Risiken, wie etwa der weltweite
Cyberangriff Mitte Mai gezeigt hat. Vor
allem wird sich eine völlig neue Kultur
mit anderen Werten entwickeln. Ob Fin-
techs den traditionellen Markt überneh-
men, die Kreditinstitute im Wettbewerb
die Nase vorn behalten oder ob die Digi-
talisierung durch Disruption zu einem
völlig veränderten Geld- und Kapital-
markt führen wird, kann heute niemand
sagen. In jedem Fall ist es eine gute
 Strategie, sich ständig und intensiv mit
der Digitalisierung auseinanderzusetzen,
sich möglichst flexibel und  anpassungs -
fähig aufzustellen und den kulturellen
Wandel anzunehmen. Die bayerischen
Genossenschaftsbanken sollten ausnut-
zen, dass die Kunden ihnen nach wie vor
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„Noch haben sie die
Nase vorn“
Der Wirtschaftswissenschaftler Michael Lister spricht über Wettbewerbsvorteile
von Kreditgenossenschaften im Firmenkundengeschäft, über Risikoprämien und
Ertragspotenziale in einem umkämpften Markt

Hersteller von Flugzeugpropellern: Die Wirtschaft in Bayern brummt. Im Firmenkundensegment
sehen Fachleute noch Ertragspotenziale für Banken.
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ein großes Vertrauen entgegenbringen
und dass auch Firmenkunden nach wie
vor in der Regel auf klassische Banken
setzen. Zudem ist die regionale Verwur-
zelung der Kreditgenossenschaften für
Firmenkunden wichtig, weil diese ihr
Geschäftsmodell verstehen. Diese drei
Wettbewerbsvorteile sollten die Volks-
banken und Raiffeisenbanken mit aller
Deutlichkeit betonen. Noch haben sie
hier die Nase vorn. 

Profil: Das Ankerprodukt im Firmenkunden-
geschäft ist der Kredit. Wo sehen Sie wei-
tere Ertragspotenziale?

Lister: Auf der Passivseite ist derzeit we-
der mit Privat- noch mit Firmenkunden
margenträchtiges Geschäft möglich. Im
Zahlungsverkehr bestehen moderate Er-
tragschancen, die allerdings von zuneh-
mender Konkurrenz und Digitalisierung
gleich wieder bedroht werden. Erfolg
versprechend könnte es sein, Unterneh-
mern Konzepte für das private Vermö-
gensmanagement anzubieten.

Profil: Die Wirtschaft in Bayern brummt.
Früher oder später werden sich jedoch Kon-
junkturdellen einstellen. Was bedeutet das
für das Firmenkundengeschäft der Banken?

Lister: Die Schwankung von Ausfallraten
zu verstehen und zu antizipieren, ist für
alle Banken überlebenswichtig. Der ak-
tuelle Trend sinkender Insolvenzraten
wird irgendwann beendet sein. Ohnehin
drohen allseits viele Entwicklungen, die
zum plötzlichen oder langfristigen Um-
bruch eines vermeintlich guten Wirt-
schaftsklimas führen können: Radikale
politische Veränderungen, der Klima-
wandel, militärische Konflikte oder de-
mografische Entwicklungen. Deshalb
müssen alle Institute die kalkulierten Ri-
sikoprämien in die Kreditkonditionen
einrechnen und gegenüber dem Kunden
durchsetzen. Die Ausfallraten aus dem
VR-Rating kommen nicht von ungefähr.
Sie werden aus langfristigen Historien
berechnet, in denen durchaus lang anhal-
tende Perioden mit niedrigen Ausfall-
 raten möglich sind, denen aber immer
Jahre mit einer überdurchschnittlichen
Anzahl von Insolvenzen gegenüberste-
hen. Wer die Risikoprämien heute nicht
durchsetzt und darauf verzichtet,  Re -
serven in entsprechender Höhe aufzu-
bauen, wird früher oder später Probleme
bekommen.

Profil: Vielen Dank für das Gespräch! fc |

Kreditgenossenschaften
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GVB-ManagementForum in Bad Griesbach:
Firmenkundengeschäft im Fokus
Was sind die Erfolgsfaktoren im Firmenkun-
dengeschäft der bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken? Und was ist zu tun,
um schlummernde Potenziale zu heben? Im-
pulse und Handlungsempfehlungen dazu gab
es Mitte Mai auf dem 51. ManagementForum
des GVB in Bad Griesbach. Unter dem Titel
„Von Mittelstand zu Mittelstand – Firmenkun-
dengeschäft im Fokus“ stellten zahlreiche
 Referenten wichtige Aspekte und Handlungs-
felder dieses Kundensegments vor – von der
Strategie über Steuerung bis zu Vertrieb und
Führung.

In seinem Vortrag „Digitale Geschäftsmodelle
erfolgreich umsetzen: Erfahrungen aus der
Praxis“ erklärte Philipp Depiereux, Gründer
der Digitalberatung etventure GmbH, welchen
Einfluss der digitale Wandel auf einzelne Wirt-
schaftsbranchen hat. Start-ups sind nicht nur
Fluch, sondern auch Segen, so Depiereux.
Traditionelle Unternehmen könnten zum
 Beispiel von Start-ups lernen. Mit deren 
 Know-how ließen sich erfolgreiche  Geschäfts -
modelle an das heutige Kundenverhalten
 anpassen, ohne das Kerngeschäft zu beein-
trächtigen.

Die Professoren Carsten Hebestreit von der
Dualen Hochschule Baden-Württemberg und
Michael Lister (siehe Interview) von der Stein-
beis-Hochschule Berlin skizzierten den Status
quo der mittelständischen Unternehmen und
die Bedeutung des Firmenkundengeschäfts
für die bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken. Bei aller Euphorie über ungenutzte
Potenziale dürften die Risikoauswirkungen auf
das Kreditgeschäft aber nicht unberücksich-
tigt bleiben, so die Wissenschaftler.

Was tun in Zeiten steter Veränderung? Dieser
Frage widmeten sich mehrere Referenten.
 Lösungen können zum Beispiel eine absolute
Kostentransparenz oder „Learning Journeys“
sein. Das heißt, man orientiert sich daran, wie
andere Unternehmen Herausforderungen an-
gehen. Welche Parallelen es in diesem Zusam-
menhang zwischen Motorsport und Mittel-
stand gibt, erläuterte die ehemalige DTM-
Rennfahrerin  Ellen Lohr.

Gegenseitiges Verständnis und Vertrauen ist
vor allem in Zeiten der Digitalisierung und der
Globalisierung das Erfolgsrezept für eine er-
folgreiche Zusammenarbeit des Mittelstands
mit den bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken. Das war der Tenor einer Podiums-
diskussion mit Vertretern des Mittelstands,
der Handwerkskammer, der Genossen-
schaftsbanken sowie des GVB. 

„Regionalbanken und Mittelstand haben das
Potenzial für eine Erfolgsgemeinschaft“, hob
GVB-Präsident Jürgen Gros in seinem Schluss-
wort hervor. Er verwies auf die starke  Markt -
position der bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken im Firmenkundengeschäft.
Auf diesem Fundament könnten die Institute
aufbauen, um ertragsorientiert zu wachsen.
Dabei sollten sie die Kunden angesichts des in-
tensiven Wettbewerbs weiterhin nicht über den
Preis, sondern mit Leistung überzeugen. Sebas-
tian Scholz, Bereich Marketing und Vertrieb

Präsentationen des ManagementForums
im GVB-Mitgliedernetz abrufen:
www.gv-bayern.de
(Softlink gvb01038
in das Suchfeld eingeben).

Rund 150 Führungskräfte bayerischer Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe informierten sich auf dem GVB-ManagementForum in Bad Griesbach
über die Zukunft des Firmenkundengeschäfts.
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Profil: Herr Dr. Gros, die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken ge-

hören zu den stabilsten Banken in Europa,
wie Sie im März beim Bilanzpressegespräch
sagten. Heißt das, die Institute sind gut für
das digitale Zeitalter aufgestellt?

Jürgen Gros: Die bayerischen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken zählen zu den
stärksten Banken in Europa. Diese Aus-
sage von unserem Bilanzpressegespräch
wiederhole ich gerne. Vorstände und
Mitarbeiter der Kreditgenossenschaften
im Freistaat haben die vergangenen, gu-
ten Jahre nicht ungenutzt verstreichen
lassen. Sie haben die Ärmel hochge-
krempelt, die Marktstellung ihrer Häu-
ser gefestigt und deren Bilanzen durch
den Aufbau zusätzlicher Kapitalpuffer
gestärkt. Damit haben sie ein tragfähi-
ges Fundament geschaffen, um Heraus-
forderungen wie dem niedrigen Zinsni-
veau, der überbordenden Regulierung
und den sich wandelnden Kundenbe-
dürfnissen zu begegnen. Aber die Volks-
banken und Raiffeisenbanken haben in
ihrer bald 160-jährigen Geschichte ge-
lernt, dass sich von den Erfolgen der
 Vergangenheit nicht dauerhaft zehren
lässt.

Profil: Das Zinsniveau und die unverhältnis-
mäßigen Regulierungsanforderungen sind
externe Faktoren, denen einzelne Banken
nur schwer begegnen können. Anders sieht
es mit dem Kundenverhalten aus, auf das
jedes Institut gestalterisch reagieren kann.
Auf welche Veränderungen müssen sich die
Banken aufgrund der zunehmenden Nutzung
von Smartphones oder Tablets für  Bank -
geschäfte einstellen?

Gros: Die Kunden werden immer flexib-
ler bei der Frage, wann und wo sie ihre
Bankgeschäfte erledigen. Und in den
kommenden Jahren werden sich ihre
Präferenzen weiter deutlich verändern.
Das lässt sich gut anhand von drei Kun-
dentypen erklären, die Marktforscher
definieren. Erstens, den Filialkunden, der
seine Bankgeschäfte ausschließlich in ei-
ner Geschäftsstelle abwickeln will. Zwei-
tens, den reinen Digitalkunden, der alles
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online oder mobil erledigen möchte.
Und drittens, den sogenannten hybriden
Kunden, der je nach Gusto mal diesen
und mal jenen Zugangsweg einschlägt.
Schätzungen gehen davon aus, dass sich
der Anteil der Filialkunden bis 2020 von
45 Prozent auf 25 Prozent reduzieren
wird. Gleichzeitig wird der Anteil der
 hybriden Kunden von 50 Prozent auf
60 Prozent steigen. Die reinen Digital-
kunden werden dann 15 Prozent ausma-
chen, bislang sind es nur rund 5 Prozent.
Das sind signifikante Veränderungen.

Profil: Welche Folgen hat das für die Volks-
banken und Raiffeisenbanken in Bayern?

Gros: Die Prognose der Marktforscher
lässt zwei Schlüsse zu: Einerseits werden
die Filialen weiterhin ihre Daseinsbe-
rechtigung haben. Sie bleiben ein wichti-
ger Ankerpunkt für 85 Prozent der Kun-
den, die persönlich mit ihrer Bank in
Kontakt treten wollen. Das sind neben
den Filialkunden die hybriden Kunden.
Andererseits wollen 75 Prozent der Kun-
den – die Hybrid- und Digitalkunden –

künftig digitale Angebote ihrer Haus-
bank in Anspruch nehmen.

Profil: Welche Konsequenzen sollten
 Banken daraus zu ziehen?

Gros: Das Wichtigste ist, die Kunden im
Mittelpunkt aller Betrachtungen zu hal-
ten, um die sich wandelnden Bedürfnisse
zu verstehen. Das hilft, die Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen, zukunftsfähige di-
gitale Dienstleistungen anzubieten. Den
geeigneten Rahmen dafür bietet das
Strategieprojekt KundenFokus 2020.

Profil: Was ist das Ziel des Projekts?

Gros: Im Kern geht es darum, eine omni-
kanalfähige Bank zu schaffen. Das heißt,
alle Vertriebskanäle und Zugangswege ei-
nes Instituts – also Online, Telefon oder Fi-
liale – zu einem ganzheitlichen Dienstleis-
tungsangebot zu vernetzen. Der Kunde ist
frei darin, welchen Weg er einschlägt, um
mit seiner Bank in Kontakt zu treten.

Profil: Das ist er heute auch schon …
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„Investition in die Zukunftsfähigkeit“
Schon in wenigen Jahren wollen bis zu drei Viertel der Bankkunden ihre Geldgeschäfte auch digital erledigen.
Was das für die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken bedeutet und wie ihnen das Strategieprojekt
KundenFokus 2020 hilft, diesen Wandel zu bewältigen, darüber spricht GVB-Präsident Jürgen Gros im Interview.

GVB-Präsident
Jürgen Gros
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Gros: Ja, aber jetzt geht es darum, ein
vollintegriertes Vertriebs- und Service-
modell aufzubauen. Zwischen den ein-
zelnen Kanälen soll es in Zukunft keine
Barrieren mehr geben, damit die Kun-
den ohne Medien- und Systembrüche
hin und her wechseln können und eine
omnikanalfähige Bank vorfinden. Das zu
erreichen, erfordert erhebliche Anpas-
sungen bei Steuerung und Personal …

Profil: … und die Bereitschaft zu Verände-
rung.

Gros: Das stimmt. Das Omnikanal-Mo-
dell erfordert Mut, Neues auszuprobie-
ren, aber auch Investitionen in Mitarbei-
ter, die Filialen und moderne Technolo-
gien. Zugleich sollten die technischen
Lösungen so aufgebaut werden, dass sie
flexible Weiterentwicklungen ermögli-
chen – aber auch Sicherheit und Effi-
zienz bieten.

Profil: Können Sie ein Beispiel nennen?

Gros: Beim Stichwort Effizienz fallen
mir die „One-and-done“-Prozesse ein,
die im Rahmen von KundenFokus vor-
gesehen sind. Das bedeutet nichts ande-
res, als dass Bankgeschäfte fallabschlie-
ßend online erledigt werden. Kunden
müssen keine Anträge mehr ausdrucken
und versenden. Auch die Bankmitarbei-
ter sollen nicht mehr Hand anlegen. Ein
Beispiel: Der Kunde kann mittlerweile
seine neue Adresse über ein Online-For-
mular melden, das in die Bankprozesse
eingeht. Das war in der Vergangenheit
deutlich komplizierter. Vergleichbare
Anwendungen gibt es für Freistellungs-
aufträge und in Zukunft besteht die
Möglichkeit, die Kontoeröffnung online
abzuwickeln. Für den Kunden bieten
 solche Prozesse einen echten Mehrwert,
für die Bank bringen sie Effizienzge-
winne.

Profil: Den Kunden der Volksbanken und
Raiffeisenbanken stehen schon heute
 verschiedene digitale Hilfsmittel zur  Ver -
fügung. Eines davon ist die VR-BankingApp.
Sind die Genossenschaftsbanken damit
nicht längst zukunftsfähig aufgestellt?

Gros: Die VR-BankingApp macht aus
jedem Smartphone tendenziell eine
 mobile Bankfiliale für die Hosentasche.
Damit bildet sie neben dem klassischen
Online-Banking den zweiten, wesentli-
chen digitalen Zugangsweg für die 
Kunden der Volksbanken und Raiffei-
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senbanken. Die Funktionen der App wie
die Multibankfähigkeit, die durch die
Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 noch an
Bedeutung gewinnen wird, können be-
reits heute viele digitale
Wünsche der Kunden
erfüllen. Das zeigt, dass
die genossenschaftliche
FinanzGruppe bei der
Digitalisierung am Ball
ist. Doch obwohl die
App mit den Angeboten
mancher Fintechs durch-
aus mithalten kann,
nutzt bislang nur ein ge-
ringer Anteil der mehr als 6 Millionen
Kunden der bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken dieses Angebot.
Es hakt noch an der Vermarktung.

Profil: Zurück zu KundenFokus: Was ist bei
der Umsetzung entscheidend?

Gros: Der Vorstand einer Bank muss
sich das Projekt zu eigen machen und
 bereit sein, Geld, Personal und Zeit –
auch eigene Zeit – zu investieren. Es ist
außerdem wichtig, die Veränderungs-
maßnahmen zu priorisieren und schritt-
weise anzugehen. Alles auf einmal  um -
zusetzen ist utopisch. KundenFokus ist
ein Projekt, das Zeit braucht. Wesent-
 liche Erfolgsfaktoren sind deshalb auch
ein stringentes Projektmanagement und
eine Führungsmannschaft, die Mitarbei-
ter an neue Rollen, Arbeitsweisen sowie
Abläufe gewöhnt und sie dafür begeis-
tert.

Profil: Was trägt der GVB bei, um die
 Banken bei Kundenfokus zu unterstützen?

Gros: Der GVB begleitet die Banken bei
der Umsetzung. Wir informieren un-
sere Mitgliedsbanken bei Veranstaltun-
gen, beraten sie auf Wunsch individuell

und stellen Werkzeuge
zur Verfügung, um die
Umsetzung zu ermögli-
chen. Es gibt beispiels-
weise bereits einen Leit-
faden zur Umsetzung
von Videoberatung oder
eine Broschüre zum
Omnikanalbanking. Im
weiteren Jahresverlauf
werden Leitfäden zur Fi-

lial konzeption und zum Aufbau von
Kundenservicecentern folgen. All diese
Angebote bündelt der GVB auf einer
Themenseite im Mitgliederbereich sei-
ner Webseite. Dort finden sich auch In-
formationen zum kostenlosen Manage-
mentdialog, in dem wir zusammen mit
den Banken Handlungsfelder zur Um-
setzung von KundenFokus aufzeigen
(siehe Kasten). 

Profil: Der GVB selbst hat die personellen
Zuständigkeiten für KundenFokus kürzlich
in ein Vollzeit-Projektteam überführt. Wo
liegt der Mehrwert?

Gros: Wir sind der Meinung, dass wir un-
sere Mitglieder auf diese Weise am bes-
ten bei der Umsetzung unterstützen kön-
nen. Davon abgesehen ist es konsequent.
Schließlich empfehlen wir den Banken
auch, eine Projektstruktur aufzubauen,
um das Omnikanal-Zielbild zu errei-
chen. Der Charme dieser Lösung ist,
dass ein kleines Team mit ganzer Kraft
die Umsetzung vorantreiben kann, wäh-
rend sich die Kernorganisation weiterhin
um das Tagesgeschäft kümmert.

Profil: Was ist, wenn eine Bank den
 Ressourceneinsatz für KundenFokus 2020
nicht leisten will?

Gros: Die 260 Volksbanken und Raiffei-
senbanken in Bayern sind eigenständige
Unternehmen. Sie bestimmen selbst
über ihre Geschäftspolitik und entschei-
den damit auch eigenständig darüber,
wie sie ihre Kapazitäten einsetzen. Per-
sönlich halte ich es für essenziell, frühzei-
tig auf die sich abzeichnenden Verände-
rungen zu reagieren. Wer sich jetzt vor-
bereitet, investiert in die Zukunftsfähig-
keit seiner Bank.

Profil: Herr Dr. Gros, vielen Dank für das
 Interview! cs/fe |
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„Alles auf einmal
 umzusetzen ist

utopisch.
KundenFokus

ist ein Projekt,
das Zeit braucht.“

ManagementDialog zu
KundenFokus 2020
Als Unterstützungsleistung zu KundenFokus
2020 bietet der GVB seinen Mitgliedsbanken
einen kostenfreien ManagementDialog an.
Zusammen mit Experten des Verbands dis-
kutieren Vorstand und Projektverantwortli-
che vor Ort die Situation der Bank und zei-
gen die Handlungsfelder zur Umsetzung des
Omnikanal-Modells auf. Der Dialog dauert
etwa zweieinhalb bis drei Stunden und ist
kostenfrei. Weitere Informationen und die
Kontaktdaten der Ansprechpartner für eine
Terminvereinbarung stehen auf der GVB-
Webseite zur Verfügung.

Themenseite zu KundenFokus
2020: www.gv-bayern.de/
kundenfokus-2020
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I n der Hauptstelle der VolksbankRaiffeisenbank Dachau gibt es ein
Foyer, in dem sich viele Wege kreuzen.
Es geht von dort zur Schalterhalle, zum
Rechnungswesen, in die Marktfolge oder
zu den Vorstandsbüros. Im Mai hat das
Institut die Weggabelung zu einer „Kom-
munikationsecke“ mit Tischen, Stühlen
und einem Kaffeeautomaten umgebaut.
Der Grund: Seit jeher treffen sich dort
Mitarbeiter verschiedener Bereiche zum
Gespräch. Diesen Dialog will die Bank
gezielt fördern. „Das stärkt die  ab -
teilungsübergreifende Kommunikation,
auch die informelle“, sagt Vorstandsspre-
cher Thomas Höbel.
Hinter der Maßnahme steckt ein kon-

kretes Ziel: „Wir wollen innovations-
freudiger werden, um Veränderungen
besser aufgreifen oder selbst anstoßen zu
können“, sagt Höbel. Deshalb hat die
Volksbank Raiffeisenbank Dachau im
September 2016 auch die Stabsstelle In-
novationsmanagement ins Leben geru-
fen. Diese hat unter anderem dazu bei-
getragen, die Kommunikationsecke zu
gestalten.

Frühere Mitarbeiterin kommt zurück
Dem oberbayerischen Institut mit einer
Bilanzsumme von knapp 1,7 Milliarden
Euro geht es gut. In den vergangenen
Jahren sei das Geschäft organisch ge-
wachsen, die Menschen in der Region
schätzten die Bank als leistungsstark und
modern ein, sagt Höbel. Um diese Posi-
tion zu sichern, müsse das Institut jedoch
auf die Herausforderungen reagieren,
die Digitalisierung, Niedrigzinsphase
und das sich wandelnde Kundenverhal-
ten mit sich bringen. „Dafür ist jetzt der
richtige Zeitpunkt, weil wir in der Lage
sind, die entsprechenden Kapazitäten zu
schaffen“, sagt Höbel.
Verantwortlich für das Innovationsma-

nagement ist Eva Marie Meuter. Sie
ist im Haus eine alte Bekannte: Nach
 ihrer Ausbildung bei der Raiffeisen-
bank Oberschleißheim (heute Münchner
Bank) und einem BWL-Studium hatte
Meuter von 2009 bis 2015 schon einmal
bei der Dachauer Bank im Bereich Or-
ganisation/Prozessmanagement gearbei-
tet. Um ihren Horizont zu erweitern,
wechselte Meuter anschließend zur
Messe München in die Organisationsent-
wicklung. Im September 2016 kam sie
zurück nach Dachau, um Veränderungen
anzustoßen. „Frau Meuter eignet sich für
die Stelle, da sie einen Bezug zur Bank
hat und einschätzen kann, was machbar
ist“, sagt Höbel.
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Für eine Innovationsmanagerin gibt es
keine Muster-Stellenbeschreibung. Meu-
ter hat sich deshalb zu Beginn ihrer Tä-
tigkeit intensiv mit den Bereichsleitern
im Haus ausgetauscht. Im Mittelpunkt
standen Fragen wie: Welche Verbesse-
rungsmöglichkeiten haben die einzelnen
Abteilungen schon umgesetzt? Welche
Ideen gibt es? Wie kann sie bei der Um-
setzung helfen?

Kooperation mit Scalable Capital
Zudem hat sich Meuter angeschaut, wie
die Mitglieder der genossenschaftlichen
FinanzGruppe Innovationen angehen.
Dazu hat sie zum Beispiel das easy Cre-
dit-Haus in Nürnberg besucht, sich mit
den zuständigen Mitarbeitern von DZ
Bank, Fiducia & GAD und mit Primär-
banken aus ganz Deutschland vernetzt.
„Der Austausch im Verbund funktioniert
wunderbar“, sagt Eva Marie Meuter.

Nach rund neun Monaten trägt Meu-
ters Einsatz bereits erste Früchte. Seit
Mai besteht die Kooperation mit dem
Münchner Fintech Scalable Capital. Über
die Bank-Webseite können Kunden auf
die Dienste des Online-Vermögensver-
walters zugreifen und Exchange-traded
funds (ETFs) erwerben. Ein Computer-
Algorithmus trifft für sie auf Basis ihres
persönlichen Risikoprofils automatisch
sämtliche Anlageentscheidungen. 
Ziel der Fintech-Kooperation ist es,

online-affine Kunden für die Anlage in
Wertpapiere zu begeistern. „Scalable Ca-
pital ersetzt dabei nicht unsere qualitativ
hochwertige Beratung in der Vermö-
gensverwaltung, sondern ergänzt unsere
Produktpalette um ein interessantes An-
gebot“, sagt Meuter. Daneben spielt eine
Rolle, dass das Fintech mit Sitz in Mün-
chen auch geografisch gut zur Dachauer
Bank passt und die Chemie während der
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Die Ideen fließen lassen
Die Volksbank Raiffeisenbank Dachau beschäftigt seit September 2016 eine
Innovationsmanagerin. Sie hat schon einiges erreicht: Von der Fintech-Kooperation
über den Aufbau einer Ideenwerkstatt bis hin zum optimierten Ideenmanagement.

Wollen Veränderungen in der Volksbank Raiffeisenbank Dachau anstoßen: Vorstandssprecher
Thomas Höbel (li.) und Eva Marie Meuter, Leiterin der Innovationsstabsstelle.
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Gespräche gepasst hat. „Natürlich haben
wir die Vor- und Nachteile intensiv abge-
wogen. Alles in allem sind wir aber sehr
stolz, dass es funktioniert hat“, sagt Meu-
ter. Über die in der Bank entwickelte
@VR-Lounge (siehe Kasten rechts) kön-
nen Kunden auf Scalable Capital zugrei-
fen. Das Institut ist offen für weitere Ko-
operationen mit Fintechs. Aber nicht um
jeden Preis: Die Gespräche mit anderen
Unternehmen verliefen bisher ohne Er-
gebnis.

