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Die Treppe im Foyer des alt-ehrwürdigen
Münchner Künstlerhauses zählt viel-
leicht zu den berühmtesten Treppen in
der bayerischen Genossenschaftsorgani-
sation. Denn es ist guter Brauch, dass
sich auf den rot-braunen Marmorstufen
Jahr für Jahr die besten Auszubilden-
den der bayerischen Genossenschaften
für ein Erinnerungsfoto aufreihen. Dem
Bekanntheitsgrad des Aufgangs verleiht
„Profil“ jetzt noch einen Schub, indem es
ihn mitsamt den Spitzenazubis des Ab-
schlussjahrgangs 2017 auf dem Titel zeigt.

Die Motiv-Auswahl lässt sich gut be-
gründen. Der Schwerpunkt dieses Hefts
dreht sich um den Nachwuchs. Es geht
um die Fach- und Führungskräfte von
morgen. Um junge Menschen, die einmal
Verantwortung übernehmen, die heute
noch andere tragen. Es geht um die Zu-
kunft der Genossenschaften im Freistaat.
Kurzum: Um unsere Zukunft.

Die genossenschaftlichen Unterneh-
men haben in der Vergangenheit zweifel-
los Geschick bewiesen bei der Auswahl
ihrer Nachwuchskräfte. Sonst könnten
sie nicht auf eine 160-jährige Geschichte
zurückblicken. Heute sorgen sie vor, in-
dem sie rund 2.100 Azubis beschäftigen.
Doch die Genossenschaften sind gefor-
dert, bei ihrem Talentmanagement Ver-
änderungen zu berücksichtigen.

Klagten Gewerkschaften vor zehn Jah-
ren noch über eine „Lehrstellenlücke“,
sind geeignete Bewerber heute vielfach
rar. Strategien zum Finden und Binden
von Mitarbeitern werden deshalb immer
wichtiger. Zugleich werden Geschäfts-
prozesse zunehmend digitalisiert. Bestes
Beispiel dafür ist das Bankwesen. Das
fordert auch den Nachwuchs, denn die
Ausbildungsrichtlinien für Bankkauf-
leute sind 20 Jahre alt. Ein Werkzeug wie
die VR-BankingApp, mit der Kunden
von Kreditgenossenschaften Standard-
transaktionen am Smartphone ausfüh-
ren können, gab es damals nicht. Das be-
freit jedoch nicht von der Aufgabe, die
jungen Leute für solche zukunftsweisen-
den Technologien fit zu machen. |

...notiert

Traditionsreiche Stufen

Florian Ernst

IHR PLUS AN 
AUSGEZEICHNET.

www.ruv.de
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Genossenschaftsrecht 
praxisgerecht modernisiert
Der Gesetzgeber hat das Genossenschafts-
recht überarbeitet. Neuerungen gibt es bei
der Abschlussprüfung, der Finanzierung
und Verwaltung von Genossenschaften
sowie dem Mitgliederschutz. Auch die elek-
tronische Kommunikation mit den Mitglie-
dern wird durch die Gesetzesnovelle er-
leichtert. Eckhard Ott, Vorstandsvorsitzen-
der des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbands
(DGRV), fasst die Änderungen zusammen. Seite 40

Bis zum 2. Januar 2018 müssen die bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken die Vorgaben zur EU-Finanzmarktricht-
linie MiFID II umsetzen. Der Aufwand ist enorm, wie der jetzt
vorliegende Umsetzungsleitfaden zeigt. „Profil“ fasst zusam-
men, was von den Banken verlangt wird. Der GVB unterstützt
seine Mitglieder mit Beratungs- und Schulungsangeboten dabei,
die Anforderungen zu erfüllen. Seite 24

Leitfaden hilft bei MiFID II

Bayerns Genossenschaften müssen sich mit Herausforderungen
in der Personalentwicklung auseinandersetzen. Nicht nur, dass
es immer schwieriger wird, Nachwuchs zu finden und zu halten.
So sinken etwa die Bewerberzahlen bei den Volksbanken und
Raiffeisenbanken. Die Institute müssen auch in den Aufbau von
Wissen investieren, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für den technologischen Wandel und zunehmende regulatori-
sche Anforderungen fit zu machen. „Profil“ hat darüber mit
Wissenschaftlern, Praktikern und Azubis gesprochen und be-
richtet ausführlich in der Titelstrecke dieser Ausgabe. Seite 14
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„Wir haben schon viel, aber eben kein eigenes Bier“, sagt Ale-
xander Greulich, Bürgermeister der Gemeinde Ismaning. Also
gründeten 25 Bier-Enthusiasten kurzerhand die Brauereige-
nossenschaft Ismaning. Ende Juni feierte sie ihre Gründung. 600
Gäste waren in den Bürgersaal der Gemeinde gekommen, um
das erste Bier zu testen. „Profil“ war dabei und berichtet, warum
der Vorstandsvorsitzende Christian Dobmaier vor der Feier
1.000 Kilometer fahren musste und die Genossenschaft nun
360.000 Kronkorken auf Lager hat. Außerdem: Ein Münchner
Gastronom setzt auf Bier der Klosterbrauerei Reutberg eG. Die
Redaktion hat nachgefragt, warum. Seiten 38 und 39

360.000 Kronkorken und 
ein eigenes Bier für Ismaning

Bayerns Genossenschaften stehen zu Europa. Das hat GVB-Prä-
sident Jürgen Gros (Foto, li.) beim 118. Verbandstag des GVB
vor rund 1.300 Gästen in Unterschleißheim deutlich gemacht. Er
fordert jedoch mehr Transparenz, Pragmatismus und Verhältnis-
mäßigkeit in der europäischen Politik. Als Gastredner traten
BDI-Präsident Dieter Kempf, der Philosoph Richard David
Precht sowie der EVP-Fraktionsvorsitzende im Europäischen
Parlament, Manfred Weber, auf. Mit „Profil“ sprach Weber
zudem über seine Vorstellung von einem zukünftigen Europa
und seine Sympathie für Regionalbanken. Seiten 10 und 46

118. GVB-Verbandstag: Mehr 
Verhältnismäßigkeit in Europa
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„Die EU-Kommission regt an, staatsanleihenbe-
sicherte Wertpapiere (Sovereign Bond Securities,
SBS) als sichere Anlagen für das Euro-Wäh-
rungsgebiet zu schaffen. SBSs würden von einer
Schuldenagentur in Umlauf gebracht, die ein di-
versifiziertes Portfolio nationaler Staatsanleihen
erwirbt und die Käufe durch die Ausgabe von
zwei verschiedenen Schuldverschreibungen fi-
nanziert: eine risikofreie, vorrangige Anleihe und
eine riskante, nachrangige Anleihe. Theoretisch
könnte das Konzept die Finanzstabilität und die
Finanzintegration im Euroraum verbessern (…).
In Krisenzeiten könnten SBS jedoch schlussend-
lich zu einer bedingungslosen Vergemeinschaf-
tung von Schulden führen.“ (S. 3)

„Das Verpacken von Staatsanleihen in besich
erte Wert-

papiere ist der neueste Einfall Brüssels zur 
Reform der

Eurozone. ‚European Safe Bonds’ wird diese Erfindung

auch genannt, doch von ‚Safe’ kann kaum die
 Rede sein.

Der Vorschlag birgt vielmehr das Risiko eine
r Haftungs-

gemeinschaft durch die Hintertür. Wird ein Mitglieds-

staat zahlungsunfähig, können die anderen  E
uro länder

gezwungen sein, für die verbrieften Anleihen
 einzustehen.

Am Ende haften also doch wieder die soliden Staaten

für die Schuldenmacher, die ihre Ausgaben n
icht in den

Griff bekommen. Das produziert Fehlanreize
, die wir

tunlichst vermeiden sollten.”

„Die Vorbehalte des IW sind berechtigt. Ein Wertpapier-Mix aus Staatsanleihen ergibt nicht automatisch eineAnlage, die einen verlässlichen Werterhalt in  Krisen -zeiten bietet. Daran sollten wir uns zehn Jahre nachAusbruch der Finanzkrise erinnern. Auch die Rating-Agentur Standard & Poor’s hat ihre Zweifel: Sie bewer-tet vorrangige SBS-Papiere nur mit einem durchschnitt-lichen ‚BBB-’.  Nachrangige Anleihen werden gar aufRamsch-Niveau gesehen. Damit Investoren die neuenWertpapiere überhaupt nachfragen, wäre jedoch ein Top-Rating nötig.”

„Die Einführung der mit Staatsanleihen besi
cherten

 Papiere bremst notwendige Strukturreform
en aus. 

Denn im Notfall könnte das Konzept dazu m
issbraucht

werden, um notleidende Euroländer vor dem
 Zahlungs-

ausfall zu bewahren. Zum Beispiel, indem die
 Schulden-

agentur zu nicht marktgerechten Kursen St
aatsanleihen

dieser Staaten erwirbt. Auch das setzt falsche Anreize:

Die Schulden werden verbilligt, der Druck fü
r eigentlich

notwendige Haushaltskonsolidierung verzöge
rt. Das

bringt nicht mehr, sondern weniger Stabilitä
t. Richtig

wäre es, eigenverantwortliches Handeln und R
eformen

zu fördern.”

„Unter politischen und pragmatischen Gesichts-
punkten gibt es wiederum eine Reihe von Kehr-
seiten: Es ist nicht hinreichend geklärt, (…) ob
die risikofreien, vorrangigen SBS-Anleihen ein
AAA-Rating erhalten würden. Das wäre aller-
dings die Voraussetzung für eine ausreichende
Nachfrage nach diesen Anleihen. Darüber hinaus
könnten Anleger die nachrangigen SBS-Papiere
als zu riskant wahrnehmen. Vor allem in Krisen-
zeiten würden diese Anleihen dann nicht ausrei-
chend nachgefragt. In diesem Fall würde das
ganze Konzept in sich zusammenbrechen.“ (S. 21)

„Es gibt weitere Bedenken: Auch in Nicht-Kri-
senzeiten könnte es zu möglichen Marktverzer-
rungen kommen – zum Beispiel aufgrund politi-
scher Einflussnahme in das SBS-Modell. Insbe-
sondere beim Kauf nationaler Staatsanleihen auf
dem Primärmarkt könnte der Emittent von SBS-
Anleihen übermäßig hohe Preise aufrufen und
so die Zinsen senken. Durch dieses Vorgehen
könnte die disziplinierende Wirkung der Finanz-
märkte dauerhaft entfallen.“ (S. 21)

Fundstelle: 
„An Evaluation of Sovereign-backed Securities (SBS)“:
Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln

Dazu meine ich: 

GVB-Präsident J
ürgen Gros zu ei

ner Studie des I
nstituts der deu

tschen

Wirtschaft: Mit Staatsanleihe
n besicherte Wertpapiere wäre

n der Einstieg

in eine europäis
che Haftungsge

meinschaft
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Quelle: https://www.iwkoeln.de/studien/iw-policy-papers
(Nur in Englisch verfügbar) Jürgen Gros twittert als @JGros_GVB
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Politik-Ticker
++München++Berlin++Brüssel++

++ ++ ++

Problemkredite: Die EU-Finanzminis-
ter wollen den Abbau der notleiden-
den Kredite in den Bilanzen der euro-
päischen Banken vorantreiben. Ein
entsprechender Aktionsplan sieht
unter anderem vor, dass Banken
künftig Informationen zu ihrem Be-
stand an faulen Krediten an die Be-
hörden melden und veröffentlichen
müssen. Davon wären auch Regio-
nalbanken in wirtschaftsstarken EU-
Ländern betroffen, obwohl dort nur
sehr wenige Kredite ausfallgefährdet
sind. Aus Sicht des GVB konterkarie-
ren die Vorschläge für neue Informa-
tionspflichten das Bestreben, kleine
Banken im Rahmen der laufenden
Novelle der EU-Bankenregeln von un-
nötiger Bürokratie zu befreien. 

++ ++ ++

Altersvorsorge: Den Bürgern in
Europa soll eine neue Möglichkeit ge-
schaffen werden, privat fürs Alter vor-
zusorgen. Dazu hat die EU-Kommis-
sion einen Gesetzesvorschlag für eu-
ropäische Vorsorgeprodukte namens
„PEPP“ (Pan-European Personal Pen-
sion Product) vorgelegt. Mit dem
PEPP wird ein einheitlicher Qualitäts-
standard definiert: So dürfen Sparer
alle fünf Jahre den Anbieter wech-
seln. Außerdem kann das PEPP nach
einem Umzug in einem anderen EU-
Mitgliedsstaat fortgeführt werden
(siehe auch Seite 48).

