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Am Freitag, 13. Oktober 2017, 18:00 Uhr
im Literaturhaus München, werden 
die Journalistenpreise der bayerischen 
Volksbanken und Raiff eisenbanken 
vergeben.

Die Festrede hält Ilse Aigner,  
Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft 
und Medien, Energie und Technologie.

Merken Sie sich den Termin schon heute in 
Ihrem Terminkalender vor. Die Einladungen 
werden im September versandt.

Mehr zu den Preisen: 
www.gv-bayern.de/journalistenpreise

Pre i s v er l e ihung  2017

Save the 

Date!
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Schon mal von der Wasserpartei Deutsch-
land gehört? Der Magdeburger Garten-
partei? Oder der V-Partei, der Partei für
Veränderung, Vegetarier und Veganer?
Das sind drei von gut 60 Parteien und
 politischen Gruppierungen, die sich am
24. September in den Bundestag wählen
lassen wollen. Für die genannten Exoten
wird es schwer, die Fünf-Prozent-Hürde
zu knacken. So viel ist sicher. Unsicher
bleibt, welche Parteien-Konstellation am
Ende eine handlungsfähige Regierung zu-
stande bringt. Zumal Parteiforscher zu-
letzt nicht immer den richtigen Wahlaus-
gang vorhersagten. Siehe Brexit oder die
Wahl von Donald Trump.

Es wird also spannend, wenn in ein paar
Wochen fast 62 Millionen Wahlberech-
tigte zu den Urnen gerufen werden. Auch
viele Vertreter der 1.278 bayerischen Ge-
nossenschaften mit ihren 2,9 Millionen
Mitgliedern werden an diesem Wahl-
sonntag ihre Stimme abgeben. Sie wer-
den abends die Hochrechnungen verfol-
gen – und das nicht nur aus privatem, son-
dern auch aus wirtschaftlichem Interesse.
Denn bei der Bundestagswahl stellen die
Wähler die Weichen, wie es in Deutsch-
land in der nächsten Legislaturperiode
weitergeht. Für die genossenschaftlichen
Unternehmen entscheidend: Welche
 wirtschafts politischen Leitplanken wird
die zukünftige Bundesregierung setzen?

Die bayerischen Genossenschaften ha-
ben ihre Erwartungen. Die mögen je nach
Branche im Detail unterschiedlich sein.
Im Kern aber eint die Volksbanken und
Raiffeisenbanken, die gewerblichen und
ländlichen Genossenschaften im Freistaat
der Wunsch nach  einer starken Orientie-
rung an den  Grundsätzen der Sozialen
Marktwirtschaft. Nach verlässlichen und
stabilen Rahmenbedingungen, die Eigen-
verantwortung fördern, Raum für Neues
lassen und Bewährtes erhalten. Was das
bedeutet und warum unverhältnismäßige
Regulierung und EU-Zentralismus dem
im Weg stehen, macht diese Profil-Aus-
gabe deutlich. Wir wünschen eine er-
kenntnisreiche Lektüre. |

...notiert

Weichen richtig stellen

Florian Ernst

IHR PLUS AN 
AUSGEZEICHNET.

www.ruv.de
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Fonds kaufen mit „MeinInvest“
Seit 2016 betreibt Union Invest-
ment mit „VisualVest“ einen ei-
genen digitalen Anlageberater
für Fonds, auch Anlageroboter
genannt. Nach einer Pilotphase
bietet das genossenschaftliche
Fondshaus ab dem Frühjahr
2018 allen bayerischen Volks-
banken und Raiffeisenbanken die Möglichkeit, einen digitalen
Anlageberater für Fonds unter dem Namen „MeinInvest“ in
ihre Online-Vertriebskanäle zu integrieren. Doch was kann der
digitale Anlageberater? Und wie profitieren die Genossen-
schaftsbanken im Freistaat, wenn sie „MeinInvest“ anbieten?
„Profil“ beantwortet dazu die wichtigsten Fragen. Seite 28

Die Fusion von Kreditgenossenschaften kann eine Option sein,
um zukunftsfeste Strukturen zu schaffen. Der GVB steht den
bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken mit Rat und
Tat zur Seite, damit der Zusammenschluss von A bis Z rei-
bungslos klappt. „Profil“ gibt einen Überblick, welche Leistun-
gen der Verband anbietet. Zwei Bankvorstände berichten
zudem, welche Herausforderungen sie bei der Verschmelzung
ihrer Institue zu meistern hatten. Seiten 22 – 24

Wie der GVB bei Fusionen hilft

Im September wählen die Deutschen den neuen Bundestag. Die
Wahl ist eine Richtungsentscheidung, die nicht zuletzt den wirt-
schaftspolitischen Kurs in der kommenden Legislaturperiode
bestimmen wird. Welche Eingriffe in die wirtschaftliche Freiheit
sind gerechtfertigt? Welche sollten unterbleiben? Und was kann
die künftige Bundesregierung tun, um die Rahmenbedingungen
zu verbessern? Der GVB hat seine Antworten auf diese und
weitere Fragen in Positionen gefasst. „Profil“ gibt einen Über-
blick über die Erwartungen der 1278 bayerischen Genossen-
schaften an die künftige Bundesregierung. Seite 10
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Seit einem Jahr verantwortet Kellermeisterin Viviane Ganesch
die Premiummarken der  Winzergemeinschaft Franken eG
(GWF) in Kitzingen. Vorher hat die 33-Jährige auf Weingütern
in Australien, Neuseeland, Portugal und Holland Erfahrung
 gesammelt. Mitgebracht hat sie die Lust am Experimentieren.
Ganesch testet so lange, bis der perfekte Wein entstanden ist.
„In meinen Gedanken entwerfe ich dann ein Bild. Mir gefällt
es, wenn verschiedene Farbtöne aufeinandertreffen und auf ein-
mal etwas völlig Neues entsteht“, sagt sie. Seite 34

Künstlerin im Weinkeller

Lange Jahre galt die Deutsche Bundesbank als Hort einer sta-
bilen D-Mark, ehe sie ihre nationale geldpolitische Kompetenz
auf das Eurosystem übertrug. Zum 60. Geburtstag der Bundes-
bank spricht Vorstand Joachim Wuermeling über die Bedeutung
seiner Institution im EZB-Rat genauso wie über die Vermi-
schung von Geld- und Finanzpolitik in der Eurozone. Außer-
dem fordert er die EZB auf, eine geldpolitische Normalisierung
in den Blick zu nehmen: „Schließlich gehen mit den unkonven-
tionellen Maßnahmen wie Negativzinsen und Staatsanleihe-
käufen Risiken und Nebenwirkungen einher.“ Seite 42

60 Jahre Bundesbank:
Ein Hort der Stabilität
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Der neue UnfallSchutz

Schnelle finanzielle Leistungen und 
optimale Unterstützung bei der 
Genesung – mit Wieder-Fit-Baustein 
und Akutleistung.

Informieren Sie sich hier.
www.allianz.de

Genossenschaftsbanken und 
Allianz – ein starkes Team.

Bayerische Allianz 
Dieselstraße 8
85774 Unterföhring

UnfallSchutz

Für das echte Leben

      16:08:50

Profil_07-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  26.06.17  13:27  Seite 6

http://www.allianz.de


„Viele zusätzliche Reformvorschläge [die Wirt-
schafts- und Währungsunion betreffend] laufen
darauf hinaus, die Gemeinschaftshaftung auszu-
weiten, zum Beispiel durch eine europäische Ar-
beitslosenversicherung, eine europäische Einla-
gensicherung oder durch die Einführung von
 Eurobonds. Gemeinsam ist den meisten Vor-
schlägen dieser Art freilich, dass sie keine we-
sentliche Übertragung von Souveränität auf die
gemeinschaftliche Ebene vorsehen. […] Aber
ohne die Vergemeinschaftung weiterer Politikbe-
reiche oder ohne zumindest eine stringente Ko-
ordinierung würden bei einer noch stärkeren
Gemeinschaftshaftung das Handeln und das
Haften weiter auseinanderfallen.“

„Die EU-Kommission will die Finanzstabilität in der

 Eurozone durch Reformen verbessern. Das ist richtig

und notwendig. Doch ihre Vorschläge führen
 geradewegs

zu mehr Gemeinschaftshaftung, wie Herr Weidmann zu-

treffend feststellt – und das ist keineswegs
 zielführend.

Zum Beispiel würden durch eine EU-Einlagensicherung

ökonomische Grundsätze wie das Haftungsprinzip und

die Eigenverantwortung ausgehebelt. Im Interesse der

Stabilität gilt es deshalb, die in Deutschland
 bewährte

Haftungs- und Präventionskultur zu erhalte
n. Übermä-

ßige Risiken in einigen europäischen Bankensektoren

müssen eigenverantwortlich abgeschmolzen werden.”

„Stimmt, die Nettoverschuldung vieler EU-Mitgliedsländerist immer noch zu hoch. Gleichzeitig fehlt es an Struktur-reformen. Es ist Aufgabe der jeweiligen Regierungen, die Haushalte zu konsolidieren und so die Stabilität undZukunftsfähigkeit der Europäischen Union zu sichern. Die Eigenverantwortung der Mitgliedsländer und dieEinhaltung der Maastricht-Kriterien müssen oberstePriorität haben.”

„Vollkommen richtig! Die Konsequenzen der 
extremen

EZB-Geldpolitik spiegeln sich nicht zuletzt in den
 Ge-

schäftszahlen der bayerischen Volksbanken 
und  Raiff -

eisenbanken wider: Unter dem Strich haben die Niedrig-

zinsen die Kreditgenossenschaften im Freist
aat allein

vergangenes Jahr 85 Millionen Euro an Zinsüberschuss

gekostet. Zugleich besteht das Risiko, dass die Geldpolitik

der EZB den Zielen der Bankenaufsicht untergeordnet

wird. Das heißt, den rechtzeitigen Ausstieg au
s der

Niedrigzinspolitik könnte die EZB aufschieben, um ma-

rode Banken in der Eurozone durch niedrige Zinsen
 zu

stützen. Die Politik des billigen Geldes droht
 dann zum

 Normal zustand zu werden. Dazu darf es nich
t kommen.”

„Es erscheint mir daher auf absehbare Zeit ziel-
führender zu sein, den bestehenden Maastricht-
Rahmen und das damit verbundene Prinzip der
nationalen Eigenverantwortung zu stärken. […]
Aus meiner Sicht wäre es wichtig, die Fiskalre-
geln und auch deren Bindungswirkung grundle-
gend zu kräftigen. […] Die Regeln sollten wieder
klarer auf das Ziel solider Staatsfinanzen fokus-
siert werden.“

„Darüber hinaus gilt es zu berücksichtigen, dass
von der ultra-lockeren Geldpolitik auf Dauer Ri-
siken für die Finanzstabilität ausgehen. Die Null-
zinspolitik beeinträchtigt die Profitabilität von
Geschäftsbanken. […] Entscheidend ist also, dass
die Notenbank die geldpolitischen Zügel recht-
zeitig wieder strafft, wenn es mit Blick auf die
Preisstabilität erforderlich ist. Wir dürfen nicht
aus Rücksicht auf die Staatsfinanzen in einigen
Ländern oder wegen etwaiger Verluste einzelner
Finanzmarktteilnehmer die geldpolitische Nor-
malisierung auf die lange Bank schieben.“

Fundstelle: 
„Zehn Jahre Finanzkrise – was haben wir gelernt?“ 
Rede von Bundesbankpräsident Jens Weidmann, 
am 22. Mai 2017   

Dazu meine ich: 

GVB-Präsident J
ürgen Gros zur R

ede von Bundes
bank-Präsident 

Jens Weidmann:

Mehr Gemeinschaftshaftu
ng in Europa bri

ngt weniger Sta
bilität
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Quelle: http://www.bundesbank.de Jürgen Gros twittert als @JGros_GVB

Zustimmung

  

  

    
    

    
 

   

  
    

  
 

 

  

      

Profil_07-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  26.06.17  13:28  Seite 7

http://bit.ly/2sxcIvQ
http://bit.ly/2sxcIvQ
https://twitter.com/


Nachrichten

8 Profil• 7. 2017

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

++ ++ ++

Bankprofitabilität: Die EU-Kommis-
sion hat ihren Jahresbericht zur Euro-
päischen Finanzstabilität und Inte-
gration (EFSIR) vorgelegt. Danach
war die Profitabilität der deutschen
Banken im vergangenen Jahr im EU-
Vergleich gering. Lediglich in Italien,
Polen und Griechenland war sie noch
niedriger. Die Eigenkapitalrendite der
Volksbanken und Raiffeisenbanken
war 2016 mit über 10 Prozent jedoch
weit besser, als die des Gesamt-
markts (5,8 Prozent). Das zeigen Zah-
len der Bundesbank.

++ ++ ++

Wirtschafts- und Währungsunion: Die
EU-Kommission hat Vorschläge zur
Weiterentwicklung der europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion
(WWU) vorgelegt. Unter anderem will
sie die Bankenunion mit der Einfüh-
rung eines EU-Einlagensicherungs-
systems bis 2019 vollenden. Per-
spektivisch plant die Behörde außer-
dem, einen Euro-Finanzminister und
ein Euro-Schatzamt zu schaffen. Der
GVB bewertet diese Vorschläge kri-
tisch (siehe hierzu Seite 46).

++ ++ ++

Kapitalmarktunion: Die EU-Kommis-
sion hat weitere Vorhaben zum Auf-
bau der EU-Kapitalmarktunion vorge-
stellt. Unter anderem will sie Anfang
2018 eine EU-Strategie zur Förderung
lokaler und regionaler Kapitalmärkte
vorlegen. Der GVB fordert die EU-
Kommission auf, die Kapitalmarkt-
union mittelstandsfreundlicher aus-
zurichten. Dazu sollte der Bankkredit
gestärkt werden, anstatt neue Kapi-
talmarktinstrumente als Ersatz für die
Bankfinanzierung zu schaffen.

++ ++ ++

Fintechs: Das EU-Parlament will Fin-
techs stärker fördern. In einem Be-

Hans-Bernd Wolberg, stellvertretender
Vorstandsvorsitzender der DZ Bank,
übernimmt die Zuständigkeit des Zen-
tralinstituts für Bayern von Lars Hille,
der sein Vorstandsmandat niedergelegt
hat. Wolberg war 13 Jahre lang im Vor-
stand der WGZ Bank, davon drei Jahre
als Vorstandsvorsitzender, ehe er 2016 im
Zuge der Fusion zur DZ Bank kam. |

Spruch des Monats
„Die Frage muss erlaubt sein, in-
wiefern sich Regulierung nicht im-
mer stärker von ihrer marktord-
nenden Funktion entfernt und in
Richtung einer Marktsteuerung
ausgreift.“

Wolfgang Kirsch, Vorstandsvorsit-
zender der DZ Bank

DZ Bank: Wolberg 
zuständig für Bayern

Identifizierung per Video stößt auf Interesse

Jeder Zweite würde sein Konto online eröffnen
im Internet eröffnen. Bislang haben das
rund 28 Prozent der Befragten getan. Den
Antrag stellte jeder Vierte per PC oder
Notebook, jeder Elfte verwendete das
Smartphone. Um sich zu identifizieren,
nutzten 80 Prozent das Postident-Verfah-
ren. In Zukunft könnten sich 43 Prozent
vorstellen, dafür andere Wege wie das
Smartphone oder den PC zu nutzen. |

Die Mehrheit der Deutschen (52 Prozent)
kann sich vorstellen, das nächste Konto
im Internet zu eröffnen. Unter den 14- bis
64-Jährigen sind es sogar rund zwei Drit-
tel. Das ist das Ergebnis einer Umfrage
unter 1.009 Bundesbürgern im Auftrag des
Digitalverbands Bitkom. Nur die Alters-
gruppe ab 65 ist deutlich zurückhaltender:
Hier würde nur jeder Sechste ein Konto

GVB warnt vor Haftungsgemeinschaft
währte deutsche Einlagensicherungssys-
tem ist ein wesentlicher Pfeiler der Fi-
nanzstabilität, der nicht durch eine euro-
päische Zwangsvergemeinschaftung ein-
gerissen werden darf“, machte GVB-Prä-
sident Jürgen Gros deutlich. In Deutsch-
land angesparte Mittel dürften nicht zur
Rettung maroder Banken in Europa
zweckentfremdet werden. |

Der GVB bekräftigt seine ablehnende
Haltung zur europäischen Einlagensiche-
rung. Anlässlich des jüngst von der EU-
Kommission vorgestellten Reflexionspa-
piers zur Weiterentwicklung der Wirt-
schafts- und Währungsunion warnen die
Volksbanken und Raiffeisenbanken im
Freistaat vor einer Haftungsgemeinschaft
auf Kosten der Finanzstabilität. „Das be-

interessiert, wünschen sich aber, dass die
Bank ihnen den Vorgang genau erklärt.
Rund 30 Prozent möchten hingegen die
herkömmlichen Wege nutzen
und lieber mit einem Mitarbei-
ter in der Filiale sprechen. |

Würden Sie Videoidentifizierung bei der
Kontoeröffnung nutzen? Das wollte „Pro-
fil“ in der Juni-Umfrage wissen. Das Er-
gebnis: Fast 60 Prozent der Teilnehmer fin-
den diese Funktion praktisch, da sie Zeit
und Aufwand spart. Rund 10 Prozent sind
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DRV: Holzenkamp wird Nüssels Nachfolger
sichtsratsvorsitzender
der Agravis Raiffei-
sen AG. Als Schwer-
punkte seiner  Prä -
sidentschaft nannte
Holzenkamp, den
 Anpassungsprozess
der landwirtschaftli-
chen Genossenschaf-

ten voranzutreiben und sich offensiv der
Kritik an der modernen Landwirtschaft
zu stellen. GVB-Präsident Jürgen Gros
beglückwünschte Holzenkamp und be-
dankte sich bei Nüssel für dessen lang-
jähriges Engagement. |

Die Präsidiumsmit-
glieder des Deut-
schen Raiffeisenver-
bands (DRV) haben
Franz-Josef Holzen-
kamp (re.) zum Präsi-
denten gewählt. Der
57-Jährige folgt auf
Manfred Nüssel (li.),
der nach fast 18 Jahren an der DRV-
Spitze nicht mehr zur Wiederwahl stand
und nun zum Ehrenpräsidenten ernannt
wurde. Holzenkamp verfügt über lang-
jährige Erfahrung im Genossenschafts-
sektor, unter anderem ist er seit 2012 Auf-

Nachrichten

Profil• 7. 2017 9

Politik-Ticker
++ ++ ++

richt appellieren die Volksvertreter an
die EU-Kommission, einen Regulie-
rungsrahmen für Anbieter moderner
Technologien im Bereich der Finanz-
dienstleistungen zu schaffen. Dabei
soll ein „regulatorischer Sandkasten“
für Fintechs geschaffen werden.
Damit würden für Fintechs weniger
strenge regulatorische Anforderun-
gen gelten als für Banken. Der GVB
lehnt dies ab und fordert gleiche Be-
dingungen für alle Marktteilnehmer
(„level playing field“).

++ ++ ++

EU-Bankenpaket: Der Berichterstatter
des EU-Parlaments für das Gesetzes-
paket zur Änderung der europäischen
Kapitaladäquanzregeln (CRD IV, CRR),
Peter Simon, will kleine Banken stär-
ker von regulatorischen Anforderun-
gen entlasten. Der von der EU-Kom-
mission vorgeschlagene Schwellen-
wert von 1,5 Milliarden Euro Bilanz-
summe zur Abgrenzung kleiner Ban-
ken von größeren Instituten sei zu
niedrig. Der GVB setzt sich für eine
substanzielle Erhöhung des Schwel-
lenwerts und die Berücksichtigung ri-
sikosenkender Faktoren – etwa einer
stabilen Einlagenbasis der Bank – ein.

++ ++ ++

Basel IV: Die Verhandlungen über das
neue Baseler Regelwerk sollen noch
dieses Jahr abgeschlossen werden.
Das sagte der Generalsekretär des
Baseler Ausschusses Bill Coen. Eine
Einigung könnte erfolgen, sobald die
US-Regierung einen neuen Vizepräsi-
denten für die US-Notenbank Fed er-
nannt hat. Denn dieser ist traditionell
für die Bankenregulierung zuständig.
Der GVB hatte sich bei der Ausarbei-
tung der neuen Regeln gegen höhere
Eigenkapitalanforderungen an Ban-
ken ausgesprochen.

++ ++ ++

++München++Berlin++Brüssel++

Korrekturen bei der EU-Kapitalmarktunion nötig
lich, um die traditionell auf Bankkredi-
ten basierende Fremdfinanzierung des
Mittelstands nicht zu beeinträchtigen.
Dazu sollten etwa unnötige Hindernisse
bei der Kreditvergabe durch unverhält-
nismäßige Regulierungsvorschriften be-
seitigt werden. |

Die EU-Kommission geht beim Aufbau
der Kapitalmarktunion nicht ausreichend
auf die Finanzierungsbedürfnisse des Mit-
telstands ein. Das bemängelt der GVB
angesichts des Brüsseler Berichts zum
Umsetzungsstand des Großprojekts. Der
Verband hält Korrekturen für erforder-

Vergleichsportale im Internet filtern Ergebnisse
tungen. Drei filterten die Produkte, de-
ren Abschluss nicht über das jeweilige
Portal erfolgen kann, in der Voreinstel-
lung heraus. Zudem konnten die Tester
der Studie bei keiner der untersuchten
Vergleichs-Webseiten nachvollziehen, ob
der Marktvergleich vollständig ist. |

Finanzvergleichsportale sind weniger ob-
jektiv, als es mitunter scheint. Das ergab
eine Studie des Instituts für Finanz-
dienstleistungen im Auftrag des Verbrau-
cherzentrale Bundesverbands. Untersucht
wurden die fünf am häufigsten genutzten
Vergleichsportale für Finanzdienstleis-

gute Lage beflügelt die Personalplanun-
gen und auch die Investitionsbereitschaft,
die sich fast auf dem Allzeithoch vom
Frühjahr 2016 befindet. Auch im Ausland
möchten die Unternehmen mehr inves-
tieren, nachdem sich die Wirtschaft in den
europäischen Nachbarländern zuneh-
mend erholt. |

Dem deutschen Mittelstand geht es der-
zeit glänzend. Die Geschäftslage kleiner
und mittlerer Unternehmen erreicht ein
Rekordhoch. Auch die Geschäftserwar-
tungen für das nächste halbe Jahr sind so
positiv wie seit drei Jahren nicht mehr.
Das ergab die Studie „Mittelstand im Mit-
telpunkt“ von DZ Bank und BVR. Die

Aufschwung: Mittelstand will stärker investieren
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F ast 62 Millionen Deutsche sind am
24. September aufgerufen, einen

neuen Bundestag zu wählen. In der Ge-
setzgebung spielt das Parlament die zen-
trale Rolle. Denn nur der Bundestag kann
Gesetze verabschieden, die für alle Men-
schen in Deutschland verbindlich sind.

Die Berliner Abgeordneten verfügen
damit über enorme Gestaltungskraft, mit
der sie den Rahmen für Wirtschaft und
Gesellschaft vorgeben. Das macht jede
Bundestagswahl zu einem  Richtungs -
entscheid, dessen Folgen auch die 1.278
Genossenschaften in Bayern mit ihren
2,9 Millionen Mitgliedern betrifft.

Dabei ist für die genossenschaftlichen
Unternehmen vor allem entscheidend,
welche Leitplanken die künftige Bun-
desregierung in der Wirtschafts- und Eu-
ropapolitik setzt: Welche Eingriffe in die
Freiheit der Bürger und Unternehmen
sind gerechtfertigt? Welche schaden dem
Wohlstand und sollten unterbleiben?
Und was kann die Politik tun, um die
Rahmenbedingungen zu verbessern?

Die Lösungsansätze der Parteien ge-
hen traditionell in unterschiedliche Rich-
tungen. Das lässt sich auch aus den aktu-
ellen Wahlprogrammen herauslesen, die
der Genossenschaftsverband Bayern
(GVB) derzeit für seine Mitglieder ana-
lysiert. Besonders die Bankenbranche
wird mit den unterschiedlichsten Vor-
schlägen und Ideen konfrontiert. So fin-
den sich beispielsweise Forderungen

nach einer Schuldenbremse für Banken,
einem TÜV für Finanzprodukte oder ei-
nem Verbot von Provisionen in der An-
lageberatung in den Parteipapieren.

Im Kern vereint die Volksbanken und
Raiffeisenbanken sowie die ländlichen
und gewerblichen Genossenschaften im
Freistaat der Wunsch nach verlässlichen
Rahmenbedingungen, die sich an den
Grundsätzen der Sozialen Marktwirt-
schaft orientieren. In diesem Sinne hat
der GVB als Interessenvertreter seiner
Mitglieder fünf zentrale Positionen zur
Bundestagswahl formuliert.

I. Mehr Verhältnismäßigkeit statt Über-
regulierung: Die regulatorischen Belas-
tungen insbesondere für Regionalban-
ken wie die bayerischen Volksbanken

Titelthema
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Pressestimmen

» Auf Euro und Cent
(...) Mit den Voten von Gremien, Mitgliederver-
sammlung und Verbandsrat ausgestattet, gehen die
Verantwortlichen beim Genossenschaftsverband
und beim Rheinisch-Westfälischen Genossen-
schaftsverband nunmehr daran, die Verschmelzung
auch operativ hinzubringen. (...) Aus Bayern kommt
eine klare Botschaft: Der Verbandsrat des Genos-
senschaftsverbands Bayern hat sich bereits Mitte
März einstimmig dafür ausgesprochen, „die weitere
Eigenständigkeit als zielführend“ zu definieren (...). «
Bank intern • 6.6. 2017

» Altmüller bleibt Vorsitzender (...)
Der Verbandsrat des Genossenschaftsverbands
Bayern (GVB) hat Wolfgang Altmüller (...) einstim-
mig als Vorsitzenden wiedergewählt. (...) Die tur-
nusgemäße Wahl bildet den Abschluss der ver-
bandsinternen Gremienwahlen für die Amtsperiode
2017 bis 2021. (...) Als stellvertretende Vorsitzende
des Verbandsrats wurden Rainer Schaidnagel und
Gregor Scheller bestätigt. «
Passauer Neue Presse • 24.5.2017

» (...) Brüssel stellt weitere Initiativen vor
Im Rahmen der Kapitalmarktunion will die Europäische
Kommission den Zugang zu Kapital für kleine und mitt-
lere Unternehmen erleichtern und so das Wirtschafts-
wachstum (...) ankurbeln und mehr Arbeitsplätze
schaffen. (...) Für den Genoverband Bayern müsse die
Kapitalmarktunion mittelstandsfreundlicher ausge-
staltet werden. „Dazu zählt insbesondere, den Kredit
als Pfeiler der Mittelstandsfinanzierung zu stärken und
ihn eben nicht politisch durch Kapitalmarktinstru-
mente ersetzen zu wollen“, sagte (...) Jürgen Gros. «
Czerwensky intern • 8.6. 2017

» Die Stimme der bayerischen Genossenschaften
(...) „Es gibt viel zu tun. Unsere Mitglieder sind mit
sehr unterschiedlichen Herausforderungen kon-
frontiert. Das gilt insbesondere auch für die Volks-
und Raiffeisenbanken, die nach wie vor einer un-
verhältnismäßigen Bankenregulierung ausgesetzt
sind, die Regionalbanken ohne Rücksicht auf das
Geschäftsmodell genauso behandelt wie interna-
tional tätige Großbanken“, stellt Gros fest. Daher
fordert der Verband schon lange eine regulatorische
Entlastung (...). Zudem setzt er sich (...) für eine stär-
kere demokratische Kontrolle der europäischen Fi-
nanzaufsichtsbehörden ein sowie für den Erhalt des
bewährten nationalen Einlagenschutzes (...). «
Süddeutsche Zeitung • 3.6.2017

» Notwendige Korrekturen
(…) Die EU-Kommission geht beim Aufbau der Kapi-
talmarktunion nicht ausreichend auf die Finanzie-
rungsbedürfnisse des Mittelstands ein, lautet das
Fazit des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB).
Der Verband hält Korrekturen für erforderlich, um
die traditionell auf Bankkrediten basierende Fremd-
finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen
nicht zu beeinträchtigen. „Die EU-Kommission muss
bei der Kapitalmarktunion die Belange der mittel-
ständischen Wirtschaft stärker berücksichtigen“,
kommentierte (...) Jürgen Gros. «
Bayerische Gemeindezeitung • 16.6.2017

Verhältnismäßigkeit
In einigen Wochen wird der Bundestag neu gewählt. Welche Erwartungen        

Zahlen zur Wahl
Der Deutsche Bundestag ist auf Bundes-
ebene das einzige Staatsorgan, das direkt
vom Volk gewählt wird. Zur Wahl am 24.
September sind insgesamt 61,5 Millionen
Deutsche stimmberechtigt, davon 9,5 Millio-
nen aus Bayern. 299 Abgeordnete werden
direkt in ihrem jeweiligen Wahlkreis gewählt,
die andere Hälfte über die jeweilige Landes-
liste. Hinzu kommen einige Ausgleichs- und
Überhangmandate. Aktuell sitzen 630 Abge-
ordnete im Bundestag. Bayern stellt wegen
der Wahlkreisreform künftig 46 statt 45
 direkt gewählte Volksvertreter. |
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und Raiffeisenbanken steigen stetig.
Leidtragende sind insbesondere die mit-
telständischen Unternehmen, denn die
überzogene Bürokratie beeinträchtigt
die Kreditversorgung der Betriebe. Der
GVB fordert deshalb eine zielgenaue
Bankenregulierung, die nach Geschäfts-
modellen differenziert und Regional-
banken von unnötiger Bürokratie befreit
(Seite 12).

II. Mehr Eigenverantwortung statt Zen-
tralisierung: Stabilität wird es in Europa
nur dauerhaft geben, wenn funktionie-
rende nationale Regelungen nicht durch
zentralistische Vorgaben ersetzt werden.
Der GVB setzt sich deshalb dafür ein,
den in Deutschland bewährten Einlagen-
schutz zu erhalten und nicht durch ein
instabiles europäisches System zu erset-
zen, wie es die EU-Kommission plant.
Auch die künftige Bundesregierung
sollte diese Position vertreten (Seite 15).

III. Mehr Transparenz und demokrati-
sche Kontrolle: Die zunehmende Regu-
lierung geht mit einer steigenden Macht-
fülle der drei EU-Finanzaufsichtsbehör-
den EBA, EIOPA und ESMA einher.
Das Ergebnis sind zahlreiche unver hält-
nismäßige Anforderungen an die  be -
troffenen Unternehmen, wie die für
Deutschland typischen Regionalbanken
und deren mittelständische Kunden.
Eine bessere Beaufsichtigung der Tätig-

keit der Aufsichtsbehörden durch die de-
mokratisch legitimierten Institutionen ist
deshalb dringend erforderlich (Seite 16).

IV. Stabile Rahmenbedingungen statt
schädlicher Markteingriffe: Deutschland
braucht einen vertrauenswürdigen Ord-
nungsrahmen. Das gilt es sowohl bei der
Umsetzung europäischer Vorgaben in
deutsches Recht als auch bei nationalen
Gesetzesvorhaben zu berücksichtigen.
Tiefgreifende Eingriffe in die wirtschaft-
liche Freiheit kosten Wohlstand. Über-
wiegen die Nachteile den Nutzen, muss
der Gesetzgeber korrigierend eingreifen,
so wie er es zuletzt bei der missglückten
Umsetzung der EU-Wohnimmobilien-
kreditrichtlinie getan hat (Seite 18).

V. Praxisgerechter Anlegerschutz statt
Beratungsbürokratie: Die Bürgerinnen
und Bürger sind auf kompetente Finanz-
beratung angewiesen. Doch wenig pra-
xistaugliche und überzogene Vorschrif-
ten führen dazu, dass die Anlagebera-
tung inzwischen für viele kleinere Ban-
ken unrentabel ist. Die künftige Bundes-
regierung muss Hindernisse für eine
 flächendeckende Anlageberatung aus
dem Weg räumen (Seite 21). |

Titelthema
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Pressestimmen

» milch.bayern e.V. gegründet
(...) Der Verband der Bayerischen Privaten Milchwirt-
schaft, die Interessengemeinschaft Privater Milch-
verarbeiter Bayerns und der Genossenschaftsverband
Bayern haben (…) beschlossen, wesentliche gemein-
same Aufgaben der bayerischen Milchwirtschaft neu
zu organisieren. Die drei Verbände haben sich darauf
verständigt, dass ein ausschließlich von Molkereien
getragener Verein gegründet wird (...). Der neue Mol-
kereiverein (...) soll die zentralen Aufgaben der baye-
rischen Milchwirtschaft fortführen. «
Bayerisches Landwirtschaftliches 
Wochenblatt Online • 1.6. 2017

» Herausforderungen und Chancen
(...) In seinem Vortrag ging der Präsident des Genos-
senschaftsverbands auch auf die gemeinsamen Her-
ausforderungen und Chancen ein, denen alle genos-
senschaftlichen Unternehmen gegenüberstehen wür-
den, beispielsweise dem Strukturwandel (...). Ab-
schließend stellte Gros die Rolle und die Aufgaben des
Genossenschaftsverbands Bayern (...) vor und plä-
dierte für die Fortführung und Weiterentwicklung des
genossenschaftlichen Modells in Bayern. „Genossen-
schaften kann man nicht verordnen. Wenn sie entste-
hen, ist der Genossenschaftsverband vor Ort und wird
unterstützend tätig“, so der Gastredner (...). «
Donaukurier • 13.6.2017

» Bäuerliche Brennereien stehen vor dem Aus
Das nahende Ende des deutschen Branntweinmono-
pols bedroht einen traditionellen Nebenerwerb vieler
Bauern: die Schnapsbrennerei. (...) Vom Aus bedroht
sind auch mehr als 60 bäuerliche Brennereigenossen-
schaften in Bayern (...). Denn die Bundesmonopolver-
waltung für Branntwein (…) stellt nach Abwicklung
ihrer restlichen Verwaltungsaufgaben Ende 2018 die
Tätigkeit ein (…). Für die Brennereigenossenschaften
entfällt mit der Auflösung (…) das Geschäftsmodell.
„Viele werden aufhören“, erwartet Jürgen Gros, der
Chef des bayerischen Genossenschaftsverbands. «
Münchner Merkur • 19.6 .2017

» Genossenschaftsverband Bayern zur 
europäischen Einlagensicherung
Der GVB bekräftigt seine ablehnende Haltung zur euro-
päischen Einlagensicherung. (...) „Das Ziel der EU-Kom-
mission, die Finanzstabilität in der Eurozone zu erhö-
hen, ist richtig und notwendig“, erklärt GVB-Präsident
Jürgen Gros. „(...) Das bewährte deutsche Einlagensi-
cherungssystem ist ein wesentlicher Pfeiler der Finanz-
stabilität, der nicht durch eine europäische Zwangs-
vergemeinschaftung eingerissen werden darf.“ «
Bayerische Gemeindezeitung • 16.6.2017

» Ergebnis gesteigert 
Die genossenschaftlichen Waren- und Dienstleis -
tungsunternehmen in Bayern haben das Geschäfts-
jahr 2016 mit dem besten Ergebnis seit fünf Jahren ab-
geschlossen. (...) Die 1.018 Betriebe erwirtschafteten
(...) einen Gewinn von 273,3 Millionen Euro vor Steu-
ern (...). Positiv wirkten sich insbesondere die gestie-
genen Erträge bei Energiegenossenschaften und ge-
werblichen Genossenschaften im IT-Bereich aus. «
Genossenschaftliche Allgemeine • Juni

und Stabilität
haben die bayerischen Genossenschaften an die künftige Regierung?

Die Positionen des GVB zur Bundes-
tagswahl 2017 als PDF-Broschüre
herunterladen: www.gv-bayern.de/
interessenvertretungFo
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E uropa braucht mehr Verhältnismä-
ßigkeit in der Regulierung. Der In-

halt und die Form einer Regulierung
müssen im Verhältnis zum Regulierungs-
ziel angemessen sein. Deshalb setzt sich
der Genossenschaftsverband Bayern für
eine zielgenaue Bankenregulierung ein,
die nach Geschäftsmodellen differen-
ziert. Regionalbank ist nicht gleich
Großbank. Institute mit überschaubaren
und risikoarmen Geschäftsmodellen
dürfen nicht den gleichen Regulierungs-
anforderungen unterworfen werden wie
international tätige Investmentbanken. 

Die regulatorischen Belastungen für
Regionalbanken nehmen stetig zu. Mitt-
lerweile kostet die Umsetzung der Regu-
lierungs- und Aufsichtsanforderungen
 allein die Volksbanken und Raiffeisen-

Titelthema

banken in Bayern jährlich 138 Millionen
Euro. Diese Kosten und die Regulierung
selbst beschränken zunehmend die Mög-
lichkeiten der Kreditinstitute zur Kredit-
vergabe. Leidtragende sind letztlich mit-
telständische Unternehmen, die auf eine
funktionierende Kreditfinanzierung ihrer
Hausbank angewiesen sind. Eine unver-
hältnismäßige Regulierung schadet somit
mittelfristig Investitionen, Wachstum und
Beschäftigung. Hier ist die künftige Bun-
desregierung gefragt, gegenzusteuern und
auf Entlastung hinzuwirken.