Innovationskultur schaffen
Neben solchen nach außen sichtbaren
Ergebnissen will Meuter auch nach in-
nen Wirken und die Kultur der Dachauer
Bank schrittweise innovationsfreudiger
gestalten. Um das hinzubekommen, setzt
die Betriebswirtin zusammen mit dem
Vorstandstrio um Thomas Höbel, Karl-
Heinz Hempel und Johann Schöpfel so-
wie den Bereichsleitern an drei Stellen
an: Erstens sollen die 328 Angestellten
für notwendige Veränderungen gewon-
nen werden, damit das Institut auch in
Zukunft gut aufgestellt ist. Regelmäßig
werden die Mitarbeiter über alle Maß-
nahmen informiert. „Wir wollen nicht
abgehoben etwas vorgeben, sondern zu-
sammen die Bank weiterentwickeln“,
sagt Höbel. Zweitens soll eine Fehlerkul-
tur geschaffen werden. „Wir müssen,
auch als Vorstand, eingestehen können,
wenn eine Idee mal nicht funktio-
niert“, sagt Höbel. Drittens sollen alle
Mitarbeiter die Möglichkeit haben, die
Entwicklung des Unternehmens voran-
zutreiben.
Dazu hat die Bank ihr betriebliches

Vorschlagswesen überarbeitet. Bisher
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schickten die Mitarbeiter eine formlose
E-Mail an den Leiter  Unternehmens -
service, in der sie ihre Ideen vorstellten.
Von dort aus wurde die Abstimmung
mit den Fachbereichen koordiniert. Im
Dezember 2016 wurde das alte System
abgelöst und im Mai durch eine ge-
schlossene Online-Plattform in agree21 -
Communitys ersetzt. Den Ideenmanager
können die Mitarbeiter rund um die Uhr
und von überall aus nutzen. Haben sie
 einen Vorschlag, rufen sie die Webseite
auf und beantworten Fragen wie: Wen
betrifft es? Welchen Effekt soll das ha-
ben?
„Auf diese Weise können Ideen zielge-

richtet formuliert werden“, sagt Meuter.
Die eingereichten Vorschläge können in
der Community von allen Mitarbeitern
gelesen und kommentiert werden. Die
Zahl der Ideen ist spürbar gestiegen:
Während es früher durchschnittlich alle
drei Monate eine Anregung gab, reichten
die Mitarbeiter seit dem Relaunch des
Ideenmanagements im Dezember schon
über 30 Vorschläge ein.
Um die Ideen in die Tat umzusetzen,

hat die Bank im Juni eine Innovations-
werkstatt in Dachau eingerichtet. Dazu
wurde eine ehemalige Geschäftsstelle
umgebaut und mit moderner Technik wie
interaktiven Whiteboards ausgestattet.
Die Mitarbeiter können dort Workshops
oder Hackathons abhalten. „Wir gehen
bewusst an einen anderen Ort, weil dort
die Ideen besser fließen“, sagt Meuter.
Zunächst hält die Bank in der Innovati-
onswerkstatt nur interne Veranstaltun-
gen ab, später sollen sie auch für Kunden
geöffnet werden, beispielsweise um neue
Produkte auszuprobieren.

Die Verantwortlichen der Volksbank
Raiffeisenbank Dachau sehen sich auf
dem richtigen Weg, um das Haus innova-
tionsfähiger zu machen. „Wir haben seit
dem Start im vergangenen Herbst ge-
meinsam viele Entwicklungen angesto-
ßen. Jetzt kommt es darauf an, die
Grundlagen mit innovativen Ideen zum
Leben zu erwecken“, sagt Höbel. cd |

WWW.DGHYP.DE
GEMEINSAM FINANZIEREN – GEMEINSAM PROFITIEREN.

Mit drei Klicks zum
Wunschprodukt
Ganz im Sinne von KundenFokus 2020
möchte die Volksbank Raiffeisenbank
Dachau ihren Kunden die Möglichkeit ge-
ben, Bankgeschäfte abzuschließen, wann,
wo und wie sie es möchten. Für Online-
 affine Kunden hat die Abteilung Medialer
Vertrieb um Leiter Florian Rohrmüller des-
halb die @VR-Lounge auf ihrer Webseite
eingerichtet. Unter dem Slogan „Tradition
trifft Moderne“ bündelt die Bank dort alle
ihre  digitalen Dienstleistungen. „Wer seine
Geschäfte lieber im Internet macht, soll
das bei uns möglichst einfach tun können“,
sagt Bankvorstand Thomas Höbel. Deshalb
setzt das Institut auf eine Drei-Klick-Strate-
gie: So häufig sollen Kunden maximal auf
die Taste der Computermaus drücken, um
zu ihrem Wunschprodukt zu gelangen.
Jüngst ist das „Neukundenportal“  hinzu -
gekommen. Der Clou: Wer kein Kunde der
Bank ist, kann dort ein Konto komplett
 online  eröffnen. Er muss nicht mehr in der
Filiale vorbeikommen, sondern kann sich
per  Videoschaltung legitimieren lassen.

Die @VR-Lounge besuchen:
www.vr-dachau.de/
meineonlinewelt
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I mmer mehr Kunden nutzen digitaleAngebote der bayerischen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken. Dennoch ist
die Nutzungsquote noch ausbaufähig.
Viele Kreditgenossenschaften testen des-
halb neue Ideen, um Kunden wie Mitar-
beiter vom Mehrwert digitaler Bankan-
wendungen zu überzeugen. Davon profi-
tieren beide Seiten: Die Kunden können
ihre Bankgeschäfte unabhängig von Ort
und Zeit erledigen, die Kreditinstitute
können Standardprozesse automatisie-
ren. „Profil“ zeigt zwei Beispiele.

Messbare Erfolge
Wer ist am besten dafür geeignet, ande-
ren die Scheu vor der Welt des Online-
und Mobile-Bankings zu nehmen? Für
Anton Lautenbacher liegt die Antwort
auf der Hand: die Azubis. Sie gehen mit
Apps und Smartphone ganz unver-
krampft um. Deshalb rief der Vorstands-
vorsitzende der VR Bank München
Land zusammen mit Ausbildungsleiterin
Karin Michl ein Azubi-Projekt ins Le-
ben: Die sieben angehenden Bankkauf-
leute des ersten Lehrjahrs haben sich
zum Ziel gesetzt, möglichst viele Kunden
und Mitarbeiter über die Vorteile der
VR-BankingApp sowie der App BAY
Lendstar aufzuklären. Zur Demonstra-
tion verwenden sie ihr eigenes Handy.
Um den Erfolg des Projekts messbar

zu machen, haben sich die Azubis zwei
individuelle Ziele gesetzt. Erstens: Wie
viele Kunden wollen sie pro Woche auf

die VR-BankingApp ansprechen? Und
zweitens: Wie hoch soll die Quote der
Kunden sein, die am Ende tatsächlich die
Anwendung auf ihrem Smartphone in-
stalliert haben. Ende Dezember wird Bi-
lanz gezogen. Erreichen die Azubis ihre
Ziele, darf die ganze Gruppe ihren Er-
folg in der Jochen Schweizer Arena in
Taufkirchen bei München feiern und in
der verglasten Flugkammer auf einem
stationären Luftstrom schweben.
Startschuss für das Projekt war Mitte

April. Lautenbachers erstes Fazit: „Müh-
sam ernährt sich das Eichhörnchen.“ Zu
den Erfolgen, wenn sich die Kunden die
App gleich auf ihr Handy herunterladen,
gesellen sich auch immer wieder Rück-
schläge. „Einige Kunden haben noch gar
kein Smartphone, andere wollen sich erst
in Ruhe über die App informieren“, be-
richtet der Vorstandsvorsitzende. Den-
noch ist er von dem Projekt überzeugt:
„Die Azubis sind hoch motiviert bei der
Sache. Außerdem lernen sie, was es heißt,
sich selbst realistische Ziele zu setzen.“
Lautenbacher nutzt die VR-Banking

App selbst. „Das ist eine tolle Anwen-
dung, die sehr viel kann. Ich möchte sie
nicht missen“, sagt er. Deshalb sei es
wichtig, dass möglichst viele Nutzer die
App in den App-Stores von Google und
Apple positiv bewerten. „Viele Men-
schen schauen erst einmal die Bewer-
tung an, bevor sie die Anwendung he-
runterladen“, sagt der Vorstandsvorsit-
zende der VR Bank München Land.

Auch die Raiffeisenbank Schwandorf-
Nittenau möchte ihren Kunden und Mit-
arbeitern die digitalen Angebote des
Kreditinstituts näherbringen. Vorstand
Thomas Stalla wandte sich Mitte 2016
mit einer Videobotschaft an die Mitar-
beiter und fragte: „Woher sollen unsere
Kunden wissen, welche innovativen On-
line- und Mobileservices wir bieten,
wenn wir es ihnen nicht sagen?“ Seitdem
hat die Bank einiges unternommen: In
zwei Webinaren vermittelten bankeigene
Spezialisten ihren Kollegen das fachliche
Wissen. Im Nachgang konnten die  Mit -
arbeiter zudem einen Termin mit einer
besonders digital affinen Kollegin reser-
vieren, die ihre individuellen Fragen be-
antwortete. Ein externer Trainer zeigte
den Beratern, wie sie Kundengespräche
zu digitalen Angeboten optimal führen
können. Zudem stattete die Bank jede
Geschäftsstelle mit Tablets und einer Be-
ratungshilfe aus: Dem sogenannten „On-
line-Fächer“, der alle digitalen Leistun-
gen der Bank kompakt darstellt.

Vortrag für Kunden
Nachdem die Mitarbeiter geschult wa-
ren, kommunizierte die Raiffeisenbank
Schwandorf-Nittenau ihre Online-Ange-
bote auf zwei Veranstaltungen an die
Kunden. „Dazu haben wir einen praxis-
nahen und unterhaltsamen Vortrag er-
stellt“, sagt Sandra Prechtl, Leiterin
 Zentrales Vertriebsmanagement. Dabei
stellte sie Services wie Scan2Bank, den
Finanzmanager oder mobileCash in ei-
ner Bildergeschichte vor.
Anhand eines Familienalltags erzählte

Prechtl, wie die Angebote das Leben er-
leichtern. „In 45 Minuten konnten wir
uns auf charmante Art bei über 200 Be-
suchern als innovative Bank präsentie-
ren“, sagt Prechtl. Bei einem anschlie-
ßenden Get-together konnten die Kun-
den alle Produkte vor Ort ausprobieren.
Zudem erhielten sie die Möglichkeit, per
Fragekarte die digitalen Angebote zu
 bewerten. Besonders interessiert zeigten
sie sich an den Themenfeldern „Bezah-
len im Internet“ und „Sicherheit“.
„Alles in allem kann sich das Ergebnis

unserer aufeinander abgestimmten Maß-
nahmen sehen lassen“, sagt Sandra
Prechtl. Im letzten halben Jahr konnte
die Bank die Zahl ihrer ePostbox-Nutzer
mehr als verdreifachen, die Quote beim
Online-Banking und der VR-Banking-
App stieg um 5 Prozent. „Das Wissen im-
mer wieder nachhalten und alle Mitar-
beiter mitnehmen“, beschreibt Prechtl
die Erfolgsfaktoren des Konzepts. cd/fc |

Persönlich überzeugt
Die VR Bank München Land und die Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau gehen
neue Wege, um die Kunden für ihre digitalen Angebote zu begeistern

Bei der VR Bank München Land versuchen
die Azubis, möglichst vielen Kunden die
Vorzüge der VR-BankingApp zu erklären.
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D ie Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) hat mit

dem Rundschreiben 3/2017 (GW) vom
10. April die Anforderungen an die Nut-
zung von Videoidentifizierungsverfahren
neu geregelt. Die Vorgaben treten zum
15. Juni in Kraft. Das Vorgänger-Rund-
schreiben 4/2016 vom 10. Juni 2016, das
zunächst nur ausgesetzt worden war,
wird endgültig aufgehoben. Damit been-
det die BaFin einen Zustand mehrmona-
tiger Rechtsunsicherheit.
Mit dem neuen Rundschreiben erhal-

ten auch die bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken wieder Klarheit
über die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen zur Videoidentifizierung. So wird die
Möglichkeit, das Videoidentifizierungs-
verfahren unter bloßer Einhaltung der
allgemeinen Sorgfaltspflichten durchzu-
führen, aufrechterhalten. Die Vorausset-
zungen die daran geknüpft sind, sind nun
in Hinblick auf Praktikabilität und Si-
cherheit besser ausgewogen.

Mitarbeiter schulen lassen
Es ist weiterhin erforderlich, dass die Vi-
deoidentifizierung nur durch einen ent-
sprechend ausgebildeten Mitarbeiter
durchgeführt werden darf. Dieser kann
sowohl bei dem Institut selbst als auch
bei einem Dritten angestellt sein, auf
welchen die Bank zur Erfüllung ihrer
geldwäscherechtlichen Pflichten zurück-
greifen darf – beziehungsweise an den

sie die Videoidentifizierung ausgelagert
hat. Eine Subauslagerung ist unzulässig.
Die Schulung des Mitarbeiters hat bei

Bedarf, jedoch mindestens einmal jähr-
lich zu erfolgen. Außerdem hat sie fol-
gende Wissensgebiete zu umfassen: prüf-
bare Merkmale und Prüfverfahren von
Ausweisdokumenten sowie deren gän-
gige Fälschungsmöglichkeiten, die maß-
geblichen Vorschriften des Geldwäsche-
und Datenschutzrechts sowie den Inhalt
des BaFin-Rundschreibens. Die Schu-
lung ist zu dokumentieren.

Prüfung in abgetrennten Räumen
Die Anforderung, dass sich der Mitarbei-
ter während der Videoidentifizierung in
einem abgetrennten und mit einer
 Zugangskontrolle ausgestatteten Raum
befinden muss, bleibt bestehen. Er muss
auch das Einverständnis des Kunden zur
Durchführung der Videoidentifizierung
einholen und aufzeichnen. Aufzuzeich-
nen ist sodann auch die Videoidentifizie-
rung selbst, nunmehr nicht nur der Ton,
sondern auch das Bild. Darüber hinaus
hat der Mitarbeiter Screenshots des
Kunden und seines Ausweises anzuferti-
gen. Die Aufbewahrungsdauer der Auf-
zeichnungen beträgt fünf Jahre.
Ferner muss gewährleistet sein, dass

Mitarbeiter und Kunden nicht vorherse-
hen können, wer in der Bank zu welchem
Zeitpunkt die Videoidentifizierung vor-
nimmt, um Absprachen auszuschließen.

Der Vorgang der Identifizierung selbst
hat ohne Unterbrechung durchgehend
und in einer für die zweifelsfreie Identifi-
zierung ausreichender audiovisuellen
Qualität zu erfolgen, wobei die Übertra-
gung vollständig zu verschlüsseln ist.
Das vom Kunden verwendete Aus-

weisdokument muss zudem  fälschungs -
sicher sein, wobei die Überprüfung der
Sicherheitsmerkmale detailliert geregelt
ist. Dazu gehören formale Anforderun-
gen, etwa die korrekte Typografie der
Schriften auf dem Ausweis, sowie opti-
sche Sicherheitsmerkmale wie etwa Kipp-
bilder. Sofern ausreichende Sicherheits-
merkmale vorliegen, kann jedes zur geld-
wäscherechtlichen Identitätsüberprüfung
zugelassene Dokument auch zur  Video -
identifizierung genutzt werden.
Der Mitarbeiter muss bei der Identifi-

zierung nicht nur Echtheit und Gültig-
keit des Ausweisdokuments feststellen,
sondern er muss dieses auch zweifelsfrei
der per Live-Video zugeschalteten Per-
son zuordnen können. Die Verifizierung
wird durch ein elektronisches TAN-Ver-
fahren ergänzt. Ist die visuelle Überprü-
fung nicht möglich – etwa aufgrund von
schlechten Lichtverhältnissen – ist der
Identifizierungsvorgang abzubrechen.

IT-Lösungen im Verbund
Mit der Videoidentifizierung sind über-
aus umfangreiche IT-Anforderungen
verbunden, sodass diese durch eine Kre-
ditgenossenschaft nicht ohne weiteres
umgesetzt werden können. Das Angebot
wird daher, wenn die Entscheidung für
die Einführung in der Bank getroffen
worden ist, womöglich an Drittanbieter
ausgelagert werden müssen. Die Fiducia
& GAD wird voraussichtlich zum Jah-
resbeginn 2018 eine Verbundlösung in
Zusammenarbeit mit der ID Now
GmbH anbieten, welche auch die Anfor-
derungen des neuen BaFin-Rundschrei-
bens vollständig abdeckt.
Der GVB unterstützt seine Mitglieds-

banken bei der aufsichtsrechtskonfor-
men Durchführung des Videoidentifizie-
rungsverfahrens. Fragen beantwortet die
Abteilung Bankaufsichtsrecht (E-Mail:
bankaufsichtsrecht@gv-bayern.de, Tele-
fon: 089/2868-3861). Marius Götke, Prü-
fungsbereich Banken |

Gültig mit Screenshot und Ausweis
Die BaFin hat endlich die Regeln für die Videoidentifizierung klar definiert. Banken müssen viele Vorgaben beachten.

Bei der Videoidentifizierung müssen Antrag-
steller und Ausweisdokument klar erkennbar
sein. Sonst ist der Vorgang abzubrechen.
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R outiniert navigiert Alexander Dratva
am Steuer eines silbergrauen BMW

durch das Menü des Bordcomputers.
Doch auf dem Display erscheinen weder
Karte noch Adressbuch. Stattdessen ver-
bindet sich der Computer mit seinem
Konto bei seiner Volksbank Raiffeisen-
bank und fragt, ob er die Parkgebühren
gleich überweisen oder bar bezahlen will.
Science Fiction? Nicht mehr lange.

Noch dient der BMW als Demonstrati-
onsobjekt, um zu zeigen, dass Banking-
Software nicht nur auf dem PC oder auf
dem Handy nützlich sein kann, sondern
auch im Auto. Dratva ist jedoch über-
zeugt, dass vergleichbare Anwendungen
bald auf den Markt kommen.
Zu sehen war der BMW Ende April

auf der COM17 der Fiducia & GAD in
Münster. Vier Tage lang zeigte der IT-
Dienstleister der genossenschaftlichen
FinanzGruppe im „Raum Perspektiven“,
was digitale Bankanwendungen heute
schon können und was in Zukunft mög-
lich sein wird (siehe Kasten).
In weiteren Hallen präsentierte das

Unternehmen IT-Lösungen für Vertrieb,
Steuerung, Regulatorik, Meldewesen
oder digitale Infrastruktur der Genos-
senschaftsbanken. Ebenfalls ein großes
Thema auf der Messe: Digitale Bankan-
wendungen „zum Anfassen“ für Privat-
und Firmenkunden, zum Beispiel die
VR-BankingApp, aber auch Service-Lö-
sungen wie das KundenServiceCenter.

Kreditgenossenschaften

Den Kunden soll es mit diesen Ange-
boten so einfach wie möglich gemacht
werden, ihre Finanzgeschäfte über viele
Kanäle zu erledigen oder mit ihrer Bank
in Kontakt zu treten. Dieses sogenannte
Omnikanal-Modell ist auch ein Zielbild
des Strategieprojekts „Kundenfokus
2020“ der Volksbanken und Raiffeisen-
banken (siehe auch Seite 22).

Nicht dabei sein ist keine Option
Bald könnte die Software im Auto ein
weiterer Zugangsweg sein. Dratva hat
die Anwendung für den BMW mitentwi-
ckelt. Eines von vielen Einsatzbeispie-
len: Fährt der Fahrer ins Ausland, macht
ihn die Software darauf aufmerksam,
dass er keine Kfz-Auslandsversicherung
abgeschlossen hat. Die kann er über den
Bordcomputer nachbuchen.
Mit der Digitalisierung nicht nur

Schritt halten, sondern sie mitgestalten:
Das ist der Anspruch der Fiducia &
GAD, sagt Vorstandsvorsitzender Klaus-
Peter Bruns. Doch das sei gar nicht so
einfach: „Wir müssen uns vielmehr in
vielen kleinen Schritten an die Themen
herantasten.“
Der Fiducia & GAD-Chef ist über-

zeugt, dass die Menschen immer mehr
digitale Assistenten verwenden werden.
Für die Volksbanken und Raiffeisenban-
ken bietet das die Chance, Mehrwert für
ihre Kunden zu schaffen. „Nicht dabei zu
sein, ist keine Option“, sagt Bruns. fc |
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Viele kleine Schritte
Auf der COM17 präsentierte die Fiducia & GAD digitale Banking-Lösungen

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Banken mit intelligenter Software an Bord eines Autos Kundennut-
zen stiften können. So könnte sich der Fahrer zum Beispiel passende Angebote in der Nähe anzei-
gen lassen, wenn er eine Immobilie sucht. Dann kann er dort gleich vorbeifahren und diese in
 Augenschein nehmen. Die Fiducia & GAD präsentierte auf der COM17 in Münster dazu ihre Ideen.

Praktisch und
kundenorientiert
Lösungen für das Banking von morgen ent-
wickeln: Diesem Thema widmete die Fidu-
cia & GAD auf ihrer Hausmesse COM17
in Münster einen eigenen Raum. Gezeigt
wurden digitale Anwendungen in verschie-
denen Entwicklungsstadien, von der ersten
Idee bis zum ausgereiften Prototypen im
 Testeinsatz. „Profil“ stellt drei Beispiele vor:

VR-Organizer: Mit dem VR-Organizer sollen
Kunden der Volksbanken und Raiffeisenban-
ken beliebige digitale Dokumente sicher in
der Cloud speichern und teilen können.
Weil die persönlichen Unterlagen auf den
Servern der Fiducia & GAD gespeichert
 werden, sind sie genauso gut gesichert wie
etwa Kontodaten. Mögliches Anwendungs-
beispiel: Ein Kunde finanziert eine Immobi-
lie. Bei einem Termin mit seinem Bankbera-
ter muss er nicht mehr mit einem dicken
Aktenordner erscheinen, sondern kann
über den VR-Organizer alle Dokumente per
Mausklick weitergeben. Die Kreditgenos-
senschaften können den VR-Organizer vo-
raussichtlich noch dieses Jahr ihren Kunden
kostenlos zur Verfügung stellen.

Chat-Roboter Sarabi: Mit der sprachbasier-
ten App „Sarabi“ sollen Kunden der Volks-
banken und Raiffeisenbanken in Zukunft
Service-Dienstleistungen per Sprachbefehl
abrufen und auch gleich bezahlen können.
Dazu soll der Chat-Roboter mit weiteren
 Anwendungen verknüpft werden, etwa der
VR-BankingApp. Beispiel: Ein Kunde fragt
Sarabi nach einem Bäcker. Die Software
zeigt alle Filialen im Umkreis von 500 Me-
tern an. Sodann bestellt der Kunde über
 Sarabi zwei Croissants für das Frühstück
am nächsten Tag. Nachdem er den Preis
 bestätigt hat, wird der Bezahlvorgang von
Sarabi ausgelöst und die Bestellung beim
Bäcker quittiert. Bisher ist Sarabi aber
noch ein reiner Prototyp, um mögliche
 Anwendungen der Zukunft zu testen.

Tauschforum GWYN: Hinter „Gwyn“ („Get
what you need“) steckt die Idee einer digita-
len Tauschplattform. Wer eine Bohrma-
schine oder einen Tapeziertisch benötigt,
soll sich diese auf Gwyn von einem anderen
Kunden ausleihen können. Der Tauschpart-
ner lässt sich in der App bewerten, um das
Vertrauen zu erhöhen. Die Kreditgenossen-
schaften sollen zudem in ihren Geschäfts-
stellen eine „Gwyn-Station“ einrichten, wo
die ausgeliehenen Gegenstände hinterlegt
werden können. So erhalten die Banken die
Gelegenheit, den Kunden persönlich auf
weiteren Beratungsbedarf anzusprechen.
Ob und wann diese Anwendung in den
 Breiteneinsatz kommt, ist noch offen. fc |
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A m 3. Januar 2018 treten die EU-Fi-
nanzmarktrichtlinie MiFID II und

die dazugehörige Verordnung MiFIR im
Bereich des Wertpapieraufsichtsrechts in
Kraft. Neben der eigentlichen Richtlinie
MiFID II, die in Deutschland zu einer
vollständigen Neufassung des Wert pa-
pierhandelsgesetzes (WpHG) und Än-
derungen in weiteren Gesetzen und
Rechtsverordnungen führt, gelten die
EU-Verordnung
MiFIR sowie
zahlreiche ergän-
zende delegierte
Verordnungen di-
rekt in allen Mit-
gliedsstaaten.
Die neue Re-

gulierung wird
die bayerischen
Volksbanken und
Raiffeisenbanken
in vielen Berei-
chen vor große
Herausforderun-
gen stellen, wobei diese von Institut zu
Institut variieren. Anpassungsbedarf gibt
es zum Beispiel beim Produktgenehmi-
gungsprozess genauso wie bei den Zu-
wendungen oder den Zielmarktbestim-
mungen. Neu ist die Verpflichtung zur
Aufzeichnung von Telefongesprächen
und elektronischer Kommunikation,
wenn bestimmte Wertpapierdienstleis-
tungen erbracht werden. Auch der Wech-
sel vom Beratungsprotokoll zur soge-
nannten Geeignetheitserklärung sowie
die Sachkundeanforderungen an Ver-
triebsmitarbeiter und Mitarbeiter, die in
der Anlageberatung, als Vertriebsbeauf-
tragte oder Compliance-Beauftragte tä-
tig sind, gehören zu den Neuerungen.

Leitfaden kommt im 3. Quartal
Der Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken
(BVR) wird voraussichtlich im dritten
Quartal 2017 einen Umsetzungsleitfaden
zu MiFID II/MiFIR zur Verfügung stel-
len. Der Genossenschaftsverband Bay-
ern (GVB) empfiehlt seinen Mitglieds-
banken jedoch, schon jetzt mit der Um-
setzungsplanung zu beginnen, eventuelle
Problemfelder zu identifizieren und ent-
sprechende Maßnahmen einzuleiten.