++ ++ ++

Auslandszahlungen: Geht es nach Plä-
nen der EU-Kommission, sollen die
Gebühren für Überweisungen nach
Tschechien oder Dänemark sinken.
Die Behörde will im ersten Quartal
2018 einen Gesetzesvorschlag vorle-
gen, der Bankgebühren für Zahlungen
in EU-Länder außerhalb des Euro-
raums deckelt. Euro-Transaktionen
sind bereits reguliert: Sie dürfen nicht
teurer sein als eine Inlandsüberwei-
sung. Aus Sicht des GVB herrscht je-
doch zwischen Zahlungsdienstleistern
schon heute ein intensiver Wettbe-
werb, der angemessene Preise ge-

Uwe Fröhlich legt sein Amt als Präsident
des Bundesverbands der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken
(BVR) nieder und tritt Anfang Novem-
ber als Generalbevollmächtigter in die
DZ Bank ein. Dort soll er ab 2019 als  Co-
Vorsitzender die Führung des Instituts
übernehmen. Fröhlichs Nachfolgerin
beim BVR wird Marija Kolak. |

Spruch des Monats
„Wenn Europa das deutsche Drei-
Säulen-Modell aus Privatbanken,
Sparkassen und Genossenschafts-
banken infrage stellt, wäre das eine
Katastrophe. Dann würden wir zur
Revolution aufrufen.“
Horst Seehofer, Bayerischer Minister-
präsident

Wechsel an BVR-Spitze

Eurozonen-Budget stößt auf Ablehnung

Berliner Vorschläge für Verhältnismäßigkeit
banken nicht weiterhin den gleichen Re-
gulierungsanforderungen nachkommen
müssen wie internationale Großbanken.
GVB-Präsident Jürgen Gros begrüßte die
Pläne: „Die Fülle der Vorschriften für Re-
gionalbanken haben die Grenze der An-
gemessenheit lange überschritten.“ Die
Bundesregierung handle daher richtig,
wenn sie den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit in der europäischen Banken-
regulierung stärker verankern will. |

Die Bundesregierung hat ihre Pläne zum
Bürokratieabbau bei kleineren  Kredit -
instituten konkretisiert. Vorgesehen ist
unter anderem, Offenlegungs- und Mel-
depflichten von der Höhe der Bilanz-
summe und der Komplexität des Ge-
schäftsmodells der Banken abhängig zu
machen, wie aus einem Papier des Bun-
desfinanzministeriums hervorgeht. Damit
würde sichergestellt, dass Regionalban-
ken wie die Volksbanken und Raiffeisen-

FinanzGruppe weiterhin mit hoher Ertragskraft
wie die Verbundunternehmen ein. Ge-
prägt wurde das Ergebnis maßgeblich
vom wachsenden Kundengeschäft, das die
sinkenden Zinserträge teilweise kompen-
sieren konnte. Die FinanzGruppe zählt
damit zu den ertragsstärksten Banken-
gruppen Europas. |

Die genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken hat im
Geschäftsjahr 2016 einen Gewinn vor
Steuern in Höhe von 8,3 Milliarden Euro
erzielt. In ihren konsolidierten Jahresab-
schluss bezieht die FinanzGruppe alle 972
Genossenschaftsbanken, die DZ Bank so-

während anderen Ländern der nötige Re-
formanreiz genommen wird. 23 Prozent
können sich Zahlungen unter strengen
Vorgaben vorstellen. Etwa ein
Fünftel hält einen EU-Haushalt
für nötig, um klamme Euro-
Staaten zu unterstützen. |

Was halten Sie von den Brüsseler Plänen,
ein Budget für die Eurozone zu schaffen?
Das wollte „Profil“ in der Juli-Umfrage
wissen. Das Ergebnis: 56 Prozent der Teil-
nehmer lehnen den Vorschlag ab. Sie be-
fürchten, dass solide wirtschaftende Staa-
ten wie Deutschland die Lasten tragen,
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Politik-Ticker
++ ++ ++

währleistet. Eingriffe in die Preisge-
staltung sind nicht zielführend.

++ ++ ++

Bargeld: Nach der Abschaffung des
500 Euro-Scheins stehen nun die 1-
und 2-Cent-Münzen vor einer Bewäh-
rungsprobe. Bis Ende des Jahres hin-
terfragt die EU-Kommission, ob die
Nutzung der Münzen ihre hohen Pro-
duktionskosten rechtfertigt. Die Nie-
derlande, Finnland und einige weitere
Euroländer haben die Ausgabe der
Kupfermünzen bereits eingestellt. Der
GVB sieht Initiativen zur Einschrän-
kung der Bargeldnutzung kritisch.

++ ++ ++

Transparenz: EZB-Präsident Mario
Draghi muss sich mit kritischen Fra-
gen der EU-Bürgerbeauftragten Emily
O’Reilly auseinandersetzen. Anlass
hierfür gibt seine Mitgliedschaft in
der „Group of Thirty“, einem infor-
mellen Diskussionsforum führender
Finanzexperten und Wissenschaftler.
O’Reilly will von Draghi wissen, ob die
Zentralbank Interessenkonflikten un-
terliegt, weil sie in ihrer Rolle als Ban-
kenaufseherin in der „G30“ vertre-
tene Banken überwacht. Außerdem
soll Draghi erklären, ob er zur He-
rausgabe von Informationen über die
Diskussionsinhalte der „G30“ bereit
ist. Der GVB begrüßt den Einsatz der
EU-Bürgerbeauftragten für mehr
Transparenz bei der EZB.

++ ++ ++

Genossenschaften: Der Bundesrat hat
der Reform des Genossenschaftsge-
setzes zugestimmt. Mit der Novelle
werden die Schwellenwerte für eine
vollständige Jahresabschlussprüfung
im Rahmen der genossenschaftlichen
Pflichtprüfung angehoben. Außer-
dem werden Kleinstgenossenschaften
künftig einer vereinfachten Prüfung
unterzogen. Die Soliditiät der genos-
senschaftlichen Rechtsform bleibt mit
der Reform erhalten. Dafür hatte sich
der GVB im Gesetzgebungsverfahren
intensiv eingesetzt (siehe Seite 40).

++ ++ ++

++München++Berlin++Brüssel++

Bayern profitiert von genossenschaftlichem Erfolg
wie eine Hochrechnung des GVB erge-
ben hat. Damit steigt das Steueraufkom-
men im Vergleich zum Vorjahr um rund
30 Millionen Euro. „Vom nachhaltigen
Wirtschaften der Genossenschaften pro-
fitieren alle Bürger im Freistaat“, kom-
mentierte GVB-Präsident Jürgen Gros
die Entwicklung. |

Die langfristig orientierten Geschäftsmo-
delle der bayerischen Genossenschaften
sichern dem Freistaat anhaltend hohe
Steuereinnahmen. So werden die 1.278
Mitgliedsgenossenschaften des GVB al-
lein für das vergangene Geschäftsjahr
rund 460 Millionen Euro an Betriebs- und
Ertragsteuern an den Fiskus abführen,

Medaille für Nüssel – Lob von Merkel

wie die Aufnahme der Genossenschafts-
idee in die UNESCO-Liste des Immate-
riellen Kulturerbes der Menschheit an. An
diesem Erfolg hätten auch die Genossen-
schaften des DRV großen Anteil. |

Der langjährige DRV-Präsident Manfred
Nüssel hat die Raiffeisen-Medaille des
Deutschen Raiffeisenverbands erhalten.
Diese Auszeichnung ist die höchste Eh-
rung des DRV und wird an maximal 30 le-
bende Persönlichkeiten vergeben. An der
Verabschiedung Nüssels in Berlin nah-
men Bundeskanzlerin Angela Merkel so-
wie 250 Repräsentanten aus Politik, Wirt-
schaft und der Genossenschaftsorganisa-
tion teil, darunter auch GVB-Präsident
Jürgen Gros.

Merkel hob in ihrer Rede die wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Bedeu-
tung von Genossenschaften hervor. „Die
genossenschaftliche Idee überzeugt nicht
nur hierzulande, sondern auch weltweit“,
sagte die Kanzlerin. Als Beleg führte sie
die rund 800 Millionen Genossenschafts-
mitglieder in mehr als 100 Ländern so-

werde durch niedrige Zinsen sowie eine
solide finanzielle Lage der privaten Haus-
halte begünstigt. Deren Verschuldungs-
quote sei jedoch stabil. Zudem konnte
der Ausschuss bis Ende 2016 keine Lo-
ckerung der Vergabestandards bei Wohn-
immobilienkrediten feststellen. |

Das Kreditwachstum im deutschen Im-
mobiliensektor ist im historischen Ver-
gleich nicht außergewöhnlich hoch. Zu
diesem Ergebnis kommt der Ausschuss
für Finanzstabilität in seinem jüngsten
 Bericht an den Deutschen Bundestag.
Die Zunahme der Wohnungsbaukredite

Kein außergewöhnlicher Zuwachs bei Hauskrediten

Zum Abschied kam die Kanzlerin (v. li.): Der
neue DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp,
Angela Merkel, Manfred Nüssel sowie DRV-
Hauptgeschäftsführer Henning Ehlers.
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A lois Alt hat auch mit 84 Jahren noch
viel zu tun. Doch den Termin zum

GVB-Verbandstag, den hält er sich im-
mer frei. Und zwar schon seit 1968. „Das
ist wie ein Familientreffen für mich“, sagt
Alt, langjähriges Aufsichtsratsmitglied
verschiedener Vorgängerinstitute der
VR-Bank Neu-Ulm. Auch am 13. Juli
beim 118. GVB-Verbandstag war der
Schwabe wieder dabei und erhielt für
seine 50. Teilnahme in Folge eine Ehren-
urkunde.

Starke und lebendige Organisation
Treue Anhänger der Veranstaltung gibt
es viele. Einige von ihnen bringen es so-
gar auf noch mehr Besuche wie Alt. Ge-
meinsam tragen sie die bayerische Ge-
nossenschaftsorganisation mit ihren 2,9
Millionen Mitgliedern und machen sie zu
einer bedeutenden Säule der Gesell-
schaft. Das betonte Wolfgang Altmüller,
Verbandsratsvorsitzender und ehren-
amtlicher Verbandspräsident des Genos-
senschaftsverbands Bayern (GVB) zum
Auftakt des Verbandstags vor rund 1.300
Besuchern in Unterschleißheim.

„Unsere Organisation ist stark und le-
bendig“, sagte Altmüller. Ihr wirtschaft-
licher Erfolg basiert nach seinen Worten

Nachrichten

aber nicht nur auf der breiten Mitglie-
derbasis, sondern auch auf der regiona-
len Verankerung und dem genossen-
schaftlichen Netzwerk. Zudem zeichne-
ten sich die 1.278 bayerischen Genossen-

schaften durch ihre Mentalität aus: „Sie
nehmen Herausforderungen an und lö-
sen sie pragmatisch“, sagte Altmüller.
Jammern und Klagen gehöre nicht zu ih-
rer DNA.

Gejammert und geklagt wurde auch in
den anschließenden Vorträgen und der
Podiumsdiskussion nicht. Viel mehr ent-
spann sich im Verlauf des Vormittags eine
kontroverse, aber konstruktive Debatte
über das Kernthema des Verbandstags:
Europa. Dabei bestand im Grundsatz Ei-
nigkeit darüber, dass an der europäischen
Idee kein Weg vorbeiführt – dass bei der

politischen Ausgestaltung aber so man-
ches verbessert werden kann.

„Wir brauchen ein Europa, das Pro-
bleme löst – und keine neuen schafft“,
brachte es GVB-Verbandspräsident Jür-
gen Gros in seiner Rede auf den Punkt. Er
machte deutlich, dass die bayerischen Ge-
nossenschaften von der EU profitieren.
Das begründete Gros mit der stabilisie-
renden Wirkung des europäischen Staa-
tenbunds, die zu förderlichen Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaft beiträgt.
Bestes Beispiel dafür ist der gemeinsame
Binnenmarkt, der auch genossenschaftli-
chen Unternehmen den Zugang zu Kun-
den etwa in Österreich, Italien, Frank-
reich oder Tschechien erleichtert. Das
hilft unter anderem den exportstarken
Milchgenossenschaften im Freistaat, die
beinahe jeden dritten Euro im europäi-
schen Ausland umsetzen. 

Lähmend und kleinkariert
Das ist die gute Seite von Europa – der
GVB-Präsident erwähnte aber auch die
Schattenseite: „Für viele Unternehmen
bedeutet Europa Überregulierung und
Bürokratie.“ Dies sei speziell in genos-
senschaftlichen Schlüsselbranchen wie
der Landwirtschaft, dem Handwerk, der
Energiewirtschaft oder dem regionalen
Bankwesen zu spüren. Insbesondere die
Volksbanken und Raiffeisenbanken er-
lebten Europa oft als Belastung, die
Geld kostet und Abläufe erschwert.
Doch auch die Wassergenossenschaften
sehen sich neuerdings überzogenen bü-
rokratischen Anforderungen ausgesetzt,
wie Gros ausführte.