Regulierung muss der
Realwirtschaft gerecht werden
Deutschlands Mittelstand benötigt eine
stabile Bankfinanzierung. Die vielen
kleinen und mittleren Betriebe brauchen

eine verlässliche und bedarfsgerechte Fi-
nanzierung. Die Bankenregulierung ist
aber oftmals pauschal ausgerichtet und
berücksichtigt die jeweiligen wirtschaftli-
chen Gegebenheiten eines Lands zu we-
nig. Die EU-Gesetzgeber und die Bun-
desregierung dürfen die Regulierungs-
anforderungen aus Basel nicht ungeprüft
umsetzen, sondern müssen sie bei Bedarf
modifizieren, damit sie der hiesigen
Wirtschaftsstruktur gerecht werden. Hö-
here Eigenkapitalanforderungen für die
Mittelstandsfinanzierung in Deutschland
gilt es zu vermeiden. Die Banken müssen
weiterhin ausreichend Kapazitäten ha-
ben, Kredite an kleine und mittlere Un-
ternehmen zu vergeben.

Die Mittelstandsfinanzierung hängt
ganz wesentlich an den Möglichkeiten

12 Profil• 7. 2017

Mehr Verhältnismäßigkeit
statt Überregulierung
Regionalbanken sind für die Mittelstandsfinanzierung unverzichtbar. Doch undifferenzierte Vorschriften behandeln kleinere
Institute genauso wie international tätige Großbanken. Das tut der Kreditversorgung nicht gut.

Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu, eine von 260 Volksbanken und Raiffeisenbanken in Bayern.
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regional verankerter Banken, kurzfris-
tige Einlagen als langfristig laufende
Kredite an die Unternehmen vor Ort
auszugeben. Es schadet dem Mittel-
ständler, wenn diese Fristentransforma-
tion eingeschränkt wird. Ziel strengerer
Liquiditätsregeln ist es, systemrelevante
Banken vor einer Situation zu schützen,
in der sie durch einen Kapitalabzug insti-
tutioneller Investoren in die Insolvenz
gezwungen werden. Die Einlagenbasis
der Regionalbanken ist jedoch ungleich
stabiler. Das hat sich in der Finanzkrise
zum Ende des letzten Jahrzehnts gezeigt:
Genossenschaftsbanken und Sparkassen
konnten eine Kreditklemme verhindern
und damit die realwirtschaftlichen Kon-
sequenzen der Finanzkrise eindämmen.
Sie waren Stabilitätsanker für den Mit-
telstand in Deutschland. Das Drei-Säu-
len-Modell hat sich somit bewährt. Ei-
nen Paradigmenwechsel in der Finanzie-
rungskultur darf es nicht geben.

Die bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken wollen die Langfrist-
kultur in der Bankenfinanzierung erhal-
ten. Eine falsche Ausgestaltung der Li-
quiditätskennziffern würde dazu führen,
dass die Regionalbanken ihre Stabilisie-
rungsfunktion für die Realwirtschaft ver-
lieren. Die Unternehmen würden nur
noch kurzlaufende Kredite erhalten und
müssten in der Folge viele finanzwirt-
schaftliche Risiken selbst tragen. Unter-
nehmen brauchen aber Planungssicher-
heit. Sie ist Basis für Investitionen,
Wachstum und Beschäftigung in Deutsch-
land.

Verhältnismäßige Regulierung als
Standard einführen
Viele der Regulierungsvorschriften sind
infolge der Finanzkrise entstanden und
dementsprechend auf international ak-
tive Großbanken zugeschnitten. Den-
noch gilt das „Nach-Krisen-Regelwerk“
auch für kleinere Institute – mit Neben-
wirkungen: Die Bankenregulierung nach
dem „One-Size-Fits-All“-Prinzip scha-
det vor allem den Regionalbanken wie
den bayerischen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken. Dabei ist längst erwiesen,
dass ein heterogener Bankensektor mit
einigen international tätigen Großban-
ken und vielen kleinen regional akti-
ven Instituten stabiler ist als ein hoch-
konzentriertes Bankensystem. Die Re-
gulierung darf deshalb dem Geschäfts-
modell kleinerer Banken nicht scha-
den. Das sollte Berlin auch in der kom-
menden Legislaturperiode berücksich ti-
gen.

Titelthema

Der GVB unterstützt die Einführung
eines auf Regionalbanken angepassten
Regulierungsrahmens. Kleine und mitt-
lere Banken sollten je nach Geschäfts-
modell und Risikoprofil von überzoge-
nen Anforderungen ausgenommen wer-
den. Die systematische Überforderung
von Regionalbanken mit einer Regulie-
rung, die gemessen an den Risiken dieser
Häuser viel zu umfangreich ist, würde

dadurch beendet. Dazu hat der GVB
frühzeitig Vorschläge eingebracht (siehe
auch „Profil“ 3/2017, Seite 30).

Die von der EU-Kommission eingelei-
tete Reform der Eigenkapitaladäquanz-
richtlinie (CRD IV) und der entspre-
chenden EU-Verordnung (CRR) bietet
die ideale Gelegenheit, unverhältnismä-
ßige und inkonsistente Regelungen zu
identifizieren, zu überarbeiten und  ge -

Profil• 7. 2017 13

Die Vorschläge des Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht – auf dem Foto der Sitz – dürfen EU und
Bundesregierung nicht unreflektiert übernehmen.
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gebenenfalls abzuschaffen. Erste Vor-
schläge dazu aus Brüssel gehen in die
richtige Richtung – aber noch nicht weit
genug. Jetzt kommt es darauf an, dass
sich die Bundesregierung für weiterge-
hende Entlastungen einsetzt, um die
funktionierenden Strukturen der Mittel-
standsfinanzierung zu sichern.

Meldewesen verhältnismäßig
ausgestalten
Regionalbanken müssen von unnötigen
Meldepflichten befreit werden. Mit der
Einführung der EZB-Kreditdatenbank
AnaCredit müssen die Kreditinstitute ab
einem Schwellenwert von 25.000 Euro
pro Kredit über 100 Kreditmerkmale
melden. Allein in Deutschland sind da-
von 50 bis 60 Millionen Kredite betrof-
fen. Weitere Meldepflichten sind in der
Diskussion, zum Beispiel für Wohnungs-

baukredite von Privatpersonen. Eine
umfassende Kosten-Nutzen-Analyse, die
den Aufwand für das EZB-Kreditregis-
ter dem Nutzen für die Finanzstabilität
gegenüberstellt, fehlt bislang. Vor allem
für die kleineren Kreditinstitute ist der
Aufwand aber heute schon unverhältnis-
mäßig hoch. Parallel zu AnaCredit müs-
sen die Banken ihre Kredite auch an an-
derer Stelle melden. Bestimmte Firmen-
kredite unterliegen demnächst vierfa-
chen Meldepflichten. Neben AnaCredit
sind dies das Groß- und das Millionen-

Titelthema

kreditmeldewesen sowie die nationale
Kreditnehmerstatistik. Doppelte oder
gar mehrfache Meldepflichten sind über-
flüssig und belasten Banken und deren
Kunden. Die nationalen und internatio-
nalen Aufsichtsbehörden müssen das
Meldewesen nach dem Grundsatz „Col-
lect data only once“ ausrichten. Ein effi-
zientes und konsistentes Meldewesen
kann insbesondere kleinere Banken und
ihre Kunden spürbar entlasten.

Kapitalmarktunion mittelstands-
freundlich ausgestalten
Die Ziele der Kapitalmarktunion sind
nur mit starken Regionalbanken erreich-
bar. Auch die EU-Kommission hat  in -
zwischen erkannt, dass die zunehmende
Regulierung der Bankfinanzierung den
Unternehmen in Europa schadet. Als
 Lösung präsentierte sie die Idee einer

Kapitalmarktunion. Sie soll Unterneh-
men den Zugang zum Kapitalmarkt er-
leichtern und damit mehr Wachstum und
Beschäftigung schaffen. Doch die Finan-
zierung über Anleihen oder Aktien schei-
det für viele Unternehmen aus. Insbeson-
dere für Mittelständler sind die Kosten
der Kapitalmarktfinanzierung viel zu
hoch und stehen in keinem Verhältnis
zum Finanzierungsbedarf. Die Kapital-
marktunion kann die Bankfinanzierung
des Mittelstands allenfalls ergänzen, sie
kann sie aber nicht ersetzen. Regional-

banken finanzieren mittelständische Un-
ternehmen und fördern damit Wachstum
und Beschäftigung. Bei der Schaffung der
Kapitalmarktunion muss deshalb auch
nach Wegen gesucht werden, die Bankfi-
nanzierung der Betriebe zu erleichtern.
Die bayerischen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken setzen sich deshalb dafür
ein, dass bei der Ausgestaltung der Kapi-
talmarktunion auch die Rahmenbedin-
gungen für die bankenbasierte Mittel-
standsfinanzierung verbessert werden.

Bankenabgabe steuerlich
fairer ausgestalten
Die steuerliche Abzugsfähigkeit der EU-
Bankenabgabe ist ein Gebot der Fair-
ness. Die von den Banken in den euro-
päischen Bankenabwicklungsfonds zu
leistende Abgabe wird in einigen Mit-
gliedsstaaten der EU als Betriebsaus-
gabe gehandhabt und kann deshalb von
den Unternehmen steuerlich geltend ge-
macht werden. In Deutschland wurde
den Instituten diese Möglichkeit dage-
gen verwehrt. Das widerspricht dem Ge-
danken eines einheitlichen europäischen
Binnenmarkts. Zudem sind die aller-
meisten kleinen und mittleren Banken in
Deutschland nicht systemrelevant. Sie
werden daher bei einer Schieflage keine
Mittel aus dem Bankenabwicklungs-
fonds erhalten. Das gilt insbesondere für
die Institute, die einem auf Prävention
von Bankinsolvenzen angelegten Siche-
rungssystem angehören. Die steuerliche
Anrechenbarkeit ist daher ein Gebot der
Fairness und der Verhältnismäßigkeit.

Der GVB befürwortet eine prinzipien-
treue Besteuerung. Die steuerliche
Nichtabziehbarkeit in Deutschland ver-
letzt zudem das Prinzip der Besteuerung
nach der ökonomischen Leistungsfähig-
keit. Denn die Bankenabgabe ist durch
den Betrieb einer Bank veranlasst und
somit eine Betriebsausgabe, die den Ge-
winn verkleinert oder gar den Verlust
vergrößert. Sie vermindert dadurch die
ökonomische Leistungsfähigkeit einer
Bank und sollte steuerlich geltend ge-
macht werden können. Eine steuerliche
Abzugsmöglichkeit für die Bankenab-
gabe sollte deshalb auch die künftige
Bundesregierung zügig schaffen. Claus
Königs, Bereich Vorstandsstab und Kom-
munikation |

14 Profil• 7. 2017

Die KP Ingenieurgesellschaft, Firmenkunde der Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen: Einer
der zahlreichen Mittelständler in Bayern, die eine stabile Bankfinanzierung wünschen.

Das GVB-Positionspapier „EU-Ban-
kenregulierung: Risikoarme Regio-
nalbanken entlasten“ finden Sie
unter www.gv-bayern.de (Softlink
gvb01035 in das Suchfeld eingeben).
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E in stabiles Europa basiert auf Viel-
falt, Subsidiarität und Eigenverant-

wortung. Der GVB sieht den zunehmen-
den Zentralisierungstrend in der Euro-
päischen Union deshalb kritisch. Stabili-
tät wird es in Europa nur dauerhaft ge-
ben, wenn Unterschiede zugelassen wer-
den. Die Vielfalt muss als wesentliche
Stärke Europas erhalten bleiben.

Regierungen einiger EU-Mitglieds-
staaten versuchen jedoch häufig, hausge-
machte Probleme der europäischen Ge-
meinschaft aufzubürden. Mit der Ban-
kenunion werden Probleme einzelner
nationaler Bankensysteme zunehmend
in eine gemeinsame Haftung aller Län-
der übertragen. Doch die Zentralisie-
rung schwächt die Leistungsfähigkeit der
EU und schadet dem Vertrauen in die
europäische Integration.

Ein Beispiel dafür ist die Einlagensi-
cherung: Die EU-Gesetzgeber diskutie-
ren den Aufbau eines europäischen Si-
cherungssystems. Doch die Vergemein-
schaftung des Einlagenschutzes würde

die Tendenz zur Transferunion zwischen
Banken in Europa verfestigen: Stabile,
leistungsfähige Bankensysteme und ihre
Sicherungsfonds müssten für instabile
Systeme einstehen, ohne einen Einfluss
auf deren Risikosteuerung zu besitzen.

Subsidiäre Strukturen schützen
Die bayerischen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken warnen deshalb davor, be-
währte subsidiäre Systeme wie die in
Deutschland seit Langem erfolgreichen
Institutssicherungssysteme der Genossen-
schaftsbanken und Sparkassen aufs Spiel
zu setzen. Sie sind die beste Form der Ein-
lagensicherung. Denn sie sind darauf aus-
gelegt, Bankinsolvenzen und damit Ent-
schädigungsfälle präventiv zu verhindern.
Diese Ausrichtung der Einlagensicherung
ist stabil und äußerst effektiv.

Es wäre gefährlich, diese subsidiäre
Lösung durch ein zentralisiertes europäi-
sches System zu ersetzen. Denn eine ge-
meinsame Haftung ohne eine ausrei-
chende Prävention mit durchgreifenden

Kontrollrechten fördert risikoreiches
Verhalten. In einer europäisierten Einla-
gensicherung könnte deshalb der Keim
für eine erneute Finanzkrise liegen.

Eine Kontrolle der Risiken im Ban-
kensystem ist durch ein EU-System nicht
im gebotenen Maße möglich. Denn die
Mitgliedsstaaten haben immer noch er-
heblichen Einfluss auf die Risikoneigung
der jeweiligen Bankensektoren. Eine eu-
ropäische Einlagensicherung unter die-
sen Vorgaben wäre deutlich instabiler als
ein auf nationaler Ebene organisierter
Einlagenschutz. Das gilt auch für eine
Rückversicherungslösung, welche dann
einspränge, wenn die Mittel eines natio-
nalen Einlagensicherungsfonds erschöpft
sind. Auch hiermit wäre der Grundstein
für eine Transferunion gelegt. Einen Ein-
stieg in eine europäische Haftungsge-
meinschaft in der Einlagensicherung
darf es in keiner Form geben.

Europa muss sich auf das Subsidiaritäts-
prinzip zurückbesinnen. Die Gesetzge-
bung muss sich an der Maxime „So viel
Subsidiarität wie möglich“ orientieren.
Für diesen Grundsatz sollte auch die
künftige Bundesregierung weiterhin ein-
treten. Gerade, wenn es um die Einlagen-
sicherung geht. Christoph Schroeter, Be-
reich Vorstandsstab und Kommunikation|

Eigenverantwortung
statt Zentralisierung
Was in Mitgliedsstaaten längst funktioniert, muss die EU nicht neu regeln.
Das gilt auch für den bewährten Einlagenschutz in Deutschland. Den sollte
die künftige Bundesregierung im Sinne der Finanzstabilität verteidigen.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble lehnt die geplante europäische Einlagensicherung ab. Foto: imago/Jens Jeske

Das GVB-Positionspapier „EU-Einla-
gensicherung: Rückversicherungs-
system nicht zielführend“ finden Sie
unter www.gv-bayern.de (Softlink
gvb01043 in das Suchfeld eingeben).
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E uropa braucht mehr Transparenz und
demokratische Kontrolle. Die zuneh-

mende Regulierung geht mit einer stei-
genden Machtfülle der europäischen Fi-
nanzaufsichtsbehörden einher. Die Eu-
ropäische Zentralbank, die EU-Kommis-
sion und die europäischen Aufsichts-
agenturen (ESAs) haben seit Ausbruch
der Finanzkrise erheblich an Einfluss auf
die Gesetzgebung gewonnen. Konse-
quenz sind eine zunehmende Intranspa-
renz und eine mangelnde demokratische
Kontrolle der Rechtsetzung.

Die EU-Gesetzgeber beschränken
sich häufig auf die Vorgabe eher allge-
mein gehaltener Richtlinien. Die Kon-
kretisierung neuer Regeln fällt vielfach
den der Gesetzgebung nachgelagerten
europäischen Behörden zu. Diese deh-
nen ihre Kompetenzen stetig aus und
überschreiten damit teilweise die Gren-
zen ihres Mandats. Transparenz und de-
mokratische Kontrolle gesetzgeberischer
Prozesse kommen häufig zu kurz.

Das Ergebnis sind zahlreiche unver-
hältnismäßige Anforderungen an die be-
troffenen Unternehmen. Besonders be-

troffen sind kleinere Unternehmen, wie
die für Deutschland typischen Regional-
banken und deren mittelständische Kun-
den. Mangelnde demokratische Kon-
trolle schürt Europaskepsis. Eine bessere
Beaufsichtigung und Überprüfung der
Tätigkeit der EU-Behörden durch die
demokratisch legitimierten Institutionen
ist deshalb dringend erforderlich.

Nachgelagerte Rechtsetzung
beschränken und demokratisch
kontrollieren
Die Tätigkeiten der europäischen Behör-
den müssen besser kontrolliert werden.
In der Finanzmarktregulierung sind die
ESAs für die Ausarbeitung technischer
Standards zuständig. In einem ersten
Schritt übertragen Ministerrat und EU-
Parlament diese Kompetenz in Richtli-
nien oder Verordnungen auf die ESAs
(Level 1). Unter Federführung der EU-
Kommission erlassen sie dann in einem
zweiten, nachgelagerten Schritt weitere
Rechtsakte (technische Standards, Le-
vel 2) und Leitlinien (Level 3). Insbeson-
dere im Bereich der Finanzmarktregulie-

rung treffen die europäischen Behörden
zunehmend Entscheidungen von großer
Tragweite. Das ist eigentlich nicht vorge-
sehen. Delegierte Rechtsakte sollten nur
„zur Ergänzung oder Änderung bestimm-
ter nicht wesentlicher Vorschriften des
betreffenden Gesetzgebungsaktes“ die-
nen. Die Verfahren auf Level-2-Ebene
sind zudem häufig intransparent und ent-
ziehen sich damit der parlamentarischen
Kontrolle. Zwar können EU-Parlament
und Ministerrat die nachgelagerte Ge-
setzgebung durch die Zurückweisung von
Vorschlägen und Widerruf kontrollieren.
Allerdings liegen die Hürden für einen
Einspruch hoch – im Rat ist dazu eine
qualifizierte Mehrheit erforderlich.

Demokratisch legitimierte Institutio-
nen brauchen bessere Kontrollstruktu-
ren. Eine Stärkung der Kontrollstruktu-
ren und Verbesserung der Kontrollver-
fahren der EU-Gesetzgeber sind drin-
gend notwendig. Sie müssen sicherstel-
len, dass die ESAs und die Europäische
Kommission bei ihrer regulatorischen
Tätigkeit vier essenzielle Maßstäbe ein-
halten: Mandatstreue, Subsidiarität, Ver-
hältnismäßigkeit und Konsistenz.

Das kann jedoch nur gelingen, wenn
die EU-Gesetzgeber ihre eigenen Kon-
trollstrukturen stärken. Zudem dürfen
Parlament und Rat die Lösung politi-
scher Konflikte nicht auf die nachgela-
gerte Level-2-Ebene verschieben. We-
sentliche Inhalte müssen auf der obers-
ten Gesetzgebungsebene, das heißt im
Rahmen von Richtlinien und Verord-
nungen, bestimmt werden. Eine wir-
kungsvolle Kontrolle der Rechtsetzung
der EU-Behörden durch Rat und Parla-
ment ist außerdem nur mit einem zeitli-
chen Puffer zwischen dem Inkrafttreten
der Level 2-Standards und der Anwen-
dung des zugrunde liegenden Gesetzes-
aktes möglich. Solche Puffer sollten stan-
dardmäßig in jeder Richtlinie und Ver-
ordnung aufgenommen werden.

Um übermäßige und fehlgeleitete Re-
gelsetzung durch ESA-Leitlinien zu ver-
meiden, sollten die ESAs Pläne für die
Ausarbeitung von spezifischen Leitlinien

Transparente Rechtsetzung und 
demokratische Kontrolle
Die Arbeit der europäischen Finanzaufsicht muss besser überwacht werden.
Denn es bestehen Zweifel, ob die Behörden den Willen des Gesetzgebers immerzu im Blick haben.
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Plenarsaal des EU-Parlaments in Brüssel: Bei der Umsetzung der Vorgaben der Gesetzgeber über-
schreiten die EU-Finanzaufsichtsbehörden mitunter ihre Kompetenzen. Fo
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nur dann weiter verfolgen können, wenn
Rat oder Europäisches Parlament sich
nicht innerhalb einer Frist – zum Beispiel
binnen drei Monaten – dagegen ausspre-
chen (Veto-Recht). Die ESAs sollten
darlegen, dass die Leitlinie eine Ver-
knüpfung mit EU-Recht aufweist, Regu-
lierungsvorhaben nicht vorgreift und mit
den politischen Zielen des Gesetzgebers
vereinbar ist. Auf diese Weise würde die
Wahrscheinlichkeit, dass Leitlinien mit
dem Maßstab der Subsidiarität vereinbar
sind, effektiv erhöht.

Auch der Bundestag muss stärker als
bisher eine politische Kontrollfunktion
ausüben. Leitlinien der ESAs müssen vor
der Umsetzung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
kritisch hinterfragt und auf ihre Verein-
barkeit mit dem nationalen politischen
Willen hin überprüft werden. Die Mitar-
beit der BaFin in den Gremien der ESAs
muss zudem transparenter und für den
Bundestag nachvollziehbarer werden.

Ein unkontrolliertes Anwachsen der eu-
ropäischen Aufsichtskosten muss verhin-
dert werden. Deshalb sind eine strenge
Haushaltsdisziplin und effektive Maßnah-
men zur Haushaltskontrolle durch die Ge-

setzgeber notwendig. So kann einer Ver-
selbstständigung der ESAs frühzeitig ent-
gegengewirkt werden.

Bankenaufsicht von Geldpolitik
trennen
Die Ansiedlung der Bankenaufsicht bei
der EZB ist eine Notlösung und muss
korrigiert werden. Die Gründung einer
entsprechenden EU-Behörde hätte eine
Änderung der EU-Verträge erfordert.
Doch auf dem Höhepunkt der Finanz-
krise wollten die Regierungen der Mit-
gliedsstaaten kein langwieriges Vertrags-
änderungsverfahren anstoßen. Nun zeigt
sich, dass diese Eingliederung der Ban-
kenaufsicht in die EZB Konflikte mit der
Geldpolitik produziert. Deshalb ist es an
der Zeit, die Strukturen in der Finanz-
aufsicht auf eine langfristig tragfähige
Grundlage zu stellen und die europäi-
sche Bankenaufsicht von der EZB in
eine eigene Behörde auszulagern. Die
Bankenaufsicht muss von der Geldpoli-
tik institutionell getrennt werden.

Interessenkonflikte können durch die
institutionelle Trennung vermieden wer-
den. Durch die Verflechtung von Auf-
sichtsaufgaben (Einheitlicher europäi-

scher Aufsichtsmechanismus, SSM) und
Geldpolitik entstehen Interessenkon-
flikte. Beispielsweise will die EZB mit
 ihrer Politik der extrem niedrigen, teils
negativen Zinsen die Kreditvergabe an-
kurbeln. Auf der anderen Seite fordern
europäische Bankenaufseher die Banken
auf, ihre häufig auf das Kredit- und  Ein -
lagengeschäft ausgerichteten Geschäfts-
 modelle zu verändern. Höhere Eigenka-
pitalanforderungen der Aufsicht schrän-
ken die Kreditvergabekapazitäten ein.

Die Ziele der Geldpolitik und der
Bankenaufsicht laufen sich zuwider. Zu-
dem besteht das Risiko, dass die Geldpo-
litik den Zielen der Bankenaufsicht un-
tergeordnet wird. Die Politik des billigen
Gelds zur Unterstützung maroder Insti-
tute droht zum Normalzustand zu wer-
den. Die Verflechtung von Geldpolitik
und Aufsicht muss auch deshalb beendet
werden. Daniel Fischer, Bereich Vor-
standsstab und Kommunikation |

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
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Das GVB-Positionspapier „EU-Finanzaufsichts-
behörden: Mehr Subsidiarität statt
zunehmender Konvergenz“ finden Sie
unter www.gv-bayern.de (Softlink
gvb01044 in das Suchfeld eingeben).
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D eutschland braucht eine Orientie-
rung an den Grundsätzen der Sozia-

len Marktwirtschaft. Die Politik muss
sich wieder stärker an zwei tragenden
Säulen der marktwirtschaftlichen Ord-
nung ausrichten: Der Achtung wirtschaft-
licher Freiheit und der Notwendigkeit
stabiler, vertrauenswürdiger Rahmenbe-
dingungen. Das gilt es sowohl bei der
Umsetzung europäischer Vorgaben in
deutsches Recht als auch bei nationalen
Gesetzesvorhaben zu berücksichtigen.
Tiefgreifende Eingriffe in die wirt-

schaftliche Freiheit kosten Wohlstand.
Die Gesetzgeber müssen sich deshalb
immer wieder fragen: Erreicht eine Re-
gulierung ihr Ziel? Wie schwerwiegend
sind die Nebenwirkungen eines Markt-
eingriffs?
Stimmt das Verhältnis aus Nutzen und

Nachteilen einer Regelung nicht, muss
der Gesetzgeber sie korrigieren. Sonst
erodiert das Vertrauen in seine wirt-
schaftspolitische Verlässlichkeit. Verläss-
liche Rahmenbedingungen sind für In-
vestitionen unerlässlich. Vertrauen ist die
Grundlage für Investitionen. Unterneh-
men und Bürger brauchen verlässliche
Rahmenbedingungen. Wird der Ertrag
von Investitionen im Nachhinein durch
politische Entscheidungen beeinträch-
tigt, bleiben sie in Zukunft aus. Deshalb
müssen einmal gemachte politische Zu-
sagen, auf deren Basis Investitionsent-
scheidungen fallen, unbedingt eingehal-
ten werden. 

Übererfüllung von EU-Vorgaben
möglichst vermeiden
Deutschland braucht eine verlässliche
 Politik – auch bei der Umsetzung von
EU-Regelungen. Ungünstige Rahmenbe-
dingungen entstehen oftmals, wenn der
deutsche Gesetzgeber EU-Regelungen
verschärft, und damit sogenanntes „Gold
Plating“ betreibt. Ein Beispiel sind die in
Deutschland selbst für einfache Anlage-
produkte vorgeschriebenen Produktin-
formationsblätter. Damit gehen die deut-
schen Bestimmungen über die europa-
rechtlichen Vorgaben hinaus. In anderen

Fällen treten Regelungen in Deutschland
vorzeitig in Kraft – so geschehen mit dem
Zahlungskontengesetz oder bei der Um-
setzung der Bankenabwicklungsrichtlinie.
Der GVB fordert, dass EU-Vorgaben
grundsätzlich eins zu eins umgesetzt wer-
den – Abweichungen müssen die zu be-
gründende Ausnahme bleiben.

Ausreichende Konsultationszeiten
bei Gesetzesentwürfen einräumen
Der Gesetzgeber muss Interessengrup-
pen im Gesetzgebungsprozess ausrei-
chende Möglichkeiten zur Stellung-
nahme geben. Insbesondere bei Diskus-
sions- und Referentenentwürfen muss
die Bundesregierung die Fristen zur Ein-

reichung von Bewertungen und Positio-
nen so setzen, dass Interessenvertreter
zeitlich in die Lage versetzt werden, die
Vorschläge inhaltlich zu prüfen und fach-
lich fundiert einzuschätzen. Rückmel-
dungsfristen von wenigen Tagen sind
hierfür nicht ausreichend. Der GVB
setzt sich dafür ein, dass den Betroffenen
Zeiträume zur Stellungnahme einge-
räumt werden, die dem Umfang der Ge-
setzesvorschläge gerecht werden. 

Wohnimmobilienfinanzierung:
Eigentumsfreiheit wiederherstellen
und Altersvorsorge ermöglichen
Die Bürgerinnen und Bürger sollen frei
über ihr Grund- und  Immobilienver -

Stabiler Rahmen statt 
schädlicher Eingriffe
Die Wirtschaft braucht Verlässlichkeit, um ihr Potenzial voll zu entfalten. Dazu gehört es auch, Unternehmen vor 
überflüssiger Bürokratie zu bewahren und auf die ausgleichende Wirkung der Marktkräfte zu vertrauen.

                
                   

            
         

  
  
  

Niedrige Eigentumsquote in Deutschland: Es besteht Aufholbedarf.
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mögen entscheiden können. Die vom
Grundgesetz geschützten Eigentums-
rechte des Einzelnen dürfen nicht durch
staatliche Eingriffe in die Immobilienfi-
nanzierung ausgehebelt werden. Jeder
Bürger muss frei über sein Grund- und
Immobilienvermögen verfügen können.
Insbesondere die Finanzierung selbstge-
nutzter Immobilien darf nicht durch un-
nötige regulatorische Hindernisse er-
schwert werden.
Die Altersvorsorge mit Wohneigentum

stärken: Der Gesetzgeber muss der Tat-
sache stärker Rechnung tragen, dass
Wohneigentum ein wichtiger und we-
sentlicher Bestandteil der Altersvorsorge
von Millionen Bürgern in Deutschland
ist. Die Anstrengungen dieser Menschen,
privat für das Alter vorzusorgen, müssen
von der Politik mit einer geeigneten Rah-
mensetzung unterstützt werden.
Der Anteil der Menschen mit Wohnei-

gentum in Deutschland ist im internatio-
nalen Vergleich gering. Hier besteht Auf-
holbedarf. Gleichzeitig besteht in vielen
Regionen Deutschlands ein Mangel an
Wohnraum. Die private Bauaktivität
muss unterstützt werden, um hier Ab-
hilfe zu schaffen. Künstliche regulatori-

sche Hindernisse für den Wohnungsbau
in Deutschland darf es nicht geben.

Spürbar Bürokratie abbauen
Deutschland braucht eine spürbare Wie-
derbelebung des Bürokratieabbaus. Vor
zehn Jahren hat sich die damalige Bun-
desregierung ein ehrgeiziges Ziel gesetzt:
Bürokratie sollte abgebaut und damit
die Unternehmen um 12 Milliarden
Euro entlastet werden. Heute ist von die-
sem Elan viel verloren gegangen.
Die Bürokratiebremse ist unwirksam.

Zwar steht die sogenannte Bürokratie-
bremse dem Aufbau neuer Vorschriften
und Meldepflichten im Weg. Sie funktio-
niert nach dem „One-In-One-Out“-
Prinzip. Das heißt: Für jede neue büro-
kratische Belastung muss eine entspre-
chende, gleich hohe Entlastung geschaf-
fen werden. Doch das verringert die Bü-
rokratielasten nicht, sondern hält sie le-
diglich in etwa auf dem gleichen Niveau.
Der Bürokratiekostenindex des Statisti-
schen Bundesamts bestätigt dies: Die
Bürokratiekosten sind in den letzten vier
Jahren um gerade einmal 1 Prozent ge-
sunken. Die Bürokratiebremse verhin-
dert demnach bestenfalls den Zuwachs

an neuen bürokratischen Anforderun-
gen an die Unternehmen. Dauerhaft sen-
ken kann sie die Bürokratiekosten nicht.
Zudem werden EU-bedingte bürokrati-
sche Belastungen beim „One-In-One-
Out“-Prinzip nicht berücksichtigt. Dabei
steigen gerade die Vorgaben aus Brüssel
immer weiter an. Deshalb und angesichts
neuer, bürokratieintensiver Regelungen
braucht es ein neues Ziel für einen ech-
ten Bürokratieabbau.
Der GVB fordert ein neues ambitio-

niertes Ziel für den Bürokratieabbau.
Der Verband unterstützt den Vorschlag
des Instituts der deutschen Wirtschaft
Köln: Mindestens 10 Prozent weniger
Bürokratie bis 2020. Das würde nicht nur
den Bürokratiezuwachs bremsen, son-
dern die Unternehmen in Deutschland
tatsächlich entlasten – ein wirksamer
Beitrag zur Stärkung der wirtschaftli-
chen Freiheit und zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen.
Unnötige Belastungen der Unterneh-

men durch die Finanzverwaltung ver-
meiden: Viele Betriebe werden durch
unverhältnismäßige und inkonsistente
Meldeanforderungen der Finanzverwal-
tung in ihrer Tätigkeit behindert. So kön-

Umfassender Schutz auf Auslandsreisen – weltweit und rund um die Uhr. Niemand möchte im Urlaub krank 
werden. Und wenn es doch passiert, will man zumindest nicht auf hohen Kosten sitzen bleiben. Schützen Sie sich deshalb 
mit der R+V-Auslandsreise-Krankenversicherung. Mit ihr sind Sie weltweit im Ausland versichert. Mehr Informationen
erhalten Sie in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de

IHR PLUS: ENTSPANNT
IN DEN URLAUB.
Mit der R+V-Auslandsreise-
Krankenversicherung.
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nen Unternehmen Fristen zur Abgabe
der Körperschafts- und Gewerbesteuer-
erklärung nicht einhalten, da einschlä-
gige elektronische Steuerformulare des
Finanzamts gar nicht oder nicht rechtzei-
tig vorliegen.
Meldepflichten werden stetig ausge-

weitet und formalisiert und den Eigen-
schaften insbesondere kleiner Betriebe
vielfach nicht mehr gerecht (etwa zwin-
gende Nennung von einzelnen Anteils-
eignern auch bei Streubesitz, Offenle-
gung von Vertragsverhältnissen zwischen
Unternehmen und Anteilseignern, Mel-
dung von Daten zur Aufsichtsratsvergü-
tung). Das bedeutet nicht nur erhebli-
chen zusätzlichen Meldeaufwand für die
Unternehmen, sondern erschwert ihnen
auch vielfach unnötig die Erfüllung der
Anforderungen der Finanzverwaltung.
Die zunehmende Automatisierung der

Finanzverwaltung hat zur Folge, dass auf-
tretende Probleme oft nicht im direkten
Gespräch der Unternehmen mit der Fi-
nanzverwaltung gelöst werden können.
Der GVB setzt sich für weniger Bürokra-
tie und Datensammelwut in der Finanz-
verwaltung ein. Unternehmen brauchen
zudem auch weiterhin regionale An-
sprechpartner in der Finanzverwaltung.

HGB-Bilanzierung als Standard in
der Rechnungslegung sichern
Der Mittelstand braucht beständige
Rechnungslegungsvorschriften. Kleine
und mittelständische Unternehmen bi-
lanzieren vornehmlich nach dem deut-
schen Handelsgesetzbuch (HGB). Dabei
folgen sie dem kaufmännischen Vor-
sichtsprinzip: Der Gläubigerschutz und
die Ausschüttungspolitik des Unterneh-
mens stehen im Vordergrund. Denn
schließlich legt der ordentliche Kauf-
mann mit dem HGB-Abschluss Rechen-
schaft über das ihm anvertraute Kapital
und dessen leistungswirtschaftliche Ver-
wendung ab.
Die IFRS-Bilanzierung ist für mittel-

ständische Unternehmen ungeeignet.
Die Zielsetzung der International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS) ist es,
den Kapitalmarktakteuren finanzwirt-
schaftliche Informationen für deren An-
lageentscheidungen bereitzustellen. Des-
halb stützt sich die IFRS-Rechnungsle-
gung hauptsächlich auf volatile Marktbe-
wertungen und berücksichtigt Funda-
mentalprinzipien wie Verlässlichkeit und
Vorsicht nicht ausreichend. Somit ist die
Rechnungslegung nach IFRS vor allem
für die Zusatzabschlüsse großer, börsen-
notierter Konzerne geeignet.

Titelthema

Die Genossenschaften in Bayern be-
trachten die Ausweitung der IFRS-Bi-
lanzierung für kleine und mittlere Unter-
nehmen mit Skepsis. In den letzten Jah-
ren gab es vom Londoner Standardset-
zer „International Accounting Standards
Board (IASB)“ immer wieder Anläufe,
IFRS für kleine und mittlere Unterneh-
men verstärkt anzuwenden. Dabei sind
die IFRS für kleine und mittlere Unter-
nehmen weitestgehend ungeeignet. Des-
halb muss die Bundesregierung insbe-
sondere bei der Umsetzung von EU-
Vorgaben darauf achten, dass die IFRS-
Rechnungslegung nicht schleichend in
national geltendes Recht übertragen
wird.