Der GVB begleitet seine Mitglieder
bei der Umsetzung der neuen Anforde-
rungen infolge von MiFID II/MiFIR.
Um den Handlungsbedarf jeder einzel-
nen Kreditgenossenschaft individuell
identifizieren zu können, bietet der GVB
eine „MiFID II/MiFIR-Umsetzungsvor-
bereitung“ an (siehe Kasten). Der Be-
reich Bankenbetreuung wird zusam-
men mit den zuständigen Bankmitarbei-

tern eine rechts-
konforme sowie
schlanke Anpas-
sung der betrof-
fenen Prozesse
vorbereiten.
Ab September

wird der GVB
zudem über die
Akademie Baye-
rischer Genos-
senschaften
(ABG) Informa-
tionsveranstal-
tungen für die

verantwortlichen Bankmitarbeiter und
Seminare zur Aktualisierung der Sach-
kunde von Anlageberatern und Compli-
ance-Beauftragten anbieten.
Da die Umsetzung der neuen Finanz-

marktregeln im kommenden Jahr ein
Prüfungsschwerpunkt sein wird, unter-
stützt der GVB seine Mitglieder im vier-
ten Quartal 2017 zudem mit einem  so -
genannten Prüfungscheck. Mit diesem
können die Institute nachvollziehen, ob
die umgesetzten Maßnahmen im Hin-
blick auf alle neuen rechtlichen Vorga-
ben prüfungssicher sind. Weitere Infor-
mationen zum Prüfungscheck wird der
GVB rechtzeitig bekannt geben, etwa
auf der MiFID II-Themenseite auf
der GVB-Webseite. Prüfungsbezogene
Fragen beantwortet Manfred Schmid
(mschmid@gv-bayern.de, 089/2868-3590).
Die Abteilung Bankaufsichtsrecht des
GVB steht zudem für fachliche Fragen
zur Verfügung (bankaufsichtsrecht@gv-
bayern.de, 089/2868-3861). Jörg Rößler,
Prüfungsbereich Banken |

Frühzeitig handeln
Der GVB unterstützt seine Mitgliedsbanken bei der Umsetzung von MiFID II

Beratungsangebot
schafft Klarheit
Der Genossenschaftsverband Bayern (GVB)
hat mit der „MiFID II/MiFIR-Umsetzungs-
vorbereitung“ ein Beratungsangebot entwi-
ckelt, das Mitgliedsbanken frühzeitig Klar-
heit über nötige Anpassungen ihres Ge-
schäftsbetriebs an die neuen Regeln ver-
schafft. Gespräche des GVB mit Bankvertre-
tern haben gezeigt, dass die Tragweite der
Neuerungen und der Umsetzungsaufwand
in Einzelfällen nur schwer abgeschätzt wer-
den können. Gründe dafür sind die große
Anzahl neuer Regeln und die nicht eindeutig
ersichtlichen Handlungserfordernisse.

Alleine die neuen Sachkunde- und Aufzeich-
nungsanforderungen lösen einen erhebli-
chen Handlungsbedarf aus. Zum Beispiel
müssen Anlageberater, Vertriebsmitarbeiter
und Vertriebsbeauftragte ab Herbst in
Schulungen über die neuen Anforderungen
informiert werden. Diese Fehlzeiten sind
frühzeitig in der Personalplanung zu berück-
sichtigen. Die Bankenaufsicht hat zudem
angekündigt, im Rahmen der diesjährigen
WpHG-/Depotprüfungen den Umsetzungs-
stand der MiFID II/MiFIR-Anforderungen in
den einzelnen Häusern erfragen zu wollen.
Für 2018 hat sie die Umsetzung der Neue-
rungen in der Wertpapierregulierung zum
Prüfungsschwerpunkt erklärt.

Wie geht der GVB bei der MiFID II/MiFIR-
Umsetzungsvorbereitung vor? Mit einem
 Erhebungsbogen erfragen die GVB-Experten
in einem ersten Schritt die Ausgangssitua-
tion der Bank sowie den aktuellen Stand
der Umsetzung. Anschließend erarbeiten
die Verbandsmitarbeiter mit Vertretern der
Bank die relevanten Neuerungen. Sie analy-
sieren auch, wo der Umsetzungsstand des
Kreditinstituts von den derzeit bekannten
neuen regulatorischen Anforderungen ab-
weicht. Das Resultat wird dokumentiert.

Im letzten Schritt werden die Ergebnisse
der Analyse in einem Abschlussbericht zu-
sammengefasst. Unter Berücksichtigung
des aktuellen Stands der Gesetzgebung lie-
fert dieser Bericht unter anderem Hinweise
auf gegebenenfalls vorzubereitende bezie-
hungsweise zu treffende strategische, ge-
schäftspolitische und operative Entschei-
dungen. Außerdem enthält er Empfehlun-
gen, welche konkreten inhaltlichen und or-
ganisatorischen Schritte die Bank schon im
Vorfeld der Umsetzung vorbereiten kann.

Fragen zur MiFID II-Umsetzungsvorberei-
tung des GVB beantworten Markus Hälmle
(mhaelmle@gv-bayern.de, Telefon
089/28 68-38 67) sowie Jörg Döring
(jdoering@gv-bayern.de, 089/28 68-3614). |

Aktuelle Informationen zu MiFID II/
MiFIR erhalten Mitgliedsbanken auf
der GVB-Themenseite unter
www.gv-bayern.de/mifid-ii

Mit dem Abarbeiten von Checklisten ist es bei MiFID II
nicht getan. Die Anforderungen sind zu umfangreich.

Profil_06-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  24.05.17  11:47  Seite 29

http://bit.ly/2rhZBLf
http://www.gv-bayern.de/mifid-ii
mailto:mschmid@gv-bayern.de
mailto:bankaufsichtsrecht@gv-bayern.de
mailto:bankaufsichtsrecht@gv-bayern.de
mailto:mhaelmle@gv-bayern.de
mailto:jdoering@gv-bayern.de


Im Juni 2015 hat der Ausschuss für Fi-nanzstabilität der Bundesregierung
empfohlen, der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu-
sätzliche makroprudenzielle Eingriffs-
rechte an die Hand zu geben. Ziel sollte
es sein, möglichen Gefahren für die Fi-
nanzstabilität entgegenwirken zu kön-
nen, die sich aufgrund von Blasenbildun-
gen oder einer übermäßigen Expansion
der Kreditvergabe auf den Wohnimmo-
bilienmärkten ergeben.
Umgesetzt wurden diese Empfehlun-

gen im Rahmen des Finanzaufsichts-
rechtergänzungsgesetzes (FinErg), das
am 30. März 2017 vom Bundestag verab-
schiedet wurde. Infolgedessen wurde ein
neuer § 48u in das Kreditwesengesetz
(KWG) eingefügt, der entsprechende
Eingriffsrechte für die BaFin vorsieht.
Der GVB hat sich im Rahmen der  In -
teressenvertretung aktiv in das Gesetz-
gebungsverfahren eingebracht und dabei
in wichtigen Bereichen Erfolge erzielen
können. Ein Überblick über das Instru-
mentarium:

Grundlegende Funktionsweise
Die BaFin kann künftig die Vergabe von
Darlehen zum Bau oder zum Erwerb
von im Inland gelegenen Wohnimmobi-
lien im Wege der Allgemeinverfügung
beschränken, „wenn und soweit dies er-
forderlich ist, um […] einer Gefährdung
der Finanzstabilität im Inland entgegen-
zuwirken“ (§ 48u Absatz 1 Satz 1 KWG).
Eine Gefährdung der Finanzstabilität
kann insbesondere dann drohen, wenn
„die Preise von Wohnimmobilien und
die Neuvergabe von Darlehen […] stark
ansteigen […]“ (§ 48u Absatz 1 Satz 2
KWG).
Ausgenommen von den Beschränkun-

gen sind gemäß § 48u Absatz 1 Satz 3
KWG die Ver gabe von Darlehen zum
Aus- und Umbau oder zur Sanierung
von Wohnimmobilien (sofern im Eigen-
tum des Darlehensnehmers stehend),
für bestimmte Maßnahmen zur sozia-
len Wohnraumförderung, für bestimmte
Vorhaben, für die bereits vor der  Fest -
legung von Beschränkungen Darlehen
vergeben wurden, sowie für die Um-
schuldung und Restrukturierung notlei-

Kreditgenossenschaften

dender Darlehen. Weitere Ausnahmen
kann die BaFin im Rahmen der Allge-
meinverfügung zulassen (§ 48u Absatz 1
Satz 4 KWG).
Vor dem Erlass oder einer Änderung

der Allgemeinverfügung sind unter an-
derem die Spitzenverbände der Institute
und diverse Bundesministerien zu hören.
Das Bundesministerium der Finanzen
(BMF) hat den Deutschen Bundestag
unverzüglich über die Einleitung dieser
Anhörung zu unterrichten. Der Erlass
der Allgemeinverfügung erfolgt frühes-
tens sechs Wochen nach dieser Unter-
richtung (§ 48u Absatz 6 KWG).

Umfang des Instrumentariums
Zur Beschränkung der Darlehensver-
gabe im Wohnimmobilienbereich stehen
der BaFin gemäß § 48u Absatz 2 KWG
folgende Instrumente zur Verfügung, die
einzeln oder kumulativ eingesetzt wer-
den können: Die Festlegung einer Ober-
grenze für das Verhältnis von  Fremd -
kapitalvolumen einer Immobilienfinan-
zierung zum Marktwert der Wohnim mo-
 bilie („Darlehensvolumen-Immo bilien-
wert-Relation“, Loan to Value) sowie
die Festlegung eines Zeitraums, inner-
halb dessen ein bestimmter Teil eines
Darlehens spätestens zurückgezahlt wer-
den muss oder bei endfälligen Darlehen
die Vorgabe einer maximalen Laufzeit
(„Amortisationsanforderung“). Die fest-

gelegten Beschränkungen sind mindes-
tens alle sechs Monate zu überprüfen
(§ 48u Absatz 4 KWG).
Erfreulicherweise hat der Gesetzgeber

die seitens des GVB geäußerten Beden-
ken teilweise aufgenommen und von den
in den Entwürfen des FinErg noch ent-
haltenen weiteren Instrumenten (Ober-
grenzen für den „Schuldendeckungs-
grad“ und die „Gesamtverschuldungs-
Einkommens-Relation“) Abstand ge-
nommen.
Im Falle der Festlegung von Beschrän-

kungen hat die BaFin gemäß § 48u Ab-
satz 3 KWG zugleich anzuordnen, zu wel-
chem Anteil das Neugeschäft für Wohn-
immobilienfinanzierungen eines Instituts
nicht den festgelegten Beschränkungen
unterliegt („Freikontingent“), bis zu wel-
cher Darlehenshöhe diese Beschränkun-
gen nicht gelten („Bagatellgrenze“, min-
destens 50.000 Euro), ab welchem Zeit-
punkt die Beschränkungen einzuhalten
sind und bis zu welchem Beleihungswert
einer Wohnimmobilie die Beschränkun-
gen nicht gelten, wenn der Beleihungs-
auslauf 80 Prozent („unterer Schwellen-
wert“, mindestens 200.000 Euro) bezie-
hungsweise 60 Prozent („oberer Schwel-
lenwert“, mindestens 400.000 Euro) nicht
überschreitet.
Von besonderer Bedeutung ist die

letztgenannte Ausnahme, die im Geset-
zesentwurf noch nicht enthalten war. Da-
durch wird den in Deutschland vorherr-
schenden, vergleichsweise konservativen
Finanzierungsstandards zumindest teil-
weise Rechnung getragen. Ferner ist zu
begrüßen, dass der vielfach kritisierte
große Entscheidungsspielraum der Ba-
Fin hinsichtlich der Festlegung dieser
Ausnahmen im Vergleich zu den  Ge -
setzesentwürfen spürbar eingeschränkt
wurde.

Rechtsverordnung regelt Details
Das BMF wird im Benehmen mit diver-
sen Bundesministerien und der Bundes-
bank ermächtigt, weitere Details zum
§ 48u KWG im Rahmen einer Rechts-
verordnung zu erlassen. Zuvor sind auch
hier die Spitzenverbände der Institute
anzuhören. Die Rechtsverordnung wird
gemäß § 48u Absatz 5 KWG unter ande-
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Fragwürdige Markteingriffe
Die BaFin darf künftig die Vergabe von Immobilienkrediten bremsen. Die Eingriffsrechte im neuen Finanzaufsichtsrecht-
ergänzungsgesetz hat der Gesetzgeber gegenüber den ursprünglichen Plänen aber deutlich entschärft. Ein Überblick.
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rem Regelungen enthalten über die De-
finition der Darlehen und der Wohnim-
mobilien (die unter den Anwendungsbe-
reich der neuen Vorschrift fallen), über
die Festlegung von Obergrenzen und
Zeiträumen für die „Darlehensvolumen-
Immo bilienwert-Relation“ beziehungs-
weise die „Amortisationsanforderung“
und über die Berechnung der beiden
Quotienten, über die Anordnung zu den
Ausnahmen („Freikontingent“, „Baga-
tellgrenze“, „oberer und unterer Schwel-
lenwert“), über die regelmäßige Über-
prüfung der festgelegten Beschränkun-
gen sowie über Einzelheiten der Zusam-
menarbeit zwischen BaFin und Bundes-
bank zur Anwendung der Vorschriften.

Fazit
Die neuen makroprudenziellen Ein-
griffsrechte der BaFin sind nach wie vor
bedenklich. Zum einen erlauben sie der
Aufsicht direkte Eingriffe in den Markt,
zum anderen ist es fraglich, ob die Vorga-
ben an die Aufsicht konkret genug sind,
um das verfassungsrechtliche Bestimmt-
heitsgebot zu erfüllen. Im Verlauf des
Gesetzgebungsverfahrens konnten diese
Bedenken zumindest abgemildert wer-

den. So wurde einerseits eine (stärkere)
Einbindung der Spitzenverbände der In-
stitute, verschiedener Bundesministerien
und des Finanzausschusses des Bundes-
tags in den Verfahrensablauf erreicht.
Ferner wurden die Vorgaben an die Auf-
sicht an mehreren Stellen konkretisiert,
zum Beispiel im Hinblick auf Art und
Höhe der Darlehen, die zwingend von
Beschränkungen auszunehmen sind.
Von besonderer Bedeutung dürfte

sein, dass die Aufsicht die neuen Instru-
mente mit Augenmaß einsetzt. Der deut-

sche Wohnimmobilienmarkt gehört zu
den stabilsten der Welt, was unter  an -
derem auf die konservativen Kreditver-
gabestandards zurückzuführen ist. Zu-
dem hat bereits die Umsetzung der 
EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie die
Vergabe von Immobilien krediten er-
schwert. Weitere Hemmnisse sind mit
der politischen Zielsetzung, die niedrige
Wohneigentumsquote in Deutschland
zu erhöhen, nicht vereinbar. Alexander
Büchel, Vorstandsmitglied des Genossen-
schaftsverbands Bayern |

Überzeugt im Bedarfsfeld „Gesundheit absichern“. Die neue Vollversicherung der SDK. Mit starken Argumenten, 
wie zum Beispiel den besonders stabilen Beiträgen oder dem neuen modularen Tarifwerk. 15 frei kombinierbare 
Bausteine und weitreichende Anpassungsoptionen ermöglichen die bestmögliche Tarifgestaltung. Perfekt für Ihre 
genossenschaftliche Gesamtberatung – sprechen Sie hierzu gerne Ihren persönlichen SDK-Bankbetreuer an.

Gesundheit fair absichern. Jetzt informieren unter geno.sdk.de/dieprivate

GESUNDHEITS
FAIR STABIL. STARK. ANPASSBAR.STABIL. STARK. ANPASSBAR.

DIE PRIVATE 
KRANKENVERSICHERUNG

      

Neue Wohnungen entstehen: Weitere Eingriffsrechte der Aufsicht in den Markt wären mit der
politischen Zielsetzung, die Wohneigentumsquote in Deutschland zu erhöhen, nicht vereinbar.
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D ie Europäische Zentralbank (EZB)
ist in zweierlei Hinsicht ein Pro-

blemfall. Zum einen sind da die extre-
men Niedrigzinsen und die fortwähren-
den Staatsanleihenkäufe. Was ursprüng-
lich als Notfallinstrument den krisenge-
schüttelten südeuropäischen Ländern
Zeit kaufen wollte, damit diese Refor-
men nachholen können, ist heute als Po-
litik des billigen Gelds zum Dauerzu-
stand geworden. Die dringend notwendi-
gen Strukturreformen indes fanden bis
heute nicht statt, die Maßnahmen der
EZB verringern und verschleiern den
Handlungsdruck der verantwortlichen
Regierungen. Ein klarer Fehlanreiz.

Geldpolitik bremst Investitionen
Mit dem massiven Ankauf von Staatsan-
leihen überdehnt die EZB ihr Mandat.
Mit ihrer Nullzinspolitik vernichtet sie
dann auch noch das Vermögen von Spa-
rern und gefährdet unsere Altersvor-
sorge. Es besteht Anlass zur Sorge, dass
diese expansive Geldpolitik sogar den
Grundstein für zukünftige Schuldenkri-
sen legen könnte. Da dieses Risiko die
Unternehmen verunsichert, erreicht die
EZB durch ihre Politik genau das Ge-
genteil von dem, was sie erreichen will:
Die Wirtschaft hält sich mit Investitionen
zurück. 
Obwohl deutsche Interessen und deut-

sche Sparer berührt sind, schweigt die
Bundesregierung zu alledem. Der Fi-
nanzminister freut sich über die niedri-
gen Zinsen und die schleichende Umver-
teilung von Privat zu Staat. Dabei wäre
es die Aufgabe Deutschlands, wieder

Motor der Stabilität in Europa zu wer-
den. Dazu müsste die Bundesregierung
offensiv für eine schrittweise Normalisie-
rung der Zinsen und den Ausstieg aus
der Staatsfinanzierung durch die EZB
werben.
Die EZB ist aber noch in einer ande-

ren Hinsicht ein Problemfall: Sie steckt
im Interessenkonflikt zwischen Geldpo-
litik und Bankenaufsicht. Seit 2014 die
Aufsicht über alle Banken im Euroraum
im Rahmen der Europäischen Banken-
union zentralisiert wurde, ist die Zentral-
bank in einer problematischen Doppel-
rolle. Sie ist nicht mehr nur für die Wäh-
rung zuständig, sondern übt die unmittel-
bare Aufsicht über 125 Großbanken aus.
Auch auf die Kontrolle der kleineren
 Institute, die noch den nationalen Auf-
sichtsbehörden obliegt, hat sie erhebli-
chen Einfluss. 

Interessenkonflikt unvermeidbar
Diese Zusammenführung unterschiedli-
cher Aufgaben bei der EZB führt zu
Machtkonzentration und zu problemati-
schen Verflechtungen. Interessenkon-
flikte lassen sich dabei nicht vermeiden.
Wird die Geldpolitik den Zielen der
Bankenaufsicht untergeordnet, ist ein
Ausstieg aus der Niedrigzinspolitik und
eine geldpolitische „Normalisierung“
kaum zu erwarten – schließlich gilt es,
marode Banken weiter zu unterstützen.
Manche Ziele von Geldpolitik und Auf-
sicht stehen regelrecht im Widerspruch
zueinander: So will die EZB beispiels-
weise durch ihre niedrigen Zinsen die
Kreditvergabe ankurbeln, gleichzeitig

schränken ihre Eigenkapitalanforderun-
gen an die Banken die Kreditvergabeka-
pazitäten ein. Umgekehrt erschweren
gerade die niedrigen Zinsen den Eigen-
kapitalaufbau von Regionalbanken, die
auf Zinsüberschüsse angewiesen sind.
Und auch dass die gleiche Institution, die
die Stabilität der Eurozone sicherstellen
soll, die Bilanzen griechischer Banken
prüft, wirft Fragen auf – immerhin
könnte ein kritisches Ergebnis zu erheb-
lichen Turbulenzen führen.

Mangelnde Kontrolle 
Hinzu kommt, dass die Bankenaufsicht
bei der EZB einer mangelnden Kon-
trolle unterliegt und nicht ausreichend
demokratisch legitimiert ist – anders als
es beispielsweise bei der deutschen Ba-
Fin der Fall ist. Sowohl der Europäische
Rechnungshof als auch Transparency In-
ternational kritisieren diesen Missstand.
Wir brauchen eine europäische Banken-
aufsicht, die unabhängig von der EZB
ist, transparent agiert und unter demo-
kratischer Kontrolle steht. Aber auch als
Notenbank muss die EZB besser kon-
trolliert werden. Dabei geht es nicht da-
rum, ihre Unabhängigkeit anzutasten,
sondern um Rechenschaftspflicht und
Transparenz. Immerhin geht es um Maß-
nahmen, die über die Zukunft ganzer
Volkswirtschaften entscheiden. 
Durch die Finanzkrise und nicht zu-

letzt durch die Handlungsunfähigkeit
und -unwilligkeit der europäischen Poli-
tik sind Mario Draghi und seine EZB in
eine Position gelangt, in der sie zu viel
Macht auf sich vereinen. Die Zentral-
bank macht faktisch die Politik – diese
Rolle schadet langfristig dem Vertrauen
in diese wichtige Institution. Es wird
Zeit, dass die Eurozone aus dem Krisen-
modus herausfindet. |
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Zu viel Macht
Geldpolitik und Bankenaufsicht unter einem Dach wie bei der EZB? Das kann
nicht gut gehen, schreibt Daniel Föst, Generalsekretär der FDP Bayern, in einem
Gastbeitrag. Er spricht sich dafür aus, beide Funktionen strikt zu trennen.
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Daniel Föst

Sitz der EZB in Frankfurt
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F irmenkunden erwarten von ihrer
Bank zunehmend komfortable digi-

tale Finanzdienstleistungen. Darüber hi-
naus sind vor allem kleine und mittelstän-
dische Unternehmen darauf angewiesen,
im Bedarfsfall schnell liquide zu sein, um
auf Marktveränderungen reagieren zu
können. Bislang sind die meisten für Ge-
schäftskunden relevanten Finanzpro-
dukte wie die Beantragung eines Kredits
jedoch noch mit zeitintensiven Prozessen
und zahlreichen Seiten Papier verbunden.
Die onlinebasierten Finanzierungslö-

sungen der VR Leasing Gruppe setzen
an dieser Stelle an. Zum Beispiel „VR
Leasing flexibel“: Der Unternehmer er-
hält innerhalb weniger Minuten eine ver-
bindliche Entscheidung über einen Kre-
ditrahmen in Höhe von bis zu 60.000
Euro. Das Angebot ist vor allem für Ge-
schäfts- und Gewerbekunden sowie für
Freiberufler interessant. 
Die Kreditanfrage läuft denkbar un-

kompliziert: Der Berater gibt die  Eck -
daten in eine Datenmaske – VR  Leasy -
Online – ein und erhält dann die durch
das Programm automatisiert getroffene
Finanzierungsentscheidung. Dafür muss
der Kunde lediglich vier Kennzahlen aus
seiner Gewinn- und Verlustrechnung
 beziehungsweise Einnahmenüberschuss-
rechnung der vergangenen zwei Jahre
angeben. Sicherheiten muss der Kunde
nicht hinterlegen, weil der Kredit nicht
an ein bestimmtes zu finanzierendes Ob-
jekt gebunden ist.

Über 30 Institute aus Bayern dabei
Sobald der tatsächlich benötigte Kredit-
betrag, die Rate und die Laufzeit festge-
legt wurden, hat der Unternehmer das
Geld spätestens nach zwei Werktagen
auf seinem Konto. Zudem kann er den
Kredit an seine aktuelle Geschäftssitua-
tion anpassen: So sind eine Ratenpause
von bis zu drei Monaten, eine Laufzeit-
verlängerung oder -verkürzung um bis
zu 24 Monate oder Zusatzliquidität bis
zu 10 Prozent ebenso realisierbar wie
Sondertilgungen von bis zu 100 Prozent.
Hinzu kommt auf Wunsch eine Raten-
schutzpolice der R+V Versicherung, mit
der sich der Unternehmer gegen Risiken
wie Tod, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslo-
sigkeit oder Scheidung absichern kann.

VR Leasing flexibel gibt es seit 2016.
Über 180 Banken der genossenschaftli-
chen FinanzGruppe bieten das Produkt
inzwischen an, darunter mehr als 30
 Institute aus Bayern. Hierzu zählen
zum Beispiel die VR Bank Hof, die
Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-
Chiemsee, die Raiffeisenbank Altdorf-
Ergolding, die VR Bank Starnberg-Herr-
sching-Landsberg oder die VR-Bank
Coburg. Auch die Münchner Bank setzt
auf den Unternehmerkredit: „Unsere
Geschäftskunden werden täglich mit
neuen Herausforderungen konfrontiert.
Starre Kredite und lange Wartezeiten
passen da nicht mehr ins Bild“, sagt Mo-
ritz Stigler, Leiter strategische Vertriebs-
entwicklung, Digitales & Spezialisten. 

79 Prozent Online-Finanzierungen
Die Banken tragen mit dem online-ba-
sierten Unternehmerkredit dem Kun-
denbedarf an schnellen und gleichzeitig
sicheren Finanzierungslösungen Rech-
nung. Das belegen auch die Zahlen:
So lag die Quote der Online-Finanzie-
rungen bei der VR Leasing Gruppe im

Geschäftsjahr 2016 insgesamt bei 79 Pro-
zent. 51 Prozent der Provisionszahlun-
gen der VR Leasing Gruppe an die Ge-
nossenschaftsbanken gingen 2016 auf
den objektbezogenen Mietkauf „VR
Leasing express“ und den Unternehmer-
kredit VR Leasing flexibel zurück. Ge-
messen am gesamten  Neugeschäfts -
volumen liegt der Anteil der beiden
 Online-Produkte heute schon bei gut
40 Prozent. 
Mit der Finanzierungslösung über die

Verbundtochter VR Leasing Gruppe
bieten die Genossenschaftsbanken ihren
Kunden Transparenz, Flexibilität und
Klarheit. In nur wenigen Minuten kann
der Bankberater seinem Kunden eine
 Finanzierungsentscheidung mitteilen –
das ist in dieser Form einzigartig am Fir-
menkundenmarkt. Das bedeutet auch,
dass der Bankberater zusätzliche Zeit
gewinnt, die er für die Beratung seiner
Kunden einlösen kann. Die VR Leasing
Gruppe trägt zudem das Kreditrisiko
und sorgt für die Einhaltung regulatori-
scher Anforderungen. Sandra Herrmann,
VR Leasing Gruppe |

Entscheidung binnen Minuten
Volksbanken und Raiffeisenbanken können über VR Leasing in kurzer Zeit Firmenkredite bis zu 60.000 Euro vermitteln

Eignet sich vor allem für Geschäfts- und Gewerbekunden: Mit dem Kredit „VR Leasing flexibel“
 können Kreditgenossenschaften ihren Firmenkunden schnell Liquidität verschaffen.
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C hampions-League-Finale in Cardiff:
Titelverteidiger Real Madrid trifft

auf Juventus Turin. Wer sichert sich
Europas prestigeträchtigsten Titel im
Vereinsfußball? Millionen Menschen
weltweit wollen das live im Wohnzimmer
und beim Public Viewing sehen. Gespielt
wird mit Trikots und Bällen von Adidas,
das Bier kommt von Heineken und über
die Bande flackert Werbung von Nissan,
Mastercard und Sony. Sport, und vor al-
lem Spitzensport, ohne Sponsoring ist
heutzutage nicht mehr vorstellbar. 
Allein in Deutschland geben Unter-

nehmen jedes Jahr rund 3,5 Milliarden
Euro für derartige Maßnahmen aus.
„Mit Sportsponsoring kauft man emotio-
nale Geschichten und eine hohe Reich-
weite“, sagt Florian Riedmüller, Profes-
sor für Betriebswirtschaft an der Techni-
schen Hochschule Nürnberg. Anders ge-
sagt: Unternehmen können das positive
Image der gesponserten Sportler und die
Emotionen, die sie wecken, mit der eige-
nen Marke verknüpfen und einem brei-
ten Publikum vermitteln.