Grund dafür ist die nationale Umset-
zung der EU-Trinkwasserrichtlinie. Sie
schreibt den Betrieben vor, ihr Wasser
öfter und umfangreicher auf Schadstoffe
zu kontrollieren als früher. Selbst wenn
die Quelle mitten im Bayerischen Wald
fernab von landwirtschaftlichen Flächen
liegt, werden Tests auf Pflanzenschutz-
mittel verlangt (ausführlicher Bericht
auf Seite 37). Gros sprach von einem
„unheilvollen Zusammenspiel von natio-
naler und europäischer Politik“, das die
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„Wir brauchen ein Europa, das 
Probleme löst – und keine schafft“
Die Zukunft der EU ist das zentrale Thema beim 118. GVB-Verbandstag. Bayerns Genossenschaften unterstützen
die europäische Idee. Sie erwarten aber mehr Pragmatismus, Verhältnismäßigkeit und Transparenz.

„Für viele
Genossenschaften
bedeutet Europa
Überregulierung
und Bürokratie.“
GVB-Präsident Jürgen Gros

Auf dem Verbandstag präsentierten zahlreiche Genossenschaften sowie Verbund- und Kooperations-
partner ihre Produkte und Leistungen. Stießen am Stand der Winzer Sommerach eG auf ein gutes
Gelingen der Veranstaltung an (v. li.): der stellvertretende Verbandsratsvorsitzende Rainer Schaidna-
gel, Moderatorin Jennifer Lachman, der Verbandsratsvorsitzende und ehrenamtliche Verbandspräsi-
dent Wolfgang Altmüller, Sommelier Thomas Biermann, GVB-Präsident Jürgen Gros, GVB-Vorstands-
mitglied Alexander Büchel sowie der stellvertretende Verbandsratsvorsitzende Gregor Scheller.
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meist kleinen Wassergenossenschaften in
Bedrängnis bringe.

„Wir brauchen mehr Verhältnismäßig-
keit statt lähmender Bürokratie und
kleinkarierter Regulierung“, stellte Gros
fest. Zudem forderte er eine Fokussie-
rung der europäischen Politik auf Berei-
che mit echtem Handlungsbedarf: „Das,
was funktioniert, muss definitiv nicht neu
geregelt werden.“ Europa müsse lernen,
bewährten nationalen Lösungen zu ver-
trauen und sie zu schätzen. 

Als Beispiel für so eine Lösung nannte
der Verbandspräsident den seit über 80
Jahren bestehenden genossenschaftli-
chen Einlagenschutz in Deutschland.
Den will Brüssel durch ein europäisches
Sicherungssystem faktisch ablösen. Doch
die Volksbanken und Raiffeisenbanken
im Freistaat lehnen eine solche Verge-
meinschaftung aus gutem Grund ab: Sie
widerspreche dem Stabilitätsziel der EU,
so Gros. Denn es provoziere Fehlanreize,

Nachrichten

wenn Banken eigenverantwortlich han-
deln, aber die Gemeinschaft für die Fol-
gen haftet. Das mache Genossenschafts-
banken „zum potenziellen Zahlmeister
für Bankpleiten in ganz Europa“.

Neben mehr Verhältnismäßigkeit und
Pragmatismus forderte Gros in seiner
Rede auch mehr Transparenz. „Die
Menschen wollen verstehen, was die EU
und ihre Institutionen machen“, sagte er.
Das setze aber voraus, dass verständlich
mit Bürgern und Unternehmen kommu-
niziert wird. Als Beleg dafür, dass dies oft
nicht der Fall ist, zitierte der Verbands-
präsident aus einem Gebührenbescheid
der Europäischen Zentralbank, den
die bayerischen Genossenschaftsbanken
einmal im Jahr erhalten. 

Gebührenbescheid vom Computer
„Als sorgfältige Kaufleute wollen die
Bankvorstände natürlich den Betrag
nachvollziehen“, so Gros. Doch das sei

kaum machbar, weil das Schreiben in
kryptischem Bürokraten-Englisch ver-
fasst sei und auf eine Vielzahl von Para-
grafen verweise. Zudem fehlten Gruß-
formeln und Ansprechpartner. Stattdes-
sen werde darauf hingewiesen, dass der
Bescheid von einem Computer verfasst
wurde. „Das kann es nicht sein“, sagte
Gros. „Die Banken haben ein Recht da-
rauf, in deutscher Sprache angeschrieben
zu werden. Und sie haben ein Recht da-
rauf, zu verstehen, um was es geht.“ 

Gastredner Manfred Weber teilte die
Kritik von Gros. Der Fraktionsvorsit-
zende der Europäischen Volkspartei
(EVP) im Europäischen Parlament warb
bei seinem Auftritt jedoch dafür, die
Leistungen der EU trotz aller Schwierig-
keiten anzuerkennen. „Europa gönnt
man keine Erfolge“, bedauerte er. Dabei
wäre der Wohlstand Bayerns ohne die
Europäische Union nicht denkbar:
„Europa ist unser Heimatmarkt – auch

Profil• 8. 2017 11

Was erwarten Bayerns Genossenschaften von Europa? GVB-Präsident Jürgen Gros diskutierte mit Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion im EU-
Parlament, BDI-Präsident Dieter Kempf, dem Philosophen Richard David Precht sowie Moderatorin Jennifer Lachman (großes Bild, v. li.). Verbandsrats-
vorsitzender und ehrenamtlicher Verbandspräsident Wolfgang Altmüller (unten re.) sprach zu den rund 1.300 Gästen. Darunter war auch Alois Alt (unten
li.), der seit 1968 keinen Verbandstag verpasst hat und dafür eine Ehrenurkunde erhielt.
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für viele bayerische Genossenschaften“,
so Weber. Er hatte eigens eine Delegati-
onsreise unterbrochen, um beim Ver-
bandstag aufzutreten.

Die einzelnen EU-Länder rief der Nie-
derbayer dazu auf, mehr Eigenverant-
wortung zu übernehmen. „Das nationale
Rosinenpicken muss aufhören“, forderte
er. Unliebsame Probleme dürften nicht
nach Europa abgeschoben werden –
etwa die Sanierung maroder Banken und
Staatshaushalte in einzelnen EU-Län-
dern. Aus diesem Grund teilt Weber
auch die ablehnende Haltung zur euro-
päischen Einlagensicherung mit den
Volksbanken und Raiffeisenbanken
(siehe Interview auf Seite 46).

Die unverhältnismäßige Bankenregu-
lierung in Europa sehen aus Sorge vor
Kreditengpässen auch viele Unterneh-
men kritisch. „Real- und Finanzwirt-
schaft sind zwei Seiten derselben Me-
daille“, sagte Dieter Kempf, Präsident
des Bundesverbands der Deutschen In-
dustrie (BDI) und früherer Vorstands-
vorsitzender der Datev eG. Nach der Fi-
nanzkrise sei es richtig gewesen, Regeln
für die Finanzbranche aufzustellen. „Al-
lerdings müssen wir dringend über Sinn,
Fülle und Detailhaftigkeit dieser Regeln
reden“, forderte Kempf. 

Der BDI-Präsident kritisierte auch die
Tendenz in der Bundespolitik, Regulie-
rungsvorgaben aus Brüssel zu verschär-
fen: „Wir neigen bei allem, was in
Europa entschieden wird, zur übertrie-
benen Umsetzung.“ Dennoch sieht er
die EU als Chance: „Europa ist die Lö-
sung, nicht das Problem.“

Das findet auch der Philosoph Richard
David Precht. Allerdings müsse auch
Brüssel zu dieser Haltung zurückfinden:

Nachrichten

„Die EU sollte mehr Sinn für die großen
Fragen entwickeln und die Regulie-
rungswut im Kleinen überwinden“, sagte
Precht. Er sprach sich dafür aus, Europa
wieder aus einer übergeordneten Per-
spektive zu betrachten. 

„Altkanzler Helmut Kohl hat Europa
noch weit über die Tagesaktualität hi-
naus gedacht. Das trauen wir uns heute
nicht mehr zu“, sagte Precht. Dabei seien
die Herausforderungen der Zukunft gi-

gantisch: „Die digitale Revolution ist
keine kleine Erschütterung unserer Le-
benswelt. Sie bedeutet das Ende jener
Gesellschaft, wie wir sie kennen.“ Es sei
ein gewaltiges globales Projekt, die klas-
sische Industriegesellschaft in eine digi-
tale Gesellschaft zu überführen. Precht:
„So etwas kann nur Europa leisten.“

Zum Abschluss des Verbandstags bat
Moderatorin und XING-Chefredakteu-
rin Jennifer Lachman die Redner zu ei-
ner Podiumsdiskussion auf die Bühne,
um Gedanken und Argumente zu vertie-
fen. Von Manfred Weber wollte Lach-
man wissen, ob die EU nach der Brexit-
Entscheidung vor einem Jahr wieder an
Ansehen gewonnen habe. „Europa ist
wieder da“, bestätigte der EVP-Frakti-
onschef. Großbritannien sei seit dem
Ausstiegsbeschluss „politisch durch den

Wind“. Auch die nationalistische Politik
von US-Präsident Trump, Russlands Prä-
sident Putin oder dem türkischen Präsi-
denten Erdogan habe bei den Menschen
zu einer Rückbesinnung auf gemeinsame
europäische Werte geführt. Dem müsse
die EU nun gerecht werden.

Die vier Diskutanten tauschten sich
zudem über die jüngsten Vorschläge für
eine Vertiefung der Europäischen Union
aus. Dabei wurde deutlich, dass die
Runde unisono einer gemeinsamen
Schuldenaufnahme von EU-Ländern
kritisch gegenübersteht. Dies sei der fal-
sche Weg, sagte Dieter Kempf. GVB-
Präsident Gros warnte insbesondere vor
sogenannten „European Safe Bonds“.
Solche mit Staatsanleihen verschiedener
Länder verbriefte Wertpapiere sollen es
angeschlagenen EU-Staaten ermögli-
chen, zu günstigeren Konditionen Geld
am Kapitalmarkt aufzunehmen. Der
GVB-Präsident zweifelt jedoch daran,
dass diese Konstrukte für mehr Stabilität
sorgen. Sie erinnerten ihn viel mehr stark
an toxische Anleihen, die vor zehn Jah-
ren die Subprime-Krise ausgelöst hatten.

Gefragt nach seinem Wunsch, was sich
bis zum Verbandstag 2018 in der EU ver-
ändern soll, sagte Gros: „Wenn wir dann
mehr Verhältnismäßigkeit in der Regulie-
rung haben und bürokratische Erleichte-
rungen für kleine und mittlere Banken,
dann wäre ich schon sehr zufrieden.“ |
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„Wir müssen
dringend über Sinn, 

Fülle und 
Detailhaftigkeit

der Regeln reden.“
BDI-Präsident Dieter Kempf

Mehr Informationen zum 118. Verbandstag:
Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die
Adresse www.gv-bayern.de/verbandstag ein.
Auf der Internetseite finden Sie
unter anderem den Film zum Ver-
bandstag, eine Videozusammenfas-
sung, Informationen zu den Rednern
sowie eine Bildergalerie.

Reges Kommen und Gehen: Der Eingangsbereich beim GVB-Verbandstag im Ballhaus Forum in Unterschleißheim.
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Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.

In Zusammenarbeit mit Ihnen vor Ort verbindet die 
DZ PRIVATBANK Leistungsstärke und genossenschaft-
liche Werte wie Partnerschaftlichkeit, Stabilität und 
Sicherheit. Mit der Entscheidung für unser Private 
Banking können unsere gemeinsamen Kunden daher 
Ihr Vermögen wachsen lassen, ohne übergeordnete 

Anliegen aus den Augen zu verlieren. Diese Kombi-
nation ist einmalig und unterscheidet unser Angebot 
von den Konzepten anderer Anbieter. Weil nicht nur 
zählt, was zählbar ist.

Mehr Informationen unter www.dz-privatbank.de

LEISTUNG WERTE
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Titelthema
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Pressestimmen

S o lange ist es noch nicht her, da zück-
ten viele Deutsche im Urlaub noch

Scheckheft und Füller, um die Hotel-
oder Restaurantrechnung mit einem Eu-
rocheque zu begleichen. Heute sieht mo-
dernes Bankgeschäft ganz anders aus:
zum Beispiel können Kunden der Volks-
banken und Raiffeisenbanken mit der
VR-BankingApp im Handumdrehen und
von unterwegs ihre Geldgeschäfte abwi-
ckeln.

Die Vorzüge der digitalen Anwendun-
gen beeinflussen auch das Kundenver-
halten. Bis 2020 wird der Anteil der Kun-
den, die ihre Bankgeschäfte ausschließ-
lich über Computer, Smartphone oder
Tablet erledigen, laut einer Studie von
zeb Research von 5 auf 15 Prozent stei-
gen. Der Anteil der Kunden, die sich da-
gegen nahezu ausschließlich an ihren
persönlichen Berater in der Filiale wen-
den, wird von 45 auf 25 Prozent zurück-
gehen. Alle anderen werden sowohl den
persönlichen Kontakt suchen als auch di-
gitale Angebote nutzen.