Marktchancen für
Energiegenossenschaften erhalten
Bei der Energiewende ist Verlässlichkeit
entscheidend. Die Reform des Erneuer-
baren-Energien-Gesetzes (EEG) hat die
Rahmenbedingungen der Energiewende
entscheidend verändert. Inzwischen
steht nicht mehr im Vordergrund, wie er-
neuerbare Energieanlagen optimal ge-
fördert und ausgebaut werden können.
Vielmehr geht es darum, den Zubau an
erneuerbaren Energien systemkompati-
bel in einen Strommarkt zu integrieren.
Einmal gemachte politische Zusagen,
auf deren Basis Investitionsentscheidun-

gen vorgenommen wurden, müssen Be-
stand haben. Eine dezentrale, regionale
Energieerzeugung muss auch künftig
dort möglich bleiben, wo sie sich wirt-
schaftlich rechnet.

Staatliche Reglementierung des
Milchmarkts ist der falsche Weg
Die Milchbauern benötigen keinen ge-
setzgeberischen Aktionismus. Die Ab-
schaffung der Milchquote hat den Milch-
markt grundlegend verändert. Die ge-
nossenschaftlichen Molkereien helfen
Milchbauern dabei, sich auf das neue
Marktumfeld einzustellen. Auch in
schwierigen Marktlagen können die Mit-
glieder ihre Milch bei der Molkerei ab-
setzen. Dafür sorgt die Abnahmegaran-
tie in Kombination mit der Andienungs-
pflicht. Diese Stabilisierungsfunktion
der Molkereigenossenschaften muss er-
halten bleiben. Eingriffe von außen in
die Lieferbeziehungen zwischen den
Molkereigenossenschaften und ihren
Mitgliedern sind daher der falsche Weg.
Die bayerischen Genossenschaften

lehnen zusätzliche staatliche Eingriffe
in den Milchmarkt ab. Staatlich regle-
mentierte Branchenorganisationen oder
Preismodelle führen nur zu weiteren
Marktverwerfungen. Sebastian Lang,
 Bereich Vorstandsstab und Kommunika-
tion |
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Ludwig Erhard gilt als Vater der „Sozialen Marktwirtschaft“ in Deutschland. An ihren Grundsätzen
orientieren sich heute noch die bayerischen Genossenschaften. Fo
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D ie Bürgerinnen und Bürger sind auf
kompetente Finanzberatung ange-

wiesen. Denn die Niedrigzinsphase
zwingt sie dazu, ihr Sparverhalten zu ver-
ändern. Hinzu kommt, dass die Finanz-
welt immer unübersichtlicher wird: Es
entstehen neue, internetbasierte Finanz-
dienstleister, die Anlegern innovative
 Finanzprodukte anbieten. Daraus ergibt
sich  zusätz licher Beratungsbedarf. Doch
die oftmals  wenig praxistaugliche Regu-
lierung führt dazu, dass die Anlagebera-
tung inzwischen für viele kleinere Ban-
ken unrentabel ist. Die Anleger brau-
chen aber eine gute und verlässliche Be-
ratung – egal, ob es um eine Immobilien-
finanzierung, einen Fondssparplan, den
Kauf einer Aktie oder Crowd-Investing
geht. Dem sollte die Politik Rechnung
tragen.

Flächendeckende Anlageberatung
weiterhin ermöglichen
Persönliche Beratung in gut ausgestatte-
ten Filialen nutzt den Anlegern. Daher
sollte es Finanzunternehmen gestattet
sein, die dazu erforderliche Infrastruk-
tur durch Provisionseinnahmen zu  fi -
nanzieren. Die hierfür maßgeblichen
EU-Regelwerke (Finanzmarktrichtlinie
MiFID II, Versicherungsvermittlerricht-
 linie IDD) erlauben dies unter bestimm-
ten Bedingungen. Auch die nationale
Gesetzgebung muss sicherstellen, dass
die abschlussfinanzierte Anlagebera-
tung in Deutschland weiterhin möglich
bleibt. 

Die Kreditinstitute in Deutschland
bieten  ihren Kunden eine große Auswahl
an  Finanzdienstleistungen, insbesondere
in den Bereichen Zahlungsverkehr,
Geldanlage, Vermögensaufbau, Alters-
vorsorge, Finanzierung und Risikoabsi-
cherung. Diese Dienstleistungen kosten
Geld. Die Institute müssen Infrastruktur
und Personal vorhalten, um ihre Kunden
angemessen bedienen zu können. Des-
halb müssen sie auch angemessene
Preise für ihre Dienstleistungen erzielen
können. Eine staatliche Preisregulierung
hält der GVB nicht für zielführend.

Denn sie greift nicht zuletzt in die Preis-
setzungsfreiheit der Unternehmen und
in den Wettbewerb ein.

Bürokratieintensive Informations-
pflichten überprüfen
Bürokratische und irreführende Infor-
mations- und Beratungspflichten gehö-
ren auf den Prüfstand. Seit 2011 müssen
Finanzdienstleister in Deutschland ihren
Kunden für jedes empfohlene Anlage-
produkt Produktinformationsblätter aus-
händigen. Künftig gibt es hierfür einen
EU-Standard (PRIIPs-Verordnung). Da-
nach erhalten Kunden beim Kauf be-
stimmter „verpackter“ Anlageprodukte
wie Investmentfonds oder Kapital-Le-
bensversicherungen Basisinformations-
blätter, nicht aber beim Kauf einfacher
Produkte wie Dax-Aktien oder Bundes-
anleihen. Denn hier verschaffen Pro-
duktinformationsblätter Anlegern kaum
einen Erkenntnisgewinn. Sie verursachen
lediglich Verwaltungsaufwand bei Ban-
ken. Der GVB setzt sich deshalb dafür
ein, dass die Ausgabepflicht von Produk-
tionsblättern in Deutschland gemäß dem

EU-Standard auf verpackte Anlagepro-
dukte beschränkt wird.

Eine kompetente Beratung ist ein wirk-
samer Schutz vor schwarzen Schafen in
der Finanzvermittlung. Allerdings sind
hier auch Politik und Aufsicht in der
Pflicht: Deutschland braucht einen pra-
xisgerechten, lückenlosen Anlegerschutz.
Darum wurde 2015 das Kleinanleger-
schutzgesetz verabschiedet. In der Folge
kann die Finanzaufsicht BaFin beispiels-
weise die Vermarktung oder den Vertrieb
bestimmter, schwer kontrollierbarer Pro-
dukte untersagen. Das Kleinanleger-
schutzgesetz sieht allerdings Ausnahmen
für bestimmte Finanzvermittler vor. 

Gleiche Risiken müssen gleich regu-
liert werden: Dieses Gebot muss auch
im Grauen Kapitalmarkt gelten. Der
GVB setzt sich für ein „Level-Playing-
Field“ in der Finanzmarktregulierung
ein.  Deshalb sollten Finanzvermittler in
Deutschland der Aufsicht der  Bundes -
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) unterworfen werden. Teresa
Laukötter, Bereich Vorstandsstab und
Kommunikation |

Praxisgerechter Anlegerschutz 
statt Beratungsbürokratie
Eine flächendeckende Anlageberatung in Bankfilialen nutzt den Kunden. Sie sollte nicht durch Provisionsverbote und
übertriebene Informationspflichten der Kreditinstitute aufs Spiel gesetzt werden.

Eine kostenlose persönliche Anlageberatung hilft den Anlegern bei der Entscheidungsfindung.
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D ie Fusion von Kreditgenossenschaf-
ten kann eine Option sein, um zu-

kunftsfeste Strukturen zu schaffen. Für
die einzelnen Volksbanken und Raiffei-
senbanken ist so ein Zusammenschluss je-
doch ein komplexes Unterfangen. Der
GVB steht seinen Mitgliedern mit Rat
und Tat zur Seite, damit die Fusion von
der Planung über die Mitgliederversamm-
lungen bis zum technischen Vollzug rei-
bungslos klappt. „Profil“ gibt einen Über-
blick über die wichtigsten Leistungen.

Regionaldirektoren als Betreuer
Die Regionaldirektoren übernehmen eine
Schlüsselrolle bei der Fusionsbegleitung
des GVB: Sie steuern den Prozess und sind
erster Ansprechpartner der Banken. Ent-
scheiden sich Kreditgenossenschaften,
über eine mögliche Fusion zu sprechen,
koordinieren die GVB-Regionaldirek-
toren zunächst Treffen zwischen den
potenziellen Partnern. Außerdem helfen
sie, den zeitlichen Ablauf zu skizzieren und
die entscheidenden Vorstands- und Auf-
sichtsratssitzungen vorzubereiten. Ist die
Fusion beschlossen, können die Regional-
direktoren Vertrags- und Berichtsmuster
bereitstellen und erläutern. Daneben tre-
ten sie als Vermittler und Koordinatoren
von Leistungen der GVB-Fachabteilun-
gen auf. Alle Informationen werden
streng vertraulich behandelt.

„Businessplan“ erstellen
Sondierungs- und Machbarkeitsstudien
sind die Basis für alle weiteren Schritte
im Fusionsprozess. In den Studien analy-
sieren die Bankenbetreuer des GVB zu-
nächst, wie die Institute in den jeweiligen
strategischen Geschäftsfeldern aufge-
stellt sind. Danach erarbeiten sie Syner-
gie- und Kostenpotenziale. Ist der Status
quo geklärt, erstellen die Betreuer den
„VRFusions-Businessplan“, ein detail-
liertes Konzept zur betriebswirtschaftli-
chen Ausrichtung der fusionierten Bank
nach MaRisk. Die Umsetzung des Plans
begleitet der GVB bis zum Abschluss.
Kontakt: (089) 28 68-3601, 
bankenbetreuung@gv-bayern.de

Verschmelzungsvertrag
Kern jeder Fusion ist der Verschmel-
zungsvertrag. Beim Aufsetzen hilft der

Kreditgenossenschaften

Bereich Rechtsberatung. Er unterstützt
aber nicht nur bei der Ausarbeitung,
 sondern stimmt die Inhalte auch
mit dem Registergericht und dem   be -
urkundenden Notar ab. Zudem be-
 reitet er Satzungsänderungen und die
Verschmelzungsversammlung für die
Banken vor. Auch bei der  arbeitsrecht -
 lichen Gestaltung der Vorstandsver-
träge und des Betriebsübergangs hilft
der GVB.

Banken, die infolge der Fusion die
Größenklasse wechseln, werden auf
Wunsch von den Rechtsexperten des
GVB individuell betreut und im eigenen
Haus geschult. Das gilt etwa für Häuser,
die durch die Fusion auf über 500 Mitar-
beiter kommen. Dann greift zum Bei-
spiel das Drittelbeteiligungsgesetz: Es
schreibt vor, dass der Aufsichtsrat der
Bank mindestens zu einem Drittel aus
Arbeitnehmervertretern bestehen muss.
Auch bei Sondervorteilen im Sinne des
Umwandlungsgesetzes bietet der Be-
reich Rechtsberatung Hilfe an. 
Kontakt: (089) 28 68-3700, 
recht@gv-bayern.de

Prüfungsnahe Dienstleistungen
Der Prüfungsbereich Banken stellt den
bayerischen Volksbanken und Raiffeisen-
banken neben klassischen Prüfungsange-
boten auch prüfungsnahe Dienstleistun-
gen sowie Beratungsangebote zur Verfü-
gung. Zu letzteren zählt die Option, ge-
meinsam mit den Fusionsbanken Strate-
gien, Arbeitsanweisungen, Handbücher
und Prozessabläufe anzugleichen oder

neu einzuführen. Eine sogenannte prü-
fungsnahe Dienstleistung ist die Möglich-
keit, fusionsbedingte Anpassungen, zum
Beispiel im Bereich Compliance oder
Kreditgeschäft, in Funktionstests zu un-
tersuchen. Der GVB untersucht im Auf-
trag der Banken auch Parametereinstel-
lungen im Bereich der Gesamtbanksteue-
rung. Die Kreditgenossenschaften kön-
nen zudem ihren Verschmelzungsbericht,
das Verschmelzungsgutachten sowie das
Fusionscontrolling prüfen lassen. 
Auf Wunsch der fusionierenden Banken
kommt bei beiden Instituten dasselbe
Team zum Einsatz. Wird die Verschwie-
genheitspflicht aufgehoben, können da-
bei auch Vertreter der Fusionspartner
eingebunden werden. Auf Nachfrage
veranstaltet der Prüfungsbereich Ban-
ken zudem Workshops für den Auf-
sichtsrat sowie die interne Revision.
Themen sind etwa die Zusammenarbeit
der Revisoren mit der externen Prüfung
vor der Verschmelzung oder die Organi-
sation der Abteilung nach der Fusion. 
Kontakt: (089) 28 68-3151, 
pruefungsbereich_banken@gv-bayern.de

Aufsichtsrecht und Datenschutz
Die Aufsichtsrechtsexperten des GVB
unterstützen unter anderem bei der Be-
stellung der Geschäftsleiter, bei Anfra-
gen und Meldungen an die Aufsicht oder
bei Fragen des Datenschutzes. Außer-
dem helfen sie, Aufsichtsräte oder Com-
pliance-Beauftragte für ihre Aufgaben in
der größeren Bank zu qualifizieren.
Kontakt: (089) 28 68-3860, 
bankaufsichtsrecht@gv-bayern.de

Steuerliche Fragen
Auch die GVB-Steuerberater bieten
wichtige Fusions-Dienstleistungen an. Im
Vorfeld können die Banken zum Beispiel
die Fusionsfolgen bei der Grunderwerb-
steuerbelastung schätzen oder Beteili-
gungsstrukturen und Tochtergesellschaf-
ten analysieren und bewerten lassen.
Nach der Fusion geben die Steuerberater
für die Banken bei Bedarf Steuererklä-
rungen für die Grunderwerbs- oder Er-
tragssteuern ab oder helfen, die Beteili-
gungsstrukturen neu zu organisieren.
Kontakt: (089) 28 68-3800, 
steuer@gv-bayern.de |

22 Profil• 7. 2017

Zukunftsfeste Strukturen schaffen
Der Zusammenschluss von Genossenschaftsbanken ist komplex. Der GVB unterstützt seine Mitglieder in allen Fragen

Damit alle Zahnräder ineinandergreifen: Der
GVB unterstützt seine Mitglieder bei der Fusion.

Fo
to
: p
an
th
er
m
ed
ia
.n
et
/n
m
ar
qu
es
74

Profil_07-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  26.06.17  13:28  Seite 22

mailto:bankenbetreuung@gv-bayern.de
mailto:recht@gv-bayern.de
mailto:pruefungsbereich_banken@gv-bayern.de
mailto:bankaufsichtsrecht@gv-bayern.de
mailto:steuer@gv-bayern.de


Kreditgenossenschaften

Profil• 7. 2017 23

D en Zusammenschluss zweier Genos-
senschaften müssen Kunden, Mit-

glieder und Mitarbeiter mittragen. Des-
halb ist es wichtig, alle frühzeitig und um-
fassend zu informieren. Wie das gelingt,
 zeigen die VR-Bank Vilsbiburg und
 Raiffeisenbank Geisenhausen. Sie ha-
ben eine eigene Fusions-Webseite unter
www.vrbank-isar-vils.info eingerichtet, um
frühzeitig über den Zusammenschluss zu
berichten. Mit Erfolg: Die Mitgliederver-
sammlungen Ende Juni haben der Fusion
zugestimmt.

Dort klären sie unter anderem über
die Gründe, das erweiterte Geschäftsge-
biet, den Zeitplan und den künftigen
Vorstand auf. Daneben finden die Besu-
cher in der Rubrik „Häufige Fragen“ In-
formationen zu allen Folgen für Kunden
und Mitglieder. Beispiele: Ändert sich
meine IBAN? Was passiert mit meiner
Mitgliedschaft? Ändert sich mein Zu-
gang zum Online-Banking? Die Rubrik
wird laufend um weitere Fragen und
Antworten ergänzt.

In den ersten Wochen haben rund 800
Besucher das Angebot genutzt. „Unsere
Mitglieder und Kunden äußern sich sehr
positiv“, sagt Anton Schaumeier, Vor-
stand der VR-Bank Vilsbiburg. Der Auf-
wand bleibt überschaubar: Das Einrich-
ten der Seite und das Einpflegen erster
Inhalte dauerte nach seinen Angaben

insgesamt nur 1,5 Arbeitstage. Hinzu
kommt, dass Domains mit der Endung
„.info“ vergleichsweise günstig sind. Zu-
dem können die Fusionspartner bei der
Aufbereitung der Informationen koope-
rieren und auf die gemeinsame Webseite
verweisen. „Das spart Doppelarbeit und
schafft mit überschaubarem Aufwand
Vertrauen“, sagt Schaumeier.

Die Idee stammt von einer anderen
Bank – der VR-Bank Rottal-Inn. „Fusio-
nen sind bei Betroffenen mit Ängsten
verbunden. Da hilft nur offene Kommu-
nikation“, sagt deren Vorstand Albert
Griebl. Als das Institut 2016 mit der Rot-
taler Volksbank-Raiffeisenbank zusam-
mengehen wollte, überlegten die Verant-
wortlichen beider Seiten, wie sie das
Kunden und Mitgliedern am besten er-
klären können. So entstand der Plan ei-
ner Fusions-Webseite. 

„Unser Ziel war, schon vor dem Zu-
sammenschluss auch optisch als eine
Bank aufzutreten und den Kunden die
Mehrwerte der Fusion aufzuzeigen“, sagt
Sebastian Schacherl, Bereichsleiter Mar-
keting und Vertrieb der VR-Bank Rottal-
Inn. Das Konzept und die positiven Er-
fahrungen der Rottaler überzeugten
schließlich auch Schaumeier und seine
Kollegen. „Wir pflegen ein gutes Verhält-
nis. Da lag es nahe, uns über die Webseite
auszutauschen“, sagt  Schau meier. aw |

Offen kommunizieren
Mit einer Webseite können Fusionsbanken Mitglieder und Kunden umfassend
und transparent über die wesentlichen Fragen informieren

 p
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Alles was Mitglieder und Kunden wissen müssen: Die gemeinsame Fusions-Webseite der VR-Bank
Vilsbiburg und der Raiffeisenbank Geisenhausen.

GVB bietet digitalen
Fusionsordner an
Der GVB hat seit 2004 mehr als 130 Fusio-
nen bei den bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken begleitet und betreut. Die
gesammelte Erfahrung des Verbands steht
allen Mitgliedsbanken zur Verfügung und
kann jederzeit in Anspruch genommen wer-
den. Ein zentraler Bestandteil der Unterstüt-
zung des GVB bei Verschmelzungen ist der
sogenannte Fusionsordner.

Inhalt des GVB-Fusionsordners: Die Doku-
mentensammlung enthält Erläuterungen
zum Fusionsprozess, Checklisten, Vertrags-
muster, Anzeigen an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und
Hinweise zu den Rahmenbedingungen der
technischen Fusion. Bis jetzt wurde der
Ordner in Papierform von den GVB-Regio-
naldirektoren zu Beginn des Fusionsprozes-
ses übergeben und erläutert. Ab sofort ste-
hen die Informationen digital zur Verfügung
und können bequem über die GVB-Web-
seite abgerufen, ausgefüllt und ausgedruckt
werden. Durch die Digitalisierung wird si-
chergestellt, dass auf die Dokumente in der
aktuellen Fassung zugegriffen werden kann.
Zugleich hat der Verband die Struktur des
Fusionsordners überarbeitet und in fünf
Themenkomplexe gegliedert: 1. Leistungs-
angebot des GVB, 2. Allgemeine Informatio-
nen zum Fusionsprozess, 3. Vorbereitung
der Fusion, 4. Durchführung der Fusion,
5. Nachbereitung der Fusion.

Nutzen des GVB-Fusionsordners: Der Fusi-
onsordner unterstützt bei einer strukturier-
ten Planung und Durchführung des Ver-
schmelzungsprojekts. Dabei profitieren die
Kreditgenossenschaften von der gebündel-
ten Sachkenntnis der Fachabteilungen im
GVB. Neben den Regionaldirektoren als ers-
ten Ansprechpartnern stehen Experten aus
den Bereichen Bankenbetreuung, Bankauf-
sichtsrecht, Prüfung sowie Rechtsberatung
und Steuerberatung zur Verfügung.

Zugang zum GVB-Fusionsordner: Der Zu-
gang zum Fusionsordner kann über den zu-
ständigen Regionaldirektor freigeschaltet
werden. Die Regionaldirektionen des GVB
sind die Koordinatoren der Fusionsbeglei-
tung durch den Verband. Sie nehmen Kon-
takt mit der fusionsinteressierten Bank auf
und erläutern die Unterlagen. Der GVB stellt
sicher, dass die Fusionsabsicht absolut ver-
traulich bleibt und nur der von der Bank be-
stimmte Personenkreis für die Unterlagen
freigeschaltet wird. Die Bekanntmachung
einer Fusion liegt somit zu jedem Zeitpunkt
in den Händen der beteiligten Banken.
 Benjamin Eber, Bereich Vorstandsstab und
Kommunikation |
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E nde Juni haben sich die Raiffeisen-
bank Vilshofener Land und die Volks-

bank Vilshofen zur Volksbank-Raiffei-
senbank Vilshofen mit über 200 Mitarbei-
tern und einer Bilanzsumme von rund
780 Millionen Euro zusammengeschlos-
sen. Im Interview sprechen die Vorstände
Klaus Prähofer (früher: Raiffeisenbank)
und Martin Tiefenbrunner (früher: Volks-
bank) über die Hintergründe der Fusion
und die Unterstützung durch den GVB.

Profil: Herr Prähofer, Herr Tiefenbrunner,
warum haben Sie sich zur Verschmelzung
Ihrer Institute entschlossen?

Klaus Prähofer: Die steigenden
regulatorischen und aufsichtli-
chen Anforderungen sowie die
niedrigen Zinsen belasten auch
unsere Institute. Zudem wurde
Anfang 2016 bei der Raiffei-
senbank Vilshofener Land ein
Vorstandsposten vakant. Da
bot sich eine Fusion an, um die-
sen Posten einzusparen.

Martin Tiefenbrunner: Unsere
Geschäftsgebiete überschnei-
den sich. Allein der Abbau von
Doppelstrukturen spart viel
Geld. Deshalb war auch in un-
seren Augen eine Fusion die
beste Lösung.

Profil: Was waren die zentralen Herausfor-
derungen im Vorfeld der Fusion?

Tiefenbrunner: Die größte Herausforde-
rung war sicherlich, in der Vertreterver-
sammlung eine Mehrheit für die Fusion
zu erhalten. Sachlich hatten wir alle Ar-
gumente auf unserer Seite, doch bei dem
einen oder anderen Vertreter spielte
auch das Bauchgefühl eine Rolle. Einige
hegten die Befürchtung, dass es „ihre“
Volksbank, die sie seit Jahren kennen, so
bald nicht mehr geben wird. Diese
Ängste konnten wir jedoch zerstreuen.

Prähofer: Bei der Raiffeisenbank Vilsho-
fener Land stand ebenfalls die Überzeu-
gungsarbeit an erster Stelle – auch vor
dem Hintergrund einer 2003 gescheiter-

Kreditgenossenschaften

ten Fusion zwischen beiden Häusern.
Damals entschieden sich die Vertreter
für die weitere Selbstständigkeit unseres
Hauses. Deshalb mussten wir Mitarbei-
ter, Mitglieder und Kunden vom Sinn er-
neuter Fusionsgespräche überzeugen.

Profil: Wie haben Sie das gemacht?

Prähofer: Mit Argumenten und vielen
Gesprächen. Alleine 2017 haben wir elf
Vorgespräche mit Vertretern geführt.
Außerdem haben wir die wichtigsten
Fakten in einem Flyer und auf einer In-
ternetseite zusammengefasst.

Profil: Haben Sie den Aufwand der Fusion
im Vorfeld richtig eingeschätzt?

Prähofer: Dass es viel Arbeit sein würde,
war uns klar. Der Vorstand muss in erster
Linie die richtigen Entscheidungen tref-
fen. Dafür muss er sich Zeit nehmen und
die Führungskräfte der Bank einbinden.

Tiefenbrunner: Obwohl wir gut 15 Mo-
nate Vorlauf hatten, war der Aufwand
am Ende größer als erwartet. Selbst bei
der besten Planung tauchen Fragen auf,
an die niemand gedacht hat und die ei-
ner kurzfristigen Lösung bedürfen. Das
muss man einkalkulieren.

Profil: Der GVB bietet seinen Mitgliedsban-
ken ein umfangreiches Paket an Unterstüt-

zungsleistungen zur Umsetzung der Fusion
an. Warum haben Sie sich dafür entschie-
den, den GVB mit ins Boot zu holen?

Prähofer: Dafür gab es mehrere Gründe.
Nachbarbanken mit Fusionserfahrung
haben uns den GVB empfohlen. Darü-
ber hinaus wussten wir, dass die Mitar-
beiter des GVB den Verschmelzungspro-
zess in allen Facetten sehr gut kennen.
Deshalb waren wir uns sicher, dass der
Verband die aufsichtlichen Vorgaben ge-
mäß der Mindestanforderungen an das
Risikomanagement (MaRisk) vollum-
fänglich mit uns erarbeiten wird. Außer-

dem haben wir das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis als sehr sach-
gerecht empfunden.

Tiefenbrunner: Die Einhaltung
der MaRisk gehört zu den wich-
tigsten Themen einer Fusion.
Das muss zu 100 Prozent pas-
sen, sonst hat der Vorstand ein
Problem. Da haben wir uns
beim GVB gut aufgehoben ge-
fühlt. Das gilt genauso für alle
anderen Bereiche des Verbands.
Sehr hilfreich waren auch die
Betreuung durch GVB-Regio-
naldirektor Franz Penker, der
uns den Fusionsordner überge-
ben hat, sowie der vom GVB
organisierte „runde Tisch“.

Profil: Wie sorgen Sie dafür, dass nach der
formalen Fusion die Bank und vor allem die
Mitarbeiter zu einer Einheit zusammen-
wachsen?

Tiefenbrunner: Viele Mitarbeiter ken-
nen sich bereits, weil wir im Vorfeld
der Fusion gemischte Projektgruppen in
den verschiedenen Abteilungen zusam-
mengestellt haben. Außerdem planen
wir ein gemeinsames Kennenlern-Fest,
das die Azubis beider Häuser organisie-
ren. Ziel ist, dass alle Beteiligten bald-
möglichst nicht mehr von „die“ und
„wir“ sprechen, sondern nur noch von
„uns“.

Profil: Herr Prähofer, Herr Tiefenbrunner,
vielen Dank für das Gespräch! fc |

24 Profil• 7. 2017

„Wir fühlten uns gut aufgehoben“
Der GVB unterstützt die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken bei Fusionen. Zwei Vorstände berichten,
worauf es bei einem Zusammenschluss ankommt und warum der Verband eine große Hilfe war.

Klaus Prähofer (li.), ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank
Vilshofener Land, und Martin Tiefenbrunner (re.), bisher Vorstandsvorsit-
zender der Volksbank Vilshofen. Gemeinsam mit Gerhard Hallhuber bilden
sie den Vorstand der neuen Volksbank-Raiffeisenbank Vilshofen.
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D as Verhalten und die Erwartungen
von Bankkunden verändern sich.

Um die damit verbundenen Herausfor-
derungen zu bewältigen, hat die genos-
senschaftliche FinanzGruppe „Kunden-
Fokus 2020“ angestoßen. Ein wichtiger
Teil des Projekts ist die Initiative „Filial-
formate und Filialnetzoptimierung“. 

Auch im digitalen Zeitalter stellen die
Filialen einen essenziellen Bestandteil
des Geschäftsmodells der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe dar. Sie sind
ein Pfeiler im Marktauftritt der Volks-
banken und Raiffeisenbanken in Bayern
und werden auch im Omnikanal-Ziel-
bild, das KundenFokus 2020 zugrunde
liegt, ein wichtiger Zugangsweg für die
Kunden sein. Durch die Optimierung
und Konsolidierung der Filialen können
die Kreditgenossenschaften Potenziale
ausschöpfen, die Betriebskosten senken
und das Neugeschäft steigern.

Ein einheitliches Konzept
Die Initiative „Filialformate und Filial-
netzoptimierung“ greift die wesentlichen
Themen dafür auf. Ihr Ziel ist ein ein-
heitliches Filialkonzept für die Volksban-
ken und Raiffeisenbanken. Mit dessen
Hilfe sollen die Institute schneller auf
sich verändernde Kundenbedürfnisse
oder technische Weiterentwicklungen
reagieren und ihre Filialen flexibel und
kostengünstig zukunftsorientiert aus-
richten können. 

Dazu gehört ein ganzheitlicher Lö-
sungsbaukasten mit vordefinierten Vor-
gehensmodellen zum Einsatz bei den
Volksbanken und Raiffeisenbanken.
Kernbestandteil der Initiative sind Min-
deststandards für den Auftritt der Marke,
Filialmodule, Filialtypen, ein Regelpro-
zess sowie Instrumente zur Selbsthilfe.
Des Weiteren stellt die Initiative die Ver-

netzung der digitalen Vertriebskanäle
und des KundenDialogCenters mit der
Filialwelt sicher.

Die Filialen und das Filialnetz stehen
bei den Genossenschaftsbanken zu ver-
schiedenen Anlässen im Fokus. Unter
anderem bei der mittelfristigen Planung,
bei Fusionen, Renovierungen oder bei
der weiteren Umsetzung des Omnika-
nal-Zielbilds. Um den Instituten in der
aktuellen Ausgangssituation eine Hilfe-
stellung zu geben, ist ein einheitliches Fi-
lialkonzept, das übergreifend für die ge-
samte genossenschaftliche FinanzGruppe
gilt und gleichzeitig Spielraum zur Indi-
vidualisierung lässt, ein zentrales Thema
der Initiative.

Das Konzept unterstützt die Banken
bei der Optimierung von Filialtypen und
Filialangeboten. Die geplanten baukas-
tenähnlichen Filialmodule berücksichti-
gen die regionalen und segmentspezifi-
schen Anpassungen sowie eine Skalier-
barkeit der unterschiedlichen Instituts-
größen. Ziel ist es, sowohl auf sich verän-
dernde Kundenbedürfnisse wie auch auf
technische Weiterentwicklungen schnell

reagieren und sich flexibel und kosten-
günstig anpassen zu können. 

Potenziale ausschöpfen
Die definierten Markenmindeststan-
dards tragen dazu bei, das Markenimage
der Volksbanken und Raiffeisenbanken
zu stärken. Außerdem können die Insti-
tute bisher ungenutztes Marktpotenzial
ausschöpfen. Um Effizienz und Qualität
zu steigern, definiert die Initiative einen
Regelprozess. Von der Entwicklung der
Filialstrategie über die Filialnetzanalyse,
die Transformation der Maßnahmen so-
wie deren Kommunikation nach innen
und außen, organisiert dieser Prozess die
Filialnetzoptimierung. Dadurch stellt er
ein einheitliches Vorgehen bei der Filial-
netzberatung sicher und harmonisiert
die Vernetzung aller Vertriebskanäle. 

Der GVB unterstützt die Volksbanken
und Raiffeisenbanken mit einem Pro-
jektteam zu KundenFokus 2020 (siehe
Kasten), das die Initiativen in den kom-
menden Monaten weiter operationali-
siert. Maik Uhlmann, Projektteam Kun-
denFokus 2020 |

„KundenFokus 2020“ ist das Zukunftsprojekt
für die Privatkundenbank in der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe. Für den GVB 
und die Volksbanken und Raiffeisenbanken 
im Freistaat ist KundenFokus 2020 zugleich
richtungsweisend, um auch in der digitalen
Welt der Kunden eine entscheidende Rolle zu
spielen. Damit die bundesweit entwickelten
Ergebnisse schnell und anwendergerecht an
die Primärbanken gebracht werden können,
hat der GVB seine Kompetenzen gebündelt
und ein Vollzeit-Projektteam initiiert. Es be-
steht aus Stefan Dandl (Referent Privatkun-
denvertrieb), Timo Braun (Referent Digitaler

Vertrieb), Bernd Müller (Bankenbetreuer) 
und Maik Uhlmann (Betreuer Prozess- und
Kostenmanagement). Ihre Aufgabe ist es
 unter anderem, die Themen aus dem Bun-
desprojekt für die Mitgliedsbanken des GVB
aufzubereiten und mit weiteren Unterstüt-
zungsleistungen zu versehen. Darüber hinaus
bieten sie den bayerischen Kreditgenossen-
schaften weitere Hilfestellungen für die
 Umsetzung. 

Themenseite zu KundenFokus
2020: www.gv-bayern.de/
kundenfokus-2020

Das GVB-Projektteam zu KundenFokus 2020

Filiale mit Zukunft
Präsenz vor Ort bleibt ein wesentlicher Baustein kreditgenossenschaftlicher
Identität. Dazu trägt das Strategieprojekt „KundenFokus 2020“ bei.
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Wenn eine Bank den Ansatz der „Ge-
nossenschaftlichen Beratung“ mit

der Vertriebssteuerung verknüpft, hat
das Folgen. Das Institut kommt dann
nicht umhin, auch die vertriebsstrategi-
schen Ziele neu zu formulieren sowie
Ziel- und Steuerungsimpulse zu setzen,
die sich am Potenzial der neuen Bera-
tungssystematik mit ihren Bedarfsfel-
dern wie „Für das Alter vorsorgen“ oder
„Einkommen und Familie absichern“
orientieren.

Dabei werden sie vom GVB unter-
stützt, zum Beispiel mit dem Fachkon-
zept „Vertriebsplanung und -steuerung
in einer Genossenschaftsbank“ (VPS).
Zudem hat der Verband mit dem „VPS-
Planungstool“ eine Software entwickelt,
die es den Banken ermöglicht, die Philo-
sophie der Genossenschaftlichen Bera-
tung in Zielwerte für die Berater zu
übersetzen.

Kreditgenossenschaften

Bei den Beratern stehen dann nicht
Produktabschlüsse, sondern Vorgaben zu
den Aktivitäten im Vordergrund. Das
sind zum Beispiel die Anzahl der Kun-
denkontakte und der Beratungstermine
oder die im Kundengespräch aufgewor-
fenen Beratungsthemen beziehungs-
weise Bedarfsfelder.

Pragmatische Vorschläge
Das Fachkonzept „Vertriebsplanung und
-steuerung in einer Genossenschafts-
bank“ (VPS) enthält konkrete und prag-
matische Vorschläge, wie die Institute
das Zusammenspiel von Kundenbera-
tung sowie Vertriebsplanung und
-steuerung optimieren können. Darüber
hinaus stellt der GVB den Mitgliedsban-
ken eine Reihe von VPS-Umsetzungshil-
fen zur Verfügung, die in Zusammenar-
beit mit Primärbanken erarbeitet und
getestet wurden. Die Hilfsmittel sind so

konzipiert, dass Kreditgenossenschaften
sie eigenständig umsetzen können. Dazu
zählt beispielsweise der „VPS-Selbst-
check“, der den Banken dabei hilft, sich
einen Überblick über den Stand der ei-
genen Vertriebsplanung zu verschaffen
(siehe auch „Profil“ 1/2017, Seite 26).

Ergänzend dazu hat der GVB ein de-
tailliertes Umsetzungskonzept entwi-
ckelt, das auf dem Selbstcheck aufbaut.
Es hilft den Banken, die Voraussetzun-
gen für VPS zu schaffen, etwa bei der
Datenqualität oder der Vertriebsinfra-
struktur. Es besteht aus vielen kleinen
Anleitungen, den sogenannten „Steck-
briefen“. Diese enthalten konkrete Um-
setzungsbausteine und Praxisbeispiele.

Neues Werkzeug
Als Kernstück seiner Umsetzungshilfen
hat der GVB die Software „VPS-Pla-
nungstool“ entwickelt, die den Mit-
gliedsbanken auf Anfrage ab sofort zur
Verfügung gestellt wird. Das IT-Werk-
zeug hilft, auf Basis von Berechnungen,
Planwerten und statistischen Daten,
wirtschaftlich sinnvolle und zugleich rea-
listische Ansprache- und Terminziele zu
formulieren. Das entsprechende Ziel-
controlling kann dann zum Beispiel mit
der ebenfalls vom GVB entwickelten
Analyse-Software VR-SGF erfolgen
(siehe Beitrag rechts).

Unterstützung durch den GVB
Wollen Kreditgenossenschaften das
VPS-Planungstool einführen, unterstützt
sie der GVB: Sie erhalten die Software
bei einem Vor-Ort-Termin durch einen
Mitarbeiter der Abteilung Vertrieb. Die-
ser führt die Verantwortlichen dabei aus-
führlich in Logik und Bedienung der An-
wendung ein. Als Leistung des Zentralen
Werbefonds bayerischer Kreditgenos-
senschaften (ZWF) ist dieses Angebot
für die Mitgliedsbanken kostenlos. Auf
Wunsch hilft der GVB auch, das Pro-
gramm mit den Markt- und Vertriebsda-
ten der Bank zu befüllen.

Banken, die VPS 2018 einführen wol-
len, sollten genügend Vorlauf einplanen
und noch dieses Jahr die Grundlagen le-
gen. Auch hierzu bietet der GVB Hilfe
an. Weitere Fragen beantworten Anton
Mooseder (amooseder@gv-bayern.de,
089/2868-3464) sowie Robert Oberfrank
(roberfrank@gv-bayern.de, 089/2868-
3463). aw |
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Ziele richtig setzen
Die „Genossenschaftliche Beratung“ erfordert  Anpassungen bei der Planung und
Steuerung des Vertriebs. Dabei unterstützt der GVB seine Mitgliedsbanken mit
dem „VPS-Planungstool“ und weiteren Umsetzungshilfen.