Nicht zu verwechseln mit Spenden
Diese positiven Effekte können sich
auch Genossenschaften wie die bayeri-
schen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken zunutze machen. Zum Beispiel in-
dem sie gezielt auf populäre Vereine im
Geschäftsgebiet zugehen und eine Ko-
operation vereinbaren. Schon heute ist
Sponsoring bei vielen Genossenschaften
weit verbreitet, wie die drei Beispiele im
Kasten rechts zeigen. Doch wie können
Unternehmen vorgehen, die noch keine
oder wenig Erfahrung haben?
Vor einem Gespräch mit einem mögli-

chen Partner, empfiehlt Riedmüller, ein
Sponsoring-Konzept auszuarbeiten. Da-
rin sollte die Genossenschaft genau fest-
legen, wer als Partner infrage kommt
und welche Gegenleistungen sie für ihr
Engagement erwartet. „Sponsoring darf
man nicht mit Spenden verwechseln“,
sagt der Wissenschaftler. Eine Bank
könnte etwa darauf bestehen, der einzige
Sponsor aus der Finanzbranche zu sein.
Daneben sollte sich das Unternehmen
vorab gemeinsam mit dem Sportler oder

Kreditgenossenschaften
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Emotionale
mit hoher

Sport-Sponsoring liegt auch bei den
Trend. Damit es sich wirklich lohnt,
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Sponsoring mit dem VR-Logo: Selfie mit dem neuen Maskottchen der easyCredit Basketball Bundes-
liga „Ellie Hoop“ (oben); bei den Spielen des FC Augsburg ist die VR-Bank Handels- und Gewerbe-
bank als Exklusivpartner präsent (Mitte); genauso sichtbar ist die VR meine Raiffeisenbank beim
EHC Waldkraiburg (unten) auf Banden und Bannern.
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dem Verein überlegen, welche Kommu-
nikationsmaßnahmen möglich sind, da-
mit die Ziele, zum Beispiel neue Kunden
zu gewinnen oder diese besser zu binden,
erreicht werden. „Am wirksamsten sind
Maßnahmen mit direktem Bezug zur
Sportart und dem gesponserten Verein.
Das wirkt sehr natürlich“, sagt Riedmül-
ler. Dazu zählen etwa die Namensrechte
am Stadion, Spielbälle mit Logo, Ticket-
Gewinnspiele oder Facebook-Posts des
Vereins, in denen erwähnt wird, wer die
neue Halle finanziert oder die Anfahrt
zum Auswärtsspiel gezahlt hat. 

Detaillierten Vertrag vereinbaren
Über das Sponsoring kommunizieren
sollten aber nicht nur die Vereine. Damit
es sich für die Unternehmen wirklich
auszahlt, sollten auch sie aktiv mit dem
Engagement werben. Als Richtwert
empfiehlt Riedmüller, für Maßnahmen
wie zum Beispiel Anzeigen mindestens
ein Drittel der Summe der Sponsoring-
Ausgaben zusätzlich einzuplanen.
Alle Leistungen, Gegenleistungen so-

wie die steuerlichen Aspekte, zum Bei-
spiel bei der Vergabe von Freikarten,
sollten in einem Sponsoring-Vertrag fi-
xiert werden. Die Steuerberater des
GVB bieten dabei Unterstützung. Mar-
keting-Experte Riedmüller empfiehlt,
die Verträge möglichst konkret zu for-
mulieren und beispielsweise festzulegen,
wie oft die Bank in Social-Media-Posts
erwähnt wird, wie oft der Vorstand eine
Partie eröffnen darf oder wie groß der
Infostand des Unternehmens bei Heim-
spielen ist. Daneben können Vereine und
Banken Prämien ausmachen, wenn zum
Beispiel 20 Vereinsmitglieder mit ihrem
Konto zum Sponsor wechseln.
Vereinbarungen wie diese erleichtern

die Evaluation des Sponsoring-Engage-
ments, da sie gut messbar sind. Das gilt
auch für Veröffentlichungen in den Sozia-
len Medien, deren Reichweite sich ein-
fach feststellen lässt. Auch Umfragen,
etwa unter Kunden, sind eine Möglichkeit
der Erfolgskontrolle. Und die ist wichtig.
Denn wie bei allen anderen Geschäften
gilt: Auch Sponsoring-Verträge sollten
sich am Ende bezahlt machen. aw |
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Geschichten
Reichweite
Volksbanken und Raiffeisenbanken im
gibt es ein paar Regeln zu beachten.
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Erfolgreiche Fallbeispiele aus der Praxis
Verein auf der Girocard
Die VR-Bank Handels- und Gewerbebank ist
seit 2010 „Exklusivpartner“ des Bundesligis-
ten FC Augsburg (FCA). „Wir wollen das posi-
tive Image des FCA auf unsere Kreditgenos-
senschaft übertragen und der Bank in der
 Region ein unverwechselbares Profil geben“,
erklärt der Vorstandsvorsitzende Georg
Schneider. Als Gegenleistung erhält die Bank
vom Verein daher umfangreichen Werbeplatz.
Zudem kann die Kreditgenossenschaft einmal
pro Saison die Kinder für die Einlaufeskorte
entsenden, veranstaltet Autogrammstunden
und wirbt mit dem Verein in regionalen
 Medien  sowie an ihren Geldautomaten. Das
wirkt: „Die Menschen verbinden uns mit dem
FCA – wenn der Trainer wechselt, klingeln am
nächsten Tag bei uns die Telefone, weil die
Fans wissen wollen, wie es dort weitergeht“,
sagt Schneider, der wie viele seiner Mitarbei-
ter ein begeisterter Anhänger des Clubs ist. 
Besonders zufrieden ist die Bank mit ihrer
„FCA-BankCard“. Das ist eine Girocard in 
FCA-Optik, mit der Kunden ohne Aufpreis
 unter anderem Rabatte im FCA-Fan-Shop
 erhalten. Rund die Hälfte der Kunden nutzt
die Karte. Manche Leute kämen nur deshalb
zur VR-Bank Handels- und Gewerbebank, sagt
Schneider. Das Engagement nützt auch im
Geschäft mit Firmenkunden. Beispielsweise
lädt die Bank deren Kinder ein, bei der Einlauf -
 eskorte zu Beginn eines Spiels mitzumachen.
Das und der enge Kontakt zu den anderen
Sponsoren haben über die Jahre ein dichtes
Firmenkunden-Netzwerk geschaffen. „Über
unsere Sponsoring-Aktivitäten kommen jähr-
lich Kredite im zweistelligen Millionenbereich
zustande“, sagt Schneider.

Eine Bande für Waldkraiburg
Die VR meine Raiffeisenbank mit Sitz in
 Altötting unterstützt seit Juni 2016 als Haupt-
sponsor den vierfachen bayerischen Eis-
hockey-Meister EHC Waldkraiburg. Nachdem
der Club in der Saison 2015/16 die Meister-
schaft gewonnen hatte, stand der Aufstieg in
die dritthöchste Spielklasse an, die Eis-
hockey-Oberliga. Für die Spiellizenz benötig-
ten „Die Löwen“ jedoch eine kostspielige
neue Bande in ihrem Stadion – für die das
Geld fehlte. „Das Thema war Stadtgespräch
und wurde emotional diskutiert“, sagt der
stellvertretende Vorstandsvorsitzende des
 Instituts, Reinhard Frauscher. 
Die Bank erkannte darin eine Chance und
übernahm die Kosten. Als Gegenleistung darf
sie sich bis 2023 unter anderem auf Banden,
Trikots, in Publikationen sowie Online-Kanälen
präsentieren. Daneben erhält die Kreditge-
nossenschaft bis 2021 die Namensrechte am
3.500 Zuschauer fassenden Stadion, das seit-
dem „Raiffeisen Arena Waldkraiburg“ heißt.

Frauscher: „Der Name wurde von den Fans
sofort übernommen und ist in den  Sprach -
gebrauch übergegangen.“ 
Die VR meine Raiffeisenbank fördert aus-
schließlich regionale Projekte, die Mitgliedern
und Kunden wichtig sind. So schafft es die
Kreditgenossenschaft, als Partner aufzutreten
und wirkt nicht wie ein Fremdkörper, der sich
von außen aufdrängt. Das hilft, ein wichtiges
Unternehmensziel zu erreichen: „Die Bürger
sind froh, dass es uns gibt und nehmen uns
als festen Bestandteil der Region wahr“, sagt
Frauscher. Das macht sich bezahlt: Seit dem
Engagement beim EHC hat die Bank etliche
Neukunden gewonnen.

Neuer Name für die 
Basketball-Bundesliga
Die Nürnberger TeamBank ist seit dieser
 Saison Hauptsponsor und Namensgeber der
easyCredit Basketball Bundesliga (BBL).
So ist die TeamBank an allen Spieltagen in
 allen Stadien mit Werbeflächen und Promo-
tion-Aktionen wie Korbwurfspielen und Ge-
winnspielen präsent. Damit setzt das Institut,
das mit seiner Marke easyCredit bundesweit
bekannt ist, bewusst nicht auf nur einen Ver-
ein. Denn diese sind stets regional verwurzelt
– dementsprechend wirkt auch das Sponso-
ring oftmals nur in einer bestimmten Region.
„Wir haben nach einem Engagement mit hö-
herer Reichweite gesucht, um unsere Marke
überregional präsentieren zu können“, erklärt
Marketing-Bereichsleiterin Nicole Schulte.
Die BBL habe dafür mit ihrem Ziel, bis 2020
die beste nationale Basketball-Liga Europas
zu werden, gute Voraussetzungen  geboten.
Die dafür erforderliche Bekanntheit wollen die
Partner unter anderem durch Social-Media-
Kampagnen schaffen. So konnten beispiels-
weise Fans ein neues Maskottchen gestalten
und auf der easyCredit-Facebook-Seite pos-
ten. Aus den besten Vorschlägen kürte die
Community den Gewinner – das Känguru
„Elli Hoop“ (siehe Bild links). Allein damit
 erreichte die TeamBank rund 2,5 Millionen
Menschen. „Das hat unsere Erwartungen
übererfüllt“, sagt Schulte. 
Auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken
haben einen direkten Nutzen vom Sponsoring
der TeamBank: Neben dem Logo von  easy -
Credit taucht an vielen Stellen das VR-Mar-
kenzeichen auf. Darüber hinaus engagieren
sich viele Kreditgenossenschaften selbst bei
Profi-Basketball-Vereinen als Sponsoren und
profitieren, wenn der Sport populärer wird.
Ein Effekt, den Schulte ausbauen will: „Ziel ist,
unsere Partnerbanken als regionale Verstär-
ker noch intensiver einzubinden.“ Vom
 Engagement profitieren auch die Mitarbeiter:
Sie können seit diesem Jahr im  Eingangs -
bereich der TeamBank-Zentrale in Nürnberg
 Basketball spielen. aw |
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Bergkäselager in Kimratshofen
Die Allgäu Milch Käse eG stand Anfang
2015 vor einem Problem: Die Preise
und damit die Margen für gängige Milch-
und Käseprodukte wie zum Beispiel
 Emmentaler erreichten neue Tiefst-
stände. Geschäftsführer Hubert Den-
nenmoser und dem Vorstand war klar:
Die Genossenschaft muss darauf reagie-
ren. „Wir wollten weg von wenigen Stan-
dardprodukten hin zu einer Vielfalt
an Spezialitäten und Nischenproduk-
ten. Da ist die Wertschöpfung wesent-
lich höher“, sagt Dennenmoser. Gerade
bei Bergkäse steigt die Nachfrage, wäh-
rend es nur wenige deutsche Hersteller
gebe.
Die Molkerei-Führung entschied des-

halb, für 4 Millionen Euro am Standort
Kimratshofen ein 1.200 Quadrat meter
großes Bergkäselager zu bauen. Seit ver-
gangenem September läuft der Betrieb,
die Produktionskapazität liegt bei 3.500
Tonnen pro Jahr. Mithilfe von Robotern
wird der Käse im Lager vollautomatisch
geschmiert, gewaschen, getrocknet und
abgepackt. Auch der Transport zu den je-
weiligen Stationen und die Lagerung er-

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

folgen vollautomatisch: Im ganzen Ge-
bäude sind fahrerlose Gabelstapler un-
terwegs. „Dadurch arbeiten wir erheb-
lich effizienter, günstiger und hygieni-
scher“, sagt Dennenmoser. 
Bergkäse aus Bio- oder Bergbauern-

milch wird von den Verbrauchern sehr
geschätzt. Das ermöglicht es der Molke-
rei, höhere Preise zu erzielen. Beim
Standardprodukt Emmentaler legen die
Verbraucher hingegen weniger Wert auf
eine besondere Milchqualität. 
Die Molkerei setzt aber nicht nur auf

Bergkäse: Sie ergänzt ihre Produktpa-
lette mittlerweile laufend um neue Sor-
ten. Beispielsweise produziert die Allgäu
Milch Käse seit Kurzem als einziger Her-
steller in Deutschland Raclettekäse – ein
Alleinstellungsmerkmal, das sich durch
einen höheren Ertrag bezahlt macht.
Verkauft wird der Käse ausschließlich im
Lebensmitteleinzelhandel, in rechteckig
geschnittenen Scheiben und fertig abge-
packt. „Damit stehen wir bewusst nicht
in Konkurrenz zu den Sennereigenos-
senschaften in unserem Geschäftsge-
biet“, betont Geschäftsführer Dennen-
moser.

Sichere Stromversorgung in Piding
Auch die Milchwerke Berchtesgadener
Land Chiemgau eG haben investiert: Seit
dem vergangenen Jahr ist am Standort Pi-
ding eine Energiezentrale mit einer mo-
dernen Gasturbine, einer neuen Dampf-
kesselanlage sowie einer Wasseraufberei-
tungsanlage in Betrieb. „Wir bekommen
nicht nur günstiger, sondern auch ohne
Ausfallrisiko Strom und Wärme“, sagt
Geschäftsführer Bernhard Pointner.
Stromausfälle sind eine Herausforde-

rung für Molkereien: Die Anlagen schal-
ten dann sofort auf Störbetrieb um. Das
Problem: Nach Beseitigung der Störung
müssen die Maschinen und Leitungen
geleert und aus Hygienegründen meh-
rere Stunden lang sterilisiert werden, be-
vor die Produktion wieder anlaufen
kann. Das kam in der Vergangenheit im-
mer wieder vor und kostete die Genos-
senschaft bei jedem Stillstand rund
30.000 Euro. In sieben Jahren soll sich
die Investition amortisieren. Pointner:
„Das schlägt sich dann in einem höheren
Milchgeld für unsere Mitglieder nieder.“
Den Milchpreis hat die Genossen-

schaft auch mit ihrer im April eröffneten
„Markenwelt“ im Blick. Sie richtet sich
an die Einkäufer des Lebensmittelein-
zelhandels. In mehreren Räumen, darun-
ter auch ein Kino, vermittelt die Molke-
rei, wie die besondere Qualität ihrer Pro-
dukte und damit der höhere Preis zu-
stande kommen. „Wir wollen auf emo-
tionale Weise zeigen, was uns einzigartig
macht und welche Vorteile wir den
Händlern dadurch im Wettbewerb mit
den Discountern bieten können“, sagt
Pointner. Insgesamt hat die Genossen-
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Wenn der Roboter 
den Käse schmiert
Die Lage am Milchmarkt bleibt schwierig. Um sich zu behaupten, investieren
die genossenschaftlichen Molkereien in Bayern. Sie setzen auf Automatisierung,
eine autarke Energieversorgung und besetzen Nischen. Drei Beispiele.

Die Investitionen der genossenschaftlichen Milchwirtschaft: Die Energiezentrale der Milchwerke Berchtesgadener Land-Chiemgau (li.), das Bergkäselager der
BMI-Produktpalette aus Wüzburg (re.).  
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schaft 2016 mehr als 15 Millionen Euro
in ihren Betrieb investiert. Dabei bleibt
es aber nicht: Im Rahmen eines Investiti-
onsplans soll bis 2022 jedes Jahr ein
Großprojekt abgeschlossen werden. Da-
für nimmt die Genossenschaft insgesamt
einen dreistelligen Millionenbetrag in

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

die Hand. 2017 ist noch eine neue Ab-
tankhalle geplant, um die Logistik der
Milchanlieferung zu optimieren. „Nur
mit solchen Investitionen bleiben wir am
Puls der Zeit“, ist Pointner überzeugt.

Neue Produktionslinie in Würzburg
Das sieht die Bayerische Milchindustrie
eG (BMI) ähnlich. Aus wirtschaftlichen
Gründen verlegt sie bis Mitte 2018 ihren
Standort in Obermaßfeld nach Würz-
burg. Dafür werden die dortigen Anla-
gen überholt und um neue Maschinen,
wie zum Beispiel Abfüller, ergänzt. Da-
mit können auch in Würzburg künftig
Milch, Joghurt und Co. in Mehrwegglä-
sern abgefüllt werden. Hinzu kommen
Maschinen, um das Leergut zu verwalten
und für die Produktion vorzubereiten.
„Wir integrieren die neue Produkti-

onslinie vollständig in das bestehende
Werk und lasten es dadurch besser aus.
Das senkt die Stückkosten“, erklärt Vor-
standssprecher Peter Hartmann. Darauf
muss die Genossenschaft achten, wenn
sie einerseits den Landwirten ein mög-
lichst hohes Milchgeld zahlen und ande-
rerseits für zukünftige Investitionen
wirtschaftlich solide aufgestellt bleiben

will. Das akzeptieren auch die Mitarbei-
ter in Obermaßfeld: Sie tragen die Ent-
scheidung mit und können an anderen
Standorten Stellen antreten.
Mit der Verlagerung hat die BMI aber

nicht nur die Kostenseite im Blick. „Die
Nachfrage nach Produkten in Mehrweg-
gläsern steigt durch den Trend zu mehr
Nachhaltigkeit gerade massiv an“, sagt
Hartmann. Dem steht jedoch nur ein ge-
ringes Angebot gegenüber, weil sich in
den vergangenen Jahren viele Molke-
reien aus diesem Bereich zurückgezogen
haben. Dank der neuen Produktionslinie
in Würzburg kann die Genossenschaft
nun unter ihren Regionalmarken „Fran-
kenland“ und „Thüringer Land“ auf die
steigende Nachfrage reagieren und die
Produktion hochfahren. 
Die Weichen für diese Entscheidung

wurden bereits 2013 gestellt. Damals be-
schloss die BMI, sich in allen Sparten
konsequent auf Nischen wie etwa Bio-
produkte, Regionalmarken oder Mol-
kenpulverderivate zu spezialisieren, weil
das höhere Erträge generiert. Diese Stra-
tegie hat sich bewährt: „Heute erzielen
wir mit unseren Produkten deutlich hö-
here Erlöse“, sagt Hartmann. aw |

Allgäu Milch Käse (Mitte) sowie die erweiterte 

www.lfa.de

WIR FÖRDERN 
SICHERHEIT UND MUT
Bayerns Mittelstand ist stark in seiner Vielfalt. Doch scheitert die Finanzierung mutiger
Vorhaben oft an mangelnden Sicherheiten. Von unseren Förderprogrammen profitieren der
Mittelstand und auch Sie als Bankpartner der LfA. Denn mit einer Risikoübernahme oder
einem Darlehen der LfA stärken Sie langfristig die Bindung zu Ihren Firmenkunden – und
behalten auch unter Basel III volle Handlungsfreiheit.
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Unauffällig, aber beharrlich drängt es
sich in unser Leben: das Wörtchen

„smart“. Längst gibt es nicht mehr nur
Smartphones oder Smart-TV, sondern
auch smarte Fabriken – und eben „Smart
Farming“. Was das für Landwirte bedeu-
tet, darüber sprach „Profil“ mit Patrick
Ole Noack, Professor für Agrarsystem-
technik an der Hochschule Weihenste-
phan-Triesdorf.

Profil: Herr Professor Noack, welche
Smart-Farming-Technologien lohnen sich
für Landwirte mit kleinen und mittleren
 Betrieben, die vor allem in Bayern stark
 vertreten sind?

Patrick Ole Noack: Man muss immer in-
dividuell schauen, für welchen Betrieb
welches Werkzeug sinnvoll ist. Die Frage
ist: Wie hoch ist der Gewinn aus dem
 Kapitaleinsatz? Für viele Landwirte sind
jedoch Lenksysteme generell empfeh-
lenswert. Da gibt es neben den vollauto-
matischen Lösungen auch Lenkassis-
tenzsysteme. Die sind einfacher aufge-
baut und mit rund 8.000 Euro auch güns-
tiger. Eine weitere Technologie ist die
Teilbreitenschaltung bei Arbeitsgeräten
wie etwa Pflanzenschutzspritzen: Letz-
tere sind heute zum Teil 36 bis 48 Meter
breit. Damit kommt man bei der Feldar-
beit unweigerlich auch über Bereiche,

die bereits behandelt wurden. Dann
muss der entsprechende Teilbereich der
Spritze ausgeschaltet werden. Das haben
die Landwirte früher von Hand gemacht.
Das geht automatisch und GPS-gesteu-
ert sehr viel schneller, präziser und damit
auch günstiger. 

Profil: Wie viel können die Landwirte zum
Beispiel mit einem Lenksystem einsparen?

Noack: Stellen Sie sich vor, sie wollen
100 Hektar Fläche bearbeiten. Ohne au-
tomatisches Lenksystem werden sie es
nie schaffen, beim Fahren genau an die
vorherige Spur anzuschließen. Das heißt,
die Spuren überlappen ein wenig, in der
Regel um die 10 Prozent. Die Landwirte
bewirtschaften pro Jahr also nicht 100,
sondern 110 Hektar. Mit einem Lenksys-
tem könnten sie daher 10 Prozent der
Kosten für die Bewirtschaftung einspa-
ren. Das betrifft die Arbeitszeit, den Die-
selverbrauch, das Saatgut, den Pflanzen-
schutz und Düngemittel. Pro Jahr und
Hektar kann man auf diese Weise insge-
samt rund 20 bis 30 Euro einsparen. Für
einen Betrieb mit 100 Hektar Größe er-
gibt das im Idealfall jährlich 3.000 Euro
mehr Ertrag. Ein Lenksystem für 12.000
Euro macht sich damit nach vier Jahren
bezahlt. Und es gibt noch einen weiteren
Punkt: Wenn Landwirte auf einem Trak-

tor sitzen, dann ist ihre eigentliche Auf-
gabe nicht, den Traktor zu lenken, son-
dern das Arbeitsgerät dahinter zu bedie-
nen. Mit dem Lenksystem haben sie da-
für mehr Zeit. Das ergibt letzten Endes
auch eine höhere Arbeitsqualität. 

Profil: Sind niedrigere Kosten der einzige
Vorzug?

Noack: Ein großer Vorteil der Smart-Far-
ming-Technologien ist auch die Entlas-
tung der Landwirte. Nebenerwerbs-
Landwirte beispielsweise müssen tags-
über arbeiten und abends aufs Feld.
Das ist eine enorme psychische und kör-
perliche Belastung. Da können Smart-
Farming-Systeme mehr Lebensqualität
bringen. Mit einem Lenksystem fallen
die Landwirte zum Beispiel nach der
Feldarbeit nicht gleich todmüde ins Bett,
sondern können noch Zeit mit der Fami-
lie verbringen. Das ist ein Faktor, der
sich in Euro und Cent gar nicht aufrech-
nen lässt. Die zweite Entlastung für
kleine und mittlere Betriebe ist, in Zu-
kunft bestimmte Maßnahmen wie etwa
die Ernte an Lohnunternehmer auszula-
gern. Diese Dienstleister bedienen viele
Landwirte und können sich daher die
neuesten und teuersten Smart-Farming-
Technologien leisten. Dadurch arbeiten
die Dienstleister sehr effizient und un-
term Strich günstiger, als wenn der Land-
wirt mit alten, nicht smarten Geräten
selbst aufs Feld gefahren wäre.

Profil: Nützt Smart Farming der Umwelt? 

Noack: Ja, denn es werden noch immer
zu viele Dünge- und Spritzmittel über
die landwirtschaftlichen Flächen in Öko-
systeme eingetragen. Wenn ich mit Smart-
Farming-Technologien arbeite, versuche
ich, beispielsweise Dünger bedarfsge-
recht auszubringen. Das bedeutet, den
Pflanzen nur so viel zu geben, wie sie an
ihrem Standort auch tatsächlich aufneh-
men können. Dann bleibt nichts mehr
übrig, das ins Grundwasser ausgewa-
schen wird.

Profil: Wie können die Volksbanken und
Raiffeisenbanken sowie die Raiffeisen-
 Warenunternehmen im Freistaat vom Trend
zu Smart Farming profitieren?