Verändertes Kundenverhalten
Die Antwort der Volksbanken und
Raiffeisenbanken auf diese Verschie-
bung ist das Strategieprojekt KundenFo-
kus 2020. Es zielt darauf ab, Kunden auf
allen Kanälen – persönlich, am Telefon
oder digital – ein einheitliches, umfassen-
des und verknüpftes Leistungsangebot
zur Verfügung zu stellen. Dabei kann der
Kunde zwischen den Kanälen frei hin-
und herwechseln.

Klingt einfach, stellt aber die 260 baye-
rischen Volksbanken und  Raiffeisen -
banken sowie insbesondere ihre rund
33.000 Mitarbeiter vor Herausforderun-
gen. Denn die Jobprofile ändern sich.
„Den klassischen Service-Mitarbeiter,
der ausschließlich Überweisungsaufträge
entgegennimmt oder eine Adresse än-
dert, wird es in absehbarer Zeit nicht
mehr  geben“, sagt Josef Pölt, Vorsitzen-
der des GVB-Fachausschusses Bildungs-
wesen und Vorstandsmitglied der Volks-
bank Raiffeisenbank Starnberg-Herr-
sching-Landsberg.

Stattdessen brauchen die Banken Mit-
arbeiter, die keine Scheu vor digitaler

Technik haben. Und sie benötigen im-
mer mehr Spezialisten. Im IT-Bereich,
aber auch in der Beratung, beispiels-
weise bei der Immobilienfinanzierung.
Grund dafür ist die zunehmende Regula-
torik: Heute müssen Banken zahlreiche
Vorschriften einhalten, die es erst einmal
zu durchdringen gilt. Ein Beispiel dafür
sind die Anforderungen durch die 2016
in Kraft getretene  Wohnimmobilien -
kreditrichtlinie. Außerdem legt der Ge-
setzgeber die Meßlatte an die formale
Qualifikation der Kundenberater immer
höher. So schreibt die Finanzmarktricht-
linie MiFID II unter anderem Mindest-
standards für die Ausbildung der Ver-
triebsmitarbeiter vor (Seite 24).

Aufgaben werden komplexer
Für die Mitarbeiter bedeutet das: Sie müs-
sen fit gemacht werden für den technolo-
gischen Wandel und ihre komplexer wer-
denden Aufgaben. „Lebenslanges Lernen
wird zunehmend zum Muss für alle, unab-
hängig von Alter, Funktion und Hierar-
chiestufe“, sagt Pölt. Dabei werden die
Führungskräfte ein entscheidender Faktor
sein, ist er überzeugt. „Vor allem diese
Gruppe muss ihre digitalen Führungs-
kompetenzen ausbauen, um die Verände-
rung leben zu können. Denn sie hat eine
Vorbildfunktion für alle Mitarbeiter.“

Diese Veränderungen werden im Per-
sonalbereich durch einen weiteren Fak-
tor verstärkt: den demografischen Wan-
del. Demnächst werden die geburten-
starken Jahrgänge der 1950er und 1960er
Jahre das Rentenalter erreichen. „Auch
bei den bayerischen Genossenschafts-
banken werden in absehbarer Zeit viele
Mitarbeiter in den Ruhestand wech-
seln“, sagt Pölt. Nachrücken müssen die
ab 1980 und ab 2000 geborenen Genera-
tionen „Y“ und „Z“. Doch die sind zah-
lenmäßig nicht groß genug, um den Be-
darf an ausreichend qualifiziertem Per-
sonal zu decken. Dementsprechend wer-
den junge Menschen von allen Seiten
umworben und können es sich leisten,
Ansprüche an ihren Arbeitsplatz zu stel-
len (Seite 20).

Die bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken können noch immer

Lebenslanges Lernen
Der technische Fortschritt verändert das Bankgeschäft. Viele Kunden nutzen
für Überweisungen oder Daueraufträge längst PC oder Smartphone. Doch was
heißt das für Personalentwicklung und Talentmanagement?

» Unmut über Pläne für faule Kredite
Die Absicht der EU-Finanzminister, (...) einen Akti-
onsplan zu beschließen, mit dem der Abbau fauler
Kredite in Bankbilanzen beschleunigt werden soll,
trifft (...) auf Unverständnis und Kritik. (...) die baye-
rischen Volksbanken und Raiffeisenbanken (...) be-
anstanden, dass sie durch neue Meldepflichten über
Gebühr belastet würden. Jürgen Gros (...) ist über-
zeugt, dass „die nationale Aufsicht in Deutschland
schon heute ausreichend mit Daten zum Kredit-
portfolio (...) versorgt“ ist. «
Börsen-Zeitung • 8.7. 2017

» Vorstoß zum Abbau von faulen Krediten (...)
(...) „Es ist zweifellos richtig, den Berg an faulen Kre-
diten in Europa abzubauen“, kommentiert Jürgen Gros
(...). Es sei jedoch keine Lösung, pauschal die Be-
richtspflichten für kleinere Banken in allen Ländern
zu verschärfen. (...) Der Vorstoß der EU-Finanzminis -
ter konterkariert nach Ansicht des GVB die aktuell
laufenden Bemühungen auf europäischer Ebene, klei-
nere Banken von unnötiger Bürokratie zu befreien. «
Bayerische Gemeindezeitung • 13.7. 2017

» Steuersumme von Bayerns 
Genossenschaften in 2016
Die langfristig orientierten Geschäftsmodelle der
bayerischen Genossenschaften sichern dem Freistaat
anhaltend hohe Steuereinnahmen. (...) So werden die
1.278 Mitgliedsgenossenschaften des GVB (...) allein
für das Geschäftsjahr 2016 rund 460 Millionen Euro
an Betriebs- und Ertragsteuern (...) abführen (...).
„Vom nachhaltigen Wirtschaften der Genossenschaf-
ten profitieren alle Bürger im Freistaat“, kommentiert
(...) Jürgen Gros (...). Zum genossenschaftlichen Steu-
eraufkommen tragen insbesondere die 260 Volks-
banken und Raiffeisenbanken im Freistaat bei.“ «
Bayerische Staatszeitung • 30.6. 2017

» Neue Meldepflichten für Regionalbanken
„unverhältnismäßig“
Mit Unverständnis reagieren die bayerischen Volks-
und Raiffeisenbanken (...) auf Pläne der EU-Finanz-
minister, die Kreditvergabe von Regionalbanken
durch neue Meldepflichten zu belasten. (...) „Dieser
aktionistische Vorstoß bringt noch mehr unverhält-
nismäßige Vorschriften. Das trifft die Falschen und
wird das eigentliche Problem nicht lösen“, wird (...)
Jürgen Gros zitiert. «
Passauer Neue Presse • 8.7. 2017

» Mittelstandsfreundlich
Die EU-Kommission geht beim Aufbau der Kapital-
marktunion nicht ausreichend auf die Finanzie-
rungsbedürfnisse des Mittelstands ein. (...) Der Ver-
band hält Korrekturen für erforderlich, um die tra-
ditionell auf Bankkrediten basierende Fremdfinan-
zierung kleiner und mittlerer Unternehmen nicht zu
beeinträchtigen. „Die EU-Kommission muss bei der
Kapitalmarktunion die Belange der mittelständi-
schen Wirtschaft stärker berücksichtigen“, kom-
mentiert GVB-Präsident Jürgen Gros. «
Genossenschaftliche Allgemeine • 5/2017
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Pressestimmen

ihre Stellen besetzen. Aber die Suche
nach Nachwuchs wird auch für sie
schwieriger. 2016 fingen in Bayern 16
Prozent weniger junge Menschen eine
Bankausbildung an als 2015. In einer
vom Bundesinstitut für Berufsbildung
veröffentlichten Rangliste der am häu-
figsten gewählten Ausbildungsberufe im
Freistaat rutschte der Bankkaufmann
von Platz 12 auf Platz 15 ab – und liegt
nun hinter Berufen wie dem Hotelfach-
mann, dem Anlagenmechaniker für Sa-
nitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder
dem Friseur.

Die bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken steuern diesem Trend
entgegen. Sie haben Initiativen entwi-
ckelt, um den Nachwuchs von der At-
traktivität einer Karriere in der Bank zu
überzeugen (Seite 18). Sie bieten Bewer-
bertrainings an und halten engen Kon-
takt zu den Schulen in ihrer Region.
Auch die Azubi-Kampagne „next –
werde mehr als Banker“ bietet eine gute
Möglichkeit, die Vorteile einer Bankaus-
bildung herauszustellen.

Azubi-Verordnung von 1997
Während die Volksbanken und Raiffei-
senbanken bereits viel dafür tun, ihre
Mitarbeiter auf das künftige Bankge-
schäft vorzubereiten, hakt es an anderer
Stelle noch: Auch die Inhalte der für alle
deutschen Banken gültigen Ausbildungs-
ordnung müssen an den technischen
Fortschritt angepasst werden. Schließlich
stammt die aktuelle Fassung aus dem
Jahr 1997, als es noch die D-Mark gab

und Daten im Internet im Schnecken-
tempo übertragen wurden. Die Regeln
sollen nun durch Sachverständige über-
arbeitet werden. Doch das wird dauern,
sagt Stephan Weingarz, Abteilungslei-
ter Personalmanagement beim Bundes-
verband der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken. „Erfahrungsge-
mäß kann sich ein solcher Prozess über
mehrere Jahre hinziehen.“

Bankausbildung 2.0
Darauf sollten die Banken nicht warten.
Gefragt sind eigene Konzepte für eine
„Bankausbildung 2.0“, raten Fachleute.
Bei der Akademie Bayerischer Genos-
senschaften (ABG) sind diese längst Teil
des umfangreichen Bildungsangebots. So
können sich die Azubis zum Beispiel mit
Lernvideos auf ihre Prüfung vorbereiten.
Darüber hinaus bietet die ABG maßge-
schneiderte Leistungen an, um die Mit-
arbeiter der Genossenschaftsbanken für
die digitale Bankenwelt fit zu machen
(Seite 22).

Für den GVB-Fachausschussvorsit-
zenden Pölt steht außer Frage, dass die
bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken auf einem guten Weg sind, die
personalpolitischen Herausforderungen
der Digitalisierung und des demografi-
schen Wandels zu meistern. Pölt: „Die
Kunden vertrauen keiner anderen Ban-
kengruppe so stark wie den Volksbanken
und Raiffeisenbanken. Wir sind vor Ort,
wir haben ein hervorragendes Image.
Wenn wir die digitale Transformation
nicht schaffen, wer dann?“ fc |

Nachwuchs gesucht: Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken lassen sich einiges einfal-
len, um junge Menschen von der Attraktivität einer Karriere in der Bank zu überzeugen.

» EU-Bürokratenfrust bei (...) Genossenschaften
Die bayerischen Genossenschaften sehen sich von
der Brüsseler Bürokratie besonders stark in Mitlei-
denschaft gezogen. „Für viele Unternehmen be-
deutet Europa Überregulierung und Bürokratie“,
sagte Jürgen Gros (...) beim (...) Verbandstag (...). In
genossenschaftlichen Schlüsselbranchen wie der
Landwirtschaft, dem Handwerk, der Energiewirt-
schaft oder den regionalen Banken sei das beson-
ders stark zu spüren. «
Deutsche Presse-Agentur (dpa) • 13.7. 2017

» Wunschliste für ein (besseres) Europa
(...) Die EU ist ein Dauerbrenner. Vor diesem Hin-
tergrund war Europa auf der (...) Tagung des Ge-
nossenschaftsverbands Bayern (...) das beherr-
schende Thema. (...) Gros (...) warnte abermals vor
den Gefahren einer Überregulierung der Finanz-
wirtschaft (...). Der GVB-Chef befürchtet, dass nach
der Bundestagswahl (...) „vieles von dem“, was
gegen EU-Zentralisierungsbestrebungen (...) ver-
sprochen wurde, „über Bord geworfen wird“. (...)
Gros pochte darauf, auf EU-Ebene „mehr Pragma-
tismus, mehr Verhältnismäßigkeit und mehr Trans-
parenz“ an den Tag zu legen. «
Börsen-Zeitung • 14.7. 2017

» Entlastung für die Kleinen
(...) Pläne der Bundesregierung sehen weniger Re-
gulierung im Bereich der Regionalbanken vor. (...)
„Damit würde sichergestellt, dass regional tätige (...)
Volksbanken und Raiffeisenbanken nicht weiterhin
den gleichen Regulierungsanforderungen nach-
kommen müssen wie international tätige Großban-
ken“, teilte der Genossenschaftsverband Bayern (...)
mit. (...) „Die bürokratischen Anforderungen an Re-
gionalbanken haben die Grenze der Angemessen-
heit lange überschritten“, sagt (...) Jürgen Gros. «
Straubinger Tagblatt • 12.7. 2017

» Meldung über den GVB-Verbandstag
Die bayerischen Genossenschaften (...) kritisieren
(...), dass die EU-Kommission durch ein europäi-
sches Sicherungssystem den Einlagenschutz der ge-
nossenschaftlichen Banken faktisch ablösen wolle.
(...) Gros sieht darin keine Option (...). Das deutsche
System (...) habe sich seit 80 Jahren bewährt. Und
Bewährtes sollte man nicht verändern. «
B5 aktuell • 13.7. 2017

» Wie das Bankgeheimnis abgeschafft wurde
Ohne große Diskussion haben Bundestag und Bun-
desrat das Bankgeheimnis gestrichen. (...) Vertre-
ter der Geldwirtschaft hielten sich weitgehend zu-
rück. Mit einer Ausnahme: Jürgen Gros, Präsident
des Genossenschaftsverbands Bayern, reagierte
bereits auf die Bundestagsentscheidung im April
mit scharfer Kritik: „Die Steuerbehörden dürfen
künftig nach Gutdünken uneingeschränkt Kunden-
daten durchforsten“, kommentierte er die Neure-
gelung harsch. „Das ist ein weiterer Schritt hin
zum gläsernen Bürger.“ «
Münchner Merkur • 5.7. 2017
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W ir werden immer weniger und wir
werden immer älter. Das ist, kurz

gefasst, die Bevölkerungsprognose für
Deutschland. Was heißt das für den Ar-
beitsmarkt? Über die Folgen und wie
Unternehmen damit umgehen können
sprach „Profil“ mit Axel Börsch-Supan
vom Munich Center for the Economics
of Aging (MEA) am Max-Planck-Insti-
tut für Sozialrecht und Sozialpolitik. 