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

Das VPS-Planungstool erhalten GVB-Mitglieder zusammen mit allen anderen Umsetzungshilfen auf
einem USB-Stick. Wie die Software funktioniert, erklären die Mitarbeiter des GVB vor Ort.
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F ür den Geschäftserfolg einer Bank ist
es wichtig, dass sich die Qualität der

Kundenbetreuung als wesentliches ver-
triebsstrategisches Ziel operativ mes-
sen lässt, um sie steuern zu können.
Dazu trägt die Software-Produktfamilie
„VR SGF“ des Genossenschaftsverbands
Bayern (GVB) bei. Mit einem Update
im Herbst wird der Leistungsumfang der
Software nochmals deutlich erweitert.

Analyse, Planung, Report
VR SGF ist eine Software-Lösung des
GVB, um strategische Geschäftsfelder
(SGF) zu analysieren, zu planen und zu
reporten. Sie besteht aus den drei Modu-
len VR SGF-Analyse, VR SGF-Planer
und VR SGF-Report. Die Vollversion
mit allen drei Modulen ist aktuell bei
rund 100 Mitgliedsbanken im Einsatz.

Mit dem Update können alle Nutzer
der Vollversion die neuen Funktionen
des Moduls VR SGF-Report kostenfrei
nutzen. Im Gegensatz zur VR SGF-Ana-
lyse, die darauf abzielt, das Kundenge-
schäft zu einem festen Stichtag transpa-
rent und benchmarkfähig darzustellen,
bildet der VR SGF-Report die Entwick-
lung des Kundengeschäfts zu unter-
schiedlichen Stichtagen ab. Mit der Aus-
wertung von Kundenkontakten und Be-
ratungsvorgängen zusätzlich zu Ver-
triebsvolumen und Ertrag schafft das
Modul den Übergang von einem pro-
duktorientierten Reportingansatz zu ei-
ner auf Beratungskontakten, -themen
und -bedarf ausgerichteten Reporting-
philosophie. Damit wird die Lücke zwi-
schen Beratungssystematik und Ver-
triebssteuerung beziehungsweise zwi-
schen Beratungs- und Reportingphiloso-
phie geschlossen.

Einfache Konfiguration
Der weiterentwickelte VR SGF-Report
orientiert sich am Strategieprojekt „Be-
ratungsqualität“ – der Grundlage der
„genossenschaftlichen Beratung“ – und
bildet das Bindeglied zwischen opera-
 tiver und strategischer Vertriebssteue-
rung in der Bank. Hierfür verknüpft
das Modul Informationen zu Kontak-
ten, Vorgangsnutzung, Bedarfsfeldabde-
ckung, Abschlüssen und Ertrag. Mithilfe
der Software haben die Kreditinstitute

die Möglichkeit, frühzeitig Transparenz
zu schaffen, inwiefern die Vertriebsziele
erreicht werden.

Über eine einfache Konfiguration
können die Reports nach Bedarf auf un-
terschiedlichen Aggregationsebenen
adressatenbezogen abgebildet werden,
etwa für die Privat- und Firmenkunden-
bank, Kundensegmente, Berater, Bera-
tergruppen, Filialen oder Marktbereiche.
Durch die Implementierung der Soft-
ware erhalten die Banken Antworten,
unter anderem auf folgende Fragen: Wie
viele Kunden wurden je Segment bera-
ten beziehungsweise nicht beraten? Wie
hoch ist der Ertrag in den einzelnen
Kundensegmenten mit und ohne Bera-
tung? Welche kalkulatorischen Poten-
ziale sind in den Kundensegmenten ent-
halten? Inwieweit werden Vorgänge im
Rahmen der Beratung genutzt? Und: In-
wieweit sind Bedarfsfelder in den Kun-
densegmenten abgedeckt?

Mit diesen Informationen schaffen die
Banken eine hohe Transparenz zum
Stand der Umsetzung ihres Kundenbe-
treuungskonzepts und der Erfolgswirk-
samkeit ihrer Beratung. Das ermöglicht
es der Vertriebssteuerung, ihre Vertriebs-
ziele dauerhaft und konsequent zu ver-

folgen und bei Bedarf rechtzeitig und
zielorientiert gegenzusteuern. 

Anwenderseminar in Beilngries
Die benötigten Daten werden in einem
ersten Schritt über eine sogenannte IDA-
Abfrage (individuelle Datenanalyse) be-
reitgestellt. Über eine Eingabemaske kann
diese Abfrage so konfiguriert werden, dass
alle bankindividuellen Besonderheiten
des Vertriebsmanagements abgebildet
werden. In einem zweiten Schritt kann
dann die Software so eingerichtet werden,
dass das Reporting nahezu allen bankin-
dividuellen Anforderungen gerecht wird.

Im Zusammenhang mit dem Software-
Update bietet der Bereich Bankenbe-
treuung des GVB am 13. September in
Beilngries ein Anwenderseminar an. Zu-
sätzlich steht allen Nutzern der Software
VR SGF eine kostenfreie SGF-Hotline
zur Verfügung. Der Bereich Bankenbe-
treuung bietet zudem individuelle An-
wenderschulungen zur Einbindung der
Reporting-Software in die Vertriebs-
steuerung der Bank an. Fragen zum VR
SGF-Report und seinen neuen Funktio-
nen beantwortet Jonas Rott (jrott@gv-
bayern.de, Telefon 089/2868-3607). Jo-
nas Rott, Bereich Bankenbetreuung |

Den Beratungserfolg messen
Der GVB erweitert seine Analyse-Software „VR SGF“ für ein ganzheitliches Vertriebscontrolling um neue Funktionen
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Kundendurchdringung in der Privatkundenbank (Beispiel)

Mithilfe der GVB-Software VR SGF-Report können Banken zum Beispiel nachvollziehen, wie oft ein
Beratungsimpuls und ein folgender Kundenkontakt tatsächlich zu einem Abschluss führen.
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D er genossenschaftliche Fondsanbie-
ter Union Investment bietet seit

dem Frühjahr 2016 mit „VisualVest“ ei-
nen eigenen Anlageroboter an. Voraus-
sichtlich ab dem Frühjahr 2018 können
auch die Genossenschaftsbanken im
Freistaat diese digitale Anlagemöglich-
keit unter dem Namen „MeinInvest“ in
ihre Online-Vertriebskanäle integrieren
und ihren Kunden anbieten. „Profil“ be-
antwortet die wichtigsten Fragen:

Was ist ein digitaler Anlageroboter?

Digitale Anlageberater oder auch Robo-
ter-Berater sind Computerprogramme,
die den Nutzer am PC, Tablet oder
Handy mit vorgegebenen Fragen bis zur
Empfehlung einer Geldanlage führen.
Aus den Antworten des Nutzers etwa
zu Risikobereitschaft, Renditeerwartung
oder persönlichen Zielen leitet das Pro-
gramm ein Anlagemuster ab und emp-
fiehlt ein dazu passendes Portfolio. Anle-
ger profitieren in zweierlei Hinsicht: Sie
müssen sich nicht selbst um die Recher-
che und den Kauf von Wertpapieren
kümmern und können ihr Geld unab-
hängig von Zeit und Ort anlegen. Die
über VisualVest vertriebenen Fonds in-
vestieren zudem in unterschiedliche An-
lageklassen. So sorgt Union Investment
dafür, dass die Risiken in den einzelnen
Portfolios breit gestreut sind.

Warum setzt Union Investment auf Roboter-
Berater?

Bisher besetzen rein digitale Angebote
bei der Geldanlage noch eine Nische.
„Geldanlagen sind Vertrauensgüter, bei
denen sich die Kunden auf ihren Berater
verlassen“, sagt Harald Biefel, Landesdi-
rektor Bayern bei Union Investment.
Dennoch ist er sich sicher: „Auch im
Fondsgeschäft werden digitale Angebote
zunehmen. Deshalb befassen wir uns mit
diesem Thema und suchen nach Lösun-
gen, die wir den Volksbanken und Raiff-
eisenbanken an die Hand geben kön-
nen.“ Mit VisualVest testet Union In-
vestment seit gut einem Jahr unter
Marktbedingungen ein neues Online-
Vertriebsmodell für Fonds, das sich an
Privatanleger richtet. Genossenschafts-
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banken können voraussichtlich ab Früh-
jahr 2018 die Plattform von VisualVest
als MeinInvest in ihren Webauftritt inte-
grieren. Im zweiten Halbjahr 2017 startet
der Fondsanbieter eine erste Testphase
mit 30 Instituten, darunter sieben aus
Bayern. Dazu gehört unter anderem die
VR-Bank Mittelfranken West.

Wie funktioniert MeinInvest?

MeinInvest ist eine digitale Fondsvermö-
gensverwaltung, die von der Bank ange-
boten und von Union Investment betrie-
ben wird. Sie ist von der Funktionsweise
vergleichbar mit dem Anlageroboter Vi-
sualVest. Die bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken können die Seite
in ihre Online-Vertriebskanäle integrie-
ren. Die Nutzer sehen Name und Logo
der anbietenden Bank und ordnen die
Seite ihrer Kreditgenossenschaft zu. Wie
bei VisualVest wird auch bei MeinInvest
mithilfe von vorgegebenen Fragen das
Sparziel und die Risikoneigung des Kun-
den abgefragt und klassifiziert. Anschlie-
ßend bekommt er ein passendes Portfo-
lio zum Kauf angeboten. Entscheidet
sich der Kunde für das Angebot, kann er
sich per VideoIdent-Verfahren identifi-
zieren, online ein Depot bei Union In-
vestment eröffnen und bei seiner Kredit-
genossenschaft die Fondsvermögensver-
waltung in Auftrag geben. Alle Prozesse
werden über die MeinInvest-Seite der
Bank abgewickelt.

Wie profitieren die bayerischen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken von MeinInvest?

Mit MeinInvest verfügen die Genossen-
schaftsbanken über einen zusätzlichen
digitalen Vertriebskanal, über den vor al-
lem Kunden, aber auch Nicht-Kunden
angesprochen werden können, die ihre
Bankgeschäfte vorwiegend online erle-
digen. Außerdem können die Banken
mit MeinInvest zeigen, dass sie offen für
Innovationen sind. Darüber hinaus spa-
ren sie Ressourcen, weil die Prozesse bei
MeinInvest automatisiert ablaufen.

Werden die Volksbanken und Raiffeisenban-
ken am Erfolg von MeinInvest beteiligt?

Ja. Die Genossenschaftsbanken berech-
nen bei Geschäftsabschluss eine Service-
gebühr auf das Fondsvolumen. Für die
Auslagerung der Finanzportfolioverwal-
tung zahlt die Kreditgenossenschaft
dann eine Gebühr an Union Investment.

Ab wann steht MeinInvest für alle Genos-
senschaftsbanken zur Verfügung?

„Weitere Banken können erst nach Ab-
schluss der Pilotphase starten, frühestens
im ersten Quartal 2018. Wir wollen neben
der technischen Unterstützung für die
Banken auch alle Komponenten für eine
erfolgreiche Marktbearbeitung ausarbei-
ten“, sagt Harald Biefel. Mit den Pilot-
banken wird ein umfassendes Einfüh-
rungspaket erarbeitet. Dazu gehören ne-
ben dem Vertragswerk auch Schulungs-
unterlagen, ein Katalog mit Antworten
auf häufige Fragen, technische Leitfäden
sowie ein umfassendes Marketingkonzept
mit Bausteinen für die Vermarktung im
Internet und über klassische Vertriebs-
wege. Derzeit stimmen die Prüfungsver-
bände, darunter der GVB, im DGRV-Ar-
beitskreis Vertragsprüfung die Vereinba-
rungen zwischen Bank und Union Invest-
ment einerseits sowie zwischen Bank und
Kunde andererseits ab. fc |
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Fonds vom Roboter kaufen
Union Investment stellt Kreditgenossenschaften ab 2018 mit „MeinInvest“ einen digitalen Anlageberater zur Verfügung

Beitrag aus „Profil“ 7/2016 über Anlageroboter
und „VisualVest“ von Union
Investment herunterladen:
www.gv-bayern.de (Softlink 
gvb01040 in das Suchfeld eingeben)

Zum Standardportfolio des digitalen  Anlage -
beraters „VisualVest“ von Union Investment
 gehören auch Indexfonds (ETF).
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187Milliarden Euro: So viel zahl-
ten die Deutschen vergange-

nes Jahr an der Kasse mithilfe von Giro-
card oder Kreditkarte. Das ergab die
Studie „Kartengestützte Zahlungssys-
teme im Einzelhandel 2017“ des Kölner
EHI Retail Institute. „Profil“ sprach mit
Horst Rüter, Leiter Forschungsbereich
Zahlungssysteme und Mitglied der Ge-
schäftsleitung, über das Bezahlverhalten
der Deutschen – und die Chancen der
kontaktlosen Girocard.

Profil: Herr Rüter, der kartengestützte
 Umsatz im deutschen Einzelhandel nimmt
beständig zu. Woran liegt das?

Horst Rüter: Zum einen steigt die Ver-
brauchernachfrage. Das ist vor allem auf
den Generationenwandel zurückzufüh-
ren: Jüngere Menschen zahlen häufiger
mit Karte als ältere. Dieser Effekt macht
sich pro Jahr mit bis zu 1,5 Prozent be-
merkbar. Zum anderen bieten immer
mehr Händler bargeldlose Bezahlver-
fahren an. Dazu hat die Ende 2015 in
Kraft getretene EU-Verordnung zur De-
ckelung der Interchange-Gebühren bei-
getragen. Für besonders preissensible
Händler wie Lebensmittel-Discounter
wurde es attraktiver, Kartenzahlungen
anzubieten.

Profil: Deutlich beliebter als die Kreditkarte
ist in Deutschland nach wie vor die Girocard.
Warum?

Rüter: Die Karte ist beliebt, weil sich
die Menschen daran gewöhnt haben,
sie einzusetzen. Die meisten besitzen
die Girocard seit mehreren Jahrzehn-
ten und nutzen sie täglich am Geldauto-
maten oder an der Kasse. Auch der
 Einzelhandel fördert den Einsatz der
Karte, indem er die nötigen Terminals
bereitstellt.

Profil: Mit der neuen Girocard können Kun-
den in ganz Deutschland kontaktlos bezah-
len. Mit welcher Resonanz rechnen Sie?

Rüter: Schon jetzt stellen rund 70 Pro-
zent der großen Einzelhändler die Sys-
teme für kontaktloses Bezahlen bereit
oder binden sie in Kürze an. Wir rechnen

damit, dass das Verfahren gut angenom-
men wird, wenn die Kunden vom Mehr-
wert überzeugt werden.

Profil: Welche Vorteile hat die neue kon-
taktlose Girocard für Kunden und Händler?

Rüter: Die Händler profitieren vor al-
lem, wenn Kunden dadurch auf die Zah-
lung per Karte umsteigen. Die Gebühren
sind heute schon in vielen Unterneh-
men ähnlich hoch wie die Logistikkos-
ten beim Bargeld. Zudem wird mit
 kontaktlosen Karten der Bezahlvor-
gang beschleunigt. Und das freut den
Kunden, der dadurch weniger lange in
der Schlange steht.

Profil: Welche Bedeutung haben andere
 Bezahlverfahren wie Kreditkarten oder die
SEPA-Lastschrift für den Handel?

Rüter: Durch die bereits angesprochene
EU-Verordnung bieten immer mehr
Einzelhändler die Zahlung per Kredit-
karte an, was immer mehr Kunden nut-
zen. Die SEPA-Lastschrift hat hingegen
Marktanteile verloren, da die Händler
im Vergleich zum PIN-Verfahren bei
heute annähernd gleichen Kosten einen
etwas größeren Aufwand haben. Den-
noch wünschen die meisten  Handels -
unternehmen ein Nebeneinander beider
Verfahren.

Profil: Wie entwickelt sich der Markt für
mobiles Bezahlen in Deutschland?

Rüter: Die in Deutschland nutzbaren
Verfahren sind bei den meisten Verbrau-
chern noch nicht angekommen. Dazu
kommt, dass international renommierte
Anbieter wie Apple Pay bei uns nicht
verfügbar sind. Auf absehbare Zeit wird
mobiles Bezahlen in der Nische bleiben.

Profil: Bargeld ist nach wie vor das belieb-
teste Zahlungsmittel bei den Kunden. Wol-
len die Deutschen keine fortschrittlicheren
Verfahren?

Rüter: Gerade die unter 29-Jährigen wei-
sen einerseits eine hohe Affinität zu un-
baren Bezahlverfahren auf, setzen ande-
rerseits aber stärker auf Bargeld als an-
dere Altersgruppen. Sie wollen also
selbst entscheiden, wie sie bezahlen. Das
ist nicht fortschrittsfeindlich, sondern ein
Zeichen von Individualität.

Profil: Wie wird sich der Markt für Karten-
zahlungen zukünftig entwickeln? 

Rüter: In Bezug auf den Gesamtumsatz
werden die Deutschen 2018 voraussicht-
lich erstmals mehr mit Karte zahlen als
mit Bargeld. Das ist schon heute im Tex-
tilhandel und in Warenhäusern der Fall –
und selbst bei Drogeriemärkten, die als
Bastion für Barzahlungen gelten, beträgt
dieser Anteil nur noch zwei Drittel. Wir
erwarten, dass sich diese Entwicklung in
den kommenden Jahren fortsetzt.

Profil: Vielen Dank für das Gespräch! cd |

Plastikgeld bald beliebter als Bares?
Girocard und Kreditkarte holen in der Gunst der Konsumenten auf, sagt Horst Rüter vom Forschungsinstitut EHI
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Umsatzanteile der Zahlungsarten im stationären Einzelhandel 2016

51,3 %

Bar
EH-Umsatz stationär i.e.S = 410 Mrd. Euro (exkl. Kfz, Mineralöl, Apotheken, E-Commerce/Versandhandel, inkl. Tankstellen-Shopumsätze.

Rechnung/Finanzkauf Sonstige Kartenzahlung

2,5 % 0,6 %

SEPA-Lastschrift 13,4 %

Girocard 24,6 %

Maestro/V PAY 0,9 %

Kreditkarte 6,1  %
Handelskarte 0,6 %

45,6 %
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S eit der Finanzkrise haben die Gesetz-
geber eine Vielzahl an Regeln für die

Finanzbranche erlassen. Dabei haben sie
nicht zwischen den Geschäftsvolumen
von international tätigen Großbanken
und Regionalbanken unterschieden. Das
muss sich ändern, sagt Michael Torben
Menk. Der Juniorprofessor für Betriebs-
wirtschaftslehre, insbesondere Risk Go-
vernance, an der Universität Siegen be-
gründet im Gespräch mit „Profil“, warum
Bankenregulierung differenzieren sollte.

Profil: Herr Professor Menk, in Deutschland
mehren sich die Stimmen, die mehr Verhält-
nismäßigkeit in der Bankenregulierung for-
dern. Was lief in den vergangenen Jahren
falsch in Brüssel und Basel?

Michael Torben Menk: Sicherlich stand
die vergangene Dekade im Zeichen der
Aufarbeitung der Finanzkrise. Drasti-
sche quantitative und qualitative Nach-
justierungen am regulatorischen Rah-
menwerk waren notwendig, um künftig
globale Finanzsystemstabilität sicherzu-
stellen. Offensichtlich ist dabei nur unzu-
reichend beachtet worden, dass kleine
und mittlere Banken nicht nur keine
Mitschuld an der Krise traf, vielmehr
noch, sie haben das Finanzsystem sogar
stabilisiert und die Wirtschaft maßgeb-
lich gestützt. Daher sind insbesondere
die Dokumentations-, Offenlegungs-
und Meldeanforderungen zu undifferen-
ziert ausgestaltet. Für Proportionalität
blieb bislang wenig Platz. Das muss sich
ändern.

Profil: Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble hat im vergangenen Jahr eine
„Small Banking Box“ vorgeschlagen und
 damit die Diskussion um mehr Verhältnis-
mäßigkeit in der Bankenregulierung  an -
gefacht. Warum sollten unterschiedliche
Geschäftsmodelle bei Banken  unter -
schiedlich reguliert werden?

Menk: Aus zweierlei Gründen: Zum ei-
nen ist das von einer Genossenschafts-
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bank betriebene Kredit- und Einlagen-
geschäft weniger riskant und dadurch
tragfähiger als das internationale Kapi-
talmarktgeschäft von Großbanken. Zum
anderen geht von einer Kreditgenossen-
schaft keine Gefahr weder für das natio-
nale noch das globale Finanzsystem aus,
sollte sie doch einmal in Schieflage gera-
ten. Anstelle von universellen Normen
befürworte ich eine Proportio-Regulie-
rung, die sich an der Systemrelevanz und
der Verflochtenheit, dem Risikogehalt
und dem Aktionsradius orientiert. Übri-
gens: Noch nie in 150 Jahren musste der
genossenschaftliche Verbund eine Insol-
venz beklagen – so schlecht kann das
Geschäftsmodell also nicht sein.

Profil: Regionalbanken versorgen den örtli-
chen Mittelstand mit Liquidität. Wie wirkt
sich das aktuelle Regulierungsregime auf
die Mittelstandsfinanzierung und damit auf
die regionale Wirtschaft aus?

Menk: Grundsätzlich schätzt der Mittel-
stand die auf räumlicher Nähe und Ver-
trauen fußende Geschäftsbeziehung zu
seiner Hausbank sehr. Dem sind insofern
Grenzen gesetzt, als Banken steigende
Eigenkapitalanforderungen an Kunden
weiterreichen und Kredite verteuern
müssen. Investitionen bleiben auf der

Strecke, Innovationen werden gebremst.
Nicht zuletzt die aus übertriebenen
Melde- und Dokumentationspflichten
resultierende Fixkostenbelastung muss
erst einmal gestemmt werden. Kostenbe-
dingte Konsolidierungen sind unaus-
weichlich – das genossenschaftliche Ideal
wird auf die Probe gestellt. Regulierung
nach derzeitigem Schema bringt letztlich
zwei Verlierer hervor, die an sich prima
zusammenarbeiten: Mittelstand und Re-
gionalbanken.

Profil: Wo sehen Sie vordringlichen Hand-
lungsbedarf bei der regulatorischen Entlas-
tung regionaler Banken?

Menk: Schauen Sie sich die Regelungs-
dichte und -geschwindigkeit der letzten
Jahre an: Keine zusätzlichen Verschär-
fungen wirken da gefühlt schon wie Er-
leichterungen. Aus meiner Sicht ergeben
sich sowohl in der Eigenmittelunterle-
gung selbst als auch im Melde- und Do-
kumentationswesen enorme Potenziale
für Entlastungen. So sollten Risikoge-
wichte im Kreditrisiko-Standardansatz
konsequent auf den Mittelstand ausge-
richtet bleiben und die genossenschaftli-
che Verbundstruktur nicht benachteili-
gen. Zudem erweist sich das vielfältige
Meldewesen rund um FinRep & Co. als
Normen- und Formulardschungel, in
dem regionale Banken leicht den Über-
blick verlieren. Hier müsste dringend ge-
gengesteuert werden.

Profil: Wie sollte eine verhältnismäßige
 Regulierung ausgestaltet sein?

Menk: Verhältnismäßig bedeutet für
mich, Banken mit regulatorischen An-
forderungen zu konfrontieren, die im
Verhältnis zu ihrer eigenen  Risikotrag -
fähigkeit und zur Stabilität des gesam-
ten Finanzsystems stehen. Exemplarisch
möchte ich den Offenlegungsbericht
nach Artikel 435 ff. CRR als unverhält-
nismäßig herausgreifen. Zentrale Ziel-
setzung der externen Berichterstattung

30 Profil• 7. 2017

„Ich plädiere für eine einfache 
Regulierung aller einfachen Banken“
Zu viele unnötige bürokratische Auflagen belasten kleinere Kreditinstitute. Der Wirtschaftswissenschaftler 
Michael Torben Menk spricht sich deshalb für mehr Verhältnismäßigkeit aus und fordert differenzierte Vorschriften, 
die sich stärker an Geschäftsmodell und Größe orientieren.

Michael Torben
Menk
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ist die Marktdisziplin. Müssen denn Ge-
nossenschaftsbanken mit 20 Mitarbei-
tern und zwei Filialen, die keinerlei
Wertpapiere am Kapitalmarkt emittiert
haben, diszipliniert werden im Sinne von
Credit Spreads auf Bankschuldver-
schreibungen? Für eine große Gruppe
von Banken werte ich den Zusatznutzen
eines 20- bis 30-seitigen Säule-3-Risiko-
berichts als überschaubar. Angebracht
sind Augenmaß und Pragmatismus.

Profil: Die EU-Kommission plant eine Über-
arbeitung der europäischen Bankenregeln
(CRR/CRD). Sie schlägt unter anderem Er-
leichterungen bei Melde- und Offenlegungs-
pflichten vor, die für Banken mit einer Bilanz-
summe unter 1,5 Milliarden Euro gelten
 sollen. Halten Sie diesen Schwellenwert 
für ausreichend?

Menk: Keineswegs. Zwar würden mit
diesem Schwellenwert rund 85 Prozent
aller Genossenschaftsbanken als klein
klassifiziert, allerdings erschließt sich mir
nicht, warum die Volksbank Siegerland
mit 1,4 Milliarden Euro Bilanzsumme
begünstigt und die VR-Bank Neu-Ulm
mit 1,6 Milliarden Euro Bilanzsumme
nicht begünstigt sein sollte. 

Profil: Eine Forderung nach der Finanzkrise
von 2008 war, das „too-big-to-fail“-Problem
aus der Welt zu schaffen. Wird die aktuelle
Bankenregulierung dem gerecht?

Menk: Ja und nein. Unumstritten und un-
übersehbar sind die erzielten Fort-
schritte gegenüber Basel II. Nichtsdesto-
trotz führt die pauschale „one-size-fits-
all“-Regulierung zu Rückkopplungsef-
fekten auf regionale Banken. Aufsichts-

rechtlich getriebene Fusionen befeuern
die Entwicklung hin zu einem oligopolis-
tischen Bankenmarkt. Dies steht einer
ursprünglich angestrebten diversifizier-
ten, aber stabileren Bankenlandschaft
diametral entgegen. Denn die Schwierig-
keit, Schwergewichte zu zähmen, ist mit-
nichten aus der Welt. Wie sagte die frü-
here BaFin-Chefin Elke König einst:
„Kapital allein löst noch keine Pro-
bleme“. Anstelle eines pauschalen Mehr
an Verlustabsorptionsmasse sind eher
gezielte Einschränkungen im Eigenhan-
del in Erwägung zu ziehen.

Profil: Während in Brüssel an der Reform
der Eigenkapitalregulierung gearbeitet wird,
verhandeln die USA und Europa im Baseler
Ausschuss für Bankenaufsicht weiter über
„Basel IV“. Umstritten sind vor allem die
 geplanten Standards zur Eigenkapitalunter-
legung von Risiken. Welche Auswirkungen
erwarten Sie für Regionalbanken?

Menk: Angedachte Anpassungen im Kre-
ditrisiko kämen bei entsprechender Um-
setzung einer Zerreißprobe gleich. Her-
vorzuheben sind steigende Risikoge-
wichte für Finanzbeteiligungen, die das
genossenschaftliche Verbundsystem mit
voller Wucht träfen. Ferner warnen Ex-
perten vor einer Verteuerung von Kredi-
ten an den Mittelstand. Ursache dafür
wäre ein höheres Risikogewicht für
KMU-Finanzierungen – kombiniert mit
dem Wegfall des Unterstützungsfaktors –
um bis zu 50 Prozent. Wettbewerbsver-
zerrend zulasten regionaler Institute
würden auch die neuen Kriterien für eine
Zuordnung zum Mengengeschäftsportfo-
lio wirken: Für Kunden von regionalen
Banken wäre der gleiche Kredit teurer

als bei Universalbanken. Schließlich
hätte die Abkehr von der Sitzstaatenme-
thode kostspielige Folgen für Interban-
kenforderungen. Allerdings bin ich zu-
versichtlich, dass der Baseler Ausschuss
zurückrudern wird. Andernfalls bleibt
auf einen EU-Alleingang zu hoffen.

Profil: 2013 hat der Baseler Ausschuss sein
Selbstverständnis formuliert, wonach er bei
künftigen Regulierungsvorhaben die Regu-
lierungsziele Einfachheit, Vergleichbarkeit
und Risikosensitivität in einem ausgewoge-
nen Verhältnis berücksichtigen will. Wird
der Ausschuss diesem selbst formulierten
Anspruch grundsätzlich gerecht?

Menk: Ganz und gar nicht. Bei genauer
Betrachtung handelt es sich sogar um
konträr wirkende Faktoren, deren
gleichzeitige Steigerung einer versuchten
Quadratur des Kreises gleichkommt. Be-
zeichnend für die Kapitulation vor der
eigenen Zielsetzung sind die Überarbei-
tungen im Kreditrisiko: Der Baseler
 Ausschuss verlagert die Kalibrierungs-
problematik interner Modelle skurriler
Weise auf eine vermehrte Anwendung
externer Bonitätseinschätzungen, ge-
paart mit einer Due-Diligence-Prüfung.
Während der Ausschuss 2014 als Reak-
tion auf die Finanzkrise eine vollständige
Abkehr von externen Ratings vorsah,
misst er ihnen heute zum Erstaunen vie-
ler Experten eine hohe Bedeutung bei.
Ein Wort noch zur Einfachheit: Ich plä-
diere für eine einfache Regulierung aller
einfachen Banken – und nicht für Ein-
fachheit der Einfachheit wegen.

Profil: Herr Menk, vielen Dank für das
 Gespräch! fc |
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Mittelstand und Regionalbanken passen gut
zusammen. Doch die zunehmende Regulierung
droht die Kreditversorgung zu beeinträchtigen.
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I n der Fantasy-Videospielreihe „Dark
Souls“ schlüpfen Spieler in die Rolle

eines Untoten. Auf ihrem Weg durch ein
fiktives Königreich kämpfen sie gegen
andere Kreaturen und sogenannte End-
bosse. Wegen seines hohen Schwierig-
keitsgrads besitzt Dark Souls in der
Szene Kultcharakter: Seit der Veröffent-
lichung des ersten Teils 2011 hat sich die
Trilogie millionenfach verkauft. Das
freut einen bayerischen Mittelständler
aus Jettingen-Scheppach: Ludo Fact.

Denn das schwäbische Unternehmen
stellt das Dark Souls-Brettspiel her. „Die
Entwicklung hat ein Jahr gedauert, seit
April liefern wir es aus“, sagt der ge-
schäftsführende Gesellschafter Horst
Walz. 60.000 Exemplare des rund 100
Euro teuren Spiels wurden seitdem in
Schwaben und den USA gefertigt.

Boomende Brettspielbranche
Publiziert und vertrieben wird Dark
Souls von einem englischen Verlag. Er
ist einer von 200, die Gesellschafts-
spiele und Puzzles bei Ludo Fact produ-
zieren lassen. Jährlich stellen die Schwa-
ben rund 17 Millionen Spiele an den
drei Standorten in Jettingen-Scheppach,

Kreditgenossenschaften

Tschechien und den USA her – damit
sind sie Marktführer in Europa. Aushän-
geschild ist das populäre „Siedler von
Catan“: Ludo Fact produziert abgesehen
von den englischsprachigen Titeln alle
Spiele der Reihe weltweit.

Das Unternehmen profitiert vom boo-
menden Markt für Brettspiele und Puz-
zles. Zusammen wurden 2016 allein in
Deutschland knapp 40 Millionen Exem-
plare verkauft, ein Plus von 10 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr. „Die Branche
erlebt eine Renaissance“, sagt Walz. Un-
verhofft dazu beigetragen hat das Inter-
net: Weltweit wurden viele Menschen
erst dort auf die Brettspiele aufmerksam,
die eine Alternative zur passiven Bild-
schirmunterhaltung bieten. Nicht um-
sonst sind etwa die „Siedler von Catan“
gerade im Silicon Valley beliebt.

Um die Nachfrage zu bedienen, inves-
tiert Ludo Fact massiv. Bis 2019 soll in
Jettingen-Scheppach ein 20.000 Qua-
dratmeter großes Logistik- und Produk-
tionszentrum entstehen. Dabei setzt das
Unternehmen auf Bankkredite. Eines
der Institute, die Ludo Fact finanzieren,
ist die Augusta-Bank eG Raiffeisen-
Volksbank aus Augsburg. Sie betreut den

Spieleproduzenten schon seit 20 Jahren.
Sichtbare Zeichen der Kooperation sind
die zwei Verwaltungsgebäude, deren Bau
das Institut begleitet hat. Die Zentrale
passt zum Spielehersteller: Wie bei einer
Burg umgibt ein Wassergraben den Ein-
gang. Die Besucher gelangen über eine
Brücke ins Gebäude.

Persönliche Betreuung
Fragt man Horst Walz, warum er auf die
Augusta-Bank setzt, erzählt er von den
späten 1990er Jahren. Damals benötigte
das Unternehmen dringend Finanzmit-
tel, um wachsen zu können. „Wir brauch-
ten Partner, die an unseren Erfolg glaub-
ten. Das haben die Verantwortlichen der
Augusta-Bank getan“, sagt er.

Als weiteren Pluspunkt führt er die re-
gionale Nähe an. „Für das Geschäft ist es
sehr vorteilhaft, wenn die Entscheider
der Bank kurzfristig zu einem persönli-
chen Gespräch vorbeikommen können“,
sagt Walz. Das passt zur Ausrichtung der
Augusta-Bank: „Wir legen Wert auf
gut geschulte und erfahrene Mitarbei-
ter, die die Unternehmer der Region
verstehen“, sagt Bankvorstand Heinrich
Stumpf, der Walz seit vielen Jahren
kennt. 

Auch aufgrund des langjährigen Ver-
trauensverhältnisses finanziert die Au-
gusta-Bank jährlich Betriebsmittel und
Maschinen in Höhe von mehreren Mil-
lionen Euro. Und die Verbindung reicht
noch weiter: Jüngst hat Horst Walz pri-
vat eine PV-Anlage auf dem Dach der
Produktionshalle gebaut. Die nötige Fi-
nanzierung sagte die Augusta-Bank in
kurzer Zeit zu. „Mit der Flexibilität von
Regionalbanken bin ich immer gut ge-
fahren“, sagt Walz. cd |
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Kult im Karton
Der schwäbische Mittelständler Ludo Fact ist zum größten verlagsunabhängigen
Spielehersteller Europas aufgestiegen. Geholfen haben Kredite der Augusta-Bank.

Das Unternehmen
Die 1993 gegründete Ludo Fact ist Europas
größter verlagsunabhängiger Hersteller von
Gesellschaftsspielen. Geschäftsführender
Gesellschafter ist seit 1995 Horst Walz.
Ludo Fact gehört zur Gruppe HW Holding,
die 2015 einen Umsatz von 165 Millionen
Euro realisiert hat und rund 600 Mitarbeiter
beschäftigt.

Die Bank
Die Augusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank
aus Augsburg wies Ende 2016 eine Bilanz-
summe von 1,4 Milliarden Euro aus. Das
Kreditvolumen lag bei 762 Millionen Euro.
Sie beschäftigt 276 Mitarbeiter sowie 18
Azubis. |

Bankvorstand Heinrich Stumpf, Unternehmenskundenbetreuer Reinhold Ickert sowie Ludo Fact
Geschäftsführer Horst Walz (v. li.) in der von der Bank finanzierten Firmenzentrale.
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leichte Themen. So gratuliert das Team
beispielsweise in kurzen Videoclips zum
Muttertag, wünscht frohe Weihnachten
oder besucht Firmenkunden – wie eine
beliebte Pizzeria. Oft wird das auch
mit Gewinnspielen kombiniert. „Indem
wir Firmenkunden und Facebook-Nut-
zer einbeziehen und verlinken, regen
wir sie zum Teilen und Liken an. Das
steigert die Reichweite spürbar“, sagt
Stauch. 

Für die Reichweite ist auch das Format
ausschlaggebend. „Bilder und Texte sind
mittlerweile zweitrangig. Die Nutzer er-
warten Videos“, sagt Maser. Diese zu
produzieren, sei nicht schwer und dauere
nicht lange. Vor allem junge Kollegen
bringen das nötige Wissen oft schon
mit. Und auch die technische Ausrüs-
tung gibt es bereits für weniger als 1.000
Euro. 