Noack: Viele Landwirte wissen nicht ge-
nau, welche Einsparpotenziale und Pre-
cision-Farming-Technologien es gibt. Be-
ratung zu den verschiedenen Systemen
bekommen die Landwirte zwar auch von
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Der smarte Traktor
Die Digitalisierung macht auch vor dem Agrarsektor nicht halt: Immer mehr
Landwirte sammeln Daten und lassen ihre Maschinen vollautomatisch arbeiten.
„Profil“ sprach darüber mit Professor Patrick Ole Noack von der Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf.
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den Herstellern, aber natürlich nicht im-
mer vollkommen neutral. Das ist der
Vorteil der Volksbanken und Raiffeisen-
banken sowie der Raiffeisen-Warenun-
ternehmen. Die haben eine unverstellte
Sicht und betriebswirtschaftliche Exper-
tise. Die Berater könnten daher auf die
Landwirte zugehen und sie auf Systeme
hinweisen, die zu Betriebsgröße und
Struktur passen. Gemeinsam mit dem
Landwirt kann der Berater dann für ver-
schiedene Szenarien die Einsparpoten-
ziale kalkulieren. Das erhöht den Kun-
dennutzen und damit die Kundenbin-
dung.

Profil: Gibt es noch weitere Möglichkeiten?

Noack: Es gibt immer wieder Förder-
und Investitionsprogramme für Land-
wirte. Nicht alle haben aber einen ge-
nauen Überblick, welche Förderpro-
gramme gerade wo laufen. Hier können
die Genossenschaftsbanken an zentraler
Stelle den Fokus behalten und dann die
Kunden informieren, beraten und die da-
raus hervorgehenden Investitionen letzt-
lich mitfinanzieren. Daneben können
die Raiffeisen-Warenunternehmen auch
selbst  digitale Technologien anbieten
und zum Beispiel im Auftrag der Land-
wirte Bodendaten erheben. So kann
der Landwirt genau auf das jeweilige
Feld abgestimmte Düngermengen und 
-mischungen ordern. Aber auch Prozesse
wie etwa Logistik, Dokumentation und
Abrechnung von Saatgut- oder Dünger-
lieferungen lassen sich mit digitalen
Technologien effizienter gestalten. Das
senkt für beide Seiten die Kosten. 

Profil: Vielen Dank für das Gespräch! aw |

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften
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D ie A9 verbindet auf einer Strecke
von 530 Kilometern München und

Berlin. Wer einen Stopp zum Essen ein-
legen möchte, steuert häufig aus Zeit-
gründen die üblichen Fast-Food-Ange-
bote an den Autobahnraststätten an. Für
alle, die in der Nähe von Bayreuth unter-
wegs sind, gibt es eine weitere Option:
Das Wirtshaus der Frankenfarm, direkt
an der Anschlussstelle 39 Bad Berneck/
Himmelkron gelegen.
Das Restaurant bietet inklusive Bier-

garten Platz für 800 Personen. Serviert
werden Hausmannskost und fränkische
Spezialitäten wie Krenfleisch oder saure
Bratwurst. Das Wirtshaus hatten zehn
Landwirte aus der Region im Jahr 1995
gegründet, um ihre Produkte ohne Um-
wege zu vermarkten. Dazu wählten sie
zunächst die Rechtsform der GmbH. Im
Oktober 2016 kam dann eine Genossen-
schaft ins Spiel: Die Frankenfarm eG.
Diese führt nicht das operative Ge-

schäft, sondern vereint die beiden Ge-
sellschaften unter ihrem Dach. Mitglie-
der sind die zehn Landwirte. „Dadurch
besitzt das Unternehmen einen geordne-
ten rechtlichen Rahmen, etwa bei Erb-
fällen“, erklärt Prokurist Jürgen Stübin-
ger. Bei der Gründung der Genossen-
schaft setzte er auf die Unterstützung
des Genossenschaftsverbands Bayern.
„Wir haben uns gut beraten gefühlt“,
sagt Stübinger.
Auch mit dem neuen Rechtsrahmen

sollen die Geschäfte wie bisher fortge-

führt werden. Die Frankenfarm baut
zum einen auf Durchreisende. Mit einem
Anteil von zwei Dritteln kommen die
meisten Gäste aber aus der Region. Be-
sonders beliebt bei den Einheimischen
sind die zwischen Mittwoch und Sonntag
täglich wechselnden All-you-can-eat-
Buffets. Aufgetischt werden dann zum
Beispiel Schnitzel oder Nudelgerichte.
Am Wochenende verzehren die Gäste
täglich bis zu 2.500 Portionen.

Hofläden mit breitem Sortiment
Als zweites Standbein betreibt die Fran-
kenfarm Hofläden in Bayreuth, Kulm-
bach und Himmelkron. Fleisch und
Wurst liefern – wie beim Restaurant – die
zehn Gründer. Darüber hinaus gibt es in
den Läden Spezialitäten von rund 40 re-
gionalen Erzeugern zu kaufen, beispiels-
weise Kartoffeln, Teigwaren, Honig oder
Schnaps. „Damit bieten wir den Kunden
hochwertige Produkte aus regionaler Er-
zeugung ohne Zwischenhändler an“, er-
klärt Stübinger das Konzept. Der Vorteil:
Die Kunden können die Waren in einem
Schwung erstehen und müssen nicht je-
den Betrieb einzeln anfahren. 
Durch die Genossenschaft hat die

Frankenfarm einen zukunftssicheren
Unterbau erhalten. Das bietet die Mög-
lichkeit, weiter zu investieren. Die Mit-
glieder spielen zum Beispiel mit dem
Gedanken, ein zweites Restaurant oder
einen weiteren Hofladen zu eröffnen, so
 Stübinger. cd |

Die Farmer aus Franken
Warum zehn fränkische Landwirte ihr gemeinsames Wirtshaus und mehrere
Hofläden in eine neu gegründete Genossenschaft überführt haben.

Die zehn Mitglieder der Frankenfarm eG, allesamt Landwirte aus der Region um Himmelkron.

 p
 

/

Smart Farming
Beim „Smart-“ oder „Precision Farming“
geht es darum, mit Hilfe von Sensoren, Digi-
taltechnik sowie Datenmanagement den-
Ressourceneinsatz und Ertrag zu optimie-
ren. Dank Temperatursensoren im  Acker -
boden können die Bauern zum Beispiel be-
stimmen, wann der ideale Zeitpunkt zur
Aussaat ist. Arbeiten sie auf den Feldern,
bewegt ein automatisches Lenksystem
 ihren Traktor mithilfe von GPS zentimeter-
genau über den Acker. Außerdem kann der
Landwirt Diesel-, Dünger- und Pestizidver-
brauch erfassen und so Aufwand und Ertrag
eines Ackers gegenüberstellen. Auf dieser
Basis kann er dann zum Beispiel kalkulie-
ren, ob es sich dort lohnt, Mais anstatt von
Weizen anzubauen. |
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Im Oktober 2016 fusionierten die Rot-taler Volksbank-Raiffeisenbank und
die VR-Bank Rottal-Inn zur neuen VR-
Bank Rottal-Inn mit über 600 Mitarbei-
tern. Die weiteste Distanz zwischen zwei
Geschäftsstellen beträgt nun über 65 Ki-
lometer. Dieses große Geschäftsgebiet
stellte die fusionierte Kreditgenossen-
schaft vor Herausforderungen – bei der
Integration, aber auch bei der Fortbil-
dung.
Aufgrund der kurzen Distanzen war es

für die Mitarbeiter früher relativ unkom-
pliziert, zentrale Schulungen der Banken
zu besuchen. Doch mit diesem erweiter-
ten Aktionsradius verlängerten sich die
Anfahrtswege teils erheblich. „Wir ha-
ben bemerkt, dass es durchaus aufwen-
dig ist, die fortlaufende Qualifikation der
Mitarbeiter in einer Flächenbank sicher-
zustellen“, sagt Vorstand Albert Griebl.

Webinare einfach nachholen
Die Verantwortlichen der fusionierten
VR-Bank entschlossen sich deshalb,
Schulungen mit Präsenzpflicht zu redu-
zieren. An ihre Stelle traten Anfang 2017
Webinare. Bei diesem Format werden
Präsentationen und Vorträge über das
Internet übertragen. In der Praxis be-
deutet das für die Mitarbeiter, dass sie
sich direkt an ihrem Arbeitsplatz fortbil-
den können. Zu einem verabredeten
Zeitpunkt loggen sie sich an ihrem PC
auf der Webseite des Webinar-Anbieters
ein und die Übertragung startet.
„Mit den Webinaren steigern wir die

räumliche und zeitliche Flexibilität der
Mitarbeiter und können damit die Schu-
lung sehr zeitsparend in den Arbeitsall-
tag integrieren“, sagt Vorstand Griebl.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Webi-
nare aufgezeichnet werden. Mitarbeiter,
die am Tag der Präsentation krank sind
oder Urlaub haben, können sie zu einem
späteren Zeitpunkt abrufen.
Bisher führt die Bank rund zwei bis

drei Webinare pro Monat durch, die ma-
ximal eine Stunde dauern. Die Schulun-
gen richten sich hauptsächlich an die
Kundenberater des Instituts. Vor allem
die Abteilungen Personal sowie Marke-
ting/Vertrieb nutzen die Möglichkeit, We-
binare abzuhalten, intensiv. Referenten
sind hauptsächlich bankinterne Experten

Karriere

zu Themen wie Wertpapiere oder Versi-
cherungen. Es ist jedoch auch möglich,
dass externe Verbundmitarbeiter Webi-
nare halten. Kürzlich referierte etwa ein
Mitarbeiter von Union Investment über
neue Produktlösungen im risikoscheuen
Bereich.
Möchte ein Bereich eine Video-Schu-

lung durchführen, wendet sich der jewei-
lige Leiter an die Personalabteilung.
Diese kümmert sich um die Organisa-
tion. Beispielsweise richtet sie einen

EDV-Raum so her, dass der Referent
das Webinar sofort starten kann. Um sich
in das Webinar einzuwählen, erhalten die
Mitarbeiter einen Link von ihrer Füh-
rungskraft. Dieser kann also entschei-
den, für wen das Webinar sinnvoll ist.

Verschiedene Plattformen
Technische Basis für Webinare bildet
eine Webkonferenz-Software. Die VR-
Bank Rottal-Inn hat sich für „GoToWe-
binar“ entschieden. Es gibt aber ver-
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Am PC sitzen bleiben und lernen
Die VR-Bank Rottal-Inn nutzt neuerdings Webinare für hausinterne Schulungen. Das spart dem Flächeninstitut viel Zeit.

Verpassen Mitarbeiter ein Webinar, können
sie es problemlos nachholen, weil alle Inhalte
aufgezeichnet werden und so auch zu einem
späteren Zeitpunkt abrufbar sind.

Bayerische Volksbanken und Raiffeisenban-
ken, die für Webinare eine Komplettlösung
bevorzugen, können auf das System „Adobe
Connect“ setzen: Das ist eine internetbasierte
Lösung, für die jeder Nutzer lediglich einen In-
ternet-Browser sowie den Adobe Flashplayer
benötigt. Die Teilnehmer gelangen in einen
virtuellen Raum, den der Referent individuell
nach Veranstaltungszweck gestalten kann.
Für Adobe Connect bietet die ABG in Koopera-
tion mit der Akademie Deutscher Genossen-
schaften (ADG) sowohl die entsprechenden
Lizenzen als auch ein Einführungspaket an.

Die ABG richtet Nutzern dieses Angebots
Adobe Connect ein, schult die Mitarbeiter, be-
gleitet die ersten Konferenzen und steht den
Banken bei technischen sowie methodischen
Fragen zur Seite. Zudem unterstützt die ABG
Banken, die ein anderes Webinar-System ein-
setzen, mit einem Seminar zur Videobera-
tung. Dort lernen Bankmitarbeiter alles über
Gesprächsführung oder den Einsatz von
Stimme, Mimik und Gestik.

Weitere Informationen:
www.abg-bayern.de

Webinar-Komplettangebote der ABG
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schiedene andere Lösungen, etwa
„Adobe Connect“ (siehe Kasten). Auch
die Plattform „WebEx“ des US-Unter-
nehmens Cisco wird in der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe verwendet.
GoToWebinar ist ein Angebot des US-
amerikanischen Softwareunternehmens
„LogMeIn“ und weltweit etabliert. Jähr-
lich werden rund 2,7 Millionen Webinare
über diese Plattform abgewickelt.
Die Fiducia & GAD vertreibt das Sys-

tem in Lizenz an die Volksbanken und
Raiffeisenbanken. „Das gewährleistet
uns einen guten Support“, sagt Sebastian
Schacherl, Marketing- und Vertriebslei-
ter der VR-Bank Rottal-Inn. Bei der Vi-
deoberatung setzt das Kreditinstitut auf
die Plattform „GoToMeeting“ des glei-
chen Unternehmens. Das machte es der
Bank leicht, sich auch für „GoTo-Webi-
nar“ zu entscheiden. „Wir haben mit
dem System bereits bei der  Video -
beratung gute Erfahrungen gesammelt.
Ausschlaggebend ist, dass beide Plattfor-
men technisch relativ einfach zu handha-
ben sind“, sagt Schacherl.

Feedback ausdrücklich erwünscht
Mitarbeiter wie hausinterne Referenten
erhielten ausreichend Zeit, um sich mit
dem System vertraut zu machen. „Wir
sind nach dem Prinzip ‚Learning by
doing‘ vorgegangen“, sagt Schacherl. Um
die Referenten fit zu machen, buchte die
Bank eine Expertin der Fiducia & GAD.
Sie erklärte den Mitarbeitern vor Ort,
wie sie am besten Webinare aufbauen
und welche technischen Möglichkeiten
die Plattform bietet.
Ähnlich wie bei Präsenzveranstaltun-

gen haben die Mitarbeiter auch bei We-
binaren die Möglichkeit, Fragen zu stel-
len. Dazu verfügt das Programm über
eine Chatfunktion. Zudem gibt es eine
Feedback-Funktion: Nach jedem Webi-
nar können die Teilnehmer den Vortrag
des Referenten bewerten sowie Verbes-
serungsvorschläge einreichen. Die Füh-
rungskräfte des Instituts sind angehalten,
die Inhalte nachzuhalten. „Daraus kön-
nen sie ableiten, ob der Lehrstoff ange-
kommen ist, oder ob es Nachholbedarf
gibt“, sagt Schacherl.
Nach mehreren Monaten im Einsatz

ist der Vorstand der VR-Bank Rottal-Inn
mit der Einführung der Webinare zufrie-
den. „Insgesamt ergeben sich deutliche
Effizienzgewinne im Personalentwick-
lungsbereich. Somit bleibt mehr Zeit für
produktive Themen und wir sind wieder
ein Stück wettbewerbsfähiger gewor-
den“, sagt Albert Griebl. cd |

Karriere/Verbund
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D as Betriebsrentenstärkungsgesetz
hat gute Chancen, zum Wortunge-

tüm des Versicherungsjahrs 2017 zu wer-
den. Immerhin beflügelt das aktuelle
Gesetzesvorhaben von Arbeitsministe-
rin Andrea Nahles aber die Vertriebsak-
tivitäten der R+V Versicherung in Bay-
ern. „Gemeinsam mit den Volksbanken
und Raiffeisenbanken haben wir mit der
Markbearbeitung begonnen. Wir wollen
für das jeweilige Haus die erheblichen
Ertragspotenziale durch Firmenversor-
gungswerke sichern“, sagt Daniel Auer,
Leiter Vertriebssteuerung Leben der
R+V-Vertriebsdirektion Süd-Ost.

Wachstumspaket für Banken
Die Marktchancen tragen dazu bei, dass
Firmenversorgungswerke 2017 einer der
drei Schwerpunkte von R+V im Ge-
schäft mit Personenversicherungen sind.
„Dazu haben wir ein Wachstumspaket
für die Banken geschnürt“, sagt Auer. So
wurden beispielsweise schon im April
mehrere tausend R+V-Firmenkunden in
Bayern angeschrieben. „Hier arbeiten
wir jetzt nach und vereinbaren aktiv Ter-
mine“, sagt Auer. Parallel bietet die Ver-
sicherung jeder Bank an, gemeinsam ei-
nen individuell abgestimmten Prozess zu
entwickeln.
Ziel des Vorhabens ist es, dass das

Thema auch künftig ein stetiges Ge-
schäftsfeld in der Marktbearbeitung der
Bank bleibt. So kann sie sich gegenüber
ihren Firmenkunden als Kompetenzträ-
ger bei Firmenversorgungswerken prä-
sentieren. Für die Kreditinstitute bietet
die R+V passende Trainings und Coa-

chings an. Zur operativen Marktbearbei-
tung stehen außerdem vielfältige Hilfs-
mittel wie Akquisehinweise bereit.

Gute Erfahrungen in Memmingen
Die VR-Bank Memmingen hat als Vor-
reiter den Prozess bereits Mitte 2016 ge-
startet. Und es hat sich gelohnt: Das Ge-
schäft der Bank mit betrieblicher Alters-
versorgung (bAV) hat in der bewerteten
Beitragssumme um zwei Drittel gegen-
über dem Vorjahr zugelegt, im Bereich
der MetallRente, dem Versorgungswerk
von IG Metall und Gesamtmetall, sogar
um das Vierfache. Die R+V ist einer der
Partner der MetallRente.
„Die bAV bietet ordentliche Poten-

ziale, welche wir gemeinsam mit R+V
heben wollen“, sagt René Schinke, Vor-
stand der VR-Bank Memmingen. Dazu
haben auch der Leiter Firmenkunden-
bank Oliver Winter und R+V-Bezirksdi-
rektor Jürgen Gabriel beigetragen. Sie
haben die Firmenkunden gezielt auf das
Thema bAV angesprochen. „Das ist bei
vielen Firmenkunden ein Thema. Zu-
sammen mit R+V können wir hier pas-
sende Lösungen anbieten“, sagt Winter.
Ein Firmenversorgungswerk ist stets

mehr als nur die bAV von Mitarbeitern
und Geschäftsführung. „Wir haben einen
ganzheitlichen Ansatz, modular aufge-
baut, um unseren gemeinsamen Kunden
ein perfektes Paket zu schnüren. Wer
heute bereits die Weichen zum Thema
Firmenversorgungswerk stellt, hat einen
wichtigen Schritt in Richtung Zukunfts-
sicherung getan,“ sagt Daniel Auer.
Karsten Eichner, R+V Versicherung |

Unternehmen im Fokus
Die R+V Versicherung unterstützt Kreditgenossenschaften beim Geschäft
mit der betrieblichen Altersvorsorge

Ein Firmenversorgungswerk besteht aus bis zu sechs Bausteinen. Die R+V bietet den Firmenkunden
der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken individuell angepasste Lösungen an.

individuelle Lösungen
mögliche Bausteine Betriebliche

Altersvorsorge
Versorgung der 

Geschäftsleitung

Mitarbeiterbindungs-
und Führungskräfte

Konzepte

Ihr Firmen-
versorgungs-System

Sie wählen …

Betriebliche Kranken-
und Pflegevorsorge

Lebensarbeits-
Zeitkonten

Betriebliche 
Invaliditätsvorsorge
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Automatischer Datenaustausch
BMF-Schreiben vom 1. Februar 2017:
Standard für den automatischen Aus-
tausch von Finanzinformationen
Die Finanzverwaltung hat am 1. Februar
das endgültige Schreiben des  Bundes -
finanzministeriums (BMF) zu den An-
forderungen an den automatischen Aus-
tausch von Finanzinformationen sowie
zum Abkommen über Steuerehrlichkeit
mit den USA (FATCA) veröffentlicht.
Zur Bekämpfung grenzüberschreiten-

der Steuerhinterziehungen sowie sonsti-
ger Formen mangelnder Steuerdisziplin
hatte die Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) den Standard für den  automa -
tischen Austausch von Informationen
über Finanzkonten entwickelt, den  so -
genannten OECD Common Reporting
Standard (OECD-CRS). Im Jahr 2014
hat sich neben Deutschland eine Reihe
weiterer Länder verpflichtet, das Ab-
kommen umzusetzen.
Der OECD-CRS verpflichtet insbe-

sondere Kreditinstitute, Informationen
über Finanzvermögen an die deutsche
Steuerverwaltung zu melden, welches für
Steuerpflichtige aus am Informations-
austausch teilnehmenden Ländern und
Gebieten verwaltet wird. Darüber wurde
durch Abschluss des FATCA-Abkom-
mens zwischen Deutschland und den
USA bereits 2013 eine Regelung zum
automatischen Austausch steuerlich rele-
vanter, von den Finanzinstituten erhobe-
ner Daten geschaffen, die für die Erhö-

Ratgeber

hung der Steuerehrlichkeit bei interna-
tionalen Sachverhalten sorgen soll.
Das finale, insgesamt 96 Seiten umfas-

sende Schreiben zu Anwendungsfragen
im Zusammenhang mit dem automati-
schen Austausch von Finanzinformatio-
nen sowie dem FATCA-Abkommen ist
auf der Webseite des BMF unter
www.bundesfinanzministerium.de abruf-
bar. Der GVB unterstützt seine Mit-
gliedsbanken bei der Umset-
zung des Schreibens. Kontakt:
Christian Kocheim, steuer@gv-
bayern.de oder 089/2868-3800.

Pflicht zum Kapitalsteuerabzug
BMF-Schreiben vom 31. März 2017:
 Kapitalsteuerabzug durch inländische
Kreditinstitute bei Treuhandmodellen
Das BMF hat mit Schreiben vom
31. März 2017 zur Verpflichtung zum
 Kapitalertragsteuerabzug durch Banken
im Fall von sogenannten treuhändischen
Anlageprodukten Stellung genommen.
Als besondere Ausprägung des Ein la-

gengeschäfts bieten Kreditinstitute ver-
einzelt einen Service zur Nutzung von
Zinsprodukten Dritter an. Die Zinspro-
dukte unterscheiden sich von den klassi-
schen Tages- und Festgeldanlagen da-
durch, dass das Kreditinstitut die Anla-
gebeträge nicht selbst als Schuldner ver-
zinst, sondern die für die Kapitalanlage
vorgesehenen Gelder der Kunden an an-
dere Institute (Anlageinstitute im In-
und Ausland) weiterreicht. Über eine
Serviceplattform werden die Anlagean-
gebote zusammengestellt, die der Kunde
sodann auswählen kann. Die Anlagebe-
träge des Kunden werden über ein Treu-
handkonto, welches das Kreditinstitut in
eigenem Namen, aber für Rechnung des
Kunden führt, verwaltet. Die Zinszah-
lungen aus dem Treuhandkonto werden
durch das Kreditinstitut an den jeweili-
gen Kunden ausgezahlt.
Die Finanzverwaltung sieht in dieser

Form der Anlage eine Parallele zur
mehrstufigen Verwahrung von Wertpa-
pieren. In der Konsequenz sieht das
BMF auch hier eine Verpflichtung des
(Treuhänder-)Kreditinstituts zum Steu-
erabzug auf die Kapitalerträge (KapESt,
SolZ, KiSt sowie Meldung nach § 45d
Abs. 1 EStG) bei Auszahlung oder Gut-

schrift der Zinsen. Das Anlageinstitut
hat in entsprechender Anwendung des
§ 43 Abs. 2 Satz 2 EStG auf die Zinszah-
lung keinen Steuerabzug vorzunehmen
(sogenanntes Interbanken-Privileg).
Das BMF gewährt eine Umsetzungs-

frist in der Form, dass nicht beanstandet
wird, wenn die Vorgaben des BMF-
Schreibens erst auf Zinszahlungen ange-
wendet werden, die dem Gläubiger nach
dem 31. Dezember 2017 zufließen. Das
BMF-Schreiben wird im Bun-
desteuerblatt Teil I veröffent-
licht und ist auf der BMF-
Webseite abrufbar.

Verspätungszuschlag rechtswidrig
Bundesfinanzhof (BFH), Urteil vom 17.
Januar 2017, AZ: VIII R 52/14, Verspä-
tungszuschlag bei vorzeitig angeforderter
Steuererklärung
Der BFH hatte die Frage zu beurteilen,
inwieweit ein Verspätungszuschlag nach
§ 152 Abgabenordnung (AO) zulässig ist,
wenn der Steuerpflichtige einer nicht nä-
her begründeten Anforderung der vor-
zeitigen Abgabe einer Steuererklärung
nicht Folge leistet.
Das Finanzamt forderte einen – durch

einen Steuerberater vertretenen – Steu-
erpflichtigen in einem gesonderten, aber
nicht näher begründeten Bescheid auf,
seine Steuererklärung 2010 vor Ablauf
des 31. August 2011 und damit vorzeitig
einzureichen. Der Steuerpflichtige folgte
der Aufforderung des Finanzamts nicht,
sodass dieses einen Verspätungszuschlag
festsetzte. In der Regel haben Steuer-
pflichtige, die sich von einem Steuerbe-
rater vertreten lassen, bis zum 31. De-
zember des Folgejahrs Zeit, ihre Steuer-
erklärung einzureichen. Wenn dieses die
Erklärung bereits früher anfordert, muss
dies besonders begründet sein. 
Unterlässt es das Finanzamt, der Auf-

forderung zur früheren Abgabe der
Steuererklärung eine entsprechende Be-
gründung beizufügen und gibt der Steu-
erpflichtige innerhalb der zulässigen
Frist bis 31. Dezember des Folgejahrs
seine Erklärung ab, so ist die Festsetzung
eines Verspätungszuschlags seitens der
Finanzbehörde rechtswidrig, so das Ur-
teil des BFH. Christian Kocheim, Bereich
Steuerberatung |
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FATCA, OECD-CRS & Co.
Aktuelles aus dem Steuerrecht: Die wichtigsten Verwaltungsanweisungen und Urteile der vergangenen Monate

Das Detlev-Rohwedder-Haus,
Hauptsitz des Bundesfinanz-
ministeriums in Berlin.
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Aufklärungspflichten
Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom
18. Oktober 2016, AZ: XI ZR 145/14
Eine Bank trifft ausnahmsweise eine
Aufklärungspflicht über die Unangemes-
senheit des von ihr finanzierten Kauf-
preises unter dem rechtlichen Gesichts-
punkt eines Wissensvorsprungs, wenn
eine so wesentliche Verschiebung der
Relation zwischen Kaufpreis und Ver-
kehrswert vorliegt, dass die Bank von ei-
ner sittenwidrigen Übervorteilung des
Käufers durch den Verkäufer ausgehen
muss. Das ist anzunehmen, wenn der
Verkaufspreis knapp doppelt so hoch ist
wie der Verkehrswert der Wohnung, wo-
bei die im Kaufpreis enthaltenen Neben-
kosten nicht in den Vergleich einzubezie-
hen sind. Eine Bank muss nur präsentes
Wissen von einer sittenwidrigen Über-
teuerung einer von ihr finanzierten Im-
mobilie offenbaren. Das erfordert grund-
sätzlich positive Kenntnis der Bank von
der sittenwidrigen Überteuerung des
Kaufpreises für das finanzierte Objekt.
Die Bank ist mithin nicht verpflichtet,
sich durch eigene Nachforschungen hin-
sichtlich etwaiger Risiken des zu finan-
zierenden Vorhabens einen Wissensvor-
sprung zu verschaffen. Ausnahmsweise
steht die bloße Erkennbarkeit von auf-
klärungspflichtigen Tatsachen – wie hier
der sittenwidrigen Überteuerung eines
Wohnungskaufpreises – der positiven
Kenntnis dann gleich, wenn sich diese
 einem zuständigen Bankmitarbeiter
nach den Umständen des Einzelfalls auf-
drängen musste; er ist dann nach Treu
und Glauben nicht berechtigt, seine Au-
gen vor solchen Tatsachen zu verschlie-
ßen. Siehe hierzu auch den Artikel vom
23. Januar 2017 im Mitglieder-
bereich von www.gv-bayern.de
(Softlink gvb01036 in das
Suchfeld eingeben).