Profil: Herr Professor Börsch-Supan, in
20 Jahren wird jeder dritte Deutsche über
60 Jahre alt sein. Welche Folgen hat das
für das Land und seine Wirtschaft?

Axel Börsch-Supan: Eigentlich müsste
das keine großen Folgen haben. Denn
wir leben ja auch länger. Wir haben da-
durch nicht nur mehr Freizeit, sondern
können auch länger arbeiten als früher.
Wenn man sich nur den Gesichtsaus-
druck von Leuten anschaut, die jetzt 60
sind und das mit Bildern vergleicht von
Leuten im selben Alter, aber vor 50 Jah-
ren, dann sieht man: Die sehen viel jün-
ger aus. Insofern ist diese Zahl 60 nur bei
uns im Kopf ein Problem. Würde man
das Rentenalter an die Lebenserwartung
anpassen, dann muss sich gar nicht viel
ändern in Deutschland.

Profil: Das ist sehr viel Konjunktiv – Welche
Probleme gibt es in der Praxis? 

Börsch-Supan: Ich sehe vor allem einen
Widerspruch. Jeder meint, er sei eigent-
lich noch ganz jung, möchte aber trotz-
dem schon mit 60 in Rente gehen. An-
ders gesagt: Wenn es um Konsum und
Freizeit geht, fühlen wir uns wie 50, wenn
es um Arbeit und Steuern geht, fühlen
wir uns plötzlich wie 70. Das ist nicht
konsistent und führt auf Dauer zu Pro-
blemen. Man muss sich nur die durch-
schnittliche Rentenzeit vor Augen hal-
ten. Die hat sich seit Einführung der um-
lagenfinanzierten Rente auf mittlerweile
22 Jahre verdoppelt. Wir haben noch
nicht gelernt, dass wenn wir länger mit
guter Gesundheit leben, wir auch länger
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arbeiten können und müssen. Noch ein-
mal: Wir brauchen ein vernünftiges Ver-
hältnis von Rentenbezugszeit und Le-
benserwartung.

Profil: Welche Rolle spielt in diesem Zu-
sammenhang die niedrige Geburtenrate?

Börsch-Supan: Sie verschärft das Pro-
blem. Da gibt es zwei Effekte. Der eine
ist die plötzliche Abfolge von Babyboo-
mern und Pillenknick in den 60er und
70er Jahren, wo innerhalb kurzer Zeit
die Geburtenrate drastisch nach unten
gegangen ist. Das lässt sich nicht mehr
ändern. Der andere Effekt ist, dass die
Geburtenrate nach wie vor sehr niedrig
ist. Dadurch kommen nicht genügend
junge Arbeitnehmer nach, die die nöti-
gen Rentenbeiträge zahlen. Allerdings
ist die Geburtenrate in den letzten drei
Jahren leicht angestiegen. Das gibt Hoff-
nung, dass sie langfristig wieder steigt.

Profil: Ist der demografische Wandel
 bereits auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar?

Börsch-Supan: Ja, in Form des Fachkräf-
temangels. Nach Einführung der Rente
mit 63 hat sich die Situation sogar noch
verschärft. Denn die war vor allem auf
Facharbeiter zugeschnitten. Und wenn

im Wirtschaftsleben etwas knapp wird,
ist das ein Indikator, dass sich etwas ver-
ändert. Das gilt für Waren ebenso wie für
Personal. Einige Firmen haben deshalb
angefangen, Leute aus der Rente zu-
rückzuholen. Sie merken, dass sie auf de-
ren Erfahrung und Spezialwissen nicht
verzichten können, weil nicht genügend
junge Menschen nachrücken um die Lü-
cke an Wissen und Arbeitskraft auf ab-
sehbare Zeit zu schließen. 

Profil: Was können Unternehmen tun,
um die zunehmend älteren Arbeitskräfte
so lange wie möglich zu halten?

Börsch-Supan: Wichtig ist die gesund-
heitliche Vorsorge, insbesondere am Ar-
beitsplatz. Viele Gesundheitsprobleme
im Alter sind viel früher entstanden –
zum Beispiel Rückenschmerzen. Hätte
man mit 40 aufgepasst, hätte man mit 60
keine Schmerzen. Arbeitgeber können
hier mit ergonomischen Arbeitsplätzen
helfen. Die Digitalisierung ist ebenfalls
hilfreich. Ein einfaches Beispiel ist die
Schrift, die sich am PC ohne weiteres
vergrößern lässt, sodass auch Ältere sie
gut lesen können. Viele körperliche Ar-
beiten lassen sich zudem automatisch er-
ledigen. Man muss die Technik als Hilfs-
mittel verstehen und nicht als Gegner.
Denn auch eine vollcomputerisierte Fa-
brik braucht im Hintergrund Menschen,
die sie am Laufen halten. Da kommt es
nicht mehr so sehr auf körperliche Fä-
higkeiten, sondern auf den Kopf an. 

Profil: Was können die KMU tun, um auch
in Zukunft genügend Fach- und Nachwuchs-
kräfte zu gewinnen?

Börsch-Supan: Im Grunde genommen
genau dasselbe wie jetzt auch schon: Sie
müssen interessant sein, müssen etwas
bieten. Das weiß jeder Unternehmer.
Wenn Sie in einer Branche, in der sich
nicht auf jede Auschreibung 20 Leute
melden, Fachkräfte suchen, dann müssen
Sie sich entsprechend anstrengen und
zeigen, wie attraktiv Sie sind.

„Einige Firmen haben angefangen,
Leute aus der Rente zurückzuholen“
Der demografische Wandel verschärft den Fachkräftemangel. Unternehmen müssen sich anstrengen, Nachwuchs zu 
rekrutieren. Wichtig ist es zudem, ältere Mitarbeiter länger zu halten, sagt Wissenschaftler Axel Börsch-Supan. 

Axel Börsch-Supan
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Profil: Infolge der zunehmenden Automati-
sierung und Digitalisierung könnten in Zu-
kunft viele Arbeitsplätze wegfallen. Gleicht
das den Fachkräftemangel aus?

Börsch-Supan: Der Strukturwandel wird
sich aufgrund der Digitalisierung be-
schleunigen. Und deswegen werden etli-
che Arbeitsplätze wegfallen, vor allem
im verarbeitenden Gewerbe. Es entste-
hen durch den Strukturwandel aber auch
viele neue Arbeitsplätze im Dienstleis-
tungssektor. Das bringt in Zusammen-
spiel mit dem demografischen Wandel
ganz neue Herausforderungen. Ältere
Arbeitskräfte haben eine Menge Erfah-
rung in ihrem Job. Und gerade bei Fach-
arbeitern ist das auch wichtig. Wenn die
jedoch auf einen ganz anderen Arbeits-
platz wechseln, weil der alte Job wegfällt,
kann das zu Problemen führen. Denn äl-
tere Arbeitnehmer sind generell nicht so
gut darin, sich in ein neues Arbeitsfeld
einzuarbeiten. Das haben sie in der Re-
gel nie gelernt. Auch junge Menschen be-
kommen diese Flexibilität in Deutsch-
land nach wie vor kaum vermittelt. 

Profil: Sind andere Länder da schon weiter?

Börsch-Supan: Ja, es gibt eine Menge
Beispiele aus anderen Ländern, die zei-
gen, wie auch ältere Arbeitnehmer sich
umschulen lassen. Das Musterbeispiel
sind die USA. Dort wechseln die Leute
viel öfter in ihrem Leben den Beruf.
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Aber auch in den skandinavischen Län-
dern oder den Niederlanden sieht man
sehr viel mehr Berufswechsler als bei
uns. Ich denke, das hat mit der Mentalität
zu tun. Wir sind keine Pioniergesellschaft
wie die US-Amerikaner. Wir sind auch
kein so ein kleines Land wie die Nieder-
lande oder Dänemark, die den Druck
der Globalisierung und des Wettbewerbs
viel stärker spüren. 

Profil: Wie könnte man die Flexibilität
 steigern?

Börsch-Supan: Dazu müssen wir ganz
früh in der Schule ansetzen. Wir müssen
jungen Menschen vermitteln, dass es
normal ist, zwei oder drei Berufe in sei-
nem Leben zu haben. Ein Arbeitsleben
dauert ungefähr 50 Jahre. Mit dem Struk-
turwandel, den wir in der Wirtschaft er-
leben, ist es undenkbar, in dieser Zeit ein
und denselben Beruf auszuüben.

Profil: Viele Genossenschaften haben
ihren Sitz im ländlichen Raum. Wird sich
der demografische Wandel dort anders
 auswirken als in Metropolen wie München?

Börsch-Supan: Ja, die großen Metropo-
len haben es viel leichter. Unsere Gesell-
schaft lebt von der Interaktion zwischen
Menschen. Und da sind die Möglichkei-
ten im dicht besiedelten Raum nun ein-
mal größer und vielfältiger als etwa im
Bayerischen Wald. Wir müssen uns damit

abfinden, dass die Menschen tendenziell
in Städte und Ballungsräume ziehen. Da-
gegen kann man nicht ankämpfen. Der
dünn besiedelte, ländliche Raum ist aber
nicht homogen. Es gibt strukturschwa-
che Regionen, die der demografische
Wandel schwer treffen wird und es gibt
Regionen, in denen es zum Beispiel mit-
telständische Unternehmen mit enormer
Ausstrahlungskraft gibt. Diese Regionen
ziehen dann genügend Menschen an, so
dass die Unternehmen weiterhin Perso-
nal finden. Den ländlichen Raum kann
man nicht über einen Kamm scheren.

Profil: Verlagern ist keine Lösung?

Börsch-Supan: Solange es funktioniert,
sollten Unternehmen unbedingt in ihrer
angestammten Region bleiben. Im Baye-
rischen Wald etwa gibt es hochspeziali-
sierte mittlere Unternehmen, die welt-
weit bekannt sind und keine Schwierig-
keiten haben, Nachwuchs zu finden. Da
gibt es keinen Grund, nach München zu
ziehen. Ganz im Gegenteil – die wären ja
verrückt, wenn sie das tun würden. Wenn
es aber in einer Region nicht mehr funk-
tioniert, nutzt auch kein Dagegenstem-
men mit Subventionen. Das hilft höchs-
tens ein paar Jahre, aber niemals dauer-
haft. Das ist die Erfahrung, die wir in der
Eifel, in Mecklenburg-Vorpommern und
in Teilen der Oberpfalz machen. 

Profil: Vielen Dank für das Gespräch! aw |

„Ältere Arbeitskräfte haben eine Menge Erfahrung“: Die Deutschen sind immer länger gesund und werden immer älter. Foto: dpa
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M artin Spörlein redet nicht lange um
den heißen Brei herum: „Die Bewer-

berzahlen für eine Banklehre sind spürbar
zurückgegangen“, sagt der Personalent-
wickler der Volksbank Raiffeisenbank
Oberbayern Südost. Gute Nachwuchs-
kräfte, die den Ansprüchen des Instituts
gerecht werden, habe man bisher zwar
noch immer gefunden. Aber: Die Suche
wird immer schwieriger, betont Spörlein.
Was in Oberbayern gilt, gilt bundes-

weit. Das bestätigt ein Blick in die Statis-
tik: Schlossen laut dem Bundesinstitut
für Berufsbildung 1997 noch 20.361
junge Menschen in Deutschland eine
Bankausbildung ab, waren es 2015 nur
noch 12.234 – ein Rückgang um 40 Pro-
zent. Dafür gibt es verschiedene Gründe,
zum Beispiel die sinkende Zahl an
Schulabgängern, aber auch der Trend
zum Studium. Das spüren die Volksban-
ken und Raiffeisenbanken in Bayern, die
derzeit rund 2.100 Azubis ausbilden. 