Banken, die sich erstmals an das
Thema heranwagen, sollten sich profes-
sionell unterstützen lassen, rät Maser.
Das gelte auch dann, wenn es bereits
 Facebook-erfahrene Mitarbeiter in der
Kreditgenossenschaft gibt. Die Raiffei-
senbank Knoblauchsland ließ ihr Face-
book-Team in den ersten drei Monaten
von einem regionalen Dienstleister schu-
len und beraten. Gemeinsam erstellten
sie auch eine Strategie für den Umgang
mit negativen Kommentaren. Die kam
allerdings noch nie zum Einsatz: „Bis-
lang gab es nur positives Feedback“, sagt
Hohberger. aw |

Kreditgenossenschaften
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A ls der Bausparfuchs die Raiffeisen-
bank Knoblauchsland betritt, gibt es

ein großes Hallo. „Schön, dass du uns be-
suchen kommst“, freut sich Kundenbera-
terin Sabrina Stauch. „Sag mal, wo finde
ich denn euren Kollegen Andreas Haaf?“,
fragt der Fuchs. Er hat gehört, dass Haaf
seit Kurzem neuer Baufinanzierungspe-
zialist der Bank ist und will ihn begrüßen.
Dafür hat das Maskottchen extra den Weg
aus Schwäbisch Hall nach Franken auf
sich genommen. Diese Bitte kann Stauch
ihm nicht abschlagen und führt den Fuchs
zu ihrem überraschten Kollegen.

Wer möchte, kann diese kleine Ge-
schichte als Video auf der Facebook-
Seite der Raiffeisenbank Knoblauchs-
land ansehen. Rund 4.000 Nutzer haben
das  bereits gemacht. Produziert haben
das Video Sabrina Stauch, Peter Maser
und Tobias Hohberger (spielt den Bau-
sparfuchs). Sie sind das Social-Media-
Team des Instituts, das über eine Bilanz-
summe von rund 180 Millionen Euro
verfügt. „Mit unserem Facebook-Auftritt
wollen wir die Menschen unterhalten
und uns als sympathische Bank von ne-
benan präsentieren“, sagt Hohberger,
Leiter der Abteilung Marktfolge Passiv.
Das scheint zu gelingen: Seitdem die
Seite vor rund einem Jahr an den Start
gegangen ist, erreicht die Raiffeisenbank
Knoblauchsland bei einem Stamm von
5.000 Kunden mit manchen Beiträgen
bis zu 26.000 Facebook-Nutzer. Mehr als
500 Menschen haben die Seite bereits
mit einem „Gefällt mir“ bewertet. „Bei
uns kommen Leute in die Bank und sa-
gen als erstes: ,Ich kenne Sie doch aus
dem Facebook-Video von letzter Wo-
che‘“, berichtet Stauch. Das hilft, ein
Vertrauensverhältnis aufzubauen.

26.000 Nutzer mit einem Post
Dass die Beiträge so gut ankommen,
führt das Social-Media-Team maßgeb-
lich auf die Rahmenbedingungen zurück.
Die drei arbeiten freiwillig und selbst-
ständig – neben ihren eigentlichen Auf-
gaben in der 26-Mitarbeiter-Bank. „Un-
sere Vorstände haben uns ihr Vertrauen

geschenkt und lassen uns freie Hand,
Ideen auszuprobieren. Das fördert Krea-
tivität und Motivation“, sagt Privatkun-
denbetreuer Maser. Hinzu kommt, dass
es keine Zielvorgaben zur Zahl der Posts
gibt. Das Motto des Teams: „Lieber drei
Knaller im Monat als regelmäßige, un-
kreative Beiträge.“

Denn die kommen nicht an und ver-
treiben die Nutzer im schlimmsten Fall.
Eine Lektion, die auch das Team der
Raiffeisenbank Knoblauchsland lernen
musste. „Anfangs hatten wir ein paar
Beiträge mit geringer Reichweite. Wir
mussten erst lernen, unsere Themen ori-
ginell zu verpacken, um die Menschen zu
erreichen“, sagt Hohberger. Beispiel
Fonds: Warum sie sicherer als einzelne
Aktien sind, erklärt Peter Maser im Vi-
deo nicht im Büro. Stattdessen besucht er
das Gewächshaus eines Gemüsebaube-
triebs und erklärt das Thema spielerisch
mit Tomaten: Verfault eine am Strauch,
ist das nicht so tragisch, weil es noch viele
andere gibt – ähnlich wie bei in Fonds
verpackten Aktien und Anleihen.

Professionelle Hilfe für den Start
Neben handfesten Bankthemen setzt
das Institut bei Facebook auch auf

Videos aus dem 
Gewächshaus
Mit originellen Beiträgen und einem engagierten Social-Media-Team hat sich die
Raiffeisenbank Knoblauchsland bei Facebook eine treue Fan-Basis geschaffen

Die Facebook-Seite ist unter
https://www.facebook.com/
rbknoblauchsland erreichbar

Peter Maser, Sabrina Stauch und Tobias Hohberger (v. li.) betreuen neben ihren „normalen“
Aufgaben die Facebook-Seite der Raiffeisenbank Knoblauchsland.
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W eit schweift der Blick über den
Main bis Rödelsee und Iphofen in

die Ferne. Viviane Ganesch bricht hier
ein Blatt aus der Rebe, steckt dort einen
Trieb zurück zwischen die Drähte. Der
Wind bläst kühl oberhalb von Main-
stockheim. „Ich liebe es, im Weinberg zu
sein“, sagt sie.

Andere streifen zur Erholung durch die
Winzergärten Unterfrankens, Ganesch
macht dort ihren Job. Seit einem Jahr ist
sie Kellermeisterin der Winzergemein-
schaft Franken eG (GWF) und zuständig
für die Premium- und Öko-Weine. Ober-
halb von Mainstockheim wächst Spätbur-
gunder. Aus den Trauben wird Ganesch
im Herbst einen trockenen Rotwein der
Linie „Mainstockheimer Hofstück“ kel-
tern, 16,30 Euro die Flasche. „Guter Wein
entsteht im Weinberg, aber er braucht
sehr viel Pflege“, sagt sie. Deshalb sieht
die Kellermeisterin alle zwei bis drei Wo-
chen nach, wie sich die Reben entwickeln.

In Mainstockheim hat der Winzer gute
Arbeit geleistet, die Triebe sind kräftig
und stehen im Saft. Ganesch ist zufrie-
den: „Der Spätburgunder von hier oben
ist immer richtig klasse.“ Die Weinberge
für die Premiumlinien der GWF vertei-
len sich über ganz Weinfranken und um-
fassen oft weniger als einen halben Hek-
tar Fläche. Ganesch vertraut deshalb auf
ihr GPS-Navigationsgerät, um schnell die

gesuchten Flächen zu finden. „Nicht, dass
ich mir am Ende den falschen Weinberg
ansehe“, meint sie. 

Nach 20 Minuten geht es zurück in den
Keller der GWF etwas außerhalb von
Kitzingen. Die Genossenschaft beschäf-
tigt sechs Kellermeister, Ganesch ist die
einzige Frau. Sie betreut zehn bis 15
Hektar Rebfläche, die von sieben bis
acht Premium-Winzern bewirtschaftet
werden. Da geht die Arbeit nicht aus.

Tanks groß wie Reihenhäuser
11,6 Millionen Liter Wein hat die GWF
im vergangenen Jahr produziert (siehe
Kasten). Entsprechend groß ist der Kel-
ler der Genossenschaft. Wer sich zwi-
schen den zahllosen Edelstahltanks nicht
auskennt, geht schnell verloren. Die
größten fassen eine Million Liter und
sind so gewaltig wie ein Reihenhaus. Wie
Spaghetti winden sich armdicke Schläu-
che auf dem Betonboden.

Immer wieder muss der Wein in neue
Behälter umgepumpt werden, bis er
nach einigen Monaten Reife abgefüllt
werden kann. „Während der Gärung bil-
det sich Schaum, deshalb werden die
Tanks am Anfang nicht komplett befüllt,
weil sonst alles überlaufen würde“, er-
klärt Ganesch. Erst danach werden sie
randvoll gemacht, damit der Rebsaft un-
ter Luftabschluss weiterreifen kann.

In die kleinsten Tanks passen 105 Liter
für ganz besonders auserlesene Tropfen.
Sie sind Teil des Reichs von Viviane Ga-
nesch. Am liebsten aber hält sie sich in
einem Nebenkeller auf. Dort reift der
Wein in rund 60 Barrique-Fässern. Jedes
fasst 228 Liter. Innen werden sie vom
Hersteller unterschiedlich stark einge-
brannt, damit die Röstaromen des Hol-
zes dem Wein bei der Lagerung zusätzli-
chen Geschmack verleihen. „Toasten“
heißt das. „Ich mag den rauchigen Ge-
ruch der Holzfässer. Deshalb arbeite ich
gerne mit ihnen“, sagt Ganesch.

Aromen vom Kastanienholz
Sie nimmt eine Probe aus einem Kasta-
nienholzfass. Silvaner, Rödelseer Kü-
chenmeister. Golden schimmert die
Flüssigkeit im Dämmerlicht. Ganesch
schwenkt das Glas, riecht, nimmt einen
Schluck, spuckt aus. Sie ist zufrieden:
„Der Wein ist cremig, hat eine schöne
Fülle. Außerdem werden die Aromen
des Kastanienholzes gut eingebunden.“

Die Kellermeisterin trainiert regelmä-
ßig Nase und Gaumen, um alle Nuancen
eines Weins sensorisch zu erfassen.
„Wenn ich in einen Apfel beiße, versuche
ich mir, dessen Geschmack einzuprägen.
Ich schwenke auch ein Glas Wasser und
rieche daran, um dessen Eigenheiten he-
rauszufinden“, sagt sie. Genießen könne
man Wein aber auch ohne trainierte Sen-
sorik, betont Ganesch. „Letztendlich ist
nur wichtig, ob er schmeckt oder nicht.“

Den 2016er-Jahrgang der Marke
„Mainstockheimer Hofstück“ baut Ga-
nesch unter anderem in einem Fass aus
amerikanischer Eiche aus. Röstgrad
„Medium Toast“. Sie riecht und
schmeckt Vanille, Kirsche und Aromen
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Vollendete Harmonie
Eine 33-Jährige ist für die hochwertigen Tropfen der Winzergenossenschaft
GWF verantwortlich. Als Kellermeisterin komponiert und experimentiert Viviane
Ganesch so lange, bis der perfekte Wein entstanden ist. Ein Porträt.

Viviane Ganesch im Weinberg bei Mainstock-
heim. Aus den Trauben der Sorte Spätburgun-
der wird sie im Herbst einen Premiumwein der
Marke „Mainstockheimer Hofstück“ keltern.
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von Karamell und Kaffee. „Ich versuche
herauszufinden, welches Holz zu wel-
chem Wein passt“, sagt sie. „Jedes Fass
und jeder Röstgrad schmecken anders.“
Am Ende vereint Ganesch die Weine
verschiedener Fässer zu einem stimmi-
gen Ganzen. „Verschneiden“ heißt das.
Sie testet so lange, bis sie zufrieden ist.
Wie ein Komponist. Oder ein Maler.

Lust am Gestalten
Diesen Vergleich verwendet auch die
Kellermeisterin: „Ich verschneide gerne
Weine. In meinen Gedanken entwerfe
ich dann ein Musikstück oder ein Bild.
Ein Maler malt auch nicht nur mit einer
Farbe. Mir gefällt es, wenn verschiedene
Farbtöne aufeinandertreffen und auf
einmal etwas völlig Neues entsteht.“

Diese Lust am Gestalten dürfte auch
ein Grund gewesen sein, warum Viviane
Ganesch im vergangenen Jahr bei der
GWF für die Premiumlinien eingestellt
wurde. Mit 33 Jahren gehört sie zu den
jungen Kellermeistern in Deutschland.
Erfahrung hat Ganesch trotzdem schon
reichlich gesammelt: 2000 begann sie bei
der GWF in Kitzingen ihre Ausbildung
zur Weinküferin, ehe sie sich in Veits-
höchheim zur Technikerin für Weinbau
und Kellerwirtschaft qualifizierte.

2008 zog es sie ins Ausland. „Ich wollte
schon immer reisen. Also habe ich Kon-
takte nach Neuseeland geknüpft und bin
losgeflogen. Alles weitere hat sich erge-
ben“, erzählt Ganesch. Acht Jahre lang
arbeitete sie als „Cellar Hand“ und
„Commercial Winemaker“ in Europa
und in Übersee. Ihre Stationen klingen
für deutsche Ohren exotisch: White Ha-
ven Winery in Neuseeland, Tamar Ridge
Estate in Tasmanien, Quinta da Teixeira
in Portugal, McWilliams Wines Group in

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

New South Wales sowie: Wijngaard „Hof
van Twente“ in den Niederlanden.

„Ja, auch in Holland wird Wein ange-
baut. Ich wollte das zuerst auch nicht
glauben“, erzählt Ganesch. „Dort wach-
sen robustere Reben, die Frost vertragen
und nicht anfällig für Fäulnis sind.“ Auf
dem Familienweingut wird hauptsächlich
Sekt gekeltert. Imponiert hat Ganesch
aber vor allem die Experimentierfreude
der australischen und neuseeländischen
Kellermeister: „Die trauen sich mehr als
wir. Allerdings gibt es dort auch kein
Weinrecht, das bei uns doch sehr um-
fangreich ausfällt. Deshalb sind sie in ih-
rer Arbeit nicht so stark eingeschränkt.“

Grüne Paprika und Stachelbeere
Bei einer Weinshow in Australien habe
der Moderator einmal zwei Jahrgänge
spontan gemixt, erzählt Ganesch. Weil
auch dem Kellermeister das Ergebnis
viel besser geschmeckt habe als die sepa-
raten Weine, ließ er alle Flaschen wieder
öffnen und verschnitten neu abfüllen.
Dieser Wein sei heute noch legendär.
„Bei uns wäre so etwas nicht denkbar“,
sagt die Kellermeisterin.

Zum Abschluss schenkt sie einen Sau-
vignon Blanc aus Frickenhausen aus. „Als
Kellermeister kann man viel richtig, aber
auch viel falsch machen. Alleine die Aus-
wahl an Hefen ist beinahe unendlich“,
sagt Ganesch. Beim Sauvignon Blanc ent-
schied sie sich für die Hefe „MaxThiol“.
Sie sorgt für Aromen von grüner Paprika
und Stachelbeere. Und tatsächlich: Der
Wein erinnert genau an ebendiese
Früchte, schmeckt spritzig und leicht.
„Wenn ich sehe, dass jemand Spaß hat an
meinen Weinen, bin ich mit mir und der
Welt zufrieden. Mehr brauche ich gar
nicht“, sagt die Kellermeisterin. fc |
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Schlaganfälle
verhindern
In Deutschland erleiden jährlich knapp 270.000
Menschen einen Schlaganfall. Jeder fünfte Be-
troffene stirbt innerhalb der darauffolgenden
vier Wochen, rund die Hälfte der überlebenden
Patienten bleibt dauerhaft behindert. Erkennen
und bekämpfen Ärzte Ursachen wie etwa Blut-
hochdruck jedoch rechtzeitig, lassen sich viele
Schlaganfälle noch verhindern.

Deshalb hat die Gesundheitsgenossenschaft
EvoCare Telemedizin ECT aus Nürnberg ein spe-
zielles Verfahren entwickelt: das EvoCare-Scree-
ning. Dabei werden die Gefäße des Augenhinter-
grunds mit einem Apparat, wie ihn auch Augen-
ärzte nutzen, erfasst, vermessen und per Com-
puter analysiert – schmerzfrei und ohne Neben-
wirkungen. Die Patienten müssen lediglich für
eine bestimmte Zeit in die Kameralinse des Ge-
räts sehen. Fachärzte können das Ergebnis
dann telemedizinisch begutachten.

Die Genossenschaft macht sich dabei den Um-
stand zunutze, dass die feinen Gefäße des Au-
genhintergrunds stellvertretend für die gesam-
ten Gefäße im Körper stehen. Geschulte Ärzte
können über das Screening krankhafte Verän-
derungen wie Verlust der Elastizität, Verengun-
gen oder Ablagerungen circa zwei bis drei Jahre
früher erkennen als etwa an der Halsschlag-
ader. „Damit lässt sich auch Bluthochdruck als
Hauptursache dieser Schädigungen feststellen,
bevor dieser am Arm messbar ist“, sagt Achim
Hein, Generalbevollmächtigter der EvoCare. 

Auch weitere Gesundheitsrisiken wie Durchblu-
tungs- und Stoffwechselstörungen oder Augen-
erkrankungen können die Mediziner durch das
Screening schneller erkennen. So lassen sich
schwere körperliche und geistige Schäden
durch Demenz, Diabetes sowie eben einen
Schlaganfall oder einen Herzinfarkt besser 
vorbeugen. „Besondere Vorteile bietet die neue
Methode auch unseren Genossenschaften – so
können schon im Betrieb für alle Mitarbeiter
schnell und unkompliziert Risiken frühzeitig
 erkannt werden“, sagt Hein. cd |

Die GWF in Zahlen 
Seit ihrer Gründung 1959 hat sich die Win-
zergemeinschaft Franken eG (GWF) zum
größten Erzeuger fränkischer Weine entwi-
ckelt. Heute gehören ihr 2.240 Winzer an,
die gemeinsam zwischen Spessart und Stei-
gerwald sowie Saaletal und Tauberfranken
rund 1.231 Hektar Rebfläche im Haupt- und
Nebenerwerb bewirtschaften. Das ent-
spricht etwa einem Fünftel der gesamten
Rebfläche Frankens. Jährlich werden rund
12,5 Millionen Flaschen verkauft. Geleitet
wird die GWF vom geschäftsführenden Vor-
stand Paul E. Ritter und vom Vorstandsvor-
sitzenden Andreas Oehm. 2016 beschäf-
tigte die Winzergenossenschaft 141 Mitar-
beiter und setzte 40 Millionen Euro um. |

Viele Premiumweine der GWF werden im  Bar -
rique-Fass ausgebaut. Viviane Ganesch experi-
mentiert mit verschiedenen Holzsorten, die den
Geschmack des Rebensafts beeinflussen.
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W as tun, wenn beim Kochen nicht al-
les verwertet werden kann? Zu-

hause ist diese Frage leicht beantwortet:
ab in den Kompostkübel. Für Unterneh-
men aber, die Lebensmittel produzieren,
ist das schon aufgrund der Mengen nicht
einfach. Beispiel Käseherstellung: Bei
der Allgäuer Sennereigenossenschaft
Gunzesried fallen für zehn Liter verar-
beitete Milch zwischen sieben und neun
Liter Molke als Nebenprodukt an.  Ins -
gesamt sind es rund 3.000 Liter pro Tag.
Aber wohin damit?

„Als tierisches Nebenprodukt der Le-
bensmittelherstellung dürfen wir die
Molke nicht einfach ins Abwasser leiten“,
sagt Vorstand Peter Haslach. Die Kombi-
nation aus Milchzucker, Eiweiß und
 Mineralstoffen in der Molke, würde auf
Dauer die Rohre angreifen. Verkaufen ist
ebenfalls keine Option für die Genossen-
schaft: Es lohnt sich aufgrund der gerin-
gen Menge nicht, die Molke an Trock-
nungsunternehmen zur Weiterverarbei-
tung zu transportieren. Notgedrungen
lieferten die Gunzesrieder ihre Molke
darum in der Vergangenheit als Gratis-
Futtermittel an einen Schweinezüchter.
Das kostete sie 15.000 Euro pro Jahr. 

Doch irgendwann wollten sich Has-
lach und die anderen zwölf Mitglieder
damit nicht länger abfinden. „Als kleine

Genossenschaft überleben wir nur, wenn
wir uns immer wieder neu erfinden. Das
geht, wenn alle gemeinsam überlegen
und dabei in alle Richtungen denken“,
sagt Haslach. Nur deshalb sei die 1892
gegründete Genossenschaft eine der äl-
testen Sennereien Bayerns. 

So entstand die Idee, die Molke mit
Hilfe von Methanbakterien in einer Bio-
gasanlage zu vergären – ein Vorhaben,
das zu diesem Zeitpunkt in kleinem
Maßstab noch nirgendwo umgesetzt war.
Haslach: „Das hatte sich wegen der tech-
nischen Herausforderungen bei Molke-
reien und Sennereien unserer Größen-
ordnung bis dahin keiner getraut.“ 

Dementsprechend gab es keinen An-
bieter für eine passende Anlage. Erst
nach längerer Suche stieß Haslach auf
die hessische Firma EnviroChemie, die
in Schweden bereits eine Molkevergä-
rung in industriellem Maßstab gebaut
hatte. Das Unternehmen traute sich zu,
eine kleinere Anlage für die Gunzesrie-
der Käseproduktion zu entwickeln und
aufzubauen. 

Die funktioniert so: Die Molke wird in
einem Tank zwischengelagert. Von dort
wird sie in einen zweiten Tank gepumpt,
wo Bakterien sie vergären. Das freige-
setzte Methan wird in einem Gassack ge-
speichert und bei Bedarf im 20 Quadrat-

meter großen Kesselhaus verbrannt. Der
Brenner heizt einen Dampfkessel und lie-
fert so Wärme für die Käseproduktion. 

Bis die Anlage fertiggestellt war, dau-
erte es rund vier Jahre. Grund dafür wa-
ren neben den technischen und bauli-
chen Fragen vor allem auch „regulatori-
sche“. Beispielsweise mussten die Gun-
zesrieder ihrem Abwasserverband vorab
detailliert nachweisen, dass die  Molke -
rückstände nach der Vergärung so weit
aufbereitet sind, dass sie ins Abwasser
eingeleitet werden können. „Hätten wir
die vergorene Molke nicht in den Kanal
leiten dürfen, wäre das Projekt sinnlos
gewesen“, sagt Haslach.

Unabhängig von Energiepreisen
Seit Anfang 2016 ist die Anlage in Be-
trieb. Das Biogas reicht der Genossen-
schaft, um 70 Prozent ihres Wärmeener-
giebedarfs zu decken. Wenn die Be-
triebsprozesse in Zukunft noch besser
abgestimmt sind, sollen es sogar 80 Pro-
zent werden. Die restliche Energie liefert
Flüssiggas. Davor heizte die Genossen-
schaft mit Öl. „Wir sind jetzt weitgehend
unabhängig von schwankenden Energie-
preisen und arbeiten obendrein sehr
nachhaltig“, sagt Haslach. Das macht
sich bezahlt: Binnen zwölf Jahren soll
sich die Investitionssumme von 300.000
Euro amortisiert haben.

Die technische Pioniertat bleibt nicht
unbemerkt: Immer mehr kleine Senne-
reien und Molkereien sprechen den Vor-
stand auf die Vergärungsanlage an, ei-
nige haben die Genossenschaft bereits
besucht. „Wir hatten sogar eine Anfrage
von einer ostfriesischen Insel“, berichtet
Haslach, der die Nachfragen geduldig
beantwortet: „Im Sinne genossenschaft-
licher Solidarität helfen wir gerne wei-
ter.“ aw |
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Vom Abfallprodukt 
zur Energiequelle
Früher musste die Sennereigenossenschaft Gunzesried täglich Tausende Liter
Molke an Schweine verfüttern lassen. Heute gewinnt sie aus dem Nebenprodukt
Heizwärme. Eine Pioniergeschichte aus dem Allgäu.

Käsermeister Benedikt Kaufmann von der Sennereigenossenschaft Gunzesried in Aktion (li.): Die Molke, die bei der Herstellung anfällt, wird in einem
Tank vergärt (re.). Das entstehende Gas wird verheizt.
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E igenheimbesitzer profitieren, Mieter
gehen leer aus. So stellt sich in

Deutschland die Lage dar, wenn es um
Solarmodule auf dem Hausdach geht.
Der Grund: Eigenheimbesitzer werden
weitgehend von der EEG-Umlage ver-
schont, wenn sie ihren selbst produ-
 zierten Strom auch selbst verbrauchen.
Bei sogenannten Mieterstrom-Modellen
wird hingegen die EEG-Umlage fällig,
obwohl die Mieter genauso wie die
Hausbesitzer ihren Strom ohne Umweg
über das öffentliche Netz aus Quellen in
unmittelbarer Nähe beziehen – zum Bei-
spiel über Solaranlagen auf dem Dach
des Hauses. Das macht die Mieterstrom-
Modelle in der Regel unwirtschaftlich. 

BERR wird zum Stromversorger
Doch es gibt Ausnahmen: Die Bürger
Energie Region Regensburg eG (BERR)
hat zusammen mit der Regensburger
Wohnungsbaugenossenschaft NaBau und
dem Stromversorger Naturstrom AG ei-
nen Weg gefunden, wie sich Mieterstrom
trotz der EEG-Umlage für alle Beteilig-
ten rechnet.

„Haus mit Zukunft“ heißt das entspre-
chende Projekt. Und so funktioniert das
Mieterstrom-Modell der BERR: Die
Genossenschaft hat die Dachfläche des
Hauses mit 35 Wohnungen noch in der
Bauphase vom Eigentümer NaBau ge-
pachtet und darauf eine Solaranlage mit
einer Spitzenleistung von rund 97 Kilo-
watt errichtet. Den Strom, den sie mit
der Anlage produziert, liefert sie dann
als regulärer Stromversorger direkt an
die Mieter und für den allgemeinen
Hausstrom. Das entspricht rund 27 Pro-
zent der erzeugten Energie. Den Rest
speist die eG wie bei normalen PV-Anla-
gen ins öffentliche Stromnetz. 

Produzieren die Solarmodule nachts
oder bei schlechtem Wetter keinen
Strom, liefert die BERR den Mietern
Ökostrom, den sie vom Stromanbieter
Naturstrom bezieht. Dieser misst als
Dienstleister der BERR zudem den
Stromverbrauch und rechnet ihn ab.

Der Aufwand lohnt sich: Alle 35 Mie-
ter haben sich beim Einzug vor drei Jah-
ren entschieden, am Mieterstrom-Mo-
dell teilzunehmen. Seitdem läuft es, ohne

dass eine Partei abgesprungen wäre. Das
könnte auch am Strompreis liegen: Mit
derzeit 24,88 Cent pro Kilowattstunde
und einem Grundpreis von 7,95 Euro
pro Monat unterbietet die Genossen-
schaft deutlich den Ökostrom-Tarif des
lokalen Grundversorgers. „Wir sind güns-
tig und nachhaltig. Das macht unser
 Modell attraktiv“, sagt der BERR-Vor-
standsvorsitzende Joachim Scherrer.
Trotz des Erfolgs gibt es in Deutschland
aber bislang kaum Nachahmer. Das liegt
vor allem an der enormen Bürokratie,
die mit der Umsetzung verbunden ist.
„Die Ausgestaltung des Mieterstrom-
Modells hat uns viel Kopfzerbrechen be-
reitet. Es gab ja in ganz Deutschland
kein Muster“, sagt Scherrer. 

Bürokratische Hürden
Die BERR muss dafür zahllose Vor-
schriften und Meldepflichten erfüllen,
etwa für das Hauptzollamt, die Bundes-
netzagentur oder die Netzbetreiber. Und
diese Auflagen ändern sich häufig. „Die
Komplexität ist mit normalen PV-Anla-
gen nicht zu vergleichen. Ohne Dienst-
leister ist das kaum zu bewältigen“, sagt
Scherrer. Der Anreiz, solche Projekte
durchzuführen, sei angesichts der Hür-

den bei vielen Unternehmen gering. Bei
der BERR habe es nur deshalb geklappt,
weil alle drei Partner gut zusammengear-
beitet und das nötige Maß Sturheit mit-
gebracht hätten, um trotz der Hinder-
nisse daran festzuhalten.

Schon bald soll es jedoch deutlich
mehr Mieterstrom-Projekte geben: Das
Bundeswirtschaftsministerium hat einen
Gesetzentwurf vorgelegt, der diese Form
der Energieversorgung attraktiver ma-
chen soll. Mieterstrom soll darin bei-
spielsweise nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz von 2017 gefördert
werden. Bisher war das nicht der Fall,
weil der Strom nicht über das öffentliche
Netz zu den Mietern gelangt. BERR-
Chef Scherrer begrüßt das Vorhaben:
„Das ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung und eine Riesenchance für Energie-
genossenschaften. Man sollte das Gesetz
aber nicht zu eng fassen.“ 

Neuer Gesetzentwurf
Der Entwurf sieht beispielsweise vor,

dass nur Projekte gefördert werden, bei
denen der Strom im selben Gebäude
produziert und verbraucht wird. Befin-
det sich eine Solaranlage neben statt auf
dem Wohnhaus, soll es keine Förderung
geben. Das sei realitätsfremd, findet
Scherrer. Er kritisiert auch, dass der ge-
förderte Zubau beim Mieterstrom auf
500 Megawatt pro Jahr begrenzt ist – das
sei zu wenig. Nichtsdestotrotz ist die Ge-
nossenschaft guter Dinge: In Landshut
und Regensburg sind bereits neue „Häu-
ser mit Zukunft“ in der Planung. aw |

Modell mit Zukunft
Die Bürger Energie Region Regensburg eG setzt auf Mieterstrom-Projekte, um die
regionale Energiewende voranzutreiben. Nun will der Gesetzgeber nachziehen.

Das „Haus mit Zukunft“ im Regensburger Ortsteil Burgweinting: Die BERR beliefert alle 35 Mieter 
direkt mit Solarstrom vom eigenen Dach.
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V on der Gastherme blieb nur ver-
schmorter Kunststoff und rostiges

Metall. Sie riecht nach kaltem Rauch.
Noch vor wenigen Monaten war das
 Gerät im Dachgeschoss eines bayeri-
schen Mehrfamilienhauses montiert und
versorgte die Bewohner mit Warmwas-
ser. Doch kurz, nachdem sie gewartet
worden war, stand der Dachstuhl in
Flammen.

Heute steht die kühlschrankgroße
Therme in der Münchner Niederlassung
des Instituts für Schadenverhütung und
Schadenforschung der öffentlichen Ver-
sicherer (IFS). Lorenz Wiegleb unter-
sucht Bauteil für Bauteil, immer auf der
Suche nach verräterischen Spuren. War
es ein technischer Defekt? Hat der Mon-
teur gepfuscht? War die Therme am
Ende gar nicht die Brandursache?

Verbund

Immer wieder greift der studierte Phy-
siker zur Kamera und dokumentiert je-
den einzelnen Schritt. Schließlich stutzt
er: Die Brennkammer weist ein Bohr-
loch auf, das es laut Bauplan dort nicht
geben darf. „Unsachgemäße Reparatur.
Ein klarer Fall von Pfusch“, zieht Wie-
gleb am Ende seiner Untersuchung Bi-
lanz. „Nachdem die originale Schraube
abgebrochen ist, hat der Techniker ein
neues Loch gebohrt, durch das heiße
Gase austreten konnten. Die haben erst
die Elektrik der Therme und dann den
Dachstuhl in Brand gesetzt.“

Damit ist klar: Für den Brandschaden
haftet die Versicherung des Unterneh-
mens, das die Therme gewartet hat, und
nicht die Versicherungskammer Bayern
(VKB) als Versicherer des Geschädigten.
Die VKB ist einer der Träger des IFS und

lässt viele Schadenfälle von dem Institut
untersuchen. „Wir sind zweitgrößter
Auftraggeber des IFS“, sagt Günter Se-
lentin, Leiter der Hauptabteilung Sach-
großschäden bei der VKB.

Verschmort und verrußt
Die Ermittlung von Brandursachen ge-
hört zu den Kernaufgaben des IFS. Die
Sachverständigen begutachten die Brand-
stelle in der Regel vor Ort, verdächtige
Elektrogeräte werden im Labor unter-
sucht. In der Münchner Asservatenkam-
mer des IFS, etwa so groß wie ein Klas-
senzimmer, stehen unzählige verrußte
Kühlschränke, Wäschetrockner und an-
dere abgefackelte Elektrogeräte.

Die Brandursachen wertet das IFS seit
2002 statistisch aus. Rund zwei Drittel al-
ler Brände sind demnach auf Elektrizi-
tät, Überhitzung und menschliches Fehl-
verhalten zurückzuführen. „Letztendlich
geht es darum, herauszufinden, ob ein
Versicherungsfall vorliegt und wer für
den Schaden aufkommt“, sagt Heike An-
derson, Abteilungsleiterin Sachverstän-
digenservice bei der VKB. „Die Hilfe des
IFS ist dabei oft unersetzlich.“

Doch die Arbeit des IFS geht darüber
hinaus: Pro Jahr untersucht das Institut
deutschlandweit rund 1.500 Brände. Alle
werden in einer Datenbank dokumen-
tiert. Fallen den Sachverständigen bei ih-
rer Arbeit wiederkehrende Schadenmus-
ter auf, etwa bei einem bestimmten Ge-
rätetyp, gehen sie der Sache nach und
kontaktieren den Hersteller.

Kurzschluss im Föhn
Immer wieder trägt das IFS so dazu bei,
dass betroffene Unternehmen gefährli-
che Produkte aus dem Sortiment neh-
men oder einen Sicherheitshinweis aus-
sprechen. So rief eine Drogeriemarkt-
kette vor einigen Jahren rund 900.000
Haartrockner zurück, weil einige Geräte
nach dem Benutzen in Brand geraten
waren. Das IFS hatte einen fehlerhaften
Schalter im Föhn als Ursache nachge-
wiesen. Auch die Aufklärung der Bevöl-
kerung zu Brandgefahren, etwa bei Li-
thium-Ionen-Akkus oder Christbäumen
mit echten Kerzen, gehört zu den Aufga-
ben des IFS. Das Institut unterhält dafür
einen eigenen Youtube-Kanal mit Infor-
mationsfilmen (siehe Kasten).

Gutachten zu Leitungswasserschäden
gehören ebenfalls zu den Aufgaben des
IFS. Eine defekte Wasserleitung unter
Putz wird oft erst nach Wochen entdeckt,
wenn die ersten Schimmelflecken an der
Wand sichtbar werden. Dann kann der
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Wenn die Flut kommt
Das Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung klärt die 
Ursachen von Wohnungsbränden oder Wasserschäden. Davon profitiert 
auch die  Versicherungskammer Bayern.

Der Deggendorfer Stadtteil Fischerdorf versank im Juni 2013 komplett im Hochwasser der Donau.
Ausgelaufenes Heizöl zog in die Wände ein und machte viele Gebäude unbewohnbar. Weil es keine
Grenzwerte gab, erarbeitete das IFS eigene Empfehlungen zur Sanierung. Letztlich blieb vielen Bau-
herren nichts anderes übrig, als ihr Haus zurück in den Rohbauzustand zu versetzen. Foto: dpa
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Schaden aber schon in die Zehntausende
gehen. „Ob billige Werkstoffe, Fehler bei
der Montage oder Frost: Die Ursachen
für einen Wasserschaden können vielfäl-
tig sein“, sagt Stefan Tewinkel, Leiter der
Münchner IFS-Niederlassung.

Die Gutachter prüfen zum Beispiel,
worauf der Schaden zurückzuführen ist
und wer dafür verantwortlich ist. „Ge-
rade bei Frostschäden werden gerne an-
dere Ursachen vorgeschoben, etwa weil
der Geschädigte vergessen hat, die Lei-
tung vor dem Winter frostsicher zu ma-
chen“, sagt Anderson. Diese Massen-
schäden können für einen Versicherer
schnell teuer werden. „Nach der Kälte-
welle im Februar 2012 wurden uns knapp
6.000 Frostschäden gemeldet“, berichtet
die VKB-Abteilungsleiterin. Außerdem
geben die IFS-Gutachter Tipps zur sach-
gerechten Sanierung und helfen bei der
Vermeidung weiterer Schäden. 

Angst um die Gesundheit
Belastet ein Brand oder ein Wasserscha-
den die Geschädigten schon genug, so
tragen die Folgen noch mehr zur Verun-
sicherung bei. Bei Schimmel oder gifti-
gen Schadstoffen etwa fürchten viele
Menschen um ihre Gesundheit. In sol-
chen Fällen misst das IFS für den Auf-
traggeber die Belastung mit Schadstof-
fen oder Schimmelsporen in der Raum-
luft und den betroffenen Gebäudeteilen
und erstellt ein Sanierungsgutachten.

Sind Kindergärten, Schulen oder
Krankenhäuser betroffen, ist beim Versi-
cherungsunternehmen besonders viel
Fingerspitzengefühl gefragt. „Bei Fällen
dieser Art reagieren die Menschen äu-
ßerst sensibel“, sagt Anderson. „Da be-
kommen wir schon mal zur Schadens-
meldung 30 Seiten Ausdrucke aus dem
Internet mitgeschickt, wie gesundheits-
gefährdend diese Stoffe sind.“ Dann sei
Sachlichkeit gefragt. „Unser Ziel ist,
Schadstoffe oder Sporen schnellstmög-
lich aus dem Gebäude zu bekommen,
damit umgehend mit der Sanierung be-
gonnen werden kann“, sagt Anderson.

Manchmal ist das leichter gesagt als
getan: Der Deggendorfer Stadtteil Fi-
scherdorf etwa war im Juni 2013 durch
das Jahrhunderthochwasser der Donau
meterhoch überflutet. In vielen Häusern
schwammen die Heizöltanks auf und
Brennstoff trat aus. Allein dort beliefen
sich die Schäden auf 80 bis 90 Millionen
Euro. „Das Öl hatte zwei Wochen Zeit,
in die Wände einzudringen. Der Ort hat
gestunken wie eine Raffinerie“, berich-
tet VKB-Hauptabteilungsleiter Selentin.