Kündigung Bausparverträge
BGH, Urteil vom 21. Februar 2017, 
XI ZR 185/16
Eine Bausparkasse darf im Regelfall ei-
nen Bausparvertrag gemäß § 489 Abs. 1
Nr. 3 BGB in der bis zum 10. Juni 2010
geltenden Fassung (nunmehr § 489 Abs.
1 Nr. 2 BGB) nach Ablauf von zehn Jah-
ren nach Zuteilungsreife kündigen. Maß-

geblich ist im Regelfall die erstmalige
Zuteilungsreife, denn (nur) zu diesem
Zeitpunkt kann auch der maximal mögli-
che Darlehensbetrag – die Differenz zwi-
schen Bausparguthaben und Bauspar-
summe – beansprucht werden. Etwas an-
deres gilt allerdings dann, wenn nach den
vertraglichen Vereinbarungen der Bau-
sparer zum Beispiel im Falle eines (zeit-
lich begrenzten) Verzichts auf das zuge-
teilte Bauspardarlehen und nach Ablauf
einer bestimmten Treuezeit einen (Zins-)
Bonus erhält. In einem solchen Fall ist
der Vertragszweck von den Vertragspar-
teien dahingehend modifiziert, dass er
erst mit Erlangung des Bonus erreicht
ist. Siehe hierzu auch den Artikel vom
22. Februar 2017 im Mitglie-
derbereich von www.gv-bay-
ern.de (Softlink gvb01037 in
das Suchfeld eingeben).

Verjährung
Oberlandesgericht Dresden, Urteil vom
20. Oktober 2016, 8 U 1211/16
Die Hemmung der Verjährung eines
 Darlehensrückzahlungsanspruchs gemäß
§ 497 Abs. 3 Satz 3 BGB führt dazu,
dass der Hemmungszeitraum in die Ver-
jährungsfrist nicht eingerechnet wird.
Diese läuft ab Ende der Hemmung wei-
ter beziehungsweise beginnt erst dann zu
laufen.

BGH, Urteil vom 15. Dezember 2016, 
IX ZR 58/16
Die Wiederaufnahme abgebrochener
Verhandlungen führt nicht zu einer auf
den Beginn der Verhandlungen rückwir-
kenden Hemmung der Verjährung.
Anmerkung: Zur Verjährung, insbeson-
dere im Bereich der Anlageberatung,
vergleiche das BVR-Rundschreiben vom
26. August 2010, zur Verjährung von
 Ansprüchen aus Kreditverträgen auch
Nummer 23 der Allgemeinen Bedingun-
gen für Kredite und Darlehen. 

Vertrieb von Finanzinstrumenten
BGH, Urteil vom 30. März 2017, 
III ZR 139/15
Nach der ständigen Senatsrechtspre-
chung muss der Anlagevermittler das
Anlagekonzept, bezüglich dessen er die
entsprechenden Auskünfte erteilt, zu-

mindest auf seine wirtschaftliche Tragfä-
higkeit hin überprüfen. Ansonsten kann
er keine sachgerechten Auskünfte ertei-
len. Zudem muss der Vermittler, wenn er
die Anlage anhand eines Prospekts ver-
treibt, seiner Auskunftspflicht nachkom-
men und im Rahmen der geschuldeten
Plausibilitätsprüfung den Prospekt da-
rauf überprüfen, ob er ein schlüssiges Ge-
samtbild über das Beteiligungsobjekt
gibt und ob die darin enthaltenen Infor-
mationen sachlich richtig und vollständig
sind. Unterlässt er diese Prüfung, hat er
den Interessenten darauf hinzuwei-
sen. Im Hinblick auf den
Schutzzweck

der Prüfungs- und Offenbarungspflicht
kann dies aber nur dann zu einer Haftung
des Vermittlers führen, wenn die vorzu-
nehmende Prüfung Anlass zu Beanstan-
dungen gegeben hätte, etwa, weil ein Ri-
siko erkennbar geworden wäre, über das
der Anleger hätte aufgeklärt werden
müssen, oder, weil die Empfehlung der
Anlage nicht anleger- und/oder objektge-
recht gewesen ist. Für die mangelnde
Plausibilität trifft die Darlegungs- und
Beweispflicht nicht den Vermittler. Viel-
mehr trägt der Anleger die Darlegungs-
und Beweislast dafür, dass die vermittelte
Anlage aufklärungsbedürftige Plausibili-
tätsdefizite aufwies.
Anmerkung: Zur Plausibilitätsprüfung
insbesondere beim Vertrieb verbund-
fremder Finanzinstrumente vergleiche
das DGRV-Kompendium zur Musteror-
ganisationsanweisung für das Wertpapier-
und Depotgeschäft, dort A.4.1.12. Oliver
Schießer, Bereich Rechtsberatung |

Verjährung, Kündigung, Aufklärung
Neue Rechtsprechung: Für die Finanzbranche wichtige Richtersprüche im Überblick

Fo
to
: B
G
H
/N

ik
ol
ay
 K
az
ak
ov
 

Der Bundesgerichtshof
in Karlsruhe.
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M orgens mit dem Smartphone Nach-
richten an Freunde schicken, in der

Mittagspause online den nächsten Flug
buchen, abends am Laptop bei Amazon
einkaufen: Internetnutzer hinterlassen
durch ihr Surf-Verhalten digitale Spuren.
Experten schätzen, dass weltweit täglich
rund 2,5 Milliarden Gigabyte an Daten
erzeugt werden. Immer mehr Unterneh-
men wollen an diese Informationen ran,
um sie auszuwerten und wirtschaftlich zu
nutzen. Dafür braucht es speziell ausge-
bildete Analysten. Göran Kauermann,
Professor für Statistik an der  Ludwig-
Maximilians-Universität München, ist
Sprecher des neuen Master-Studien-
gangs „Data Science“, der vom Eliten-
etzwerk Bayern gefördert wird. „Profil“
hat mit ihm über Big Data gesprochen.

Profil: Herr Professor Kauermann, der
 Beruf des Datenanalysten ist laut Harvard
Business Review der „sexiest job of the
21th Century“. Stimmt das?

Göran Kauermann: Daten sind das Gold
des 21. Jahrhunderts. Mit ihnen kann
man digital dokumentierte Vorgänge un-
mittelbar nachvollziehen und auswerten.
So erfährt man, was in einem bestimm-
ten Bereich gerade geschieht oder wie
Menschen handeln und kann daraus

Rückschlüsse für zukünftige Vorgänge
ziehen. Nehmen wir das Beispiel eines
Online-Shops: Wenn ein Kunde dessen
Webseite besucht und sich durch die An-
gebote klickt, hinterlässt er viele digitale
Spuren. Aus dieser Datenmenge lassen
sich dann Muster für das zukünftige Ver-
halten dieses und anderer Kunden  ab -
leiten. Dafür werden aber speziell  aus -
gebildete Datenanalysten benötigt. Das
sind Experten, die Daten nicht nur
 sauber auswerten, sondern vor allem die
Stärken aus den beiden Disziplinen
 Statistik und Informatik kombinieren
können.

Profil: Um die Datenanalysten von morgen
auszubilden, bietet die LMU seit dem Win-
tersemester 2016 den Master-Studiengang
„Data Science“ an. Was ist das Ziel?

Kauermann: Schon seit vielen Jahren bie-
ten wir in der Statistik Kurse an, in denen
die Studierenden die Grundlagen der In-
formatik lernen. Mit dem neuen Studien-
gang können wir nun beide Themenfel-
der gleich stark gewichten. Damit haben
die Absolventen perfekte Voraussetzun-
gen, um in der Wissenschaft oder in Un-
ternehmen einzusteigen. Der Studien-
gang ist übrigens rein englischsprachig
und zielt auf die besten Nachwuchs-

kräfte ab. Wir wollen keinen Massenstu-
diengang aufbauen, sondern etwa 30 Stu-
dierende pro Jahrgang top ausbilden.

Profil: Welche Grundlagen vermitteln Sie
den Studierenden?

Kauermann: Das Wichtigste im Bereich
der Statistik ist zu erkennen, dass Daten
nicht immer gleich aussagekräftig sind.
Wenn ich etwas untersuche, muss ich
stets nachprüfen, ob die Rückschlüsse
aus den Daten tatsächlich zutreffen, oder
ob das Ergebnis auf Zufall beruht. Dazu
kommen die Methoden aus der Informa-
tik, um Muster und Gesetzmäßigkeiten
zu erkennen: Wer A kauft, interessiert
sich auch für B. Unsere Studierenden
sollen beide Seiten verinnerlichen und
wie ein Zwitter aus Statistiker und Infor-
matiker vorgehen.

Profil: Welche Branchen brauchen Daten-
analysten?

Kauermann: Mittlerweile gibt es keine
Branche mehr, in der man aus Daten
keine nützlichen Informationen ziehen
kann. Für den Studiengang Data Science
kooperieren wir etwa mit Unternehmen
aus ganz unterschiedlichen Bereichen
wie BMW, Siemens, Munich Re oder

44 Profil• 6. 2017
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„Daten sind 
das Gold des 

21. Jahrhunderts“
Statistikprofessor Göran Kauermann

erklärt die Chancen und Risiken von Big Data
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dem TÜV. Sie alle bauen eigene Abtei-
lungen für die Datenanalyse auf. 

Profil: Im Zusammenhang mit Daten fällt
immer wieder das Stichwort Big Data. Was
ist gemeint?

Kauermann: Die gängige Definition ist,
dass die Datenmenge zu groß, zu kom-
plex, zu schnelllebig und zu schwach
strukturiert ist, um sie mit den herkömm-
lichen Methoden der Datenverarbeitung
auszuwerten. Generell gibt es aber kei-
nen Schwellenwert, ab wann Daten
„big“ sind. Der Begriff spiegelt einfach
wieder, dass immer mehr Daten anfallen,
die zunehmend komplexer werden. Das
macht es so schwierig, sie zu kombinie-
ren, zu analysieren und ökonomisch um-
zusetzen. Wir Wissenschaftler nennen
das die „Big-Data-Challenge“.

Profil: Können Sie dafür ein typisches
 Beispiel nennen?

Kauermann: Für ein großes Luftfahrtun-
ternehmen haben wir ein Projekt zur so-
genannten Preiselastizität durchgeführt.
Ziel war, die Tickets zum bestmöglichen
Preis zu verkaufen. Da beim Ticketkauf
zahlreiche Daten generiert werden, ist
es sehr kompliziert, das Verhältnis von
Nachfrage und Preis richtig zu bestim-
men. Letztlich lief das Projekt aber er-
folgreich und wird bald in die Preiskal-
kulation der Fluglinie implementiert.
Neben solchen Vorhaben interessieren
sich Unternehmen vor allem für Pro-
jekte, wie sie anhand von Kundendaten
neue Produkte entwickeln können.

Profil: Können es sich nur große Unterneh-
men leisten, Datenanalysen durchzuführen?

Kauermann: Die Kernfrage ist stets, wie
hoch der Ertrag ist. Und da können es
sich größere Unternehmen sicher eher
leisten, eine eigene Abteilung mit Daten-
analysten zu unterhalten – vor allem,
weil diese sehr gefragt sind. Bei kleine-
ren Unternehmen lohnt es sich mutmaß-
lich eher, auf externe Hilfe zu setzen.

Profil: Worauf müssen Unternehmen ach-
ten, wenn sie Daten auswerten wollen?

Kauermann: Zunächst einmal muss man
die Grundlagen schaffen. Das hört sich
banal an, aber es reicht nicht aus, einfach
das neueste Datenbanksystem einzurich-
ten. Datenanalyse ist ein weites Feld, in
dem ein Unternehmen sich um zahlrei-

Interview/Zeitgeschehen

che Fragen wie etwa das Datenmanage-
ment oder die Datensicherheit kümmern
muss. Zudem sollte im Unternehmen
eine Kultur vorherrschen, in der die Füh-
rung ein Problembewusstsein für die Fra-
gen der Datenanalysten entwickelt. Ein
Beispiel: Bei der Euphorie über Big Data
wird häufig vergessen, dass man nicht alle
Daten analysieren muss, die vorliegen.
Wenn ich mir vor der Bundestagswahl
ein Meinungsbild verschaffen möchte,
frage ich ja nicht alle 61 Millionen Wahl-
berechtigten, sondern wähle sorgfältig
1.000 repräsentative Menschen aus. Es ist
also häufig besser, nur eine sauber gezo-
gene Stichprobe zu analysieren anstatt
alle Daten, die in der Datenbasis vorlie-
gen, zur Analyse heranzuziehen. 

Profil: Überall fallen Daten an. Welche
Schlüsse können Unternehmen generell
 daraus ziehen?

Kauermann: Allgemein sollten Unter-
nehmen zwei Grundlagen beachten. Ers-
tens: Eine rein blinde Datenanalyse
macht keinen Sinn. Ich brauche immer
eine konkrete Frage. Zweitens: Ich muss
die Daten, die ich für meine Analyse be-
nutze, sehr sorgfältig auswählen. Möchte
ich ein Produkt für alle Kundengruppen
entwickeln, muss ich auch Daten von
 allen Kundengruppen analysieren. Es
hilft nicht, tolle Datenberge zu haben,

die aber einen Großteil meiner Kunden
ausschließen. Beachten Unternehmen
diese Fallstricke, können sie Kundenda-
ten sicherlich gewinnbringend nutzen. So
lassen sich beispielsweise neue Produkte
oder ein Pricing-System entwickeln. 

Profil: Neben all diesen Potenzialen gibt es
auch Kritik an der Datenanalyse...

Kauermann: Die Frage nach der Daten-
ethik ist gerade in Deutschland sehr rele-
vant und wird in unserem Studiengang
intensiv behandelt. Wir beschäftigen uns
etwa mit der Frage, wie man Daten si-
chern und nutzen kann, ohne dass ein
Dritter auf sie zugreifen kann. Ob Men-
schen eines Tages komplett gläsern sind,
ist vor allem ökonomisch zu beantwor-
ten: Lohnt es sich etwa für Geheim-
dienste, entsprechende Kapazitäten auf-
zubauen? Ob sich das langfristig rechnet,
wage ich zu bezweifeln.

Profil: Sie haben kürzlich gesagt, dass
uns Big Data bald desillusionieren wird.
Was  haben Sie damit gemeint?

Kauermann: Die Realität ist immer kom-
plizierter als die Theorie. Die großen Er-
wartungen, die viele Menschen in Big
Data stecken, werden sich nicht in dem
erhofften Umfang erfüllen. Nach mei-
nem Empfinden glauben einige, dass ih-
nen Big Data das Denken und die analy-
tische Arbeit abnehmen wird. Nach dem
Motto: Ich schaufele die Daten in den
PC, drücke auf Enter und erhalte eine
Lösung. Aber das wird Big Data nicht
liefern können, denn es braucht immer
noch gut ausgebildete Datenanalysten
mit viel Know-how, die die Ergebnisse
überprüfen. Das wird uns keine Ma-
schine abnehmen.

Profil: Können Sie eine Prognose abgeben,
wie Big Data unser Leben verändert?

Kauermann: Big Data ist ja nicht vom
Himmel gefallen, sondern hat sich in den
letzten Jahren entwickelt. Beispielsweise
hat unser datengetriebenes Denken und
Handeln stark zugenommen. Diese Ent-
wicklung wird sicherlich weitergehen.
Was die Zukunft angeht: Die Daten sind
da. Sie werden bleiben und nicht mehr
weggehen. Jetzt liegt es an uns, sie zu nut-
zen. Es gibt noch viel Potenzial in diesem
Bereich.

Profil: Herr Professor Kauermann, vielen
Dank für das Gespräch! cd |
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Göran
Kauermann

„Die Daten sind da. 
Sie werden bleiben und
nicht mehr weggehen.
Jetzt liegt es an uns, 
sie zu nutzen.“
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Ausgangslage
Im Rahmen ihrer Agenda für bessere
Rechtsetzung und angesichts des bevor-
stehenden Brexits will die EU-Kommis-
sion die Effizienz und Wirksamkeit der
EU-Finanzaufsicht verbessern. Im Zen-
trum der Initiative stehen die drei euro-
päischen Finanzaufsichtsbehörden für
Banken, Versicherungen und Wertpa-
piere (ESAs). Um die Konvergenz der
europäischen Aufsichtsstandards zu ver-
bessern, könnten die Aufgaben und Be-
fugnisse dieser Behörden maßgeblich er-
weitert werden. Außerdem wird eine
Neuordnung der Governance-Struktu-
ren in Betracht gezogen. Die ESAs sol-
len so unabhängiger von den Interessen
nationaler Aufsichtsbehörden werden.
Ebenso wird erwogen, die staatliche Fi-
nanzierung der ESAs ganz oder teilweise
durch Abgaben der beaufsichtigten Un-
ternehmen zu ersetzen. Zudem soll die
Dreiteilung der ESAs nach Sektoren
überdacht werden. Zur Bewertung die-
ser Vorschläge wurde im Mai 2017 eine
öffentliche Konsultation durchgeführt,
an der sich auch der GVB beteiligt hat
(siehe Link am Textende). Davon ausge-
hend will die Kommission in der zweiten
Jahreshälfte 2017 einen Gesetzesvor-
schlag präsentieren. 

Problem
Die hohe Regulierungsdichte führt dazu,
dass die ESAs immer mehr technische
Detailregeln ausarbeiten. Dabei über-
schreiten die Behörden teilweise die von
EU-Parlament und Rat verabschiedeten
Vorgaben. Zudem finden nationale Be-
sonderheiten immer weniger Berück-
sichtigung und viele der Regeln sind un-
verhältnismäßig. Leidtragende dieser
Entwicklung sind insbesondere kleinere
Regionalbanken, die zwar durch neue
Vorschriften belastet werden, aber nicht
im gleichen Maße von der Konvergenz
europäischer Standards profitieren. Zu-
sätzliche Kompetenzen der ESAs wider-
sprechen daher den Grundsätzen der
Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und
demokratischen Kontrolle.
Eine Neuordnung der Governance-

Struktur, zum Beispiel durch die Stär-
kung der ESA-Vorsitzenden gegenüber

den nationalen Aufsehern, muss eben-
falls kritisch gesehen werden. Die Betei-
ligung nationaler Aufsichtsbehörden an
den Entscheidungsprozessen der ESAs
stellt sicher, dass die ESA-Beschlüsse
der Vielfalt nationaler Finanzmärkte und
Geschäftsmodelle Rechnung tragen. Das
erhöht die Akzeptanz der Aufsicht und
trägt zu einer besseren Regulierung bei.
Überlegungen der EU-Kommission,

Markteilnehmer zur Finanzierung der
ESAs heranzuziehen, sind problema-
tisch. Die Sicherstellung der Finanzstabi-
lität durch die Aufsicht ist eine Aufgabe
im öffentlichen Interesse, die aus staatli-
chen Mitteln finanziert werden sollte.
Schließlich dürfen Überlegungen zur

Weiterentwicklung der europäischen Fi-
nanzaufsicht nicht bei den ESAs halt
machen. Die zweiteilige europäische
Bankenaufsicht zwischen EBA und EZB
ist eine Notlösung aus Zeiten der Finanz-
krise, die auf eine neue Grundlage ge-
stellt werden sollte.

Lösung
Statt einer zunehmenden Vereinheitli-
chung sollte sich die europäische Finanz-
aufsicht wieder stärker am Prinzip der
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit
ausrichten. Wo möglich sollten die  na -
tionalen Aufsichtsbehörden mehr Er-
messensspielräume bei der Umsetzung
neuer Standards erhalten, um der Viel-
falt des europäischen Finanzsektors bes-
ser Rechnung zu tragen. Die Entschei-
dungsbeteiligung der nationalen Auf-
sichtsbehörden in den ESAs muss ge-
wahrt bleiben. Anstatt ihnen neue Kom-
petenzen zu gewähren, sollten wirksame
Kontrollmöglichkeiten geschaffen wer-
den, die dem Handeln der ESAs Leit-
planken setzen. In diesem Sinne sollte
auch die staatliche Finanzierung der
ESAs erhalten werden, denn sie sichert
ein wichtiges Kontrollinstrument des
EU-Parlaments. Der Umzug der EBA
bietet die Chance, die zweigeteilte Struk-
tur der europäischen Bankenaufsicht zu
konsolidieren. Daniel Fischer, Bereich
Vorstandsstab und Kommunikation |

Intensiver kontrollieren
EU-Finanzaufsichtsbehörden: Subsidiarität statt zunehmende Konvergenz

EBA, ESMA 
und EIOPA 
Als Reaktion auf die globale Finanzkrise
wurde im Jahr 2010 beschlossen, die Euro-
päische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), die
Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde
(ESMA) und die Europäische Aufsichtsbe-
hörde für Versicherungen und betriebliche
Altersvorsorge (EIOPA) aufzubauen. Zusam-
men mit den nationalen Aufsichtsbehörden
bilden sie das Europäische Finanzaufsichts-
system (ESFS), das eine Konvergenz der
 Finanzaufsicht in der EU sicherstellen soll.
Ihre Hauptaufgabe besteht in der Entwick-
lung eines einheitlichen Regelwerks („Single
Rule Book“) mit gemeinsamen Aufsichts-
standards für die einzelnen Finanzinstitute.
Dazu erarbeiten die drei Aufsichtsbehörden
Detailregelungen (sogenannte „Standards“),
die europäische Gesetzesvorgaben konkre-
tisieren. Außerdem können sie Leitlinien
und Empfehlungen aussprechen. Diese sind
zwar unverbindlich, werden aber faktisch
von den nationalen Aufsichtsbehörden be-
folgt und wirken sich damit unmittelbar auf
die Aufsichtspraxis aus. Die Standards, Leit-
linien und Empfehlungen werden im jeweili-
gen „Rat der Aufseher“ beschlossen, der
sich aus Vertretern der nationalen Auf-
sichtsbehörden zusammensetzt. |
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europäischen Finanzaufsicht:
www.gv-bayern.de/stellungnahme-
finanzaufsicht

Westhafen Tower in Frankfurt: Sitz der EIOPA.
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CSU-Abgeordnete wollen
Regionalbanken entlasten
Die GVB-Forderung nach mehr Verhält-
nismäßigkeit in der Bankenregulierung
stößt bei Abgeordneten der CSU-Frak-
tion im Bayerischen Landtag auf Gehör.
Die Parlamentarier fordern, Regional-
banken im Rahmen der laufenden Über-
arbeitung des europäischen Bankenre-
gelwerks von bürokratischen Melde- und
Offenlegungsvorschriften zu befreien.
„Ziel sollte sein, die Regulierung mit
dem Risiko der Banken in Einklang zu
bringen. Die Bilanzsumme ist dabei nur
einer von mehreren Faktoren“, heißt es
in dem Ende April in den Bayerischen
Landtag eingebrachten Antrag (siehe
auch „Zustimmung“, Seite 7). Mit einem
ähnlichen Ansatz hat sich der GVB be-
reits im Februar in die politische Diskus-
sion eingebracht. GVB-Präsident Jürgen
Gros hatte in mehreren Gesprächsrun-
den mit politischen Entscheidungsträ-
gern für das GVB-Konzept geworben.

EU-Bankenregeln: Bundesrat
teilt Forderungen des GVB
Der Bundesrat hat zu den Plänen zur
Überarbeitung des EU-Bankenregel-
werks der EU-Kommission Stellung be-
zogen. Die Länderkammer teilt die For-
derung des GVB, dass nicht nur Kleinst-
banken mit einer Bilanzsumme unter
1,5 Milliarden Euro, sondern alle Regio-
nalbanken von unnötiger Regulierung
entlastet werden müssen. Zudem soll der
Umfang der Erleichterung ausgedehnt
werden: Geht es nach den Bundeslän-
dern, könnte die Pflicht zur Offenlegung
von Informationen zu Kapitalausstat-

tung oder Risikolage auf kapitalmarkt-
orientierte Institute beschränkt und folg-
lich Volksbanken und Raiffeisenban-
ken ausgenommen werden. Der GVB
hatte seine Forderungen im Vorfeld der
Bundesratsbefassung an das Bayerische
Wirtschaftsministerium adressiert.

IHK-Arbeitskreis: GVB wirbt
für Regionalbanken-Konzept
Im Arbeitskreis Kreditwirtschaft bei der
IHK für München und Oberbayern hat
der GVB für sein Konzept zur Entlas-
tung von Regionalbanken geworben.
Anders als die aktuellen Gesetzesvor-
schläge der EU-Kommission würde eine
Umsetzung des GVB-Konzepts gewähr-
leisten, dass alle Kreditgenossenschaften
und Sparkassen in Bayern von unnötiger
Regulierung befreit werden. Dem Ar-
beitskreis gehören Vertreter von Banken
und Verbänden aller drei Säulen der
Kreditwirtschaft an.