Bewerbungstraining und Infonacht
Die genossenschaftlichen Institute rea-
gieren mit zahlreichen Maßnahmen auf
diesen Trend. Zum Beispiel, indem sie
aktiv auf die Schüler zugehen und für die
Ausbildung werben. Die Volksbank-
Raiffeisenbank Amberg hat dazu ein
ganzes Bündel an Projekten entwickelt.
Zum einen bietet das Institut Bewerber-
trainings an. Dazu gehen Mitarbeiter
und Auszubildende in die Schulen und
erklären den Schülern, wie sie Stellen
finden, was in den Lebenslauf gehört und
wie ein Vorstellungsgespräch abläuft.
Daneben hat Personalleiter Mario Geb-
hardt einen Rektoren-Abend initiiert, an
dem er sich jedes zweite Jahr mit den
Schulleitern austauscht. „Dadurch haben
wir einen direkten Kontakt und werden
beispielsweise zu Vorträgen eingeladen,
wo wir unsere Ausbildung vorstellen
können“, sagt Gebhardt.
Ein weiteres Projekt: Das Kreditinsti-

tut aus der Oberpfalz hat die „Amberger
Bewerbernacht“ ins Leben gerufen, die
2017 zum siebten Mal stattfand. In einer
Geschäftsstelle präsentieren abends Fir-
menkunden des Instituts, die Bank selbst
sowie Polizei und Bundeswehr ihre Aus-
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bildungsberufe. Daran nehmen rund 250
bis 300 junge Menschen teil sowie viele
Eltern, um sich zu informieren oder ein
Praktikum zu vereinbaren. Für die Ver-
anstaltung wirbt die Bank in allen Schu-
len der Region, der Besuch ist freiwillig.
„Deshalb kommen nur die, die echtes In-
teresse haben“, sagt Gebhardt.

Jobanzeigen vor allem online
Apropos Praktikum: Viele Banken bie-
ten Schülern solche Einblicke in den
Bankalltag an. „Wir setzen stark darauf“,
sagt Martin Spörlein von der Volksbank
Raiffeisenbank Oberbayern Südost.
Praktika bieten beiden Seiten Vorteile:
Die Schüler erleben, ob ihnen die Arbeit
in einem Kreditinstitut Spaß macht. Und
die Banken können sich als attraktive
Arbeitgeber zeigen und Nachwuchs-
kräfte an sich binden.
Darüber hinaus werben die Kreditinsti-

tute heute vorwiegend im Internet für die
Ausbildung, wie Spörlein sagt. Neben der
eigenen Webseite haben sich besonders lo-
kale Jobbörsen und Social-Media-Kanäle
wie Facebook bewährt. Auch die Anspra-
che in Geschäftsstellen mittels Plakaten
oder Anzeigen auf den SB-Geräten nutzt
die Volksbank Raiffeisenbank Oberbay-
ern Südost. Anzeigen in Zeitungen schal-
tet das Institut hingegen nicht mehr. „Die
meisten jungen Menschen informieren
sich heute anders“, sagt Spörlein.
Sie zu erreichen ist aber nur die halbe

Miete. Zusätzlich müssen Banken mit Ar-
gumenten überzeugen. Wie die Raiffei-
senbank Roth-Schwabach: Das Institut
stellt zum einen heraus, dass der Beruf des
Bankkaufmanns eine anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Tätigkeit ist. „Wir
zeigen, dass Azubis bei uns mehr machen,
als acht Stunden am Schalter zu stehen
und Zahlen in den Computer zu tippen“,
sagt Personalmanagerin Sandra Kreß.
Zum anderen wirbt die Bank mit der Re-
gionalität. Gerade die ist für junge Men-
schen, die meistens bei ihren Eltern woh-
nen, sehr wichtig. „Wir bieten einen span-
nenden Job in der Heimat an“, sagt Kreß.
Eine Möglichkeit, um die Vorteile der

Bankausbildung herauszustellen, bietet
die Azubi-Kampagne „next – werde

mehr als Banker“. Die Raiffeisenbank
Roth-Schwabach hat sie auf ihrer Web-
seite integriert. „So zeigen wir den jun-
gen Menschen, dass ein starker Verbund
hinter unserem Institut steht, der für
Werte wie Vielfalt, Orientierung oder
Gemeinschaft einsteht“, sagt Kreß. 

Rollenspiel im Assessment-Center
Was die Auswahl geeigneter Kandidaten
betrifft, gehen die Banken verschiedene
Wege. So lädt die Volksbank-Raiffeisen-
bank Amberg Bewerber in ein Assess-
ment-Center ein, um deren Persönlich-
keit und Sozialkompetenzen kennenzu-
lernen. Jeder Kandidat durchläuft inner-
halb von einer Stunde ein dreiteiliges
Programm: Bewerbungsgespräch, Vor-
trag und Rollenspiel. In Letzterem müs-
sen die jungen Menschen spontan auf
eine Aktion reagieren und etwa ein Ver-
kaufsgespräch führen. „Wir fordern zwar
viel, können aber sofort sehen, ob Poten-
zial bei den Bewerbern vorhanden ist“,
sagt Personalchef Gebhardt.
Das Bewerbungsverfahren der Raiff-

eisenbank Roth-Schwabach besteht aus
zwei Teilen: Zunächst gibt es ein standar-
disiertes Vorstellungsgespräch. Anschlie-
ßend halten die Kandidaten einen Vor-
trag über die Genossenschaftsidee. Wie
sie die Inhalte präsentieren, bleibt ihnen
überlassen. „Dadurch sehen wir, wie fle-
xibel, motiviert und kreativ die Bewer-
ber sind“, sagt Personalmanagerin Kreß.

Talente langfristig fördern
Auf der Berufsleiter ist die Ausbildung
nur der erste Schritt. Zentrale Aufgabe
der Personalchefs ist es daher, die besten
Nachwuchskräfte in der Bank zu halten.
Dazu bemühen sie sich, vakante Stellen
stets aus dem eigenen Haus zu besetzen.
„So sehen schon die Auszubildenden,
dass unsere Mitarbeiter befördert wer-
den, wenn sie sich engagieren“, sagt Ma-
rio Gebhardt aus Amberg. In seinem
Haus gibt es zudem Mentoren, die Nach-
wuchskräfte unterstützen; die Raiffei-
senbank Roth-Schwabach bietet ein ähn-
liches Programm an.
Auch in der Volksbank Raiffeisenbank

Oberbayern Südost sind viele ehemalige
Azubis in den vergangenen Jahren die
Karriereleiter emporgeklettert. „Wenn
jemand gut arbeitet und Verantwortung
übernehmen will, dann behalten wir ihn
gerne bei uns“, sagt Spörlein. cd |
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Ein Abend mit Rektoren
Immer weniger junge Leute entscheiden sich für eine Banklehre. Was 
unternehmen die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, um
trotzdem die besten Talente zu finden und sie zu halten? Drei Beispiele.

Infos und Materialien zur Azubi-
Kampagne „next“ gibt es im BVR
Extranet: https://intern.bvr.de
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Fach- und Führungskräfte von morgen: Martin Spörlein (oberes Bild, vorne li.), Personalentwickler der
Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost, mit dem Azubijahrgang 2015. Bild Mitte: Der kommende
Ausbildungsjahrgang der Volksbank-Raiffeisenbank Amberg mit Personalleiter Mario Gebhardt (re.). Unten:
Die Azubis der Raiffeisenbank Roth-Schwabach zusammen mit Personalmanagerin Sandra Kreß (li.).

Jobsuche mit
dem Smartphone
Wo suchen junge Men-
schen nach Jobs? Und
was erwarten sie von ih-
rem künftigen Arbeitge-
ber? Zu diesen Themen
forscht Lena Evertz am
Lehrstuhl für Betriebs-
wirtschaftslehre, insbe-
sondere Organisation
und Personal, der Heinrich-Heine-Universi-
tät Düsseldorf. „Profil“ hat nachgefragt. 

Profil: Frau Evertz, wo suchen junge Leute
nach Jobs?

Lena Evertz: Aktuelle Studien zeigen, dass
junge Menschen das Internet und insbeson-
dere die sozialen Medien zur Informations-
beschaffung nutzen. Solche Mundpropa-
ganda im Internet ist unter den 14- bis 17-
Jährigen hochrelevant. Das Smartphone
ist dabei das wichtigste technische Gerät.
Dies gilt auch für die Jobsuche.

Profil: Wie präsentieren sich regionale Un-
ternehmen wie Genossenschaften richtig,
um die besten Nachwuchskräfte zu finden?

Evertz: Viele Jugendliche haben ein ausge-
prägtes Sicherheitsbedürfnis. Daher könnte
es interessant sein, genau diesen Aspekt zu
adressieren und zum Beispiel hohe Über-
nahmequoten nach der Ausbildung hervor-
zuheben. Regionale Verbundenheit kann
ebenfalls einen Mehrwert darstellen, da
die Nähe zum elterlichen Wohnort für viele
Jugendliche ein Attraktivitätskriterium ist.

Profil: Sollten regionale Unternehmen bei
den großen Jobportalen präsent sein?

Evertz: Jobportale haben häufig eine sehr
gute Suchmaschinenoptimierung. Daher
kann es sich auch für regionale Betriebe
lohnen, dort präsent zu sein. Gleichzeitig
sollten sie weitere Kanäle wie Arbeitgeber-
plattformen – etwa Kununu – verwenden.
Alternativ können regionale Unternehmen
Nischen nutzen und zum Beispiel in Schu-
len Bewerbungstrainings anbieten.

Profil: Wie wichtig sind soziale Netzwerke
wie Xing oder LinkedIn?

Evertz: Solche Plattformen werden immer
wichtiger. Viele Berufserfahrene lassen sich
lieber finden, anstatt selbst einen neuen Job
zu suchen. Zudem ist zu beobachten, dass
diese Netzwerke zunehmend jüngere Ziel-
gruppen adressieren. Das sollten auch die
Arbeitgeber im Auge behalten.

Profil: Vielen Dank für das Gespräch! cd |
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D er Arbeitsmarkt verändert sich ra-
sant: Die Unternehmen befinden

sich auf der Suche nach jungen Mitarbei-
tern längst im „Kampf um die Talente“,
die Digitalisierung stellt so manches Ge-
schäftsmodell auf den Kopf. Darüber hi-
naus werden uns einige weitere überge-
ordnete Entwicklungen noch länger be-
schäftigen: So bleiben der demografische
Wandel, die Globalisierung, die Migra-
tion und die Frage, wie sich die nachrü-
ckenden Generationen in den Arbeits-
markt eingliedern, auch morgen noch
aktuell.

Das betrifft vor allem die sogenannte
Generation Y, die in etwa die Geburts-
jahrgänge 1980 bis 2000 umfasst. Über
sie und ihre Nachfolger ist viel geschrie-
ben worden, teils euphorisch („Sinnge-
sellschaft“), teils frustriert („Anspruchs-
gesellschaft“). Die empirische Befund-
lage ist nicht eindeutig, aber es lässt sich
sagen, dass die Digitalisierung die Arbeit
der Zukunft verändert und den jungen
Generationen in die Karten spielt.

Viele Eigenschaften, die der Genera-
tion Y zugesprochen werden, etwa der
Wunsch nach Sinnhaftigkeit oder das
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Anspruchsdenken, sind eine indirekte
Konsequenz der Digitalisierung: Die
Omnipräsenz von Technologie, die Vir-
tualisierung sozialer Beziehungen, der
Informationsüberfluss oder die rasante
Veränderungsgeschwindigkeit in allen
Lebensbereichen sind Realitäten, die
uns alle betreffen. Die jungen Generatio-
nen wachsen aber mit ihnen auf und er-
leben sie als Alltag – und damit als nor-
mal. Unsere Vorstellungen von Arbeit
werden dieser neuen Normalität zu ei-
nem gewissen Grad folgen müssen.

Neue Arbeitsmodelle
Wie sehen diese „neuen Arbeitsmo-
delle“ aus? Einige Wissenschaftler pro-
pagieren, dass demokratische Entschei-
dungsprozesse die Arbeit der Zukunft
prägen werden. Vereinzelte Beispiele
von mittelständischen Unternehmen, die
den Weg zu „agilen Methoden“ bereits
gegangen sind, zeigen, dass die diskutier-
ten Ansätze auch heute schon erfolg-
reich sein können. 