Verbund

Das IFS untersuchte rund 100 Häuser.
Doch weltweit gab es bis dahin kaum Er-
fahrung, wie Heizölschäden nach einem
Hochwasser zu bewerten sind, von ir-
gendwelchen Grenzwerten war ohnehin
keine Rede. Auf der anderen Seite woll-
ten die Bewohner möglichst schnell mit
der Sanierung ihrer Häuser beginnen.
„Also haben wir uns auf Fachtagungen
umgehört und Publikationen aus den
USA zu Rate gezogen, um Anhalts-
punkte zu finden“, berichtet Tewinkel.

Heizöl im Mauerwerk
Letztlich mussten das IFS und die VKB
lernen, dass bei Schäden wie in Fischer-
dorf nur radikale Maßnahmen helfen:
Das IFS empfahl, die betroffenen Häu-
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Die Wurzeln des Instituts für Schadenverhü-
tung und Schadenforschung der öffentlichen
Versicherer (IFS) reichen bis in das Jahr 1884
zurück. Damals gründete die Schleswig-Hol-
steinische Brandkasse in Kiel eine eigene, da-
mals einzigartige Brandverhütungsabteilung,
deren Arbeit im Verlauf der Jahrzehnte immer
weiter ausgebaut wurde. 1952 entstand hie-
raus das Kieler Laboratorium für Brandschutz-
technik und Brandermittlung, das sich durch
seine Forschungsergebnisse schnell einen
 Namen machte. Aus diesem Labor ging 1976
das IFS hervor, das seitdem von allen öffentli-
chen Versicherern in Deutschland getragen
wird. Zu den Mitgliedern gehört auch die  Ver -
sicherungskammer Bayern (VKB). Heute zählt
das Institut mehr als 50 Mitarbeiter, mehrheit-
lich Naturwissenschaftler, Techniker und Inge-
nieure. Am Hauptsitz in Kiel befinden sich das

Brandversuchshaus und weitere Laboratorien.
Neben Kiel unterhält das IFS Standorte in Ber-
lin, Hannover, Düsseldorf, Münster, Wiesba-
den, Stuttgart, München (sechs Mitarbeiter)
und Bamberg (ein Mitarbeiter). Kunden sind
vor allem die Versicherer. Aber auch Behörden,
Polizei und Feuerwehr geben Analysen und
Sachverständigengutachten in Auftrag. Ein
weiterer Arbeitsschwerpunkt des IFS ist die
Öffentlichkeitsarbeit, um die Bürger vor Schä-
den durch Feuer und Wasser zu bewahren.

Das Institut für Schadenverhütung
und Schadenforschung im Inter-
net: www.ifs-ev.org

Der Youtube-Kanal des IFS mit
zahlreichen Aufklärungsfilmen:
www.youtube.com/ifsev

Laboratorium für Brandermittlung

Kühlschränke, Waschmaschinen, Gastherme: In der Niederlassung München des IFS stapeln sich
Haushaltsgeräte, die gebrannt haben. Dann untersucht Lorenz Wiegleb (Foto), ob zum Beispiel ein
technischer Defekt am Gerät oder unsachgemäße Handhabung den Brand ausgelöst haben.

ser zurück in den Rohbauzustand zu ver-
setzen und den kompletten Putz abzu-
schlagen, um alle Heizölrückstände zu
entfernen. In drastischen Fällen mussten
die Häuser sogar komplett abgerissen
werden, da auch mit dem Rückbau nicht
alle schädlichen Stoffe entfernt werden
konnten. „Hätten wir damals schon ge-
wusst, dass der Rückbau allein auch
nicht immer hilft, hätten wir dem Kun-
den viel Aufregung sowie uns und somit
der Versichertengemeinschaft viel Geld
sparen können“, sagt VKB-Hauptabtei-
lungsleiter Selentin. „Dafür haben wir
dank IFS jetzt Klarheit, was in solchen
Fällen zu tun ist. Das hilft nicht nur
uns, sondern vor allem den Betroffe-
nen.“ fc |
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D as derzeitige Zinsniveau belastet die
Ertragslage in der Finanzbranche

erheblich. Eine vorteilhafte Anlagealter-
native können in diesem Umfeld geld-
marktnahe Fonds sein, wie Union Invest-
ment-Experte Andreas Wolf erklärt.

Profil: Herr Wolf, Union Investment bietet
den Volksbanken und Raiffeisenbanken als
kurzfristige Anlagealternative geldmarkt-
nahe Fonds an. Was spricht dafür, solche
Fonds zu halten und nicht Bargeld?

Andreas Wolf: Damit Cash-
Bestände nicht zu einem Mi-
nusgeschäft werden, benöti-
gen Banken kurzfristige und
liquide Anlagemöglichkeiten,
die mit geringem Risiko eine
Überrendite gegenüber dem
Geldmarkt erzielen. Ein geld-
marktnahes Portfolio kann
diese Anforderungen erfüllen.
Zur Umsetzung der Anlage-
ziele nutzt ein solches Port-
 folio in der Regel ein breites
Spektrum an geldmarktnahen
Instrumenten und Geldmarktanlagen.
Eine breite Diversifikation und kurze
Laufzeiten eröffnen die Chance auf ei-
nen risikokontrollierten Mehrertrag.

Profil: Wie sind die geldmarktnahen Fonds
von Union Investment aufgebaut? Welche
Papiere werden gekauft?

Wolf: Unser Fonds UniInstitutional Euro
Reserve Plus investiert in Nordamerika,
Japan oder Australien. Insgesamt setzt
sich das Portfolio aus mehr als 140 Posi-
tionen von über 70 Emittenten zusam-
men. Bankschuldverschreibungen ma-
chen dabei gut 80 Prozent aus. Vor dem
Hintergrund der schwierigen Lage euro-
päischer Banken ist die Internationali-
sierung des Portfolios auch unter Risiko-
gesichtspunkten sinnvoll. Als Liquidi-
tätspuffer dienen Schatzanweisungen
wie spanische Letras, mit denen zuletzt
sogar leichte Kursgewinne erzielt wer-
den konnten. Pfandbriefe fungieren als
Stabilitätsanker, während die Beimi-
schung von kurzlaufenden Unterneh-
mensanleihen Zusatzrenditen ermögli-

Verbund

chen soll. Das Rating aller im Portfolio
befindlichen Titel liegt überwiegend zwi-
schen AAA und A-.

Profil: Wie liquide sind geldmarktnahe
Fonds, wenn die Banken kurzfristig finan-
zielle Mittel abrufen müssen?

Wolf: Unser Fonds weist grundsätzlich
eine börsentägliche Verfügbarkeit auf
und bietet damit ein hohes Maß an Liqui-
dität. Gegenwärtig beläuft sich das

Fondsvermögen auf rund 4
Milliarden Euro. Allein die
Größe gewährleistet ausrei-
chend Flexibilität bei der Ver-
fügbarkeit. Darüber hinaus
wirkt sie sich positiv auf die
Gesamtkosten aus. Denn ein
hohes Fondsvolumen ermög-
licht es, Anteilskäufe und -ver-
käufe in der Regel innerhalb
des Portfolios auszugleichen,
ohne dafür eigens Transaktio-
nen mit entsprechenden Kos-
ten vorzunehmen.

Profil: Welche Rendite lässt sich damit
 aktuell erzielen?

Wolf: Aktuell gehen wir davon aus, eine
attraktive Überrendite zum Geldmarkt
erzielen zu können. Wie hoch diese aus-
fällt hängt von mehreren Faktoren, wie
zum Beispiel das weitere Verhalten der
EZB, ab. Auf Sicht der nächsten Monate
sollte das Ergebnis leicht positiv sein.

Profil: Mit welchen Kosten müssen Banken
rechnen, wenn sie geldmarktnahe Fonds
von Union Investment ins Portfolio holen?

Wolf: Gegenwärtig beläuft sich die Ge-
samtkostenquote auf 0,17 Prozent. Ein
Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.
Seit Auflegung im Februar des vergange-
nen Jahres konnte der Fonds ein Plus
von rund 0,6 Prozent erwirtschaften. Das
zeigt, dass es im Bereich kurzlaufender
Zinspapiere nach wie vor möglich ist,
 minimale positive Renditen zu erzielen,
anstatt Strafzinsen zu bezahlen.

Profil: Vielen Dank für das Gespräch! fc |
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Verluste vermeiden
Für Genossenschaftsbanken bietet Union Investment geldmarktnahe Fonds an
und eröffnet damit neue Ertragschancen

Andreas Wolf

Pfaller ab 2018 neues
VKB-Vorstandsmitglied
Isabella Pfaller ist vom Verwaltungsrat
der Versicherungskammer Bayern
(VKB) zum 1. Januar 2018 in den Vor-
stand des Unternehmens berufen wor-
den. Die 48-Jährige wird das Ressort
Vermögensanlage, Rechnungswesen und
Unternehmenssteuern verantworten. Sie
tritt die Nachfolge von Finanzvorstand
Helmut Späth an, der Ende 2017 in den
Ruhestand geht. Die Diplom-Mathema-
tikerin Pfaller, die zudem die Examen
zur Steuerberaterin und Wirtschaftsprü-
ferin abgelegt hat, begann ihren berufli-
chen Werdegang 1994 bei der KPMG
Bayerische Treuhand Gesellschaft. 2002
wechselte sie in leitender Funktion im
Bereich Finanzen zur Munich Re. |

Baywa: Unternehmen
setzen auf Energiewende
Die deutschen Unternehmen setzen zu-
nehmend auf die Energiewende, auch
wenn der tatsächliche Umstieg nur zö-
gerlich vorangetrieben wird. Das ist das
Ergebnis einer Studie der Baywa-Toch-
ter BayWa r.e. renewable energy, die
dazu 1.000 Entscheider aus unterschied-
lich großen Unternehmen befragt hat.
Rund ein Drittel gibt an, dass ihr Betrieb
in den nächsten fünf Jahren ganz oder
teilweise auf erneuerbare Energien um-
steigen will. Ebenso viele wollen zumin-
dest teilweise auf eine elektrisch betrie-
bene Fahrzeugflotte umrüsten. Aller-
dings liegt die Zahl der Firmen, die schon
heute ausschließlich grünen Strom nut-
zen, gerade einmal bei 5 Prozent. |

DZ Bank stärkt
Engagement in China
Die DZ Bank hat eine strategische Ko-
operation mit der China Development
Bank (CDB), der größten staatlichen
Förderbank der Volksrepublik China,
vereinbart. Das Abkommen unterzeich-
neten CDB-Präsident Zheng Zhijie und
der DZ Bank-Vorstandsvorsitzende
Wolfgang Kirsch in Anwesenheit von
Bundeskanzlerin Angela Merkel und
dem chinesischen Premierminister Li
Keqiang in Berlin. Vorrangiges Ziel der
Zusammenarbeit ist es, deutsche Investi-
tionen in China und umgekehrt chinesi-
sche Investitionen in Deutschland zu
stärken. Darüber hinaus steht die Beglei-
tung mittelständischer Firmenkunden
ins jeweils andere Land im Fokus. |
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Karriere
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W enn an der Universität die Semes-
terferien beginnen, geht es für Jo-

hannes Wahl erst richtig los. Dann muss
der 20-Jährige nicht nur intensiv lernen,
um seine Klausuren in den Folgewochen
zu bestehen. Zusätzlich arbeitet er in ei-
ner Bank, um dort die verschiedenen Tä-
tigkeiten der einzelnen Abteilungen zu
durchlaufen. „Die Semesterferien sind
die stressigsten Wochen des Jahres“, sagt
Wahl.
Der Grund für die Doppelbelastung:
Wahl absolviert das VR Verbundstu-
dium. Das bedeutet, dass er nicht nur für
den Bachelor-Studiengang Wirtschafts-
wissenschaften an der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg ein-
geschrieben ist, sondern parallel dazu
auch eine Ausbildung zum Bankkauf-
mann an der VR-Bank Erlangen-
Höchstadt-Herzogenaurach macht.

Doppelabschluss im fünften Jahr
Das VR Verbundstudium ist ein Ange-
bot der Volksbanken und Raiffeisenban-
ken für besonders motivierte und leis-
tungsfähige junge Menschen mit Abitur,
die sich doppelt qualifizieren möchten.
Das Programm startet mit der Bankaus-
bildung im September: Zunächst durch-
laufen die Verbundstudenten die ver-
schiedenen Abteilungen und Geschäfts-
stellen des Kreditinstituts. Ein Jahr spä-
ter beginnen sie ihr wissenschaftliches
Studium an der Hochschule. Während
der Semesterferien setzen die Studenten
ihre Ausbildung fort, im dritten Lehrjahr
legen sie ihre IHK-Prüfung ab. Dafür
werden sie von der ABG mit einem spe-
ziellen Seminarprogramm vorbereitet
(siehe Kasten).
Nach dem Lehrabschluss bleiben die
Studenten weiter an der Hochschule. Mit
ihrer Bank vereinbaren sie individuell,
inwieweit sie in den Semesterferien ar-
beiten kommen. Das Programm endet
nach 4 1/2 Jahren mit der Bachelorarbeit.
Nebenbei lässt sich das Verbundstu-
dium nicht bewältigen: Johannes Wahl
bereitet die Vorlesungen täglich nach.
Bereut hat er seine Entscheidung trotz-
dem nicht. Im Gegenteil: „Es ist toll, dass
ich die theoretischen Inhalte des Studi-
ums im Arbeitsalltag praktisch nachvoll-

ziehen kann“, sagt Wahl. Ein Beispiel ist
die Kreditabteilung der Bank: Während
er den Bereich durchlief, konnte er sein
Wissen zu Bilanzen und Kennzahlen aus
dem Studium anwenden.
Das ist einer der zentralen Vorteile für
Banken, die ein VR Verbundstudium an-
bieten. Studenten bringen ihr akademi-
sches Wissen aus den Vorlesungen direkt
in die Bank ein. Das verschafft den Kre-
ditinstituten gut ausgebildete Praktiker.
Perspektivisch hilft ihnen das, um den
künftigen Bedarf an Fach- und Füh-
rungskräften zu decken.

Prüfungen an Ausbildung angepasst
Bis dahin wird es für Johannes Wahl
noch etwas dauern. Ein Stück weiter ist
Florian Hackl. Er hat das Verbundstu-
dium zwischen 2007 und 2012 absolviert
und ist seither Gewerbekundenbetreuer

bei der VR-Bank Landau. Anders als
Wahl musste er in den Semesterferien
keine Klausuren schreiben. Der Grund:
Er hat an der Hochschule in Regensburg
studiert. An allen bayerischen Hoch-
schulen können die Studenten ihre Prü-
fungen – im Gegensatz zu den Universi-
täten – in der Regel in den letzten Wo-
chen des Semesters schreiben.
Hackl bereut seine Entscheidung für
das anspruchsvolle Verbundstudium
nicht. Dadurch habe er die Grundlage
für seine aktuelle Tätigkeit gelegt. Zu-
dem schätzt Hackl die Flexibilität seiner
Bank. Bei einem engen Zeitplan wurde
er auch mal freigestellt. Kein Wunder
also, dass er das Verbundstudium auch
anderen jungen Menschen weiteremp-
fiehlt: „Wer Interesse und Motivation
mitbringt, für den lohnt es sich zu 100
Prozent“, sagt Hackl. cd |

Doppelter Einsatz, doppelter Ertrag
Das VR Verbundstudium kombiniert Banklehre und Hochschulabschluss. Zwei Teilnehmer berichten über ihre Erfahrungen
mit dem anspruchsvollen Programm, das Theorie und Praxis verbindet.

Johannes Wahl vor dem Eingang zur Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Während
der Semesterferien absolviert der VR Verbundstudent seine reguläre Ausbildung in der Bankfiliale.

Die Teilnehmer am VR Verbundstudium sind
vom Unterricht an der Berufsschule befreit.
 Damit sie die Inhalte der Ausbildung dennoch
zielgerichtet lernen und sich optimal für die
IHK-Abschlussprüfung vorbereiten können, bie-
tet die ABG ein passendes Seminar an: Die Aus-
bildung kompakt im VR  Verbund studium (AKV).
Die AKV beinhaltet vier Seminarblöcke à zwei
Wochen in Beilngries. Die Dozenten vermitteln
dort alle relevanten Inhalte für die IHK-Ab-

schlussprüfung zum Bankkaufmann/zur Bank-
kauffrau. Zusätzlich erhalten die  Teil nehmer ei-
nen Zugang zum Blended Learning Konzept der
ABG, bestehend aus  Erklär videos, Übungsauf-
gaben und Präsenzzeiten.  Jeder Seminarblock
kostet 1.270 Euro.
Weitere Informationen erteilt ABG-Produkt-
managerin Martina Obermeier unter 
(08461) 650 1362 oder martina.obermeier@
abg-bayern.de.

ABG-Angebot für das Verbundstudium

Profil_07-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  26.06.17  13:31  Seite 41

mailto:martina.obermeier@abg-bayern.de
mailto:martina.obermeier@abg-bayern.de


Am 1. August jährt sich die Gründung
der Deutschen Bundesbank zum

60.Mal. Lange Jahre galt sie als Hort der
Währungsstabilität, ehe sie mit der Ein-
führung des Euro ihre nationale  geld -
politische Kompetenz auf das Eurosys-
tem übertrug. Im Interview mit „Profil“
spricht Bundesbank-Vorstand Joachim
Wuermeling über die Bedeutung seiner
Institution im EZB-Rat, die zuneh-
mende Vermischung von Geld- und Fi-
nanzpolitik in der Eurozone sowie die
Gefahr von Interessenkonflikten zwi-
schen Geldpolitik und Bankenaufsicht
innerhalb der EZB.

Profil: Herr Professor Wuermeling, die
 Bundesbank stand lange Jahre für die harte
D-Mark. „Nicht alle Deutschen glauben an
Gott, aber alle glauben an die Bundesbank“,
sagte EU-Präsident Jacques Delors 1992.
Was ist im Jahr 15 nach der Euro-Bargeld-
einführung von diesem Mythos geblieben?

Joachim Wuermeling: Von einem vergan-
genen Mythos kann keine Rede sein. Ih-
rem Stabilitätsauftrag kommt die Bun-
desbank Tag für Tag nach, heute wie in
den 60 Jahren seit ihrer Gründung. Die
Mitwirkung in der Währungsunion für
ganz Europa ist nicht weniger wichtig als
die frühere eigenständige Geldpolitik für
Deutschland. Sie ist vielleicht sogar noch
wichtiger, wenn auch nicht mehr so sicht-
bar wie zu der Zeit, als wir selbst noch
regelmäßig den Leitzins verkündet ha-

ben. Die Bundesbank festigt mit ihrer
Stabilitätskultur heute das so wichtige
Vertrauen der Bevölkerung in den Euro.
Meinem Eindruck nach genießt sie als
deutsche Zentralbank dieses Vertrauen
auch heute noch.

Profil: Was hat die Geschichte der Bundes-
bank neben der Euro-Einführung geprägt?

Wuermeling: Aus meiner Sicht stechen
die deutsch-deutsche Währungsunion
1990, die Integration der Landeszentral-
banken in die Bundesbank, die 2002 ein-
geleitet wurde, und die Stabilisierungs-
operationen während der Finanz- und
Schuldenkrise nach 2008 heraus. Gerade
die Finanz- und Schuldenkrise hat ja teil-
weise auch noch Auswirkungen auf un-
sere heutige Arbeit.

Profil: Zu Zeiten der D-Mark war die Bun-
desbank in ihrer Geldpolitik unabhängig.
Heute hat sie im EZB-Rat eine Stimme,
 genauso wie Spanien und Frankreich, 
aber auch wie Malta und Zypern. Wird das
ökonomische Gewicht Deutschlands damit
ausreichend repräsentiert?

Wuermeling: Die Mitglieder des EZB-
Rates verstehen sich bei geldpolitischen
Diskussionen ja gerade nicht als Interes-
senvertreter ihres Lands, sondern als
 Experten für den gesamten Euroraum.
Das wird in der Praxis auch so gelebt. Es
ist daher angemessen, dass jedes Mitglied

nur eine Stimme hat. Ein Problem ent-
steht jedoch dann, wenn die  Geld politik
zunehmend in den Bereich der Finanz po-
litik vordringt und zum Beispiel staatliche
Solvenzrisiken über die Notenbankbilan-
zen vergemeinschaftet, wie dies zeitweise
geschehen ist. Besser als ein Herumdok-
tern an den Stimmgewichten wäre aber
die Rückkehr zu einer möglichst  risiko -
losen Geldpolitik, die sich auf die Siche-
rung der Preisstabilität konzentriert.

Profil: Die Bundesbank konnte den extre-
men Kurs der EZB mit ihrer Stimme nicht
bremsen. Mittlerweile wird darüber gespro-
chen, dass zum Jahresende aufgrund der
positiven Wirtschaftsentwicklung und stei-
gender Inflation der Ausstieg aus der ex-
pansiven Geldpolitik erfolgen könnte. Wie
wichtig ist es, dass die Wende kommt?

Wuermeling: Es ist unstrittig, dass ange-
sichts des gedämpften Preisdrucks eine
expansive Geldpolitik derzeit angemes-
sen ist. Denn auch wenn sich die Kon-
junktur im Euroraum mehr und mehr
festigt, ist die binnenwirtschaftliche
Preisentwicklung weiterhin verhalten.
Vor dem Hintergrund einer fortschrei-
tenden wirtschaftlichen Erholung und
der erwarteten Rückkehr der Inflations-
rate in den Zielbereich von unter, aber
nahe 2 Prozent im Jahr 2019 wäre es aber
an der Zeit, eine geldpolitische Normali-
sierung in den Blick zu nehmen und zu-
mindest kommunikativ vorzubereiten.
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„Ihrem Stabilitätsauftrag kommt 
die Bundesbank Tag für Tag nach“
Als es noch die D-Mark gab, war die deutsche Notenbank eine geldpolitische Macht. Was ist von diesem Nimbus
60 Jahre nach der Gründung geblieben? Ein Interview mit Vorstand Joachim Wuermeling.
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Schließlich gehen mit den unkonventio-
nellen Maßnahmen wie Negativzinsen
und Staatsanleihekäufen Risiken und
Nebenwirkungen einher.

Profil: Nicht nur in der  Geld politik, auch in
der Bankenaufsicht redet die EZB seit gut
zwei Jahren ein Wörtchen mit – nicht immer
zur Freude der nationalen Bankenaufseher.
Wie stehen Sie zu der vielfach kritisierten
Bündelung von Geldpolitik und Bankenauf-
sicht in einer Institution?

Wuermeling: Die Bundesbank hat die
Einrichtung einer auf EU-Ebene ein-
heitlichen Bankenaufsicht ausdrücklich
begrüßt und maßgeblich an ihrer Ein-
richtung mitgewirkt – sowohl konzeptio-
nell als auch in der Praxis. Auch in unse-
rer Hauptverwaltung in München arbei-
ten internationale EZB-Teams. Die Ko-
operation im Euroraum ist für uns eine
Bereicherung. Umgekehrt können wir
mit unserem Anspruch und unserer Ex-
pertise nun zur Stabilität der Banken in
ganz Europa beitragen. Was uns nicht
behagt: Nach wie vor besteht die Gefahr
von Interessen- und Zielkonflikten, da
der EZB-Rat gleichzeitig für Geldpolitik
und Bankenaufsicht zuständig ist. Mittel-
fristig sollte die Bankenaufsicht daher
aus der EZB herausgelöst werden.

Profil: 60 Jahre Bundesbank trifft dieses
Jahr auf zehn Jahre Finanzkrise. Um wie viel
stabiler ist die deutsche Bankenlandschaft
heute als damals?

Wuermeling: Die deutsche Bankenland-
schaft ist heute erheblich stabiler – und
die Situation ist kaum mehr vergleichbar
mit 2007. Der zentrale, wenn auch nicht
der einzige Einflussfaktor für die Stabili-
tät der Banken ist die Eigenkapitalaus-
stattung. Die aggregierte regulatorische
Kernkapitalquote des deutschen Ban-
kensystems wurde Stand Ende 2016 auf
16 Prozent fast verdoppelt. Darüber hi-
naus hat der europäische Gesetzgeber
weitere Kapitalpuffer als zusätzliche Si-
cherheit eingeführt und Mindestanfor-
derungen für die Liquidität gesetzt.
Schließlich wurde auf europäischer
Ebene ein Abwicklungsmechanismus für
Banken etabliert mit dem Ziel, dass
selbst Bankenkrisen beherrschbar blei-
ben und nicht zu neuen Finanzkrisen
führen. Für nahezu alle Finanzprodukte,
Infrastrukturen und Marktakteure wur-
den zum Teil völlig neuartige, in jedem
Fall aber erheblich strengere Regulie-
rungen geschaffen.

Interview/Zeitgeschehen

Profil: Viele dieser insbesondere auf inter-
national tätige Großbanken zugeschnitte-
nen Regeln belasten regional tätige Kredit-
institute  unverhältnis mäßig stark. Für wie
wichtig halten Sie es, diese Banken von
übermäßiger Bürokratie zu befreien, die für
die Finanzstabilität keinen Zugewinn bringt?

Wuermeling: In der Tat werden kleinere
Institute durch einige Regeln übermäßig
stark belastet. Das konnte ich in meiner
früheren Funktion bei den Sparda-Ban-
ken bis vergangenes Jahr erleben. Um
die Verhältnismäßigkeit zu wahren, set-

zen wir uns für ein separates Regelwerk
für kleinere und wenig riskante Institute
ein. Das Bundesfinanzministerium hat
einen konkreten Vorschlag für eine sol-
che „Small Banking Box“ in Brüssel ein-
gebracht, an dem die Bundesbank maß-
geblich mitgewirkt hat. Die Kritik an der
Verhältnismäßigkeit darf aber nicht zu
einer pauschalen Kritik an der Regulie-
rung führen, denn Regulierung wehrt
existenzbedrohende Krisen ab. Das nützt
am Ende allen.

Profil: Der Cyberangriff auf die Zentralbank
von Bangladesch im Frühjahr 2016 hat
 gezeigt, dass selbst Notenbanken nicht vor
IT-Attacken gefeit sind. Was unternimmt die

Bundesbank, um die IT-Sicherheit sowohl
im eigenen Haus als auch bei den beauf-
sichtigten Banken zu erhöhen?

Wuermeling: Zusammen mit anderen
Zentralbanken rund um den Globus ha-
ben wir die aktuelle weltweite Bedro-
hungslage jederzeit im Blick und stim-
men uns gegenseitig über Gegenmaß-
nahmen ab. Dementsprechend sind wir
permanent mit der Optimierung unserer
Abwehr- und Erkennungsmethoden, der
Härtung unserer Systeme und dem Ein-
spielen aktueller Sicherheitspatches be-
schäftigt. Zudem nehmen wir jeden
auf uns gerichteten Angriff sehr ernst,
melden diesen an das Bundesamt für
 Sicherheit in der Informationstechnik
und verfolgen die Angreifer zurück.
Selbstverständlich erwarten wir eine sol-
che Vorgehensweise auch von den von
uns beaufsichtigten Banken und sonsti-
gen kritischen Finanzmarkt-Infrastruk-
turen.

Profil: Zum 50. Jubiläum der Bundesbank
vor zehn Jahren hat der Finanzwissen-
schaftler Dirk Schiereck prophezeit: „Die
 Institution hat sich überlebt. In 50 Jahren
wird es die Bundesbank nicht mehr geben.“
Was meinen Sie?

Wuermeling: Für die vergangenen zehn
Jahre hat er sich jedenfalls schon mal
geirrt. Und ich meine, dass dies auch für
die kommenden 40 Jahre so sein wird. Im
Ernst: Die Bundesbank hat mit der Ein-
führung des Euro ihre nationale geldpo-
litische Kompetenz auf das Eurosystem
übertragen. Wir sind ein essenzieller Teil
dieses dezentral aufgebauten Zentral-
banksystems, wie es übrigens auch in den
USA besteht. Die Bundesbank entschei-
det im EZB-Rat, in dem der Bundes-
bankpräsident Sitz und Stimme hat, wei-
terhin mit über die Geldpolitik und
bringt dabei ihre Stabilitätsorientierung
aus 60 Jahren unabhängiger Geldpolitik
ein. Die Bundesbank ist die Institution,
die die EZB-Entscheidungen operativ in
Deutschland und in der Fläche umsetzt,
auch mit unserer Hauptverwaltung und
unseren Filialen in Bayern. Wir versor-
gen die Bevölkerung mit Bargeld, stellen
für einen zuverlässigen unbaren Zah-
lungsverkehr die Infrastruktur zur Ver-
fügung und beaufsichtigen die Banken.
Und diese Aufgaben wird die Bundes-
bank auch in Zukunft erfüllen.

Profil: Herr Professor Wuermeling, vielen
Dank für das Gespräch! fc |
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Joachim
Wuermeling

„Mittelfristig sollte die
Bankenaufsicht aus der EZB

herausgelöst werden.“
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Kaufpreisaufteilung bei
bebauten Grundstücken
Beim Verkauf beziehungsweise Kauf ei-
nes bebauten Grundstücks ist aus steuer-
lichen Gründen die Aufteilung des Kauf-
preises in den Wert für Grund und Boden
sowie den Wert für das Gebäude gebo-
ten. Gemäß § 6b Einkommensteuerge-
setz (EStG) kann bei einem Grund-
stücksverkauf der Gewinn aus dem Ver-
kauf des Grund und Bodens auf die An-
schaffungskosten des neu zu erwerben-
den Grund und Bodens und auf die An-
schaffungskosten eines neu zu erwerben-
den Gebäudes übertragen werden.

Der Gewinn aus dem Verkauf des Ge-
bäudes kann dagegen nur auf die An-
schaffungskosten eines neu zu erwerben-
den Gebäudes übertragen werden. Ein
Grundstücksverkäufer hat deshalb bei
einer geplanten Neuinvestition ein Inte-
resse daran, den Verkaufsgewinn stärker
aus dem Verkaufsanteil des Grund und
Bodens zu berechnen. Der Grundstücks-
käufer hat dagegen ein Interesse daran,
den Gebäudewert möglichst hoch festzu-
legen, um höhere Abschreibungen für
das Gebäude geltend machen zu können.
Damit es nicht zu Streitigkeiten mit der
Finanzverwaltung kommt, sollte deshalb
bereits im Kaufvertrag eine Wertauftei-
lung vorgenommen werden.

Mit Urteil vom 16. September 2015 hat
der Bundesfinanzhof (BFH) bestätigt,
dass bei einer entsprechenden Kauf-
preisaufteilung im Kaufvertrag die ver-
einbarten und bezahlten Anschaffungs-
kosten der Besteuerung zugrunde zu le-
gen sind (Az.: BFH IX R 12/14).

Ratgeber

Etwas anderes gilt nach Auffassung
der BFH-Richter nur dann, wenn das Fi-
nanzamt nachweisen kann, dass die Auf-
teilung nur zum Schein getroffen wurde
oder ein steuerlicher Gestaltungsmiss-
brauch nach § 42 Abgabenordnung
(AO) vorliegt, um die steuermindernde
Abschreibung für das Gebäude in die
Höhe zu treiben.

Wichtigstes Kriterium für eine Kauf-
preisaufteilung im notariellen Kaufver-
trag sollte daher sein, dass diese mög-
lichst die realen Wertverhältnisse des
Gebäudes beziehungsweise Grund und
Bodens widerspiegelt. Wurde eine Kauf-
preisaufteilung im Kaufvertrag nicht
vorgenommen, kann auf eine Arbeits-
hilfe zurückgegriffen werden, die das
Bundesfinanzministerium auf seiner In-
ternetseite zur Verfügung stellt.

Im Mai 2017 hat das Bundesfinanzmi-
nisterium diese Arbeitshilfe zur Kauf-
preisaufteilung bei bebauten  Grund -
stücken erneut überarbeitet. Bei Berech-
nungen sollte ausdrücklich darauf geach-
tet werden, dass die neue Version ver-
wendet wird. Es empfiehlt sich, in diesem
Zusammenhang rechtzeitig Kontakt mit
dem Bereich Steuerberatung des Genos-
senschaftsverbands Bayern (GVB) auf-
zunehmen, da die Arbeitshilfe nicht in
allen Fällen plausible Ergebnisse liefert.

Erleichterungen durch das
Bürokratieentlastungsgesetz
Am 12. Mai 2017 hat nach dem Bundes-
tag auch der Bundesrat dem zweiten
 Bürokratieentlastungsgesetz zugestimmt.
Darin sind einige Erleichterungen ent-

halten, die vor allem kleinere Betriebe
und Handwerker, teils sogar rückwir-
kend zum 1. Januar 2017, entlasten.

Bisher bestand gemäß Abgabenord-
nung die Verpflichtung, Lieferscheine
sechs Jahre lang aufzubewahren. Nun
 endet die Aufbewahrungsfrist bereits mit
dem Erhalt der Rechnung. Dies gilt auch
für abgesandte Lieferscheine. Wenn Lie-
ferscheine als Buchungsbelege herange-
zogen werden, gilt aber weiterhin die
zehnjährige Aufbewahrungspflicht. Der
umsatzsteuerliche Schwellenwert bei
Kleinbetragsrechnungen lag bisher bei
150 Euro. Er wird erhöht auf 250 Euro.
Auch diese Regelung gilt bereits seit 2017.

Neue Schwelle für geringwertige
Wirtschaftsgüter
Durch das Gesetz gegen schädliche Steu-
erpraktiken im Zusammenhang mit
Rechteüberlassungen wurde am 2. Juni
2017 außerdem beschlossen, dass die
Schwelle für sogenannte geringwertige
Wirtschaftsgüter von bislang 410 Euro
auf 800 Euro erhöht wird. Die neue
Grenze gilt für Wirtschaftsgüter, die nach
dem 31. Dezember 2017 angeschafft wer-
den. Dieser Betrag ist wie die bisherige
Schwelle ein Nettobetrag. Das heißt, bei
einer Anschaffung, die mit 19 Prozent
Umsatzsteuer belastet ist, beträgt der
maßgebliche Bruttobetrag 952 Euro. Die
bisher parallel mögliche Poolabschrei-
bung bleibt weiterhin erhalten. Die dafür
geltende Wertuntergrenze wurde von
bisher 150 Euro auf 250 Euro erhöht.

Neue Obergrenzen für Lohnsteuer-
anmeldung und -pauschalierung
Bereits seit 2017 gilt die neue Ober-
grenze für die quartalsmäßige Abgabe
der Lohnsteueranmeldungen. Bisher
konnte die Lohnsteueranmeldung quar-
talsweise abgegeben werden, wenn die
abzugebende Lohnsteuer nicht mehr als
4.000 Euro betragen hat. Dieser Betrag
ist auf 5.000 Euro erhöht worden.

Die Obergrenze des zulässigen durch-
schnittlichen Tageslohns bei Lohnsteuer-
pauschalierung für kurzfristig Beschäf-
tigte ist 2017 von bisher 68 Euro auf nun
72 Euro erhöht worden. Maria Reith-
meier, Bereich Steuerberatung |
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Fristen, Obergrenzen, Arbeitshilfen
Im ersten Halbjahr 2017 haben sich mehrere steuerliche Vorschriften geändert, die auch für Genossenschaften von
Bedeutung sind. „Profil“ fasst die wesentlichen Bestimmungen zusammen.

Das vom Bundestag beschlossene zweite Bürokratieentlastungsgesetz und das Gesetz gegen
schädliche Steuerpraktiken bringen auch für Genossenschaften Erleichterungen mit sich. Fo
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I m April 2016 wurde die EU-Zahlungs-
kontenrichtlinie in deutsches Recht

umgesetzt. Dazu wurde ein völlig neues
Gesetzbuch geschaffen, das Zahlungs-
kontengesetz (ZKG). „Profil“ gibt einen
Überblick über die drei Teilbereiche Ba-
siskonto, Kontenwechselhilfe sowie Ent-
gelttransparenz und wie sie sich auf
die bayerischen Kreditgenossenschaften
auswirken.

Basiskonto
Das Basiskonto soll sicherstellen, dass
Verbraucher die Möglichkeit haben, dis-
kriminierungsfrei über ein Zahlungs-
konto mit grundlegenden Funktionen
am bargeldlosen Zahlungsverkehr teil-
zunehmen. Die Regeln zum Basiskonto
sind am 18. Juni 2016 in Kraft getreten.

Im Kern steht der sogenannte Kontra-
hierungszwang der Bank. Grundsätzlich
hat jeder Verbraucher mit rechtmäßigem
Aufenthalt in der EU gegenüber jedem
Kreditinstitut, das in seinem Leistungs-
angebot auch Zahlungskonten für Ver-
braucher vorhält, einen Rechtsanspruch
auf Abschluss eines Basiskontovertrags
sowie auf Eröffnung und Führung eines
Basiskontos. Dieses muss das Ein- und
Auszahlungsgeschäft, das Lastschriftge-
schäft, das Überweisungsgeschäft und
das Zahlungskartengeschäft ermögli-
chen. Die Zahlungsdienste müssen so
angeboten werden, wie sie von der Bank
Verbrauchern allgemein angeboten wer-
den. Nur das Kreditgeschäft muss nicht
ermöglicht werden.