EU-Finanzaufsicht:
GVB bezieht Stellung
Die Arbeit der europäischen Finanzauf-
sichtsbehörden (ESAs) muss intensiver
überwacht werden. Das fordert der GVB
in seiner Stellungnahme an die EU-
Kommission. Die Brüsseler Behörde
hatte die Öffentlichkeit um Einschätzun-
gen zur Weiterentwicklung der ESAs ge-
beten. Bereits im Oktober 2016 hatte
sich der GVB an einer Konsultation zur
Weiterentwicklung der makropruden-
ziellen Aufsicht in der EU beteiligt. Auf
Grundlage der Stellungnahmen erarbei-
tet die Kommission nun Gesetzesvor-
schläge zur Überarbeitung des EU-Fi-
nanzaufsichtssystems (siehe linke Seite).

Austausch: Gros spricht
mit FDP-Vertretern
GVB-Präsident Jürgen Gros hat Wirt-
schaftsexperten der bayerischen FDP zu
einem Meinungsaustausch getroffen. Er
bekräftigte die ablehnende Haltung des
GVB gegenüber einer EU-Einlagensi-
cherung. Außerdem plädierte Gros für
mehr Verhältnismäßigkeit in der Ban-
kenregulierung. Der GVB steht im re-
gelmäßigen Austausch mit den politi-
schen Parteien. 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 Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) hat endlich
die Anforderungen an die Nutzung von
 Videoidentifizierungsverfahren festgelegt.
Banken können mit dem Verfahren per Live-
Videoschaltung die Identität von Kunden
überprüfen, ohne dass sich diese persönlich
in der Filiale ausweisen müssen. Das ist zum
Beispiel bei der Kontoeröffnung praktisch.
Dazu unsere Frage an alle „Profil“-Leser: 

Würden Sie Videoidentifizierung
bei der Kontoeröffnung nutzen?

(a) Natürlich. Ist doch praktisch, weil es Zeit
und Aufwand spart.

(b) Finde ich interessant. Allerdings habe ich
keine Idee, wie das technisch abläuft. Das
müsste mir die Bank genau erklären.

(c) Nein, ich nehme mir die Zeit und gehe in
die Filiale. Dort kann ich mit einem Mitar-
beiter alle Fragen von Angesicht zu Ange-
sicht klären. Mit einer Person am Bild-
schirm zu sprechen, ist mir zu unpersön-
lich.

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. Juni 2017 möglich.

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

Terminvorschau
7. Juni: Die EU-Kommission legt einen Sach-
standsbericht zur Schaffung der Kapital-
marktunion vor („Midterm review“)

28. Juni: Die EU-Kommission präsentiert
Vorschläge für ein europäisches Altersvor-
sorge-Produkt („Europa-Rente“)

11. Juli: Der federführende EU-Abgeordnete
Peter Simon legt seine Position zur Verhält-
nismäßigkeit in der Bankenregulierung vor|
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I n der Sitzung am 23. Mai 2017 hatsich der Verbandsrat des Genossen-
schaftsverbands Bayern (GVB) für die
Mandatsperiode 2017 bis 2021 neu
 konsti tuiert. Er besteht aus den sieben
Bezirkspräsidenten des Verbands, den
Vorsitzenden der sieben Fachaus-
schüsse sowie vier weiteren Mitglie-
dern. Letztere wurden von den Mitglie-
dern der  Bezirksverbände Oberbayern
und Schwaben beziehungsweise den
Mitgliederversammlungen der  gewerb -
lichen Waren- und  Dienstleistungsge -
nossenschaften sowie der Raiffeisen-
 Waren- und Dienstleistungsgenossen-
schaften bestimmt. Das Präsidium,  be -
stehend aus dem Verbandsratsvorsitzen-
den und seinen zwei Stellvertretern,
wurde im Amt bestätigt. „Profil“ stellt
die 18 Verbandsräte vor.

Das Präsidium des Verbandsrats

Wolfgang Altmüller
Verbandsratsvorsit-
zender; Vorstands-
vorsitzender der
VR meine Raiffei-
senbank, Altötting

Rainer Schaidnagel
Stellvertretender Ver-
bandsratsvorsitzen-
der; Vorstandsspre-
cher der Raiffeisen-
bank Kempten-
Oberallgäu

Gregor Scheller
Stellvertretender Ver-
bandsratsvorsitzen-
der und Bezirksprä-
sident von Oberfran-
ken; Vorstandsvorsit-
zender der Volks-
bank Forchheim

Die weiteren Mitglieder
Franz Breiteneicher
Fachausschussvorsitzender Raiffeisen-

Waren- und Dienstleistungsgenossen-
schaften; Geschäftsführer der Raiff-
eisen-Waren GmbH Erdinger Land

Manfred Göhring
Bezirkspräsident Mittelfranken; Vor-
standsvorsitzender der Raiffeisenbank
Altdorf-Feucht

Hubert Kamml
Bezirkspräsident Oberbayern; Vorstands-
sprecher der Volksbank Raiffeisenbank
Rosenheim-Chiemsee

Karlheinz Kipke
Fachausschussvorsitzender Kreditgenos-
senschaften; Vorstandsvorsitzender der
VR-Bank Coburg

Manfred Klaar
Fachausschussvorsitzender Marketing
und Vertrieb; stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der Raiffeisenbank
im Oberland

Franz König
Fachausschussvorsitzender Energiege-
nossenschaften; geschäftsführendes Vor-
standsmitglied der Elektrizitätsgenossen-
schaft Wolkersdorf und Umgebung

Dr. Karl Kunz
Fachausschussvorsitzender Genossen-
schaftliche Milchwirtschaft; Geschäfts-
führer der Milchwerke Ingolstadt-Thal-
mässing eG

Prof. Klaus Josef Lutz
Verbandsratsmitglied aus der Gruppe
der Raiffeisen-Waren- und Dienstleis-
tungsgenossenschaften; Vorstandsvorsit-
zender der BayWa AG, München

Josef Pölt
Fachausschussvorsitzender Bildungswe-
sen; Vorstandsmitglied der Volksbank
Raiffeisenbank Starnberg-Herrsching-
Landsberg

Eckhard Schwarzer
Verbandsratsmitglied aus der Gruppe
der Gewerblichen Waren- und Dienst-
leistungsgenossenschaften; stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender der Datev
eG, Nürnberg

Claudius Seidl
Bezirkspräsident Niederbayern; Vorstands-
vorsitzender der VR-Bank Rottal-Inn

Dr. Hermann Starnecker
Bezirkspräsident Schwaben; Vorstands-
sprecher der VR Bank Kaufbeuren-
Ostallgäu

Wolfgang Völkl
Bezirkspräsident Oberpfalz; Vorstands-
sprecher der Volksbank Regensburg

Helmut Wiedemann
Fachausschussvorsitzender Gewerbliche
Waren- und Dienstleistungsgenossen-
schaften; Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied der BÄKO München Altbayern
und Schwaben eG

Rainer Wiederer
Bezirkspräsident Unterfranken; Vor-
standssprecher der Volksbank Raiffei-
senbank Würzburg |

Der Verbandsrat 2017 bis 2021
Wer die Mitglieder des GVB in dem Kontrollgremium in den nächsten vier Jahren repräsentiert

Die Aufgaben des
Verbandsrats 
Nach § 21 der GVB-Satzung bestellt der Ver-
bandsrat die Mitglieder des Vorstands und
überwacht dessen Geschäftsführung. Au-
ßerdem prüft er den vom Vorstand vorge-
legten Jahresabschluss und den Etatvoran-
schlag des Verbands. In einigen Punkten
bedürfen Entscheidungen des Vorstands
der Zustimmung des Verbandsrats, darun-
ter bei Fragen von grundsätzlicher ver-
bandspolitischer Bedeutung, bei der Fest-
setzung der Prüfungsentgelte oder dem Er-
werb oder der Aufgabe von Beteiligungen.
Der Verbandsrat benennt außerdem die Ver-
treter des Verbands in den Gremien der
Bundesverbände und der Verbundunterneh-
men. Für bestimmte Aufgabengebiete kann
er Ausschüsse bilden. Der GVB-Verbandsrat
existiert seit 1990, als die 1989 beschlos-
sene Fusion des Bayerischen Raiffeisenver-
bands und des Bayerischen Genossen-
schaftsverbands zum heutigen GVB wirk-
sam wurde. Die vier Vorgänger von Wolf-
gang Altmüller waren: 
Richard Klingenbeck (1990–1993), 
Jürgen Partenheimer (1993–2005), 
Leonhard Dunstheimer (2005–2008) 
und Konrad Irtel (2008–2015). |
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I m Zuge der Wahlen zu den Verbands-gremien des Genossenschaftsverbands
Bayern (GVB) haben sich die Fachaus-
schüsse für die Amtsperiode von 2017 bis
2021 neu konstituiert. Dabei wurden auch
die Spitzen der Fachausschüsse gewählt.
Einen altersbedingten Wechsel gab es an
der Spitze des Fachausschusses der Ge-
werblichen Waren- und Dienstleistungs-
genossenschaften. In den weiteren sechs
Fachausschüssen bestätigten die Gre-
mienmitglieder die bisherigen Vorsitzen-
den in ihren Ämtern. „Profil“ zeigt die
Vorsitzenden der Fachausschüsse und
ihre Stellvertreter in einer Übersicht.

Fachausschuss Raiffeisen-
Waren- und Dienstleistungs-
genossenschaften

Die Mitglieder des
Fachausschusses der
Raiffeisen-Waren-
und Dienstleistungs-
genossenschaften ha-
ben erneut Franz
Breiteneicher (Foto),
Geschäftsführer der
Raiffeisen-Waren

GmbH Erdinger Land, gewählt. Er hat
dieses Amt seit 2012 inne. Zu seinem
Stellvertreter ist Andreas Selmayer, Wa-
renleiter der Raiffeisenbank Hallertau,
neu gewählt worden.

Fachausschuss
Kreditgenossenschaften
Karlheinz Kipke
(Foto), Vorstands-
vorsitzender der VR-
Bank Coburg, wurde
in seinem Amt als
Vorsitzender des
Fachausschusses Kre-
ditgenossenschaften,
das er seit 2013 be-
kleidet, bestätigt. Neu als stellvertreten-
den Vorsitzenden haben die Mitglieder
des Fachausschusses Roland Köppel,
Vorstandsmitglied der VR Bank Kitzin-
gen, gewählt.

Fachausschuss
Marketing und Vertrieb
Manfred Klaar (Foto), stellvertretender
Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen-

bank im Oberland,
ist wieder zum Vor-
sitzenden des Fach-
ausschusses Marke-
ting und Vertrieb ge-
wählt worden. Er
steht dem Gremium
seit 2013 vor. Sein
Stellvertreter ist wei-
terhin der Vorstandsvorsitzende der VR
Bank Dinkelsbühl, Dr. Christoph Glenk.

Fachausschuss
Energiegenossenschaften

Als Fachausschuss-
vorsitzender Ener-
giegenossenschaften
ist Franz König
(Foto), seit 2013
 Vorsitzender dieses
Fachausschusses und
geschäftsführendes
Vorstandsmitglied

der Elektrizitätsgenossenschaft Wolkers-
dorf und Umgebung, bestätigt worden.
Ebenso ist Gerd Bock, geschäftsführen-

des Vorstandsmitglied der Unterfränki-
schen Überlandzentrale eG, als stellver-
tretender Vorsitzender des Gremiums
wiedergewählt worden.

Fachausschuss Genossenschaftli-
che Milchwirtschaft
Die Spitze des Fach-
ausschusses Genos-
senschaftliche Milch-
wirtschaft bilden
weiterhin Dr. Karl
Kunz (Foto), Ge-
schäftsführer der
Milchwerke Ingol-
stadt-Thalmässing eG,
als Vorsitzender sowie Hubert Dennen-
moser, Geschäftsführer der Allgäu Milch
Käse eG, als sein Stellvertreter.

Fachausschuss Bildungswesen
Den Vorsitz im Fach-
ausschuss Bildungs-
wesen übernimmt
auch in dieser Wahl-
periode Josef Pölt
(Foto), Vorstands-
mitglied der Volks-
bank Raiffeisenbank
Starnberg-Herrsching-

Landsberg. Sein neuer Stellvertreter
ist Dieter Bordihn, Vorstandsmitglied
der Kulmbacher Bank Raiffeisen-Volks-
bank.

Fachausschuss Gewerbliche
Waren- und Dienstleistungs-
genossenschaften
Der Fachausschuss
der Gewerblichen
Waren- und Dienst-
leistungsgenossen-
schaften hat einen
neuen Vorsitzenden.
Helmut Wiedemann
(Foto), geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmit-
glied der BÄKO München Altbayern und
Schwaben eG, wird das Gremium in die-
ser Wahlperiode leiten. Sein Stellvertreter
ist der ebenfalls erstmals ins Amt ge-
wählte Holger von Dorn, Vorstandsmit-
glied der GES Großeinkaufsring des Süß-
waren- und Getränkehandels eG. |

Die Gesichter der Fachausschüsse
Die neuen und wiedergewählten Vorsitzenden und ihre Stellvertreter in den sieben Fachgremien

Die Aufgaben der
Fachausschüsse 
Die Fachausschüsse des GVB beraten über
fachspezifische Themen ihres Bereichs und
stellen eine wichtige Schnittstelle zwischen
Verband und Primärgenossenschaften dar.
Ihnen gehören in der Regel 14 zu wählende
Mitglieder an. An der Spitze stehen jeweils
der Fachausschussvorsitzende und sein
Stellvertreter. § 32 der GVB-Satzung regelt
die Aufgaben Fachausschüsse. Darin heißt
es: „Die Fachausschüsse beraten über Fra-
gen von grundsä�tzlicher Bedeutung. Insbe-
sondere nehmen sie folgende Aufgaben
wahr: (a) Beratung der Verbandsorgane in
Fachfragen, (b) Wahrnehmung und Vertre-
tung der Interessen der ordentlichen Mitglie-
der und Gastmitglieder der Gruppe, (c) Bera-
tung über Entwicklungen zur Anpassung der
Struktur der ordentlichen Mitglieder und
Gastmitglieder an Verä�nderungen des Mark-
tes, (d) Stä�rkung des einheitlichen Gruppen-
bewusstseins unter den ordentlichen Mitglie-
dern und Gastmitgliedern sowie Stärkung
des verbundgerechten Verhaltens. Be-
schlüsse der Fachausschüsse bedürfen der
Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. |
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E in Münchner Original
wirbt bald bundesweit für

die Volksbanken und Raiffei-
senbanken: Dieter Schweiger,
auch bekannt als „Bananen-
Didi“. Er betreibt einen Obst-
stand an der Ludwig-Maxi -
milians-Universität auf dem
 Geschwister-Scholl-Platz und
wurde überregional bekannt,
als eine Werbeagentur einen
lustigen Imagefilm über ihn
drehte. Dieser wurde auf You-
tube fast 500.000 mal angese-
hen.
Nun wirbt „Bananen-Didi“

in der Kampagne „Was wir
 alles können“ des Bundesver-
bands der Deutschen Volks-
banken und Raiffeisenban-
ken (BVR). Im Fokus stehen

Angebote wie Scan2Bank,
Girocard kontaktlos oder die
VR-BankingApp. Auch an-
dere Originale wie der Ham-
burger Fischverkäufer „Aal-
Martin“ standen für die Kam-
pagne schon vor der Kamera.

Um Dieter Schweiger für
die Kampagne zu begeistern,
war nicht viel Überzeugungs-
arbeit nötig: „Mir macht des
total Spaß“, sagt er. Die Dreh-
arbeiten im Mai meisterte
„Bananen-Didi“ routiniert:

„Vorbereitung brauch i ned.
A frische Unterhosn, frisches
Hemd und dann geht’s los.“
Die Volksbanken und

Raiffeisenbanken können die
Filme auf ihrer Webseite und
ihren Social-Media-Kanälen
einbinden. Sie stehen in der
webBank+, im BVR-Filmau-
tomaten und im Geno-Info-
Monitor zum Download be-
reit. Die Dateien mit „Bana-
nen-Didi“ stellt der BVR
 voraussichtlich Mitte Juni on-
line. Einige der Clips sol-
 len zudem als Werbespot im
 Fern sehen laufen. cd |

„F reundschaft ist …
bunt!“ lautete das

Motto des 47. Internationa-
len Jugendwettbewerbs „ju-
gend creativ“. In Bayern
 haben rund 160.000 Kinder
und  Jugendliche aus 2.000
Schulen Bilder und Kurz-
filme bei ihrer örtlichen
Volksbank Raiffeisenbank
eingereicht. Im Rahmen der

 Showveranstaltung „friends“
in der Münchner Kultur-
halle Zenith erhielten die
bayerischen Landessieger
Ende Mai ihre Urkunden
und Preise. 
Die Werke der von den

Banken ausgewählten Orts-
sieger waren für den Landes-
entscheid qualifiziert, insge-
samt über 5.500 Bilder und

95 Kurzfilme. Die Jury un-
ter dem Vorsitz von Anja
Mohr, Professorin für Kunst-
pädagogik an der LMU Mün-
chen, kürte daraus die 30
Landessieger. Die Preisträger
der verschiedenen Alters-
gruppen gewannen unter an-
derem einen Tag in der
 Flugwerft Oberschleißheim
mit Rundflug.

Jugend creativ gehört mit
rund einer Million Teilneh-
mern zu den größten Veran-
staltungen seiner Art auf der
Welt. Die internationale Ab-
schlussveranstaltung findet
im Juni statt. |

Viele bunte Freunde
Bayerische Sieger des 47. Internationalen Kunst-Wettbewerbs „jugend creativ“ in München ausgezeichnet

Die Siegerbilder:
www.gv-bayern.de/
jugendcreativ

Bisherige Filme sehen:
vr.de/privatkunden/
kampagnen/kannwas

Münchner Obststandbesitzer „Bananen-Didi“ wirbt für Genossenschaftsbanken

Bei der Preisverleihung in der Münchner Kulturhalle Zenith präsentierten die Kinder und Jugendlichen noch einmal ihre Bilder (Foto li.).  GVB-Bereichs -
direktor Steven Ott (3. v. li.) beglückwünschte die Nachwuchskünstler. Moderator Markus Othmer begrüßte über 2.000 Gäste zur Show „friends“ (re.).
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AUSSTELLUNG GENOSSEN SCHAFTLICHER UNTER NEHMEN

BEGRÜSSUNG

Wolfgang Altmüller
Vorsitzender des Verbandsrats des Genossenscha� sverbands Bayern; 
Vorstandsvorsitzender der VR meine Rai� eisenbank eG

REDEN

Dr. Jürgen Gros
Vorstandsvorsitzender des Genossenscha� sverbands Bayern
»Pragmatismus, Verhältnismäßigkeit, Transparenz – was 
Genossenscha� en von Europa fordern«

Manfred Weber
MdEP, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament
»Verbessern, nicht zerstören: Europa braucht Veränderungen«

Prof. Dieter Kempf
Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie e. V.
 »Zu viel Plan, zu wenig Markt? Eine Bestandsaufnahme der 
europäischen Wirtscha� spolitik«
 
Hon. Prof. Dr. Richard David Precht
Deutscher Philosoph und Publizist
»Der Sinn Europas – Eine Definition des europäischen Gedankens«

PODIUMSDISKUSSION

MODERATION

Jennifer Lachman
Chefredakteurin bei XING Klartext

SCHLUSSWORT, DANACH STEHEMPFANG IM BALLHAUS FORUM

Der Verbandsratsvorsitzende 
des Genossenscha� sverbands Bayern

lädt ein zum

118. Verbandstag

Donnerstag, 13. Juli 2016 | 10:00 Uhr

Ballhaus Forum | Hotel INFINITY

Unterschleißheim

Wolfgang Altmüller
Vorsitzender des Verbandsrats

des Genossenscha� sverbands Bayern

TAGESORDNUNGEINLADUNG

Weitere Hinweise unter 
www.gv-bayern.de/verbandstag

118. 
GVB-VERBANDSTAG 

2017
Pragmatismus, Verhältnismäßigkeit, 
Transparenz – was Genossenschaften 
von Europa fordern
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Genossenschaftsbanken sind
maßgeblich für das stabile
Wachstum der deutschen Wirt-
schaft mitverantwortlich. Das
sagte der ehemalige Bundes-
wirtschaftsminister Karl-Theo-
dor zu Guttenberg als Haupt-
redner bei der diesjährigen Mit-
gliederversammlung der Verei-
nigung der Geschäftsleiter der

Genossenschaftsbanken in Nie-
derbayern. Guttenberg betonte
seine langjährige Verbunden-
heit mit den Genossenschafts-
banken. Die Mitglieder der Ver-
einigung ernannten ihren ehe-
maligen Vorsitzenden Josef
Hackl, der sein Amt zum Jah-
reswechsel aufgegeben hatte,
zum Ehrenvorsitzenden. |

Die Teilnehmer: (1. Reihe, v. li.) Der Bürgermeister des Markts Wallersdorf
Ottmar Hirschbichler, Professor Richard Werner, Karl-Theodor zu Gutten-
berg, die Vorsitzende der Vereinigung und Vorstand der VR-Bank Landau
Claudia Engemann, der ehemalige Vorstand der Raiffeisenbank Ortenburg-
Kirchberg v.W. Hermann Schacherbauer, der Vorstandsvorsitzende der
Raiffeisenbank Arnstorf Wilfried Pex; (2. Reihe, v. li.) Der Bürgermeister
des Markts Thurnau Martin Bernreuther, der Vorstandsvorsitzende der 
VR-Bank Rottal-Inn Claudius Seidl, der ehemalige Vorstand der VR-Bank
Landau Josef Hackl, GVB-Regionaldirektor Franz Penker, der  Vorstands -
vorsitzende der Raiffeisenbank Geiselhöring-Pfaffenberg Gottfried Weber
sowie der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank Pfeffenhausen-Rotten-
burg-Wildenberg Gottfried Kneißl.

Guttenberg spricht vor Bankvorständen

Die Teilnehmer der jüngsten Vor-
standsveranstaltung der TeamBank
bekamen nicht nur Vorträge über
Liquiditätsmanagement zu hören –
sie durften auch an einer Basket-
ball-Trainingseinheit der FC Bayern-
Profis teilnehmen. In seinem Vor-
trag stellte TeamBank-Vorstands-
vorsitzender Alexander Boldyreff
(Foto) das Sponsoring-Engagement
seiner Bank in der Basketball Bun-
desliga vor. Darüber hinaus präsen-
tierte die TeamBank den geladenen
Vorständen der bayerischen Volks-
banken und Raiffeisenbanken neue
Entwicklungen des Unternehmens,
etwa das easyCredit-Kundenportal
oder die easyCredit-App.

Basketball und Liquiditätsmanagement

Die Raiffeisenbank RSA mit Sitz in Rechtmehring hat den WL Bank-Partner-
preis 2016 erhalten. Insgesamt gewährte oder vermittelte die Bank im ver-
gangenen Jahr Immobilienkredite in Höhe von 120 Millionen Euro. Damit
schaffte es die Kreditgenossenschaft in der Kategorie für Banken mit
einer Bilanzsumme zwischen 300 Millionen Euro und 1 Milliarde Euro auf
den bundesweit zweiten Platz. Über die Auszeichnung freuten sich (v. li.):
Vertriebsleiter Thomas Wühr, Regionaldirektor Christian Biskupek von
der WL-Bank, Vorstand Thomas Rinberger und Finanzierungsspezialist
Bernhard Graßl.

Partnerpreis gewonnen

Ende 2016 hat die Unesco die
Genossenschaftsidee in die re-
präsentative Liste des imma-
teriellen Kulturerbes aufge-
nommen. Mitte Mai über-
reichte Maria Böhmer, Staats-
ministerin im Auswärtigen
Amt, die offiziellen Urkun-
den an die Deutsche Her-
mann-Schulze-Delitzsch-Ge-

sellschaft und die Deutsche
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-
Gesellschaft. „Ich gratuliere al-
len Genossenschaftlerinnen
und Genossenschaftlern in
Deutschland sehr herzlich zur
Auszeichnung ihres Wirkens
als Immaterielles Kulturerbe
der Menschheit“, sagte Böh-
mer. |

Festakt in Berlin (v. li.): Der Vizepräsident der Deutschen Unesco-Kommis-
sion Christoph Wulf, der Vorsitzende der Deutschen Hermann-Schulze-De-
litzsch-Gesellschaft Axel Viehweger, der ständige Vertreter der Bundesre-
publik Deutschland bei der Unesco Stefan Krawielicki, Delitzschs Ober-
bürgermeister Manfred Wilde, die Präsidentin der Deutschen Unesco-
Kommission Verena Metze-Mangold, der Vorsitzende der Deutschen Fried-
rich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft Werner Böhnke, Maria Böhmer und
der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffei-
sen-Gesellschaft Josef Zolk. Foto: David Ausserhofer

Unesco-Urkunde übergeben
Die VR-Bank Landsberg-Am-
mersee hat zum siebten Mal
ihren VR-Sozialpreis verlie-
hen. Das würdigte auch Bay-
erns Finanz- und Heimatmi-
nister Markus Söder, der die
Verleihung besuchte. Aus ins-
gesamt 28 Bewerbungen ging
dieses Jahr der Landsberger
Verein „Handwerk mit Herz“
als Sieger hervor. Dieser küm-
mert sich um Kinder und Ju-
gendliche in Not. Auf die
Plätze zwei und drei wählte die
Jury den „Frauentreff Inter-
kulturell“ aus Landsberg so-
wie die „Gesellschaft für Kin-
derkrebsforschung“ mit Sitz in

Geltendorf. Die Preise sind mit
3.000, 2.000 und 1.000 Euro do-
tiert und sollen soziales Enga-
gement belohnen. |

Prominenter Gast (v. li.): Vorstands-
vorsitzender Stefan Jörg mit Markus
Söder.

Siebter Sozialpreis verliehen
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Das Deutsche Institut für Bankentests (DIFB) hat der VR Bank Bad Kissin-
gen-Bad Brückenau das Prädikat „Beste Bank in Bayern“ verliehen. Im Auf-
trag der Zeitung „Die Welt“ hatte das DIFB bundesweit Kreditinstitute in
zehn Kategorien getestet und benotet. Die VR Bank Bad Kissingen-Bad
Brückenau erzielte bayernweit die beste Gesamtwertung. DIFB-Vertreter
Detlef Effert (re.) überreichte die Auszeichnung an (v. li.) Vorstand Michael
Kaiser und Vorstandssprecher Rainer Geis.