Müssen aber alle Unternehmen demo-
kratisch und agil werden, um langfristig
erfolgreich am Markt agieren zu kön-

nen? Theoretiker sehen den Arbeits-
markt als „Sortiermaschine“. Demnach
können sich verschiedene Modelle ne-
beneinander halten – etwa demokratisch
geführte Unternehmen, die auf Teamar-
beit, flache Hierarchien sowie Koopera-
tion setzen, und traditionell geführte Un-
ternehmen, die klassische Werte und
Entscheidungsstrukturen vertreten.

Bedingung für das Nebeneinander ist,
dass genügend Arbeitskräfte mit jeweils
ähnlichen Werten am Arbeitsmarkt zur
Verfügung stehen, und – darauf aufbau-
end – dass beide Alternativen am Markt
vergleichbar erfolgreich sind. Beides darf
mittelfristig bezweifelt werden. Wahr-
scheinlich wird eine gewisse Selektion
erfolgen: Innovative Leistungen werden
von Unternehmen erbracht, die sich er-
neuern. Standardisierte und automati-
sierte Aufgaben können von Unterneh-
men mit traditionellen Arbeitsmodellen
erbracht werden. 

Wie genau die geforderte Erneuerung
aussieht, kann heute niemand beantwor-
ten. Innovative, individualisierte Ar-
beitszeitmodelle, die Abkehr von streng
hierarchischer Führung, Vernetzung und
Arbeiten in zum Teil virtuellen Teams,
und vor allem die Schaffung von sinnhaf-
ten Arbeitsstrukturen sind Parameter,
die oft genannt werden. Wie diese im
Einzelfall umgesetzt werden können,
bleibt offen. Wahrscheinlich heißen die
Schlüsselbegriffe Flexibilisierung und In-
dividualisierung, mit vielen unterschied-
lichen Ausprägungen und Optionen.

Handlungsbedarf in Unternehmen
Die Personalwirtschaft ist auf die meis-
ten dieser Fragen nicht gut vorbereitet.
Anders als etwa im Marketing oder dem
Management von Wertschöpfungs- und
Lieferketten haben viele Unternehmen
die Digitalisierung im Personalbereich
zu spät wahrgenommen oder unter-
schätzt. Viele Personalchefs begegnen
Entwicklungen wie „People Analytics“
mit Skepsis; oftmals wird stattdessen auf
Bauchgefühl und Intuition gesetzt. Und
zu neuen Arbeitsmodellen haben zwar
viele eine Meinung, aber kein Konzept.

Wie wir es auch drehen und wenden:
Die Arbeit der Zukunft verlangt uns ei-
niges ab. Die technologische Entwick-
lung – insbesondere die Digitalisierung –
verändert die Menschen, die mit ihr auf-
wachsen, und vollzieht sich in rasantem
Tempo. Bereits Schritt halten dürfte
schwer werden. Sich abhängen zu lassen,
ist aber auch keine erfolgversprechende
Alternative. |
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Wie wir morgen arbeiten
Die Digitalisierung verändert die Erwartungen junger Menschen an ihre Arbeit.
Darauf müssen sich Personalmanager einstellen. Ein Gastbeitrag von Professor
Ingo Weller vom Institut für Personalwirtschaft an der Ludwig-Maximilians-
 Universität München.
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Der richtige Start ins Berufsleben
Warum entscheiden sich junge Menschen für eine Banklehre? Und warum ist das eine gute Idee?
Vier Nachwuchskräfte von bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken berichten von ihren Erfahrungen.

Bestens vorbereitet
„Meine Ausbildung bei der VR-Bank
Schweinfurt begann 2015 und hat
nur zwei Jahre gedauert, da ich als
Abiturient das Angebot einer ver-
kürzten Lehre nutzen
konnte. Aus diesem
Grund musste ich auch
nicht zur Berufsschule;
stattdessen haben mich
die Intensivkurse der
ABG sehr gut auf die Ab-
schlussprüfungen der
IHK vorbereitet. 

Da ich vorher kein
Praktikum gemacht
hatte, besaß ich an-
fangs noch keine genaue Vorstel-
lung was mich erwarten wird.
Wichtig war mir, alle Bereiche
des Kreditinstituts kennenzuler-
nen und viel im Kundenkontakt
arbeiten zu können. Diese Erwar-
tungen wurden erfüllt und ich er-
hielt einen umfassenden Einblick.

Nach der Lehre bin ich von der
VR-Bank Schweinfurt übernom-

men worden. Derzeit bin ich noch
im Service-Bereich eingesetzt;
langfristig möchte ich allerdings
in die Privatkundenberatung

wechseln, da mir dies
schon während der
Ausbildung am meis-
ten Spaß gemacht hat.
Ich hatte die Möglich-
keit, vielen Gesprä-
chen beizuwohnen und
diese zum Teil auch ei-
genständig führen zu
dürfen, um Erfahrun-
gen zu sammeln. 

Generell habe ich die
Ausbildung als sehr kurzweilig
und interessant empfunden. 
Von den Kollegen wurde man
von Anfang an super aufgenom-
men und immer unterstützt.
Auf die kommenden Aufgaben
fühle ich mich bestens vorberei-
tet. Wenn Sie mich fragen, ob ich
die Bankausbildung weiteremp-
fehlen kann – ich würde dies
 jederzeit tun.“ |

Jan Bäckerbauer (20),
VR-Bank Schweinfurt

Positiver Blick zurück
„In den Monaten vor dem Abitur
habe ich lange überlegt, was ich
später machen möchte. Um mir
einen Eindruck der verschiedenen
Arbeitgeber zu verschaf-
fen, bin ich im Novem-
ber 2013 auf eine Aus-
bildungsmesse in Gun-
zenhausen gegangen.

Dort hat mir Katharina
Saalbaum, Mitarbeite-
rin im Bereich Personal
bei der Raiffeisenbank
Weißenburg-Gunzen-
hausen, das VR-Ver-
bundstudium vorge-
stellt. Die Kombination
aus Ausbildung und
Studium hat mich angesprochen,
da ich studieren, aber auch Einbli-
cke in den Berufsalltag sammeln
wollte. Im Anschluss habe ich
mich erfolgreich beworben und
2014 die Ausbildung angefangen.

Jetzt stehe ich am Ende meiner
Lehre. Auf die Zeit blicke ich sehr

positiv zurück, da ich alle Bereiche
in der Bank kennenlernen durfte. 

Das hat mir sehr bei der Ent-
scheidung geholfen,
wo ich später arbeiten
möchte. Ich habe mich
sowohl in der Beratung
als auch in den inter-
nen Abteilungen
immer sehr wohl ge-
fühlt. Besonders haben
mir dabei die Aufgaben
im Controlling und
Marketing gefallen.
Dazu gehörten bei-
spielsweise die Erstel-
lung des Vertriebsbe-
richts und die Organi-

sation von Bankveranstaltungen.
Wenn ich im Oktober meine
Schwerpunkte für das Studium
wähle, werden diese Themenfel-
der wohl auf meiner Liste stehen.
In der Bank werde ich dann so-
wohl in den Semesterferien als
auch in den vorlesungsfreien
 Zeiten arbeiten.“ |

Philomena Naß (21),
Raiffeisenbank
Weißenburg-
Gunzenhausen

Ein vollwertiges Mitglied
„Erste Einblicke in den Bankalltag
konnte ich im Rahmen eines
Schülerpraktikums 2011 sam-
meln. An diese Zeit habe ich zu-
rückgedacht, als es
dann um meine berufli-
che Zukunft nach dem
Abitur ging: Ich wollte
gerne in die Bank, aber
auch studieren. Um
beides zu kombinieren,
habe ich mich für das
VR-Verbundstudium
bei der Raiffeisenbank
Neumarkt i.d.OPf. be-
worben und 2014 be-
gonnen.

Durch das Praktikum hatte ich
eine gewisse Vorstellung, was
mich in der Bank erwartet. Aber
natürlich bekommt man dort
nicht so intensiv mit, was alles
hinter der Beratung abläuft. In
der Ausbildung habe ich dann
jede Abteilung kennengelernt. Be-

sonders toll war, dass mich die
Mitarbeiter gut aufgenommen
und mich als vollwertiges Mit-
glied behandelt haben. Ich habe

direkt Verantwortung
übertragen bekom-
men.

Obwohl ich in der
Lehre auch gerne an
der Beratung der Pri-
vat- und Firmenkunden
teilgenommen habe,
möchte ich später in
die internen Bereiche
wechseln. Ich habe
enormen Spaß im Um-
gang mit Zahlen und

keine Scheu vor Gesetzestexten.
Beispielsweise hatte ich an der
Hochschule Kurse über Buchfüh-
rung und Bilanzierung. Als ich im
Anschluss wieder in der Bank
tätig war, konnte ich das erlernte
Wissen im Rechnungswesen und
im Controlling direkt anwenden.“|

Monika Schober (21),
Raiffeisenbank
Neumarkt i.d.OPf.

Die richtige Position
„Ich bin seit Anfang des Jahres
Gewerbekundenberater bei
der VR-Bank Werdenfels in der
Geschäftsstelle Penzberg. Dort
betreue ich Engage-
ments bis circa
300.000 Euro  Aktiv -
volumen. Vorher war
ich zwei Jahre als Ser-
vice- und Privatkun-
denberater tätig.

In der Firmenkunden-
bank habe ich die rich-
tige Position für mich
gefunden. Dazu hat die
Ausbildung entschei-
dend beigetragen, die ich zwi-
schen 2012 und 2015 ebenfalls in
der VR-Bank Werdenfels absol-
viert habe. In der Ausbildung
habe ich jede Abteilung kennen-
gelernt und schnell den Ent-
schluss gefasst, dass der Vertrieb
das Richtige für mich ist. Ich
schätze den direkten Kontakt zu

den Kunden und entwickle gerne
mit ihnen zusammen die beste
 Finanzierungslösung. Meine heu-
tige Tätigkeit erfordert viel Spezi-

alwissen, das man so
breit natürlich nicht in
der Ausbildung erhält,
und Erfahrung. Dafür
ist es von Vorteil, aus
jedem Bereich die
Grundlagen zu kennen.
Beispielsweise kann
ich gut nachvollziehen,
was die Kollegen in der
Wertpapierberatung
fordert.

Insgesamt hat mich die Ausbil-
dung sehr gut auf meine jetzigen
Aufgaben vorbereitet. Ein kleiner
Impuls: Ich hätte gerne mehr
über die betriebswirtschaftli-
che Auswertung gelernt. Das
wurde in der Ausbildung nicht
vermittelt, hätte mir aber  ge -
holfen.“ |

Ludwig Mayr (21), 
VR-Bank Werdenfels

Profil_08-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  25.07.17  13:07  Seite 21



I n der Finanzbranche werden immermehr Dienstleistungen digitalisiert.
Gleichzeitig erwarten die Kunden eine
umfassende Beratung auf allen Kanä-
len. Diese Aufgaben erfordern in  zu -
nehmenden Maße Spezialwissen. Des-
halb passt die Akademie Bayerischer
Genossenschaften (ABG) ihre Ausbil-
dungsangebote fortlaufend an neue Ent-
wicklungen im Bankensektor an. „Pro-
fil“ gibt einen Überblick, mit welchen
Leistungen die ABG Kreditgenossen-
schaften dabei unterstützt, ihr Perso-
 nal fit für die Aufgaben der Zukunft zu
machen.

Seminare für Azubis
Die Präsenzseminare im ABG-Tagungs-
zentrum in Beilngries sind ein wesentli-
cher Bestandteil der Ausbildung ange-
hender Bankkaufleute. Dort werden die
Azubis auf die IHK-Abschlussprüfung
sowie die Bankpraxis vorbereitet. Dabei
steht gemäß dem Bildungskonzept „Aus-
bildung Aktiv Plus“ der ABG das situati-
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ons- und handlungsbezogene Lernen im
Vordergrund.
Das Konzept besteht aus drei Präsenz-

phasen inklusive Vor- und Nachberei-
tung. Jedem Seminarblock ist eine On-
linephase vorgeschaltet, in der den Teil-
nehmern aus einem Pool von 130  Lern -
videos auf die Seminarinhalte abge-
stimmte Beiträge empfohlen werden. In
Kombination mit den Präsenzphasen so-
wie durch den Kontakt zu den Dozenten
der ABG und anderen Seminarteilneh-
mern werden Lerninhalte aus der Be-
rufsschule bestmöglich vertieft und Wis-
senslücken geschlossen. Alle Unterlagen
und Seminarinhalte werden ständig auf
Aktualität überprüft: So wurde beispiels-
weise 2016 der Online-Banking-Führer-
schein für Auszubildende in das Semi-
narkonzept integriert.
Für Auszubildende ohne Berufsschul-

pflicht bietet die ABG das Seminarkon-
zept „Ausbildung Aktiv Spezial“ (ASP)
an. In insgesamt zwölf Wochen werden
alle prüfungsrelevanten Inhalte in den

Fächern Bankwirtschaft, Rechnungswe-
sen und Steuerung sowie Wirtschafts-
und Sozialkunde vermittelt.
Zusätzlich stehen den Teilnehmern

weitere kostenlose Bildungsangebote
zur Verfügung, etwa die Quiz-Apps „Wer
wird BBL-Profi?“ und „Wer wird WiSo-
Profi?“ der ABG, die wichtige Themen
aus der Bankbetriebslehre sowie der
Wirtschafts- und Sozialkunde spielerisch
vermitteln. Diese Apps wurden bereits
über 8.000-mal heruntergeladen.