Eine Ablehnung der Bank ist auf enge
Ausnahmen beschränkt. Die bisherigen
Praxiserfahrungen zeigen, dass zivilrecht-
lich regelmäßig nur eine Ablehnung mög-
lich ist, wenn der Antragsteller bereits In-
haber eines Zahlungskontos in Deutsch-
land ist und mit diesem am Zahlungsver-
kehr teilnehmen kann. Darunter fallen
auch Pfändungsschutzkonten. Die Bank
darf dies über eine Auskunftei, zum Bei-
spiel die Schufa, nachprüfen. Aufsichts-
rechtlich ist in der Praxis durchaus auch
die Ablehnung wegen nicht ausreichender
Legitimation beziehungsweise Identifizie-
rung des Antragstellers von Bedeutung.

Die Kündigungsmöglichkeiten der
Bank sind ebenfalls auf enge Ausnah-

men beschränkt. Zu nennen sind etwa
fehlende Zahlungsaufträge des Kontoin-
habers innerhalb der letzten 24 Monate,
der Wegfall der Berechtigung des Konto-
inhabers oder der Verzug mit Kontofüh-
rungsentgelten über einen Zeitraum von
mehr als drei Monaten und einen Betrag
von mehr als 100 Euro.

Kontenwechselhilfe
Mit der Kontenwechselhilfe will der Ge-
setzgeber Anreize für Verbraucher zum
Wechsel ihrer Zahlungskonten schaffen.
Dazu soll ein klares, schnelles und siche-
res Verfahren zur Verfügung gestellt
werden. Die Regeln zur Kontenwechsel-
hilfe sind am 18. September 2016 in Kraft
getreten.

Die Kontenwechselhilfe wird vom
Kunden bei seiner neuen Bank ausge-
löst. Im Antragsformular ist bereits ein
umfassendes Paket vorangekreuzt, das
der Kontoinhaber nur um wenige Anga-
ben ergänzen muss. Alternativ kann er
eine sehr ausdifferenzierte Ermächti-
gung zur Kontenwechselhilfe erteilen.
Einen Überblick bietet die Standardkun-
deninformation zur gesetzlichen Kon-
tenwechselhilfe, die die Bank unter an-
derem auf ihrer Webseite zum Herunter-
laden zur Verfügung stellen muss.

Der komplexe Mechanismus der ge-
setzlichen Kontenwechselhilfe wird nur
dann ausgelöst, wenn sich der Kunde aus-
drücklich auf Unterstützungsleistungen
zum Kontenwechsel nach dem Zahlungs-
kontengesetz beruft, also einen gesetzli-

chen Kontenwechsel verlangt. Daneben
können dem Kunden selbstverständlich
andere Unterstützungsleistungen wie der
„VR-UmzugsService“ angeboten werden.

Entgelttransparenz
Ziel der Entgelttransparenz ist es, dass
Verbraucher die Entgelte für Zahlungs-
konten nachvollziehen und die Ange-
bote verschiedener Banken vergleichen
können. Wann die Regeln in Kraft tre-
ten, steht noch nicht fest, da zuvor auf
europäischer Ebene eine standardisierte
Zahlungskontenterminologie erarbeitet
werden muss. Hierzu wird ein delegierter
Rechtsakt ergehen. Dieser wird derzeit
zwischen der Europäischen Bankenauf-
sichtsbehörde (EBA), der Europäischen
Kommission und dem Europäischen
Parlament abgestimmt. Erst neun Mo-
nate nach dem Inkrafttreten des dele-
gierten Rechtsakts treten die Regeln zur
Entgelttransparenz in Kraft.

Dabei werden für die Banken Pflich-
ten zu vorvertraglichen Entgeltinforma-
tionen sowie zu Entgeltaufstellungen
während und bei Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses eingeführt. Darüber
hinaus wird es allgemeine Informations-
pflichten und eine standardisierte Zah-
lungskontenterminologie geben. Schließ-
lich werden unabhängige Vergleichsweb-
seiten eingeführt (siehe auch „Profil“
10/2016, Seite 25). Der GVB wird seine
Mitglieder über weitere Entwicklungen
informieren. Matthias  Kilian, Bereich
Rechtsberatung |

Ein Jahr Zahlungskontengesetz
Die Regeln für Basiskonto und Kontenwechselhilfe gelten bereits. Demnächst wird es auch umfassende Vorschriften zur
Entgelttransparenz geben, die Banken erfüllen müssen. Ein Überblick.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) in London erarbeitet derzeit einen delegierten
Rechtsakt zur Entgelttransparenz. Foto: EBA
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Ausgangslage
Die EU-Kommission hat Ende Mai
 Vorschläge zur Reform der europäi-
schen Wirtschafts- und Währungsunion
(WWU) vorgelegt. Diese Maßnahmen
sollen nach der Euro-Krise dazu  bei -
tragen, die realwirtschaftlichen Unter-
schiede zwischen den Euro-Staaten ab-
zubauen und damit die Stabilität des Eu-
roraums zu erhöhen. Die EU-Kommis-
sion drängt zum Beispiel auf eine rasche
Einigung der Euro-Länder bei der  Ein -
führung einer europäischen  Einlagen -
sicherung. Perspektivisch will die Be-
hörde zudem ein sicheres Anlageinstru-
ment für den Euroraum entwickeln,
etwa in Form eines mit Staatsanleihen
besicherten Wertpapiers (siehe Kas-
ten 1). Ein Eurozonen-Budget soll darü-
ber hinaus zukünftig den wirtschaftli-
chen Abschwung in Krisenzeiten abfe-
dern (siehe Kasten 2).

Flankierend dazu soll die Architektur
des Euroraums ausgebaut werden: Die
Eurogruppe, in der die Finanzminister
des Währungsgebiets über Euro-Fragen
beraten, würde dann erstmals durch das
EU-Parlament kontrolliert. Ein Euro-Fi-
nanzminister würde als ständiger Euro-
gruppen-Vorsitzender und EU-Kommis-
sar die Gemeinschaftswährung nach in-
nen und außen vertreten. Langfristig
könnte ihm ein Schatzamt zur Seite
 gestellt werden, das die haushalts- und
wirtschaftspolitische Koordinierung über-
nimmt, die geplante Anlage emittiert
und das vorgesehene Eurozonen-Budget
verwaltet.

Problem
Das Ziel der EU-Kommission, die wirt-
schaftliche und finanzielle Stabilität in
der Eurozone zu erhöhen, ist richtig und
notwendig. Die vorgeschlagenen Maß-
nahmen führen allerdings schrittweise in
Richtung Haftungsgemeinschaft. Das
geht auf Kosten der Stabilität und trägt
nicht zur Konvergenz der Euro-Länder
bei. Beispiel Einlagensicherung: Das be-
währte deutsche Einlagensicherungssys-
tem ist ein wesentlicher Pfeiler der Fi-
nanzstabilität, der nicht durch eine euro-
päische Zwangsvergemeinschaftung ein-
gerissen werden darf. In Deutschland an-
gesparte Mittel dürfen nicht zur Rettung

maroder Banken in Europa zweckent-
fremdet werden. Ein Anzapfen der deut-
schen Sicherungstöpfe würde dazu füh-
ren, dass das Vertrauen der Sparer ero-
diert. Die Einführung eines gemein-
schaftlichen Anlageinstruments wäre die
Vorstufe zu einer gemeinsamen Ver-
schuldung der Eurozone und damit zur
Schuldenunion.

Auch wenn Umfang und Finanzierung
eines Eurozonen-Budgets bisher unklar
sind – gemeinsame Finanzmittel wären
der Einstieg in einen Eurohaushalt und
somit in eine Haftungs- und Transfer-
union. Ein Euro-Finanzminister ist zwar
aktuell politisch nicht umsetzbar, da da-
für zunächst eine EU-Vertragsänderung
nötig wäre. Der Vorschlag birgt aber die
Gefahr, dass mehr Rechte und Kompe-
tenzen von den Nationalstaaten auf die
EU-Kommission übertragen werden.
Diese war in der Vergangenheit jedoch
bei der Durchsetzung gemeinsamer EU-
Vereinbarungen oft zu lax. 

Lösung
Eine stabile europäische WWU kann es
nur geben, wenn bewährte Stabilitäts-
pfeiler gesichert, die Eigenverantwor-
tung der Mitgliedsländer gestärkt und
bestehende Vereinbarungen eingehalten
werden. Im Interesse der Finanzstabilität
gilt es, die funktionierenden deutschen
Haftungs- und Präventionsstrukturen zu
erhalten und die Spargelder der Bundes-
bürger zu schützen. Die Euro-Staaten
müssen eigenverantwortlich Reformen
umsetzen, um finanzielle Risiken zu mi-
nimieren und ihre Bankensektoren fit zu
machen – beispielsweise indem sie faule
Kredite abbauen und die nationalen Ein-
lagensicherungssysteme mit ausreichen-
den Mitteln ausstatten.

Bestehende Vereinbarungen wie der
Stabilitäts- und Wachstumspakt müssen
strikt eingehalten werden, denn sie sind
die Voraussetzung für eine echte Kon-
vergenz zwischen den Euro-Ländern.
Erst wenn die Reformbemühungen ab-
geschlossen sind und die wirtschaftlichen
Unterschiede zwischen den Euro-Staa-
ten reduziert sind, kann überhaupt über
eine weitere Vergemeinschaftung disku-
tiert werden. Daniel Fischer, Bereich Vor-
standsstab und Kommunikation |

Zuerst Reformen
EU-Vorschläge zur Vertiefung der Währungsunion gefährden deren Stabilität 

Anlageinstrument
für den Euroraum 
Als Reaktion auf die Staatsschuldenkrise
will die EU-Kommission ein Anlageinstru-
ment für den Euroraum entwickeln, das ei-
nen verlässlichen Werterhalt in Krisenzeiten
bietet. In der Eurozone emittieren die Län-
der bislang ausschließlich eigene Staatsan-
leihen. Banken, die im großen Stil Anleihen
von überschuldeten Euro-Staaten hielten,
gerieten deshalb durch die Staatsschulden-
krise in Schieflage. Die EU-Kommission will
nun die Anleihen aller Euro-Staaten in ei-
nem Portfolio bündeln. Daraus soll dann ein
Wertpapier mit vermeintlich geringem Ri-
siko geschnürt werden. Doch eine solche
Kombination, so die Ratingagentur Stan-
dard & Poor’s, ergäbe noch lange keine si-
chere Anlage. Folglich müssten Länder mit
soliden Staatshaushalten wie Deutschland
mehr für die Schuldenaufnahme bezahlen.|

Gemeinsamer Topf
für die Eurozone
Die EU-Kommission will bis 2025 ein ge-
meinsames Budget für die Eurozone schaf-
fen. Drei Vorschläge sind in der Diskussion:
Erstens eine europäische Investitions-
schutzregelung, mit der öffentliche Investi-
tionen in Infrastrukturprojekte trotz Spar-
maßnahmen fortgesetzt werden können.
Zweitens eine EU-Arbeitslosenrückversiche-
rung, die bei hoher Arbeitslosigkeit natio-
nale Sicherungssysteme entlasten soll. Drit-
tens ein Notfallfonds, dessen Mittel zur Sti-
mulierung der Wirtschaft verwendet wer-
den können. Die Umsetzung der Vorschläge
würde deutsche Steuerzahler wohl Milliar-
den kosten. |
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Jean-Claude Juncker, Präsident der EU-Kommis-
sion, will die europäische Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion vertiefen.
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Bankenregulierung: Gemeinsames
Positionspapier mit Österreich
Der GVB hat mit den bayerischen Ver-
bänden der Kreditwirtschaft, den IHKs,
den Handwerkskammern sowie der
österreichischen Wirtschaftskammer ein
gemeinsames Positionspapier für eine
verhältnismäßigere Regulierung von
kleinen und mittelgroßen Banken erar-
beitet. Die Verbände fordern, dass für
kleine und mittlere, nicht systemrele-
vante Institute künftig stark vereinfachte
Anforderungen gelten. Erste Erleichte-
rungen, insbesondere bei Melde-, Offen-
legungs- und Vergütungsvorschriften,
müssten im Rahmen der derzeit laufen-
den Novelle der EU-Kapitaladäquanz -
regeln geschaffen werden. Hierzu hatte
der GVB bereits konkrete Vorschläge
an Entscheidungsträger in Brüssel ge-
richtet. Das Positionspapier steht un-
ter www.gv-bayern.de zum
Download bereit (Softlink
gvb01041 in das Suchfeld ein-
geben).

FPMI: Gesprächsrunde mit
Wirtschaftsministerin Aigner
Bei der regelmäßig stattfindenden Ge-
sprächsrunde der Finanzplatz München
Initiative (FPMI) mit Bayerns Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner sprach sich
GVB-Präsident Jürgen Gros angesichts
der Zentralisierungsbestrebungen in
Brüssel für eine stärkere demokratische
Kontrolle der EU-Finanzaufsichtsbehör-
den durch die Parlamente aus. Er warnte
zudem erneut vor der geplanten Verge-
meinschaftung der Einlagensicherungs-
systeme in Europa. Diese Positionen

wird die FPMI auch bei ihrer im Herbst
anstehenden Brüssel-Reise in Gesprä-
chen mit EU-Repräsentanten vertreten.

EU-Finanzaufsichtsbehörden:
Bundestag durchleuchtet ESAs
Der Finanzausschuss des Bundestags hat
eine öffentliche Anhörung zum Europäi-
schen System der Finanzaufsicht durch-
geführt. Als Sachverständige traten un-
ter anderem die Deutsche Kreditwirt-
schaft (DK) sowie das Freiburger Cen-
trum für Europäische Politik (CEP) auf.
Die DK kritisiert in ihrer Stellungnahme
die „Selbstmandatierung“ der Aufsichts-
behörden und sieht keine Notwendigkeit
für weitere Befugnisse und Instrumente
der ESAs. Der GVB hatte in seiner Stel-
lungnahme an die EU-Kommission – die
auch in die DK-Position eingeflossen ist
– ebenfalls vor einem Kompetenzaufbau
gewarnt und mehr demokratische Kon-
trolle der Behörden durch die Parla-
mente gefordert. Die europäische Fi-
nanzaufsicht solle sich in Zukunft stär-
ker an den Grundsätzen Subsidiarität
und Verhältnismäßigkeit orientieren.
Diese Empfehlung hatte das CEP bereits
in einem auf In i ti a ti ve des GVB im ver-
gangenen Jahr erstellten Gutachten für
die Finanzplatz München Initiative for-
muliert. Viele Finanzpolitiker im Bun-
destag sehen das Gebaren der EU-Auf-
sichtsbehörden kritisch. Mitglieder fin-
den die GVB-Stellungnahme sowie die
CEP-Studie zu den ESAs un-
ter www.gv-bayern.de (Soft-
link gvb01042 in das Suchfeld
eingeben).

Aufsichtsgebühren: EZB
überprüft Gebührenerhebung
Die EZB hat eine Konsultation zur
Überprüfung der Gebühren für die Eu-
ropäische Bankenaufsicht (SSM) gestar-
tet. Die Überprüfung bezieht sich auf die
Methodik und die Kriterien zur Berech-
nung der jährlichen Aufsichtsgebühren,
für die auch die lediglich indirekt beauf-
sichtigten bayerischen Kreditgenossen-
schaften aufkommen müssen. Der GVB
wird sich an der bis zum 20. Juli laufen-
den Konsultation mit einer Stellung-
nahme beteiligen. Claus Königs, Bereich
Vorstandsstab und Kommunikation |

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

Umfrage des
Monats
Ihre Meinung ist gefragt: Regelmäßig    w ollen
wir den Austausch mit Ihnen zu  aktuellen
Themen suchen und Meinungsbilder dazu
erstellen. Mithilfe kurzer Fragen und der
Möglichkeit, sie elektronisch zu  beant -
worten, 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: In der Debatte zur Zukunft des
Euro-Währungsgebiets wirbt die EU-Kom-
mission für ein gemeinsames Eurozonen-
Budget. Das soll beispielsweise eine euro-
päische Arbeitslosenrückversicherung und
einen Notfallfonds abdecken. Die Stoßrich-
tung der Vorschläge ist die gleiche: Krisen-
länder sollen Gelder aus einem gemeinsa-
men Finanztopf erhalten, um die Folgen
 einer Rezession einzudämmen. Damit es
dazu kommt, müssten die Euro-Staaten
 Milliarden aufbringen. Dazu unsere Frage 
an alle „Profil“-Leser:

Was halten Sie von den 
Brüsseler Plänen, ein Budget 
für die Eurozone zu schaffen?

(a) Das wäre unklug. Am Ende tragen Länder
wie Deutschland die Last, während ande-
ren Euro-Staaten der Anreiz für nötige
strukturelle Reformen genommen wird.

(b) Das macht höchstens Sinn, wenn die
 Auszahlung der gemeinsamen Gelder 
an strikte Vorgaben geknüpft wird, die
 konsequent überwacht und durchgesetzt
werden.

(c) Gute Idee. Die Eurozone braucht endlich
eigene Mittel, um klamme Euro-Staaten 
zu unterstützen und Impulse für neues
Wachstum zu geben.

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. Juli 2017 möglich.

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

Terminvorschau
1. Juli: Beschluss des Bundestagswahlpro-
gramms der CDU/CSU im Parteivorstand

11. Juli: Der Berichterstatter des EU-Parla-
ments, Peter Simon, legt voraussichtlich
seinen Berichtsentwurf zum  EU-Banken -
paket (CRD IV/CRR) vor

3. Quartal 2017: Gesetzesvorschlag der  
EU-Kommission zu künftigen Aufgaben 
und Befugnissen der  EU-Finanzaufsichts -
behörden |
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I n den vergangenen vier Jahren hat
Berlin eine Vielzahl an Gesetzen zur

Regulierung von Banken und Finanz-
märkten beschlossen. Zudem nahm der
Gesetzgeber Genossenschaften zwi-
schen 2013 und 2017 mehrfach direkt in
den Fokus. Eine Bewertung des GVB
zum Ende der Legislaturperiode.

Hürden bei der Immobilienfinanzie-
rung wieder abgeschafft
Mit der EU-Wohnimmobilienkredit-
richtlinie aus dem Jahr 2014 verfolgten
die EU-Gesetzgeber das Ziel, höhere
Standards bei der Kreditvergabe durch
Banken in den Mitgliedsstaaten der EU
durchzusetzen. Mit dem Umsetzungsge-
setz zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie
schoss der Bundesgesetzgeber allerdings
über das Ziel hinaus, indem er einige Re-
gelungen gegenüber der Vorlage aus
Brüssel verschärfte. In der Folge kamen
Verbrauchergruppen wie Senioren oder
Familien kaum noch an Finanzierungen,
etwa wenn sie ihr Eigenheim renovieren
wollten. Der GVB setzte sich daraufhin
intensiv für eine Korrektur des Umset-
zungsgesetzes ein. Schlussendlich wur-
den wesentliche Hürden für die Kredit-
vergabe im Frühjahr 2017 im Rahmen
des Finanzaufsichtsrechtsergänzungsge-
setzes wieder beseitigt.

Eingriffsinstrumente für Immobi-
lienfinanzierungen abgeschwächt
Mit dem Finanzaufsichtsrechtsergän-
zungsgesetz will der Gesetzgeber der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) neue Befugnisse einräu-
men, um eine Immobilienblase in
Deutschland zu verhindern. Vier Ein-
griffsmöglichkeiten waren ursprünglich
geplant, mit denen die BaFin im Krisen-
fall die Kreditvergabestandards ver-
schärfen und das Kreditvolumen begren-
zen sollte. Dadurch drohten weitere
Hürden für die Wohnimmobilienkredit-
vergabe. Der GVB wies nachdrücklich
auf die Folgen solcher Markteingriffe
hin. Letztendlich entschärfte der Gesetz-
geber die Vorschläge und räumte der
 BaFin lediglich zwei der vier geplanten
Eingriffsinstrumente ein.

Interessenvertretung

Provisionsbasierte
Anlageberatung erhalten
Mit der europäischen Finanzmarktricht-
linie MiFID II legte die EU neue Regeln
für die Anlageberatung fest, die der Ge-
setzgeber in Deutschland im Rahmen
des zweiten Finanzmarktnovellierungs-
gesetzes umsetzte. Brüssel verfolgt das
Ziel, die Anlageberatung gegen Honorar
zu fördern. Deshalb knüpft die MiFID II
die Zulässigkeit des vorherrschenden
Modells – der provisionsbasierten Anla-
geberatung – an neue Bedingungen.
Zum Beispiel müssen Banken und Fi-
nanzdienstleister künftig nachweisen,
dass sie die Servicequalität für Kunden
verbessern, wenn sie Provisionen verein-
nahmen. Aber auch der Zugang zu Bera-
tungsdienstleistungen durch ein weitver-
zweigtes regionales Filialnetzwerk – wie
es die bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken unterhalten – wird
künftig als Verbesserung der Servicequa-
lität für Kunden anerkannt. Somit kön-
nen die bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken ihre Anlageberatung
weiterhin provisionsbasiert anbieten.

Zudem entschärfte der Gesetzgeber
die Vorschriften zu Produktinformati-
onsblättern zumindest teilweise. Zwar
besteht er weiterhin auch auf Informati-
onsblättern für einfache Finanzinstru-
mente. Jedoch darf bei der Aktienbera-
tung künftig ein standardisiertes Info-
blatt eingesetzt werden. Daraus ergeben
sich Kostenersparnisse für die bayeri-
schen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken in der Beratung.

Steuerliches
Bankgeheimnis abgeschafft
Unter dem Eindruck der sogenannten
„Panama Papers“ beschloss die  Bun -
desregierung das „Steuerumgehungsbe-
kämpfungsgesetz“ und schaffte damit
das steuerliche Bankgeheimnis ab. Sie
erweiterte die Befugnisse der Finanzver-
waltung für Kontenabfragen sowie die
Möglichkeiten von Sammelauskunftser-
suchen. Eine allgemeine Überwachung
von Kontobewegungen durch die Fi-
nanzverwaltung ist nun ohne konkreten
Verdacht möglich. Hinzu tritt eine An-

zeigepflicht und steuerliche Haftung von
Banken und anderen Dienstleistern ge-
genüber den Finanzbehörden, wenn sie
Geschäftsbeziehungen zu Briefkastenfir-
men vermitteln oder herstellen. Mit der
Abschaffung des Bankgeheimnisses geht
das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz
zu weit, denn das Vertrauensverhältnis
zwischen den Banken und ihren Kunden
wird damit pauschal angegriffen, wie der
GVB argumentierte. 

EU-Bankenabgabe nicht
steuerlich abzugsfähig
Im Oktober 2014 veröffentlichte die EU-
Kommission die Rechtsakte zur Berech-
nung der EU-Bankenabgabe. Banken in
Deutschland zahlen nun in einen euro-
päischen Bankenabwicklungsfonds ein,
der seit 2016 schrittweise aufgebaut wird.
Bis heute missachtet der Gesetzgeber al-
lerdings das Prinzip der ökonomischen
Leistungsfähigkeit in der Besteuerung
der Banken. Danach müsste die Banken-
abgabe als betriebliche Ausgabe steuer-
lich abziehbar sein. Diese Schlechterstel-
lung im Vergleich zu EU-Wettbewerbern
belastet die bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken finanziell.

Nachrangdarlehen bleiben als
Finanzierungsmodell erhalten
Im Nachgang zur Insolvenz der „Prokon
GmbH“ im Jahr 2014 beschloss Berlin
das Kleinanlegerschutzgesetz. Dank ge-
nossenschaftlicher Interessenvertretung
vermied der Gesetzgeber unerwünschte
Nebeneffekte für häufig von Genossen-
schaften genutzte Finanzierungsformen,
wie zum Beispiel Nachrangdarlehen.
Durch Ausnahmen für einzelne Arten
von Vermögensanlagen, die ausschließ-
lich Mitgliedern angeboten werden,
sind solide genossenschaftliche Finanzie-
rungsmodelle weiterhin möglich. Insbe-
sondere Energiegenossenschaften profi-
tieren von dieser Regelung.

Neue bürokratische Anforderungen
in der Geldwäschebekämpfung 
Mit einem Gesetz zur Umsetzung der
vierten EU-Geldwäscherichtlinie fasste
der Bund das bestehende Geldwäsche-
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Stabilität und Sicherheit verteidigt
Die Gesetzgebung der ablaufenden Legislaturperiode ist für die bayerischen Genossenschaften mit Licht und Schatten
verbunden. Regelungen, die etwa das Geschäftsmodell der Volksbanken und Raiffeisenbanken im Freistaat bedroht
hätten, wurden korrigiert oder entschärft. Daran hat der GVB als Interessenvertreter seiner Mitglieder mitgewirkt.
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gesetz neu. Banken müssen bereits heute
verstärkte Sorgfaltspflichten erfüllen,
wenn bei Kunden erhöhte Risiken be-
züglich der Geldwäsche oder der Terro-
rismusfinanzierung bestehen. Die Bun-
desregierung dehnte diese verstärkten
Sorgfaltspflichten auch auf sogenannte
„politisch exponierte Personen“ (PeP) in
Deutschland aus. Dies verursacht in
der Bankpraxis einen erhöhten  büro -
kratischen Aufwand bei betroffenen
Kunden.

Doppelmandate im
Genossenschaftswesen erhalten
In der ablaufenden Legislaturperiode
wollte der Gesetzgeber im Rahmen der
Novellierung des Kreditwesengesetzes
ein Verbot der Tätigkeit von Bankvor-
ständen als Geschäftsleiter in anderen
genossenschaftlichen Unternehmen, wie
etwa Energiegenossenschaften, erwir-
ken. Der GVB setzte sich erfolgreich für
die Ausnahme kleinerer Banken von der
Begrenzung der Aufsichts- und Leitungs-
mandate ein. Geschäftsleiter von Genos-
senschaftsbanken können deshalb auch
weiterhin Vorstände von Energiegenos-
senschaften bleiben. 

Kapitalanlagegesetzbuch:
Ausnahmen für Genossenschaften
Im Jahr 2013 beschloss der Gesetzgeber
das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
und ersetzte und erweiterte damit das bis
dahin gültige Investmentgesetz. Die Ba-
Fin legte daraufhin das neue KAGB weit
aus und klassifizierte Genossenschaften
oftmals vorschnell als alternative Invest-
mentfonds – zum Beispiel sobald sie al-
lein oder zusammen mit anderen regio-
nalen Genossenschaften als lokale Ener-
giegenossenschaften mit Stadtwerken
zur Unterstützung der Energiewende zu-
sammenarbeiteten. Eine von der bayeri-
schen Staatsregierung ausgehende Bun-
desratsinitiative erzielte Ausnahmerege-
lungen für Genossenschaften im Rah-
men des KAGB. Zudem änderte die Ba-
Fin ihre Auslegungshinweise dahinge-
hend, dass Genossenschaften, die einen
Förderzweck verfolgen, nicht mehr dem
KAGB unterliegen. Daraus ergab sich
vor allem für Energiegenossenschaften
eine erhebliche Bürokratieentlastung.

Datenschutzbestimmungen
verschärft
Mit dem Datenschutz-Anpassungs- und
Umsetzungsgesetz setzte Berlin die Re-
gelungen der EU-Datenschutzrichtlinie
in deutsches Recht um. In diesem Zuge

Interessenvertretung

senkte der Gesetzgeber die Schwelle, ab
der kleine Unternehmen einen Daten-
schutzbeauftragten benennen müssen.
Künftig müssen auch Kleinstunterneh-
men bereits ab einer Größe von zehn
Mitarbeitern einen eigenen Daten-
schutzbeauftragten bestimmen. Das be-
trifft auch Genossenschaften. 

Planungssicherheit für Energie-
genossenschaften gewährleistet
Der GVB hat sich stets dafür eingesetzt,
dass für bestehende Investitionen in be-

reits genehmigte und in der Planung
fortgeschrittene Erneuerbare-Energie-
Projekte gesetzliche Vergütungszusagen
weiterhin garantiert bleiben. Bei der No-
velle des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes im Jahr 2016 sah der Gesetzgeber
von einer nachträglichen Kürzung oder
Besteuerung bereits zugesagter Förde-
rungen ab. Für Energiegenossenschaften
ergibt sich daraus Sicherheit für ihre zu-
künftige finanzielle Planung. Sebastian
Lang, Bereich Vorstandsstab und Kom-
munikation |
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Ein Eigenheim wird renoviert: Die Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie in deutsches
Recht hätte älteren Menschen und Familien die Kreditaufnahme erschwert. Das wurde korrigiert.

Profil_07-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  26.06.17  13:28  Seite 49



Genogramm

50 Profil• 7. 2017

1.000 mal 1.000 Euro
Drei mittelfränkische Genossenschaftsbanken wollen Mittelschüler beim Start ins Berufsleben unterstützen

R ein rechnerisch haben
junge Menschen in Bay-

ern bei der Suche nach einem
Ausbildungsplatz gute Kar-
ten. Zum Start des aktuellen
Ausbildungsjahrs gab es noch
12.000 freie Plätze, während
lediglich 1.110 Bewerber
ohne Stelle waren. Doch trotz
des Überangebots an Stellen
schaffen gerade manche Mit-
telschüler nicht den Sprung in
die Arbeitswelt.

Um dem entgegenzuwirken,
haben sich drei Genossen-
schaftsbanken aus Mittelfran-
ken zusammengetan: Die VR-
Bank Erlangen-Höchstadt-
Herzogenaurach, die VR
Bank Nürnberg sowie die VR
meine Bank mit Sitz in Neu-
stadt an der Aisch. Sie beteili-
gen sich seit einigen Monaten
am Projekt „Schüler-Power“
der Defacto X-Stiftung.

Ziel ist es, Mittelschülern
den Start ins Berufsleben zu
erleichtern. Dazu gibt es für
die Jugendlichen zum Bei-
spiel Persönlichkeitstrainings
oder eine individuelle Betreu-

ung. Zudem können sie über
Praktika verschiedene Berufe
kennenlernen. Seit 2007 ha-
ben über 600 Mittelschüler an
dem Projekt teilgenommen,
90 Prozent fanden eine Lehr-
stelle oder besuchten eine
weiterführende Schule.

Die drei Banken sind aber
mehr als Partner der Stiftung.
Seit Oktober 2016 unterstüt-
zen sie zusätzlich die Aktion
„1.000 mal 1.000“ des Schüler-
Power-Initiators Erich Schus-

ter. Dabei sollen 1.000 Unter-
nehmen gefunden werden, die
jeweils 1.000 Euro spenden.
So soll im Laufe der Zeit ins-
gesamt eine Million Euro zu-
sammenkommen – ein End-
datum gibt es nicht. Mit dem
Geld können die Projekte
von Schüler-Power auf eine
solide finanzielle Basis ge-
stellt werden und beispiels-
weise professionelle Trainer
bezahlt werden. 150.000 Euro
wurden bereits eingesammelt.

Neben der Verwaltung des
Spendenkontos kümmern
sich die drei Banken um den
Vertrieb. Die Firmenkunden-
berater sprechen die Unter-
nehmer auf die Initiative an
und erklären die Vorzüge.
„Wir fühlen uns nicht nur
dem ökonomischen Erfolg,
sondern vielmehr den Men-
schen verpflichtet“, sagt
Hans-Peter Lechner, Vor-
stand der VR-Bank Erlangen-
Höchstadt-Herzogenaurach.|

A ufgrund höherer Beteili-
gungserträge und eines

positiven Sondereffekts durch
einen Beteiligungsverkauf
schüttet die Bayerische Raiff-
eisen-Beteiligungs-Aktienge-
sellschaft (BRB) für das Ge-
schäftsjahr 2016 eine Divi-
dende von 28,3 Millionen
Euro aus. Das ist gegenüber
dem Vorjahr ein Anstieg um
20 Cent auf 3 Euro je Aktie
und die vierte Dividendener-
höhung in Folge.

Vorstand Wilhelm Oberho-
fer berichtete auf der Haupt-
versammlung in Beilngries
den anwesenden Aktionären,
Ehrengästen und Vertretern
der genossenschaftlichen Ver-

bundunternehmen über ein
erfolgreiches Geschäftsjahr
2016. Auch der Ausblick
stimmt positiv: Die Ablösung
der restlichen Verbindlichkei-
ten über 13 Millionen Euro
und damit auch die Reduzie-
rung des Zinsaufwands sind
für 2018 geplant. Oberhofers
Vorstandskollege Gerhard
Walther erläuterte die Umset-
zung der Neustrukturierung
der genossenschaftlichen Hol-
dings im Jahr 2016. Zum
28. Dezember 2016 konnte
die Nord-Mitte-Süd DZ Be-
teiligungsholding GmbH &
Co. KG (NMS) die DZ Bank-
Aktien der beiden teilgenom-
menen Holdings aufnehmen.

Die gesetzten bayerischen
Rahmenbedingungen wurden
alle erfüllt. Die neue Holding
hält aktuell 22 Prozent an der
Zentralbank. 

Aktuelle Gesellschafter der
NMS sind für die Region Süd
die Beteiligungsgesellschaft
DZ mbH (BDZ) und für die
Region Mitte die DZ Holding
GmbH & Co. KG (DZH).
Die Norddeutsche Genossen-
schaftliche Beteiligungs-Ak-
tiengesellschaft (NBG) wird
voraussichtlich die Aktien der
Region Nord im Jahr 2018 in
die Gesellschaft einbringen.

Lars Hille, Vorstandsmit-
glied der DZ Bank, stellte die
Geschäftszahlen 2016 des In-

stituts vor und berichtete über
die Umsetzung der Fusion mit
der WGZ Bank. Außerdem be-
dankte er sich bei den bayeri-
schen Genossenschaftsbanken
für die gute Zusammenarbeit.
Baywa-Vorstandsvorsitzender
Klaus Josef Lutz referierte
über das Geschäftsjahr 2016
des Konzerns. Trotz ungünsti-
ger Rahmenbedingungen im
Agrarsektor wurde das Vor-
jahresergebnis gehalten. Die
Prognosen für 2017 sind posi-
tiv. Die anwesenden Stimmbe-
rechtigten, die 65 Prozent des
Grundkapitals vertraten, be-
stätigten ausnahmslos die zur
Abstimmung vorgelegten Vor-
schläge der Verwaltung. |

Einsatz für die Mittelschulen: Dirk Helmbrecht, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Nürnberg (5. v. re.), Hans-
Peter Lechner, Vorstand der VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach (4. v. re.), Klaus Gimperlein, stellver-
tretender Vorstandsvorsitzender der VR meine Bank (3. v. re.). 

Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs AG erhöht erneut die Dividende
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B eim Bundesentscheid des
47. Internationalen Ju-

gendwettbewerbs „jugend
creativ“ hat die Jury Werke
von sieben Nachwuchskünst-
lern aus Bayern ausgezeich-
net. In der Kategorie Kurz-
film belegte der Beitrag
 „Forever alone?!“ von Elias
L. (eingereicht über die Hal-
lertauer Volksbank) den drit-
ten Rang. In der Kategorie
Bildgestaltung gab es sechs
Sieger, darunter zwei erste
Plätze. Eine zusätzliche Aus-
zeichnung erhielt Hannah L.:
Ihr Werk erzielte auf interna-
tionaler Ebene den dritten
Platz unter den Sechs- bis
Achtjährigen. cd |

Bayerische Sieger in Berlin
Beim Bundesentscheid von „jugend creativ“ werden sechs Bilder sowie ein Video aus dem Freistaat ausgezeichnet

Altersgruppe 1, Klasse 1 bis 2, 
Platz 1: Hannah L., „Ausritt mit 
den besten Freundinnen“ 
(Raiffeisenbank Bad Gögging).

Altersgruppe 1, Klasse 1 bis 2,
Platz 3: Ramona L., „Kindergarde“ 
(VR-Bank Rottal-Inn).

Altersgruppe 2, Klasse 3 bis 4, 
Platz 5: Ardit A., „Schach“
 (Raiffeisenbank Straubing).

Altersgruppe 3, Klasse 5 bis 6, 
Platz 2: Jule B., „Die Freundschaft
ist groß“ (Raiffeisenbank Kempten-
Oberallgäu).

Altersgruppe 3,  Klasse 5 bis 6,
Platz 3: Matthias W., „Glorreicher
Tandemsprung“ (Raiffeisenbank
Weißenburg- Gunzenhausen).

Altersgruppe 4, Klasse 7 bis 9,
Platz 1: Leoni F., ohne Titel
 (Volksbank Raiffeisenbank  
Rhön-Grabfeld).

Das Video „Forever
alone?!“ abrufen:
www.jugendcreativ-
video.de

17 Auszubildende der bayeri-
schen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken sind für ihre he-
rausragenden Leistungen in
den Azubi-Seminaren der
Akademie Bayerischer Ge-
nossenschaften (ABG) mit ei-
ner Finanzexkursion durch
Europa belohnt worden. Die
Teilnehmer besuchten unter
anderem die Bayerische Ver-
tretung und das EU-Parlament
in Brüssel sowie Union Invest-
ment in Frankfurt. In London
besichtigten die Nachwuchs-

banker die Bank of England.
Zudem erklärten ihnen Mitar-
beiter der dortigen DZ Bank-
Filiale, wie das Auslandsge-
schäft des Zentral-Instituts
funktioniert. Ziel der Exkur-
sion ist es, die Ausbildung
 attraktiver zu gestalten und die
besten Leistungen der insge-
samt 780 angehenden Bank-
kaufleute zu würdigen. |

Gruppenfoto auf dem Dach der DZ Bank-Filiale in London: Im Hintergrund
erhebt sich die Kuppel der St. Paul’s Cathedral. 