Auszeichnung zur „Besten Bank“

Offenheit und Wohlfühlatmo-
sphäre: Das soll die neu ge-
staltete Geschäftsstelle der
Volksbank Forchheim in Eg-
golsheim bieten. Dazu wurde
die Filiale in den vergange-

nen Monaten komplett  um -
gebaut. Zur Neueröffnung
 veranstaltete die Bank ein
 Familienfest, bei dem die
Räume ökumenisch gesegnet
wurden. |

Ökumenischer Segen (v. li.): Der Eggolsheimer Bürgermeister Claus
Schwarzmann, der Vorstandsvorsitzende Gregor Scheller, Filialleiter 
Erwin Roppelt, die Pfarrer Daniel Schuster und Ulrich Bahr sowie Vorstand
 Joachim Hausner.

Umgebaute Filiale wieder eröffnet

Einmal eine olympische Goldmedaille in Händen halten – dazu hatten die
Mitglieder der Raiffeisenbank Taufkirchen-Oberneukirchen bei der Gene-
ralversammlung Gelegenheit. Mitgebracht hatte das Edelmetall die Olym-
piasiegerin im Kleinkaliber-Dreistellungskampf Barbara Engleder (3. v. li.).
In ihrem Gastvortrag sprach die Sportlerin unter anderem darüber, wie sie
sportliche Höchstleistungen schafft und wie ihr das im Alltag hilft. Für den
Vortrag bedankten sich der Vorstandsvorsitzende Josef Speckbacher (li.),
Vorstand Hans Fürstenberger (2. v. li.) sowie der Aufsichtsratsvorsitzende
Jakob Bichlmaier (re.).

Meisterschützin spricht vor Mitgliedern

Die Mitgliedsinstitute des
GVB-Bezirksverbands Mittel-
franken haben Förderpreise in
Höhe von insgesamt 12.000
Euro an kulturelle und soziale
Einrichtungen in ihrer Region
vergeben. Je 2.000 Euro gin-
gen an die Diakonischen

Werke in Erlangen und Wei-
ßenburg-Gunzenhausen, die
Diakonie Neuendettelsau, die
Nürnberger Land Tafel, den
Verein zur Förderung des Kin-
dertheaters Kopfüber sowie
die Sektion Weißenburg des
Deutschen Alpenvereins. |

Gruppenfoto mit den Spendenempfängern: Der Präsident der Regierung von
Mittelfranken Thomas Bauer (li.), der stellvertretende Vorstandsvorsitzende
der Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen Jürgen Gempel (2. v. li.), die
Geschäftsführerin der Raiffeisen/Schulze-Delitzsch Stiftung Bayerischer
Genossenschaften Regina Wenninger (6. v. li.), der Vorstand der VR Bank
 Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach Hans-Peter Lechner (5. v. re.), der
stellvertretende mittelfränkische GVB-Bezirkspräsident  Gerhard Walther
(3. v. re.), der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank
 Altdorf-Feucht Walter Engelhardt (2. v. re.) sowie der mittelfränkische GVB-
Bezirkspräsident Manfred Göhring (re.). Foto: Regierung von Mittelfranken

Bezirksverband spendet 12.000 Euro

Die Volksbank Raiffeisenbank Ro-
senheim-Chiemsee hat 2.000 Euro
an die Kirchenstiftung Au gespen-
det. Das Geld wird für die Renovie-
rung der barocken Dorfpfarrkirche
verwendet. Kirchenpfleger Marinus
Arster (re.) bedankte sich bei
Hauptgeschäftsstellenleiter Harald
Weidlich (li.) für die Spende.

2.000 Euro für Kirchensanierung

Die VR-Bank Schweinfurt hat
im Rahmen der Aktion „VR-
mobil – VR-Banken machen
mobil“ einen neuen VW take-
up! an die Caritas Sozialsta-
tion St. Nikolaus in Arnstein

gespendet. Die Mitarbeiter der
Station unterstützen alte und
kranke Menschen dabei, ihren
Alltag zu meistern, indem sie
im Haushalt oder bei der Kör-
perpflege helfen.  |

Bei der Übergabe des neuen Autos (v. li.): Die Vorstände Frank Hefner,
Peter Oppolzer sowie Wolfgang Schech mit Jessica Helling, Andrea
 Steimer-Müller und Roland Metz von der Caritas in Arnstein.

Neues Auto für Sozialstation
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Die Raiffeisenbank Zorneding hat
2.500 Euro an den Förderverein
der Kreisklinik Ebersberg gespen-
det. Mit dem Geld will der Verein
bei Leistungen einspringen, die
Krankenkassen und Landkreis
nicht abdecken, beispielsweise auf
der Palliativstation oder bei Thera-
pien für die Kinder von Schwerst-
kranken. Bei der Übergabe des
Spendenschecks (v. li.): Franz
Köppl vom Förderverein, Vorstand
Oliver Brandhuber, Angela  Imhoff
vom Förderverein sowie  Vorstand
 Martin Schottenheim.

Unterstützung für Kreisklinik Ebersberg

Seit vielen Jahren gibt die Volksbank Forchheim Künstlern aus der Region
die Möglichkeit, ihre Werke in der Bank auszustellen und somit einer brei-
ten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nun präsentiert die Bank bis
Ende Juni Werke von Heike Knoll (li.) in der Hauptgeschäftsstelle in Forch-
heim. Die Künstlerin hat sich auf Mischtechnik- und Acrylmalerei speziali-
siert. Filialleiterin Janina Thomas (re.) freut sich auf zahlreiche Besucher.

Acrylbilder in der Hauptgeschäftsstelle

Die Raiffeisenbank Zorneding setzt sich für den Fortbestand des lokalen
Brauchtums ein. Damit in den Orten Grasbrunn, Ingelsberg, Kirchseeon-
Dorf und Weißenfeld auch in diesem Jahr Maibäume die Dorfmitte zieren,
spendete die Bank insgesamt 2.000 Euro. Den symbolischen Spenden-
scheck überreichten die Vorstände Oliver Brandhuber (2. v. li.) und Martin
Schottenheim (2. v. re.) an die Maibaum-Verantwortlichen aus den jeweili-
gen Dörfern.

Spende für Maibäume

Reiner Drittenthaler, Kunde
der VR-Bank Neu-Ulm, hat
bei einer bayernweiten Son-
derverlosung des VR Gewinn-
sparvereins Bayern ein Mer-

cedes-Elektrofahrzeug gewon-
nen. In der Münchner Merce-
des-Benz-Niederlassung nahm
er das Auto im Wert von über
40.000 Euro entgegen. |

Schlüsselübergabe (v. li.): Verkaufsleiter Michael Hüneke, der geschäfts-
führende Vorstand des Gewinnsparvereins Thomas Pohl, Susanne Dritten-
thaler, aus der Marketingabteilung der Bank Peter Moll, Reiner  Dritten -
thaler sowie Privatkundenbetreuer Rudolf Blüml.

E-Mercedes für Gewinnsparer

Die VR Bank Rosenheim-
Chiemsee Stiftung hat den
Förderverein First Responder
Rohrdorf mit 2.500 Euro un-
terstützt. Das Geld wird für die
Anschaffung eines neuen Ret-
tungswagens verwendet. Die

Stiftung der Volksbank Raiff-
eisenbank Rosenheim-Chiem-
see hat seit ihrer Gründung im
Jahr 2009 rund 90 Projekte mit
knapp 200.000 Euro gefördert.
Den Scheck überreichte Vor-
stand Roland Seidl. |

Scheckübergabe (v. li.): Siegfried Koll vom Förderverein, Roland Seidl
sowie die beiden Geschäftsstellenleiter Stefan Huber und Peter Holzner.

2.500 Euro für „First Responder“

Anlässlich ihres 125. Jubiläums hat die Raiffeisenbank Ebrachgrund die
neu eröffnete Diakoniestation Geiselwind mit einem VW move up! unter-
stützt. Das Fahrzeug übergaben die Vorstandsmitglieder Harald Wehner
(li.) und Stefan Gebhardt (5. v. re.) sowie Zweigstellenleiter Rudolf Hum-
mel (re.) an Diakon Frank Larsen (2. v. re.) und sein Team.

Jubiläumsspende für Diakonie
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22 Auszubildende bei den Mitgliedsbanken der GVB-Kreisverbände Aich-
ach-Friedberg und Augsburg haben ihre Prüfungen erfolgreich absolviert.
Bei einer Feierstunde lobte der Kreisverbandsvorsitzende Walter Knoll (li.)
das Engagement der jungen Nachwuchskräfte und wünschte ihnen alles
Gute für die berufliche Zukunft. Die besten Prüfungsergebnisse mit der
 Gesamtnote 1,4 erzielten Michael Buchart und Dominik Schiller von der
 Augusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank.

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Bernhard Hopfner ist neuer
Vorstand der Raiffeisenbank
Unteres Zusamtal. Zusammen
mit Robert Sauer wird er
das schwäbische Kreditinsti-
tut in Zukunft führen. Er
folgt auf Reinhold  Hoch -
städter, der im Juli 2017 in

den Ruhestand geht. Hopfner
ist ein Eigengewächs: 1993
startete er seine Ausbildung
zum Bankkaufmann bei der
Raiffeisenbank Unteres Zu-
samtal. Zuletzt war er als Kre-
ditleiter und Prokurist be-
schäftigt. |

Alter und neuer Vorstand (v. li.): Bernhard Hopfner, Reinhold Hochstädter,
Robert Sauer.

Hopfner zum Vorstand berufen

Konrad Bobinger, vormals
beim GVB als  Bereichs -
direktor in der  Steuerbe -

ratung beschäftigt, hat  sei -
nen 65. Geburtstag gefei-
ert. |

Runder Geburtstag

Im Namen des Genossen-
schaftsverbands Bayern hat
GVB-Präsident Jürgen Gros
langjährige Mitarbeiter für
ihre treuen Dienste gewürdigt.
Für 40 Jahre Tätigkeit erhielt
Oberrevisor Josef Kaffl die
Goldene Raiffeisennadel des
DRV. Silberne Ehrennadeln
des GVB bekamen Vorstands-

sekretärin Hannelore Hirner
und Hauptrevisor Wolfgang
Spiegel. Zudem verabschie-
dete der Verband zwei Mitar-
beiter in den Ruhestand: Ober-
revisor Hans-Günther Kaiser
nach fast 44-jähriger Tätigkeit
und Oberrevisor Georg Bud-
weiser nach knapp 33 Jahren
Einsatz. |

Dank für langjährige Treue (v. li.): Bereichsleiterin Ursula Sedlmair-Wolff,
das Ehepaar Kaffl, Jürgen Gros, das Ehepaar Spiegel, Hannelore Hirner,
der Betriebsratsvorsitzende Robert Plamann sowie das Ehepaar Kaiser.

GVB-Mitarbeiter ausgezeichnet

Roland Streng (li.), GVB-Regionaldirektor für Franken, und Andreas Oehm
(re.), stellvertretender GVB-Bezirkspräsident in Unterfranken, haben der
62. Fränkischen Weinkönigin Silena Werner (Mitte) zu ihrer Wahl gratu-
liert. Die 20-Jährige aus Stammheim wird für ein Jahr den fränkischen
Wein bei rund 400 Terminen im In- und Ausland repräsentieren.

Glückwünsche an die Weinkönigin

Zu ihrem 140. Geburtstag hat
die Raiffeisenbank Kitzinger
Land mit dem Markt Obern-
breit und der Gemeinde Rö-
delsee zwei ihrer langjährigsten
Mitglieder geehrt. Vorstand Al-
brecht Hack überreichte dazu

stellvertretend für die beiden
Orte dem Obernbreiter Bür-
germeister Bernhard Brückner
eine Ehrenurkunde für 95 Jahre
und dem Rödelseer Bürger-
meister eine Ehrenurkunde für
85 Jahre Mitgliedschaft. |

Übergabe der Urkunde für 95 Jahre Mitgliedschaft des Markts Obernbreit
(v. li.): Der Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Dazian, Bürgermeister Bernhard
Brückner, der Vorstandsvorsitzende Albrecht Hack und Vorstand Rouven
 Lewandowski.

95 und 85 Jahre Mitgliedschaft
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Alois Atzinger, Vorstandsvor-
sitzender der Raiffeisenbank
Am Goldenen Steig, ist in
den Ruhestand gegangen. Der
65-Jährige kam 1976 als stell-
vertretender Geschäftsführer
zur ehemaligen Raiffeisen-
bank Jandelsbrunn, zwei
Jahre später stieg er zum
hauptamtlichen Vorstand auf.
1984 wechselte Atzinger zur
Raiffeisenbank Am Golde-

nen Steig (damals: Raiffeisen-
bank Waldkirchen), wo er zu-
nächst als Vorstand tätig war.
1993 wurde er Vorstandsspre-
cher, 2014 Vorstandsvorsitzen-
der. In seiner Laudatio wür-
digte GVB-Präsident Jürgen
Gros die Leistungen von Alois
Atzinger und dankte ihm
für den Einsatz für die bayeri-
sche  Genossenschaftsorgani-
sation. |

Verabschiedung (v. li.): Die Vorstände Helmut Scheibenzuber und Kurt
Gampe, GVB-Präsident Jürgen Gros, der Aufsichtsratsvorsitzende Franz
Brunner, Alois Atzinger, Ehrenbürger Heinrich Schmidhuber, Erni Atzinger,
Bürgermeister Heinz Pollak, Staatssekretär Bernd Sibler, IHK- Haupt -
geschäftsführer Walter Keilbart, Wirtschaftsförderer der Regierung von
 Niederbayern Wolfgang Maier und Allianz-Direktor Harald Hontheim.

Alois Atzinger verabschiedet

Benedikt Harzenetter, Auf-
sichtsrat der Allgäu Milch
Käse eG, hat die Silberne Eh-
rennadel des GVB erhalten.
Er ist seit fast 30 Jahren in
der Genossenschaftsorganisa-
tion tätig: Zwischen 1988 und
1997 wirkte er als Aufsichtsrat

bei der Molkereigenossen-
schaft Erkheim. Von 1997 bis
2009 war er Vorsitzender des
Gremiums. Nach der Fusion
des Unternehmens mit der
Allgäu Milch Käse eG enga-
gierte er sich wiederum als
Aufsichtsrat. |

Bei der Übergabe (v. li.): Anton Bräckle vom GVB, Geschäftsführer Hubert
Dennenmoser, der Vorstandsvorsitzende Hermann Breher, Benedikt
 Harzenetter sowie Oberrevisor Richard Christ.

Aufsichtsrat ausgezeichnet

Für 25 Jahre Tätigkeit in der
bayerischen Genossenschafts-
organisation hat Harald Weh-
ner, Vorstand der Raiffeisen-
bank Ebrachgrund, die Sil-
berne Ehrennadel des GVB

erhalten. Die Auszeichnung
verlieh GVB-Regionaldirek-
tor Roland Streng, der in sei-
ner Laudatio das erfolgreiche
Engagement Wehners wür-
digte. |

Auszeichnung (v. li.): Vorstand Stefan Gebhardt, der Aufsichtsratsvorsit-
zende Friedrich Gleitsmann, Harald Wehner, Roland Streng, der Vorstands-
vorsitzende Georg Mönius.

Ehrennadel für Harald Wehner

trocknung erfolgreich die Ge-
schäftsbereiche Kompostierung,
Biogas und Gülletechnik erschloss.
Foto: Rita Nett/Allgäuer Bauernblatt

Der scheidende Vorstandsvorsit-
zende der Futtertrocknung Ketter-
schwang eG, Max Brem (li.), hat
aus den Händen von GVB-Beraterin
Ute Pletsch (re.) die Goldene Raiff-
eisennadel des DRV erhalten. Brem
trat der Genossenschaft 1978 als
Mitglied bei und übernahm zwei
Jahre später einen Posten im Auf-
sichtsrat. Von dort wechselte er
1983 in den Vorstand, dessen Vor-
sitz er 1991 übernahm. In dieser
Funktion war er maßgeblich dafür
verantwortlich, dass sich die Ge-
nossenschaft neben der Futter-

Goldene Raiffeisennadel für Max Brem

Die bayerische Genossenschafts-
familie begrüßt zwei neue Mit-
glieder: Ziel der Wasserversor-
gung Kailing eG ist es, die Haus-
halte und Betriebe in dem nieder-
bayerischen Dorf mit Trinkwas-

ser zu versorgen. Die  Bürger -
energie Chiemgau eG mit Sitz in
 Bernau am Chiemsee im ober-
bayerischen Landkreis Rosen-
heim will Strom- und Wärme
 erzeugen. |

Neu in der Familie

Hans Widmesser (2. v. li.), seit 1992 Aufsichtsrat und seit 1998 Aufsichts-
ratsvorsitzender der Raiffeisenbank Oberaudorf, hat für seine 25-jährige
Tätigkeit im Genossenschaftswesen die Silberne Ehrennadel des GVB er-
halten. GVB-Regionaldirektor Anton Kandler (2. v. re.) überreichte die Aus-
zeichnung im Rahmen der Vertreterversammlung. Auch die Vorstände
Anton Wendlinger (li.) und Christian Weber (re.) gratulierten.

Silberne Ehrennadel für Widmesser

Profil_06-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  24.05.17  11:47  Seite 56



Genogramm/Anzeigen

Profil• 6. 2017 57

Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung der 

Brauerei Weller Erlangen eG für das Geschäftsjahr 2016 
am Dienstag, den 27. Juni 2017 um 20.00 Uhr 

im Redoutensaal, Theaterplatz 1, 91054 Erlangen

Ta g e s o r d n u n g

De r  V o r s t a n d
Dr.-Ing. Martin Nagel          Achim von Flatow

Eröffnung und Begrüßung1.

Feststellungen zu Anwesenheit und Beschlussfähigkeit2.

Rechenschaftsbericht für das Geschäftsjahr 2016 3.
und Vorlage des Jahresabschlusses 2016

Bericht des Vorstandes über die Mitgliederentwicklung 4.
und das laufende Geschäftsjahr 2017

Bericht des Aufsichtsrats und Vorlage des Ergebnisses 5.
der gesetzlichen Prüfung

Aussprache zu den Berichten unter TOP 3 - 56.

Beschlussfassung über die Genehmigung des7.
Jahresabschlusses zum 31.12.2016 und die Verwendung 
des Jahresergebnisses - Vortrag auf neue Rechnung

Entlastung für das Geschäftsjahr 20168.
a) Mitglieder des Vorstands
b) Mitglieder des Aufsichtsrats

Information zur Gasthausbrauerei9.

Behandlung von Anträgen gemäß § 28, Ziff. 4 der Satzung10.

Verschiedenes11.

Der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen
ab dem 12.06.2017 zur Einsicht wie folgt: Infobüro Hauptstrasse 55, Erlangen

Sparkasse am Hugenottenplatz, Erlangen, Ansprechpartner: Fr. Vykydal
VR-Bank EHH, Erlangen, Nürnberger Straße 22a, Ansprechpartnerin: Frau Kaiser

Bekanntmachung

Die außerordentliche Generalversammlung hat am 11. Novem-
ber 2016 die Auflösung der Genossenschaft zum 31. Dezember
2016 beschlossen.

Die Genossenschaft ist unter der Nummer 1162 beim Genos-
senschaftsregister in München eingetragen.

Die Gläubiger werden hiermit gemäß § 82 Abs. 2 GenG aufge-
fordert, sich bei der Genossenschaft zu melden.

Es wird gemäß § 89 GenG folgende Liquidationsbilanz zum
31. Dezember 2016 veröffentlicht:

Aktiva EUR

Anlagevermögen 0,00
Umlaufvermögen 117.975,44
Kassenbestand/Guthaben 1.643,78
Bilanzsumme 119.619,22

Passiva EUR

Geschäftsguthaben der Mitglieder 1.025,00
Rücklagen 4.000,00
Ergebnis/Vortrag 272,12
Rückstellungen 300,00
Verbindlichkeiten 114.022,10
Bilanzsumme 119.619,22

Milchverwertungsgenossenschaft Ruhensdorf

und Umgebung in Liquidation

Die Liquidatoren: 
Hans Hilger, Franz Ametsbichler, Johann Fuchs

Goldene Raiffeisen-
nadeln des DRV
Josef Foag
VR-Bank Handels- und
 Gewerbebank

Josef Kaffl, GVB

Silberne  Ehren -
nadeln des GVB
Josef Böckler
Futtertrocknung Kempten eG

Wolfgang Gremmelmaier
VR-Bank Coburg

Benedikt Harzenetter
Allgäu Milch Käse eG

Hannelore Hirner
GVB

Alfons Knott
Raiffeisenbank Kemnather
Land – Steinwald

Johann Lohmeyer
Molkereigenossenschaft
 Grafing

Wolfgang Spiegel
GVB

Harald Wehner
Raiffeisenbank Ebrachgrund |

VR Service GmbH

Burglengenfeld
Amtsgericht Amberg, HRB 491

Die Gesellschafterversammlung hat die Herabsetzung des
Stammkapitals von 1.200.000 Euro um 1.175.000 Euro auf
25.000 Euro zum Zweck der Rückzahlung von Stammeinlagen
beschlossen. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefor-
dert, sich zwecks Sicherheitsleistung für ihre Forderungen oder
Befriedigung ihrer Forderungen an die GmbH zu wenden.

Sebastian Gehmacher (Geschäftsführer)

Die VR Bank Hof hat ihren
langjährigen Aufsichtsrat Karl
Schmidt verabschiedet. Er ge-
hörte dem Gremium fast 29
Jahre lang an und schied nun
aus Altersgründen aus. 1988
wurde Schmidt erstmals in den
Aufsichtsrat der damaligen
Raiffeisenbank Schwarzenbach
gewählt, seit 1990 war er stell-
vertretender Vorsitzender. Die-
ses Amt übernahm er auch bei
der VR Bank Hof und behielt es
bis zuletzt bei. Der Vorstands-
vorsitzende Jürgen Handke
dankte ihm für seine verdienst-

volle Mitarbeit. Bereits 2013 er-
hielt Schmidt die Silberne Eh-
rennadel des Genossenschafts-
verbands Bayern. |

Abschied nach 29 Jahren (v. li.):
Jürgen Handke, Karl Schmidt,
 Vorstand Bernd Schnabel, Monika
Schmidt sowie der Aufsichtsrats-
vorsitzende Josef Hauke.

Aufsichtsrat verabschiedet

Die Gemeinschaft der Pensionäre der GENO-Organisation in Unterfranken
feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Bei der Mitgliederversamm-
lung referierte GVB-Regionaldirektor Roland Streng (li.) über aktuelle The-
men aus dem GVB sowie der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Zudem
wurden die fünf Vorstandsmitglieder Karl-Heinz Eppelein (3. v. li.), Albert
Bauer (2. v. re.), Wolfgang Braun (3. v. re.), Lorenz Ruppenstein (2. v. li.)
und Gerhard Schumm (re.) für zwei Jahre wiedergewählt.

Pensionäre feiern 25-Jähriges
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… eine von uns

Wie feiert man seinen 150. Geburtstag? Diese Frage stellt sich
Menschen gar nicht, Genossenschaften aber immer öfter. Die
VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu zum Beispiel stand vor dieser
Herausforderung – und fand eine einfache Antwort: „Wir woll-
ten mit den Menschen feiern, die unsere Bank geprägt haben.
Sie sollten einen Abend verbringen, an den sie sich lange erin-
nern können“, sagt Vorstandssprecher Hermann Starnecker.
Aus diesem Grund verzichtete die Kreditgenossenschaft bei

ihrer Jubiläumsfeier im April im Marktoberdorfer Konzerthaus
„Modeon“ auf Grußworte und Zeremonien. Stattdessen enga-
gierte sie den Kaufbeurer Kabarettisten Wolfgang Krebs, der
unter dem Gelächter der Gäste in den Rollen von bekannten
Politikern wie Horst Seehofer, Markus Söder, Edmund Stoiber
und Angela Merkel eine Laudatio auf die Bank hielt. 
Zweiter großer Programmpunkt war das Musical „Die Zeit

steht niemals still“, das die Gruppe „Joy of Voice“ eigens für die
Bank geschrieben hatte. Schauspieler führten die rund 750 Zu-
schauer in den Rollen von Friedrich Wilhelm Raiffeisen und
Hermann Schulze-Delitzsch durch die Historie der Bank, die
1867 als „Landwirthschaftlicher Credit-Verein Auerberg“ ge-
gründet worden war. „Zum Schluss standen die Gäste und ha-
ben mitgesungen“, sagt Starnecker.
Mit der Galaveranstaltung ist es für das Institut aber nicht ge-

tan: Im Herbst soll es noch einen „VR-Tag“ für alle Kunden im
Festspielhaus Füssen geben. Darüber hinaus thematisiert die
Bank ihren 150. Geburtstag in allen Publikationen sowie auf der
Vertreterversammlung ganz bewusst. Starnecker: „Wir wollen
das Jubiläum zum Anlass nehmen, nach vorne zu blicken und
auf die kommenden Herausforderungen aufmerksam machen.“
Auch in Zukunft soll das Institut mit seinen 27 Geschäftsstel-

len, 368 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von rund 1,6 Mil-
liarden Euro „Spiegelbild der Region“ sein. „Das bedeutet, ein
individuelles Profil zu behalten, zuverlässig zu sein und tech-
nisch immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben“, sagt Starn-
ecker. Dafür strukturiert die Kreditgenossenschaft zum Bei-
spiel ihr Beratungskonzept für Service- und Firmenkunden neu,
aktualisiert ihr Führungskonzept und individualisiert dem-
nächst ihren Internetauftritt. „Was auch immer Markt und Kun-
den fordern, wir müssen es zur Verfügung stellen“, sagt Starn-
ecker. Dann gibt es auch zum 200. Geburtstag Anlass genug für
eine erinnerungswürdige Jubiläumsfeier. aw |

Die VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu

Vorstandssprecher Hermann Starnecker führte die Gäste der Bank durch
das Programm des Jubiläumsabends im Marktoberdorfer Konzerthaus.

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) 2868-3402, E-Mail: profil@gv-bayern.de

Sie haben die Wahl:

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

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

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

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

„Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt“ im Juli

Titelthema: Bundestagswahl 2017

Richtungsentscheidung für Deutschland
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