Azubi-Finanzexkursion durch Europa GVB-Präsident spricht auf KKB-Seminar

GVB-Präsident Jürgen Gros
hat auf dem diesjährigen Ge-
schäftsführer-Seminar der Kli-
nik-Kompetenz-Bayern eG
(KKB) die Bedeutung der
 Genossenschaft für das baye-
rische Gesundheitswesen her-
vorgehoben: „Jede fünfte
 Klinik in Bayern ist Mit-
glied der KKB“, sagte Gros
vor rund 30 Geschäftsfüh-
rern und Vorständen des
 Kliniknetzes in Beilngries.
 Zudem macht der GVB-
 Präsident deutlich, dass die

KKB ein bedeutsamer Know-
how-Träger unter den Wa-
ren- und  Dienstleistungs -
unternehmen sei. Auch auf
 aktuelle Herausforderungen
für Genossenschaften, etwa
den Strukturwandel, ging
Gros ein: Dieser biete Chan-
cen für neue Kooperationen
und Geschäftsfelder. KKB-
Vorstand Jürgen Winter be-
tonte, „dass der genossen-
schaftliche Gedanke im Rah-
men der KKB weitergetragen
wird.“ |

Die Teilnehmer am Geschäftsführer-Seminar der KKB zusammen mit 
GVB-Präsident  Jürgen Gros (10. v. li.).

Weitere Informationen:
http://bit.ly/2t20OY3
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Die Raiffeisenbank Höhenkir-
chen als übertragende und die
Volksbank Raiffeisenbank Ro-
senheim-Chiemsee als aufneh-
mende Bank haben ihre Ver-
schmelzung beschlossen. Auf
den jeweiligen Mitgliederver-
sammlungen sprach sich eine

Mehrheit der Mitgliederver-
treter für die Fusion aus.
Durch die Bündelung ihrer
Kräfte wollen die beiden Ban-
ken dem niedrigen Zinsniveau
und den steigenden regulato-
rischen Anforderungen besser
begegnen können. |

Nach der Generalversammlung der Raiffeisenbank Höhenkirchen (v. li.):
Die Vorstände Roland Seidl, Walter Müller, Thomas Klement, Günther Neu-
hard, Hubert Kamml sowie Klaus Hatzel von der Volksbank Raiffeisenbank
Rosenheim-Chiemsee und der Raiffeisenbank Höhenkirchen.

Bankenhochzeit beschlossen

Die Teilhaber der VR Bürger-
energie Rothenburg o.d.Tbr.
eG und der VR Bürgerenergie
Taubertal eG haben auf den
Mitgliederversammlungen den
Zusammenschluss der beiden
Genossenschaften beschlossen.
Beide Unternehmen erzielten

2016 positive Ergebnisse: Die
Rothenburger machten einen
Gewinn von knapp 110.000
Euro, die Taubertaler von mehr
als 146.000 Euro. Die fusio-
nierte Genossenschaft trägt
den Namen VR Bürgerenergie
Rothenburg o.d.Tbr. eG. |

Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft (v. li.): Vorstandsvorsitzen-
der Robert Gehringer, der Aufsichtsratsvorsitzende Steffen Draxler, die
Aufsichtsräte Helmut Kötzel, Norbert Geiger und Tilo Zolk sowie Vorstand
Ralf Zieher.

Energiegenossenschaften fusionieren

Wie Volksbanken und Raiffeisenbanken von der Digitalisierung profitieren
können, war Thema bei einem vom GVB veranstalteten Erfahrungsaus-
tausch. Rund 30 Mitarbeiter bayerischer Kreditgenossenschaften kamen
dazu im easyCredit-Haus in Nürnberg zusammen (Foto). Die Veranstaltung
fand als „Barcamp“ statt, bei dem die Teilnehmer die Inhalte und den Ab-
lauf selbst entwickelten. In den einzelnen Sitzungen ging es beispiels-
weise darum, welche Chancen die Beratung per Video bietet oder wann
sich die Kommunikation per WhatsApp lohnt.

Erfahrungsaustausch zur Digitalisierung

Regenstauf, der Rottaler Raiffeisen-
bank, der Volksbank Nordoberpfalz,
der Volksbank Regensburg, der
Volksbank Straubing, der VR-Bank
Landau, der VR-Bank Passau und
der VR-Bank Rottal-Inn teil.

Die im Geschäft mit gewerblichen
Förderkrediten besten Banken aus
Niederbayern und der Oberpfalz
kamen auf Einladung der LfA Förder-
bank Bayern im Herzogschloss
Straubing zusammen. Wirtschafts-
ministerin und LfA-Verwaltungsrats-
vorsitzende Ilse Aigner (Foto)
dankte den Instituten für ihr Enga-
gement. Außerdem hob sie die
 Bedeutung der Regionalbanken als
Finanzierungs- und Förderpartner
des Mittelstands hervor. An dem
festlichen Abend für ausgezeichnete
Vertriebspartner der LfA nahmen
Vertreter der Raiffeisenbank Essen-
bach, der Raiffeisenbank Oberpfalz
Süd, der Raiffeisenbank Ortenburg-
Kirchberg v.W., der Raiffeisenbank

Aigner lobt Regionalbanken

Wie kommt man im Leben zu
Erfolg? Dieser Frage widmete
sich der ehemalige Triathlon-
Weltmeister Daniel Unger auf
einem Vortragsabend der
Raiffeisenbank Krumbach/
Schwaben. Eine erste Antwort

gab er bereits mit dem Titel
seines Vortrags: „Der Wille
schlägt immer Talent“. Dafür
sei jedoch ausdauerndes Üben
notwendig. Das gelte nicht nur
im Sport, sondern in allen Le-
bensbereichen. |

Gast und Gastgeber (v. li.): Tino Breun von Union Investment, Triathlet
 Daniel Unger und Vorstandsmitglied Uwe Köhler. Foto: Elisabeth Schmid

Übung macht den Meister

Insgesamt 6.750 Euro erhielten 17 Kindergärten, Kitas und Krippen von
der Raiffeisenbank Zorneding. Die Einrichtungen wollen mit dem Geld vor
allem Spielsachen und Bastelmaterialien kaufen. Bei der Übergabe: Die
Vorstände Martin Schottenheim (li.) und Oliver Brandhuber (re.). 

17 Kindergärten unterstützt
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Das Schüler-Team der Grundschule
Thalfingen (Foto) hat im Landkreis
Neu-Ulm beim Schwäbischen
Team-Wettbewerb in Mathematik
der dritten Klassen den Sieg errun-
gen. Der Wettbewerb wird von der
Regierung von Schwaben ausge-
richtet und vom GVB-Kreisverband
Neu-Ulm als Hauptsponsor unter-
stützt. In der Fach-Jury saß deshalb
die Jugendmarktbeauftragte der
VR-Bank Neu-Ulm, Carolyn Mayer.

Grundschüler rechnen um die Wette

„ObbSo-Brass“ und „Geno-
Holz“ heißen die Musikgrup-
pen von Mitarbeitern der
Volksbank Raiffeisenbank
Oberbayern Südost. Zusam-
men mit anderen Bands traten
sie kürzlich vor rund 400 Gäs-
ten im großen Saal des Berch-
tesgadener Kongresshauses bei
einem Benefizkonzert auf. Un-

ter dem Motto „Musikanten
spuits auf“ kamen insgesamt
6.600 Euro zugunsten der Bür-
gerstiftung Berchtesgadener
Land zusammen. Im Rahmen
des Konzerts wurden zudem
Spenden in Höhe von 5.500
Euro an die Bergwachten
Berchtesgaden, Marktschellen-
berg und Ramsau übergeben.|

Bei der Spendenübergabe (v. li.): Vorstandsvorsitzender Josef Frauenlob,
Bereichsleiter Wolfgang Böhm sowie Franz Wembacher, Josef Hartl,
 Thomas Stöger und Sebastian Wurm von den Bergwachten.

Bankmitarbeiter spielen Benefiz-Konzert

Die Raiffeisenbank Buch-
Eching hat zusammen mit der
SdK Schutzgemeinschaft der
Kapitalanleger zum vierten
Mal ein Anleger-Forum veran-
staltet. Thema waren Strate-
gien für die Geldanlage in Zei-
ten von Brexit und Nullzins-
politik. Als mögliche Anlage-

ziele standen die Konzerne
Osram und ElringKlinger im
Fokus: In Fachvorträgen prä-
sentierten unter anderem die
Investor-Relations-Manager
Christoph Löhrke von Osram
sowie Kathrin Graf von El-
ringKlinger ihre Unterneh-
men. |

Auf dem Anleger-Forum (v. li.): Vorstandsvorsitzender Jakob Roithmeier,
 Kathrin Graf, Vorstand Thomas Peter, Daniel Bauer von der SdK,  Vertriebs -
leiter Thomas Dax, Christoph Löhrke sowie Vermögensberater Rupert Elas.

Strategien für die Geldanlage
Die VR Bank München Land
hat auf einer Vortragsveran-
staltung rund 120 geladene
Gäste zum Thema Erbbau-
recht informiert. Dazu hatte
das Kreditinstitut unter ande-
rem den Sachverständigen Pe-
ter Guggenberger als Refe-
renten eingeladen. Er sprach

über die Entwicklung des re-
gionalen Immobilienmarkts.
Im Anschluss daran referierte
der Geschäftsführer des Deut-
schen Erbbaurechtsverbands
Matthias Nagel über das Erb-
baurecht als Gestaltungsmög-
lichkeit für Grundstücks- und
Immobilienbesitzer. |

Auf der Infoveranstaltung (v. li.): Der Vorstandsvorsitzende Anton Lauten-
bacher, Matthias Nagel, Peter Guggenberger und der Leiter der Baufinan-
zierung Johann Gigl.

Thema Erbbaurecht beleuchtet

Wie gelingt es, Vermögen auf-
zubauen und zu erhalten?
Dazu hat die Augusta-Bank
eG Raiffeisen-Volksbank ei-
nen Informationsabend mit
Vorträgen von Thorsten Kahle,
Abteilungsdirektor Private

Banking der DZ Privatbank,
sowie Frank Steinhagen, Pro-
kurist der Union Invest-
ment, ausgerichtet. Zur  Ver -
anstaltung auf Gut Schwab-
hof in Augsburg kamen 140
Gäste. |

Beim Informationsabend (v. li.): Vorstand Heinrich Stumpf, Frank  Stein -
hagen, Thorsten Kahle sowie Prokurist Dirk Grensemann.

Wie der Vermögensaufbau gelingt

Drei ehemalige GVB-Mitar-
beiter haben ihren jeweils 70.
Geburtstag gefeiert: Der frü-
here Hauptrevisor Alfred
Willi, Kreditsachbearbeiter
Reinhold Schlemmer und der

Geschäftsführer der Arbeits-
gebervereinigung für die Kre-
ditwirtschaft und der Arbeit-
gebervereinigung für genos-
senschaftliche Milchwirtschaft,
Rudolf Althanns. |

Runde Geburtstage

zierung, Kapitalanlagen von Kom-
munen in Bayern oder die elektroni-
sche Rechnung.

Regelmäßig lädt die Volksbank
Raiffeisenbank Bayern Mitte Bürger-
meister und Landräte aus ihrem Ge-
schäftsgebiet zum „VR Kommunal-
Forum“ ein. Unter den diesjährigen
Rednern war auch der Vorstands-
vorsitzende Richard L. Riedmaier
(Foto). Er referierte über die aktu-
elle Niedrigzinssituation.  Weitere
Vortragsthemen waren die aktuel-
len Trends in der Kommunalfinan-

Kommunalpolitiker informiert
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Anlässlich ihres 140-jährigen Bestehens hat die Raiffeisenbank Kitzinger
Land zehn Defibrillatoren an Gemeinden im Landkreis Kitzingen gespen-
det. Die Geräte mit einem Wert von insgesamt 24.300 Euro wurden aus
den Gewinnanteilen des VR Gewinnsparvereins finanziert. Bei der Über-
gabe der Lebensretter (v. li.): Der Martinsheimer Bürgermeister Rainer Ott,
der Wässerndorfer Gemeinderat Stephan Jamm, Bankvorstand Albrecht
Hack, der Großlangheimer Bürgermeister Karl Höchner, der Iffigheimer
Feuerwehrkommandant Siegfried Süßner, der stellvertretende Seinshei-
mer Bürgermeister Stefan Schwarz sowie der stellvertretende Iffigheimer
Feuerwehrkommandant Matthias Gender. Foto: Regina Sterk

Zehn Defibrillatoren gespendet

Die Volksbanken und Raiffei-
senbanken des GVB-Kreisver-
bands Regensburg haben 177
Freiwillige Feuerwehren in ih-
rem Geschäftsgebiet mit einer
Spende in Höhe von insgesamt
9.500 Euro unterstützt. Den
Scheck übergaben die Bankver-

antwortlichen an den Kreisfeu-
erwehrverband. Dieser möchte
mit dem Geld eine Verwal-
tungssoftware anschaffen, die
die Prozesse der einzelnen Feu-
erwehren vereinheitlicht. Das
soll die Sicherheit im Raum Re-
gensburg verbessern. |

Übergabe der Spendenschecks mit den Bankvorständen (v. li.): GVB-Be-
zirkspräsident Wolfgang Völkl, Rudolf Werkmann (Raiffeisenbank Alteglofs-
heim-Hagelstadt), Johann Ettlinger (Raiffeisenbank Sinzing), GVB- Regional -
direktor Franz Penker, Martin Lehner (Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth),
der Kreisbrandrat Wolfgang Scheuerer, Joseph Amring (Raiffeisenbank
 Alteglofsheim-Hagelstadt), der GVB-Kreisverbandsvorsitzende  Florian
Mann, Stephan Paulus (Raiffeisenbank Hemau-Kallmünz) sowie  Johann
Pernpaintner (Raiffeisenbank Oberpfalz-Süd).

9.500 Euro für Feuerwehren

Die Schülerfirma „Dupf“ aus Oettingen im Landkreis Donau-Ries ist mit
dem easyCredit-Preis für finanzielle Bildung ausgezeichnet worden. Sie
hatte beim bundesweiten Online-Voting den vierten Platz erreicht und er-
hielt dafür 3.000 Euro. Ziel der Schülerfirma ist es, jungen Menschen die
Grundlagen des Wirtschaftslebens näherzubringen. Die Raiffeisen-Volks-
bank Ries hat für das Projekt die Partnerschaft übernommen. Zur Preis-
verleihung reiste der Vorstandsvorsitzende Paul W. Ritter (hinten re.) mit
nach Nürnberg. Den Gewinn übergab der Vorstandsvorsitzende der Team-
Bank, Alexander Boldyreff (hinten 2. v. re.).

Schülerfirma „Dupf“ prämiert

251 junge Menschen haben er-
folgreich den Lehrgang Bank-
fachwirt BankColleg absol-
viert. Dafür erhielten sie
eine Urkunde im ABG-Ta-
gungszentrum in Beilngries.
Als notenbeste Absolventen
wurden Silvia Gorbach (Raiff-

eisenbank Kempten-Oberall-
gäu), Christopher Herrmann,
Stefanie Micheler, Sabrina
Müller (Raiffeisenbank Bad
Abbach-Saal) sowie Laura
Seitz (Volksbank Raiffeisen-
bank Dachau) ausgezeich-
net. |

Mit den besten Nachwuchskräften (v. li.): ABG-Abteilungsleiter Stefan
 Donhauser, Silvia Gorbach, Laura Seitz, Christopher Herrmann, Stefanie
Micheler, Sabrina Müller sowie ABG-Geschäftsführer Daniel Gronloh.

Urkunden für ABG-Absolventen

Aufsichtsrat Rudolf Lechner (3. v. li.) von der Raiffeisen-Volksbank Ries
hat die Silberne Ehrennadel des GVB erhalten. Der Vorstandsvorsitzende
Paul W. Ritter (5. v. li.) dankte ihm für sein 25-jähriges Engagement und
lobte seinen „gesunden Menschenverstand“. Im Anschluss an seine Rede
erhielt Ritter von GVB-Wirtschaftsprüfer Hans Lenkawa selbst die Silberne
Ehrennadel des GVB. Es gratulierten (v. li.): Aufsichtsratsvorsitzender
 Markus Glück, Anneliese Lechner, Doris Ritter, Hans Lenkawa sowie Vor-
standsmitglied Bernhard Ströbele.

Zwei Ehrungen im Ries

Elf soziale Projekte fördert die
Bürgerstiftung Würzburg und
Umgebung in diesem Jahr mit
insgesamt 45.000 Euro. Das
Spektrum reicht vom Bayeri-
schen Blinden-� und Sehbehin-
dertenbund über den Stadtju-
gendring Würzburg bis hin zum
Verein Gewaltprävention und
Zivilcourage. Im Rahmen der
Fördermittelvergabe erhielten
zudem die ersten fünf Paten der
von der Volksbank Raiffeisen-
bank Würzburg gegründeten
Stiftung eine Urkunde. Seit 2016
bietet die Stiftung engagierten

Bürgern und Unternehmen die
Möglichkeit, sich mit Beträgen
zwischen 100 und 5.000 Euro
als Paten zu beteiligen. |

Repräsentanten der elf geförderten
Organisationen und Projekte mit
einem symbolischen Spenden-
scheck.

45.000 Euro für soziale Projekte
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Die Volksbank Forchheim hat
zusammen mit Gästen aus
Wirtschaft und Politik den
60. Geburtstag des Vorstands-
vorsitzenden Gregor Scheller
gefeiert. Unter den Gratulan-
ten war auch GVB-Präsident
Jürgen Gros. In seiner Rede
ließ er die Karriere Schellers

Revue passieren und hob be-
sonders sein großes Engage-
ment für das Genossenschafts-
wesen hervor. Dafür erhielt
Scheller im Anschluss die Gol-
dene Ehrennadel des Deut-
schen Raiffeisenverbands von
DRV-Präsident Manfred Nüs-
sel. |

Feierten den runden Geburtstag: Der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan
 Jablonski, GVB-Vorstandsmitglied Alexander Büchel, der stellvertretende
GVB-Bezirkspräsident Karlheinz Kipke, Gregor Scheller, Jürgen Gros,
 Manfred Nüssel sowie Landrat Hermann Ulm.

Goldene Nadel für Scheller

Ludwig Heitzer (Mitte) ist nach über 25-jähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat
der Raiffeisenbank Rattiszell-Konzell, zuletzt als stellvertretender Vorsit-
zender, altersbedingt ausgeschieden. GVB-Regionaldirektor Franz Penker
(2. v. re.) lobte in seiner Laudatio Heitzers Engagement und verlieh ihm
die Silberne Ehrennadel des GVB. Auch der Vorstandsvorsitzende Josef
Peter (li.), der Aufsichtsratsvorsitzende Georg Obermeier (2. v. li.) sowie
Vorstand Willibald Zollner (re.) bedankten sich bei Heitzer.

Nadelübergabe an Ludwig Heitzer

Matthias Wendt, Aufsichtsrat
der VR Bank Kaufbeuren-
Ostallgäu, hat von Vorstands-
sprecher Hermann Starnecker
eine GVB-Ehrenurkunde er-
halten. Wendt war von 1993 bis
1994 ehrenamtlicher Vorstand

der damaligen Raiffeisenbank
Marktoberdorf. Seit 1999 en-
gagierte er sich ehrenamtlich
als Aufsichtsrat. Als Nachfol-
gerin wurde seine Frau, die 45-
jährige Steuerfachwirtin Da-
niela Wendt, gewählt. |

Gruppenfoto (v. li.): Hermann Starnecker, Daniela und Matthias Wendt
sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Karl Ludwig Bihler.

Ehrenurkunde für Aufsichtsrat

30 Jahre lang gehörte Norbert
Lechner dem Aufsichtsrat der
Raiffeisenbank Unteres Zu-
samtal an, seit 1994 als stell-
vertretender Vorsitzender.
Nun wurde er verabschiedet.
Als Dank und Anerkennung

für die langjährige erfolgrei-
che Arbeit überreichte ihm
Verbandsprüferin Miriam
Gleixner eine Ehrenurkunde
des GVB. Als Nachfolger von
Lechner wurde Uli Wackenhut
als Aufsichtsrat gewählt. |

Bei der Verabschiedung: Uli Wackenhut, der Aufsichtsratsvorsitzende
 Martin Miller, die Vorstände Robert Sauer und Bernhard Hopfner, Norbert
Lechner, Miriam Gleixner, der Vorstandsvorsitzende Reinhold Hochstädter
sowie die Aufsichtsräte Johann Kaltner und Matthias Lang.

Aufsichtsrats-Vizechef verabschiedet

Zum 1. Juli wird Jan-Claudio Rahn
(Foto) „General Manager“ des Ho-
tels am Badersee in Grainau und
der ABG-Tagungsstätte in Beiln-
gries. Der 52-Jährige ist staatlich
anerkannter Prüfer für Hotels
sowie Gaststätten und bringt 29
Jahre Hotellerie-Erfahrung mit. 18
Jahre lang leitete Rahn Hotels der
Kategorie 4 Sterne und höher, zu-
letzt das lti alpenhotel Kaiserfels in
Sankt Johann/Tirol.

Neuer Hotelmanager in Grainau

Wolfgang Gremmelmaier,
stellvertretender Vorstands-
vorsitzender der VR-Bank Co-
burg, ist in den Ruhestand ein
getreten. Im Rahmen der Ver-
abschiedung bedankten sich
der Aufsichtsratsvorsitzende
Klaus Schippel, der Vorstands-

vorsitzende Karlheinz Kipke,
der Präsident der IHK zu Co-
burg Friedrich Herdan und die
Zweite Coburger Bürgermeis-
terin Birgit Weber für seinen
Einsatz. Für seine Verdienste
erhielt er die  Silberne Ehren-
nadel des GVB. |

Bedankten sich bei Wolfgang Gremmelmaier (4. v. li.): Friedrich Herdan,
 Norbert Schug, Klaus Schippel, Karlheinz Kipke sowie Birgit Weber.

Ehrennadel für Gremmelmaier
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Peter Siegel ist aus dem Vor-
stand der VR Bank Kitzingen
verabschiedet worden. Nach
15 Jahren auf dieser Position
geht er in den Ruhestand. Im
Rahmen der Vertreterver-
sammlung des Instituts lobten
GVB-Präsident Jürgen Gros
und DZ Bank-Vorstand Lars
Hille die Leistungen Siegels.
Auch Vorstand Roland Köp-
pel bedankte sich für die lang-
jährige gute Zusammenarbeit.
Für seine Verdiente erhielt Sie-

gel die Goldene Ehrennadel
des DGRV. |

Jürgen Gros (re.) steckt Peter
 Siegel die Goldene Ehrennadel 
des DGRV an.

Peter Siegel verabschiedet

Franz Schmaus,  Vorstands -
vorsitzender der Raiffeisen-
bank Adelzhausen-Sielenbach,
wurde nach 45 Dienstjahren
für die Genossenschaftsorga-
nisation in den Ruhestand ver-
abschiedet. Schmaus startete
seine Karriere 1972, fünf Jahre
später kam er zur Raiffeisen-
bank Adelzhausen. 1985
wurde er zum hauptamtlichen

Vorstandsmitglied berufen.
Nach der Fusion mit der Raiff-
eisenbank Sielenbach wurde
er Mitglied des Vorstands der
Raiffeisenbank Adelzhausen-
Sielenbach, dessen Vorsitz er
2011 übernahm. Für seine Ver-
dienste überreichte ihm GVB-
Abteilungsleiter Siegfried
Drexl die Goldene Raiffeisen-
nadel des DRV. |

Verabschiedung (v. li.): Der Aufsichtsratsvorsitzende Xaver Mayr, GVB-
 Bezirkspräsident Hermann Starnecker, Vorstand Christian Thalhofer, 
das Ehepaar Franz und Margarete Schmaus, Siegfried Drexl, der  neue
 Vorstands vorsitzende Günter Hahn.

Schmaus erhält Goldene Raiffeisennadel

Georg Aman und Josef Foag
sind aus dem Aufsichtsrat
der VR-Bank Handels- und
Gewerbebank ausgeschie-
den. Beide haben die Alters-
grenze erreicht. Im Rahmen
der Vertreterversammlung be-
dankte sich  Vorstandsvor -
sitzender Georg Schneider

für die langjährige Tätigkeit.
Der Landwirt Josef Foag
war insgesamt 40 Jahre ehren-
amtlich im Aufsichtsrat tätig.
Dafür erhielt er die Gol-
dene Ehrennadel des DGRV.
15 Jahre im Aufsichtsrat
wirkte Steuerberater Georg
Aman. |

Dank für insgesamt 65 Jahre Tätigkeit (v. li.): Georg Schneider, der stellver-
tretende Aufsichtsratsvorsitzende Johann Popp, Josef Foag, der Aufsichts-
ratsvorsitzende Otto Völk, Georg Aman sowie Vorstand Jürgen Reinthaler.

Zwei Aufsichtsräte verabschiedet

Josef Zistl (2. v. li.) und Bernhard Failer (Mitte) von der Raiffeisen-Volks-
bank Ebersberg, haben jeweils Silberne Ehrennadeln des GVB erhalten.
Zistl ist seit 2001 Aufsichtsrat, Bernhard Failer arbeitet seit 29 Jahren für
das Institut, davon zehn Jahre als Vorstand. Die Auszeichnungen übergab
GVB-Abteilungsleiter Siegfried Drexl (2. v. re.). Aufsichtsratsvorsitzender
Rudolf Heiler (li.) und der Vorstandsvorsitzende Wolfhard Binder (re.) be-
dankten sich für die gute Zusammenarbeit.

Doppelte Nadelübergabe

Felix Schmidt, Aufsichtsrat der
Volksbank Nordoberpfalz, hat
die Silberne Ehrennadel des
GVB für seine 25-jährige Tä-
tigkeit im Aufsichtsrat der Bank
erhalten. Die Auszeichnung er-

hielt Schmidt von GVB-Regio-
naldirektor Franz Penker. Die
Vorstände Rudolf Winter, Tho-
mas Ludwig und Rainer Lukas
freuen sich auf die weitere Zu-
sammenarbeit. |

Auszeichnung (v. li.): Aufsichtsrat Martin Stangl, Vorstandssprecher Rudolf
Winter, Aufsichtsrat Felix Schmidt, GVB-Regionaldirektor Franz Penker,
Vorstand Rainer Lukas, Aufsichtsrat Liane Birner, Vorstand Thomas Ludwig
sowie der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Harald Gollwitzer.

Schmidt erhält Auszeichnung

Bei der Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Höchberg wurden die
beiden langjährigen Aufsichtsratsmitglieder Georg Wendel (Mitte) und
Ernst Pscheidl (2. v. li.) geehrt. Wendel gehört seit 25 Jahren zu dem Gre-
mium und erhielt dafür die Silberne Ehrennadel des GVB. Ernst Pscheidl
ist nach 26 Jahren turnusmäßig ausgeschieden. Der Vorstandsvorsitzende
Norbert Dorbath (2. v. re.), Vorstand Christian Bauer (li.) und der Auf-
sichtsratsvorsitzende Peter Stichler (re.) bedankten sich für die konstruk-
tive Zusammenarbeit.

Eine Ehrennadel, ein Abschied
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Bekanntmachung der Satzungsänderungen
laut Beschluss der Vertreterversammlung 

vom 31. Mai 2017

Folgende Paragrafen der Satzung wurden geändert:

§ 5 Kündigung 
Absatz 1 und 2 unverändert 
Absatz 3: 
Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden und der
 Genossenschaft mindestens 12 Monate vor Schluss eines
 Geschäftsjahres zugehen. 

§ 10 Auseinandersetzung 
Absatz 1 und 2 unverändert 
Bisheriger Absatz 3 und 4 entfällt 
neuer Absatz 3: 
Die Absätze 1 bis 2 gelten entsprechend für die Auseinander-
setzung nach Kündigung einzelner Geschäftsanteile. 

Der § 40 lautet nun wie folgt: 
§ 40 Nachschusspflicht 
Es besteht keine Nachschusspflicht.

Des Weiteren wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen;
eine komplette Satzung können Sie bei uns anfordern.

Höchberg, 31. Mai 2017

Raiffeisenbank Höchberg eG
Der Vorstand

Bekanntmachung

Die Generalversammlung (vom 2. März 2017) hat die  Auf lösung
der Genossenschaft zum 31. März 2017 beschlossen. 

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

Milchliefergenossenschaft Lecher-Ammer eG 
in Liquidation 

Die Liquidatoren:
Michael Mangold     Michael Endraß     Michael Streif 

Milchliefergenossenschaft Lech-Ammer eG
in Liquidation

Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 31. März 2017

Aktivseite Euro

Finanzanlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.747,64
Umlaufvermögen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.171,95
Kassenbestand, Bankguthaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.476,51

82.396,10

Passivseite Euro

Geschäftsguthaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.498,32
Reinvermögen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.875,63
Rückstellungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
Verbindlichkeiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.022,15

82.396,10

Milchliefergenossenschaft Lech-Ammer eG

in Liquidation

Die Liquidatoren:
Michael Mangold     Michael Endraß     Michael Streif

Goldene Raiffeisen-
nadeln des DRV
Richard Buchner
Raiffeisenbank Altdorf-
Feucht

Reinhold Hochstädter
Raiffeisenbank 
Unteres Zusamtal

Georg Luginger
Raiffeisenbank Essenbach

Herbert Sachs
Bayernland eG und Käserei
Bayreuth eG

Gregor Scheller
Volksbank Forchheim

Franz Schmaus
Raiffeisenbank Adelzhausen-
Sielenbach

Franz Wimmer
Elektrizitäts-Genossenschaft
Tacherting-Feichten

Goldene Ehren-
nadel des DGRV
Peter Siegel
VR Bank Kitzingen

Silberne Ehren-
nadeln des GVB
Karl Ederer
CB Bank

Bernhard Failer
Raiffeisen-Volksbank
 Ebersberg

Ludwig Heitzer
Raiffeisenbank Rattiszell-
Konzell

Robert Hock
Raiffeisenbank Großost -
heim-Obernburg
Korbinian Huber
Freisinger Bank 
 Volksbank-Raiffeisenbank
Bernhard Kind
Raiffeisen-Volksbank
 Haßberge
Franz Knott
Raiffeisenbank Parkstetten
Hans Kopnicky
Raiffeisenbank Isar-Loisachtal
Josef Kraus
VR-Bank Erlangen-
 Höchstadt-Herzogenaurach
Wilhelm Kurtz
Raiffeisen-Volksbank
 Donauwörth
Rudolf Lechner
Raiffeisen-Volksbank Ries
Johannes Past
Raiffeisenbank München-Nord
Ludwig Perschl
Raiffeisenbank Trostberg-
Traunreut
Vitus Pichler
Raiffeisenbank Trostberg-
Traunreut
Georg Rieger
Raiffeisenbank Tölzer Land
Paul W. Ritter
Raiffeisen-Volksbank Ries
Gerhard Schlee
VR-Bank Erlangen-
 Höchstadt-Herzogenaurach
Felix Schmidt
Volksbank Nordoberpfalz
Georg Wendel
Raiffeisenbank Höchberg
Johann Widmesser
Raiffeisenbank Oberaudorf |

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigendisposition:
Telefon (089) 2868-3402 · Telefax (089) 2868-3405
E-Mail: profil@gv-bayern.de

Die Raiffeisenbank Straubing hat den langjährigen Aufsichtsrat Josef
 Nossek (Mitte) verabschiedet. Nossek wurde erstmals 1984 in den Auf-
sichtsrat der ehemaligen Raiffeisenbank Alburg berufen, zwischen 1991
und 1993 war er dort ehrenamtlicher Vorstand. Seit 1993 wirkte er im
Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Straubing, bereits 2013 erhielt er die Sil-
berne Ehrennadel des GVB. Für die insgesamt 33 Jahre Einsatz bedankten
sich Vorstand Stefan Hinsken (li.), der Vorstandsvorsitzende Rainer Haas
(2. v. li.), der Aufsichtsratsvorsitzende Josef Wallner (2. v. re.) und der
 stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Franz Lehner (re.).

Dank für 33 Jahre Einsatz
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… eine von uns

Alles begann in Eresing: Die Gemeinde mit knapp 1.800 Ein-
wohnern liegt rund 6 Kilometer nördlich des Ammersees. Dort
gründeten 53 Bürger am 19. September 1886 einen Darlehens-
kassenverein; die erste Genossenschaft im heutigen Landkreis
Landsberg am Lech. Der Verein ist das älteste Vorgängerinstitut
der VR-Bank Landsberg-Ammersee, die aktuell 23 Standorte
unterhält, 199 Mitarbeiter beschäftigt und eine Bilanzsumme
von 816 Millionen Euro aufweist.

2016 jährte sich die Gründung des Eresinger Instituts zum
130. Mal. Die VR-Bank feiert dies ein ganzes Jahr lang mit ver-
schiedenen Events. Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg: „Der
Genossenschaftsgedanke ist so modern wie lange nicht mehr –
und das, obwohl er schon so lange existiert. Dies möchten wir
mit einem ganzen Jubiläumsjahr bei den Menschen vor Ort ver-
stärkt ins Bewusstsein rücken“. Den Auftakt bildete ein Festakt
– natürlich – in Eresing. Am „Ort des Geschehens“, im Gast-
haus „Alter Wirt“, war auch GVB-Präsident Jürgen Gros zu
Gast. Er hielt an der Stelle, an der vor 130 Jahren die Grün-
dungsversammlung stattfand, die Festrede. 

Seit diesem Festakt hat die VR-Bank Landsberg-Ammersee
zahlreiche Veranstaltungen organisiert. So nahm sich das Insti-
tut beim Landsberger Fasching auch mal selbst auf die Schippe
und präsentierte sich als „First National Potato Bank“ – eine
Anspielung darauf, dass die Raiffeisen-Institute wegen ihrer en-
gen Verbundenheit mit der Landwirtschaft früher oftmals „Kar-
toffelbanken“ genannt wurden. Bei der VR-ClassicCar Rallye –
einer Oldtimer-Rallye – mussten die Teilnehmer eine rund 100
Kilometer lange Strecke zurücklegen und verschiedene Aufga-
ben meistern. Bis zum Ende des Jubiläumsjahres im September
2017 plant die Bank weitere Veranstaltungen wie beispielsweise
eine „Oide Wies’n“ – ähnlich der auf dem Oktoberfest in Mün-
chen. Den Abschluss bildet dann eine große Gala für Mitglieder
und Kunden im Landsberger Sport- und Kulturzentrum.

Neben den Feiern zum 130-jährigen Jubiläum geht die Bank
auch die aktuellen Herausforderungen wie die unverhältnismä-
ßige Regulatorik oder die Niedrigzinsphase an. Auch plant das
Kreditinstitut, ein neues Konzept in der Marktbearbeitung ein-
zuführen: „Unser Antrieb ist es, auch in Zukunft eine selbststän-
dige Genossenschaftsbank für unsere Mitglieder und Kunden
hier im Landkreis Landsberg zu bleiben“, sagt Stefan Jörg. cd |

Die VR-Bank Landsberg-Ammersee

Das Plakat zur Jubiläumsfeier der VR-Bank Landsberg-Ammersee (li.), der
Umzugswagen als „First National Potato Bank“ beim Fasching (re.).

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 August

Titelthema: Der Nachwuchs von morgen

Wie sich die Anforderungen an Mitarbeiter ändern

Talente finden und binden

Warum sich eine Bankausbildung lohnt

Weitere Themen:

Umsetzungshilfe für MiFID II

VKB-Vorstandschef Frank Walthes im Interview
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Nachrichten aus der bayerischen 
Genossenschaftsorganisation

Fachthemen aus Recht, 
Steuern, Bankwirtschaft, 
Interessenvertretung etc.

Personalisierung m�glich: 
Lesen Sie nur die Themen, 
die f�r Sie wichtig sind

Text- und HTML-Variante 
verf�gbar

Sie den w�chentlichen GVB-Newsletter

In f�nf Schritten zum Newsletter-Abo:

1. Webseite des GVB besuchen: 
www.gv-bayern.de

2. Oben rechts auf ›Anmelden‹ klicken 
und die Zugangsdaten eingeben

3. Unter ›Mein Konto‹ den Menüpunkt  
›Newsletter verwalten‹ auswählen

4. Format und Nachrichten-Kategorien 
auswählen

5. Auf ›Speichern‹ klicken. Fertig!

Sie ben�tigen Unterst�tzung? 
Bitte schicken Sie eine E-Mail an 
internet@gv-bayern.de
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AUSSTELLUNG GENOSSEN SCHAFTLICHER UNTER NEHMEN

BEGRÜSSUNG

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

REDEN

Dr. Jürgen Gros
Präsident 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 ehrenamtliche Präsident und
Verbandsratsvorsitzende 

des Genossenscha� sverbands Bayern
lädt ein zum

118. Verbandstag

Donnerstag, 13. Juli 2017 | 10:00 Uhr

Ballhaus Forum | Hotel INFINITY

Unterschleißheim

Wolfgang Altmüller
Ehrenamtlicher Präsident und 

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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