VR-Verbundstudium
Mit dem VR-Verbundstudium können
die bayerischen Kreditgenossenschaften
ambitionierten Bewerbern mit gutem
(Fach-)Abitur eine Bankausbildung im
eigenen Haus und ein wirtschaftswissen-
schaftliches Bachelor-Studium an einer
bayerischen Hochschule für angewandte
Wissenschaften oder an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg anbieten: Das Programm „Ausbil-
dung kompakt im VR-Verbundstudium“

22 Profil• 8. 2017

Vom Azubi bis zur Führungskraft
Die Akademie Bayerischer Genossenschaften bietet den Mitarbeitern der Volksbanken und Raiffeisenbanken ein
durchgängiges Fortbildungsangebot an. Ein Überblick über die wichtigsten Programme.

Gute Ausbildung
für besten Service
Auch die bayerischen Waren- und Dienst-
leistungsgenossenschaften müssen sich
Herausforderungen wie der Digitalisierung
oder dem Strukturwandel stellen. Gut aus-
gebildete Mitarbeiter mit umfangreichen
fachlichen, methodischen und sozialen
Kompetenzen werden deshalb immer wich-
tiger. Aus diesem Grund bietet die ABG
 Genossenschaften aus dem Waren- und
Dienstleistungsbereich ein umfangreiches
Aus- und Fortbildungsprogramm an, das
Fachthemen genauso wie Seminare für Füh-
rungskräfte oder Geschäftsleiter abdeckt.
Alleine die Auflagen für den Vertrieb von
Düngemitteln, Futtermitteln und Pflanzen-
schutz erfordern immer mehr Sachverstand
des einzelnen Mitarbeiters. Für Azubis aus
den Bereichen Handel und Produktion so-
wie Agrar und Einzelhandel werden einwö-
chige Präsenzseminare angeboten. Die ABG
sensibilisiert die Azubis für die Notwendig-
keit eines erstklassigen Services und berei-
tet sie gezielt auf die mündliche IHK-Ab-
schlussprüfung vor. |

Viele Wege führen zum Ziel:
Die Aus- und Weiterbildungsangebote der ABG
und der ADG für Bankmitarbeiter
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ist speziell auf diese Zielgruppe zuge-
schnitten und ersetzt die Berufsschule.

Alternativ bietet die ABG in Koopera-
tion mit der ADG Business School ein
berufsbegleitendes Studium an, das so-
wohl parallel zur Ausbildung als auch im
Anschluss absolviert werden kann. So
erhalten die Teilnehmer zur praktischen
Ausbildung einen Bachelor-Abschluss,
der zum Master-Studium berechtigt.

BankColleg
Auch das BankColleg bietet Absolven-
ten die Möglichkeit, sich nach der Aus-
bildung in drei Stufen über den Bank-
fachwirt (vier Semester) und den Bank-
betriebswirt (zwei Semester) bis zum
 Bachelor beziehungsweise dem diplo-
mierten Bankbetriebswirt zu qualifizie-
ren. Dabei erwerben die Teilnehmer ei-
genverantwortlich vertiefendes Fachwis-
sen und erste Führungskompetenzen. 

Personalentwicklung
Mit der genossenschaftlichen Personal-
entwicklung (GenoPE) bietet die ABG
Bankmitarbeitern die Möglichkeit, sich
zu spezialisieren. Sie ist inhaltlich in
die Bereiche Privatkundenbank, Fir men-
kundenbank, Steuerung, Produktion,
Personal und Management unterteilt.
Grundsätzlich umfasst ein Entwicklungs-
weg mehrere aufeinander abgestimmte
Seminare, die jeweils aus einer Vorberei-
tungs-, Präsenz- und Umsetzungsphase
und einem abschließenden Kompetenz-
nachweis bestehen. Letzterer enthält
eine Note und ein Stärken-Schwächen-
Profil des Teilnehmers. 

Seminarreihe Management in
Genossenschaftsbanken
Als Bindeglied zwischen Vorstand und
Mitarbeitern sorgen die Führungskräfte
in einer Genossenschaftsbank dafür,
dass die strategischen Entscheidungen
der Geschäftsleitung umgesetzt werden.
Auf diese verantwortungsvollen  Auf -
gaben bereitet die ABG angehende
 Führungskräfte in der Seminarreihe
„Management in Genossenschaftsban-
ken (MGB)“ vor. In praxisnahen  Er -
lebens- und Entscheidungssituationen
wird die  metho dische, soziale und per-
sönliche Kompetenz der Teilnehmer
 geschult und  weiter entwickelt. Martina
Obermeier,  Nicole Naumann, Benedikt
Pfadenhauer/ABG |
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Details zu den Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten der ABG:
www.abg-bayern.de

Mitbauen an der digitalen Genossenschaft:
GVB und ABG ehren die besten Azubis
Matthias Grundler von der Raiffeisenbank
Floß ist einer der Besten. Deswegen hat ihn
die ABG zusammen mit rund 70 weiteren
 Absolventen zur Azubi-Lehrabschlussfeier
der bayerischen Genossenschaften Anfang
Juli in München eingeladen. Seine Erwartung
an die Veranstaltung: „Interessante Vorträge,
neue Kontakte, es soll einfach ein schöner
Tag werden.“

GVB-Präsident Jürgen Gros lobte das beson-
dere Engagement der Azubis. „Sie sind die
Speerspitze Ihres Ausbildungsjahrgangs“,
sagte er vor den jungen Leuten. Zugleich hob
er ihre „digitale Kompetenz“ hervor, die sie 
zu wichtigen Wissensträgern mache. Der Ver-
bandspräsident ermunterte die Spitzen-Azu-
bis, dieses Wissen einzubringen und Verant-
wortung zu übernehmen. „Bauen Sie mit an
der digitalen Genossenschaft. Sie werden
 gebraucht“, sagte Gros.

Die von Geburt an blinde Profisportlerin Ve-
rena Bentele trat als Festrednerin auf. „Ver-
trauen Sie auf Ihre eigenen Stärken“, riet
 Bentele den Absolventen. Es sei außerdem
wichtig, sich stets ein neues Ziel im Leben zu
setzen. Bentele holte bei den Paralympics
 insgesamt zwölfmal Gold in den Disziplinen
Biathlon und Skilanglauf.

Bei der anschließenden Ehrung wurde Mat-
thias Grundler als einer der Ersten auf die
Bühne gerufen. Dort erhielt er von Andreas
Reindl, Vorstand der Volksbank-Raiffeisen-
bank Amberg und Mitglied im GVB-Fachaus-
schuss Bildungswesen, seine Ehrenkunde.
ABG-Geschäftsführer Daniel Gronloh über-
reichte ein Präsent. Grundlers Fazit: „Alle
meine Erwartungen wurden erfüllt. Es war
eine tolle Erfahrung, oben auf der Bühne zu
stehen. Die ganze Veranstaltung war  infor -
mativ und hat Spaß gemacht.“ cd |
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M it der Veröffentlichung des Zweiten
Finanzmarktnovellierungsgesetzes

(2. FiMaNoG) am 24. Juni 2017 im Bun-
desgesetzblatt ist die Umsetzung der
EU-Finanzmarktnovelle MiFID II/Mi-
FIR in Deutschland nahezu abgeschlos-
sen. Die Änderungen und Neuerungen
müssen von den Banken bis zum 2. Ja-
nuar 2018 umgesetzt und dann auch be-
achtet werden. In der genossenschaftli-
chen FinanzGruppe wurde sowohl die
europäische als auch nationale Gesetz-
gebung durch das BVR-Projekt MiFID
II, an dem auch der GVB beteiligt war,
intensiv begleitet. Ergebnis dieses Pro-
jekts ist der Umsetzungsleitfaden MiFID
II/MiFIR des BVR, der Mitte Juli 2017
veröffentlicht wurde. 

Herzstück der Umsetzungshilfe ist
die Gesamtübersicht der Ablauforgani-
sation. Sie stellt die notwendigen  Um -
setzungsmaßnahmen im Einzelnen dar
und enthält für die jeweiligen Schritte
auch Terminvorschläge. Die Komplexi-
tät des Themas sowie die seitens des Ge-
setzgebers immer noch offenen Punkte
bedingen es, dass auch über den 2. Ja-
nuar 2018 hinaus Umsetzungsaktivitäten
erforderlich sein werden. Als Beispiel
hierfür sei die sogenannte Ex-Post-Kos-
tentransparenz genannt. „Profil“ zeigt
die wesentlichen Änderungen im Über-
blick:

Aufzeichnungspflichten
Die auf den ersten Blick einschnei-
dendste Neuerung der Finanzmarktricht-
linie ist die Pflicht, zukünftig Telefonge-
spräche und elektronische Kommunika-
tion aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungs-
pflichten bestehen bei jedem Telefonge-
spräch und bei jeder elektronischen
Kommunikation mit Kunden, mit denen
Wertpapiergeschäfte veranlasst werden
sollen – und zwar auch dann, wenn das
Telefongespräch respektive die elektro-
nische Kommunikation nicht zu einem
Geschäftsabschluss oder zur Erbringung
einer Dienstleistung führen. Das Gleiche
gilt für Geschäfte im Depot A.

Die neue Pflicht umfasst weiter nicht
nur die bloße Aufzeichnung. Die Bank
ist auch verpflichtet, die gespeicherten
Aufzeichnungen dem betreffenden Kun-

Kreditgenossenschaften

den auf Anfrage zur Verfügung zu stellen
und für fünf Jahre aufzubewahren. Wenn
dies von der BaFin verlangt wird, kann
die Aufbewahrungsfrist auf bis zu sieben
Jahre verlängert werden.

Mit Blick auf die neuen Anforderun-
gen müssen sich Banken entscheiden,
wie sie zukünftig die Vertriebskanäle Te-
lefon und elektronische Kommunikation
einsetzen wollen. Hierbei ist die auf-
sichtsrechtliche Herausforderung mit
dem geänderten Kundenverhalten abzu-
wängen, insbesondere in Verbindung mit
der Erwartungshaltung der Kunden, mo-
derne Kommunikationsmittel auch im
Finanzbereich einzusetzen.

Geeignetheitserklärung
Eine weitere signifikante Änderung ist
der Ersatz des bisherigen Beratungspro-
tokolls nach dem Wertpapierhandelsge-
setz (WpHG) durch die sogenannte Ge-
eignetheitserklärung. Diese beruht auf
europäischen Vorgaben. Der wesentliche
Unterschied ist, dass das Protokoll den
Verlauf der Beratung wiedergibt, die Ge-
eignetheitserklärung hingegen den ge-
setzlich vorgegebenen Nachweis erbrin-
gen soll, dass die Beratung und die ange-

botenen Finanzprodukte für den Kun-
den geeignet sind. Die Erklärung muss
die erbrachte Beratung nennen sowie er-
läutern, wie diese auf die Anliegen und
Ziele des Kunden abgestimmt wurde.

„Product Governance“
Weitere wesentliche und in ihren Aus-
wirkungen nicht zu unterschätzende
Neuerungen durch MiFID II stellen die
Bestimmungen zur sogenannten Product
Governance dar. Diese haben sowohl
Einfluss auf das künftige Produktange-
bot der Primärbanken als auch auf die
Vertriebsstrategie und den Beratungs-
und Order-Prozess. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass künftig nur noch Fi-
nanzinstrumente angeboten und emp-
fohlen werden, die für die Kunden geeig-
net sind. 

Hierfür werden neue Pflichten sowohl
für Vertriebsunternehmen als auch für
Produktersteller eingeführt. Die wich-
tigste Pflicht besteht dabei darin, dass je-
des Finanzinstrument und jede struktu-
rierte Einlage, die konzipiert und vertrie-
ben werden soll, einem sogenannten
Zielmarkt zugewiesen werden muss. Die
Konsequenz ist, dass jedes einzelne Pro-
dukt, das angeboten oder empfohlen
werden soll, vor Beginn des Vertriebs in
der Bank ein Produkt-Freigabeverfah-
ren durchlaufen muss, indem geprüft
wird, ob dieses Produkt mit dem vom Er-
steller bestimmten Zielmarkt vereinbar
ist. Dies ist zu dokumentieren.

In der Praxis bedeutet dies, dass jedes
Haus einen aufsichtsrechtlich qualifizier-
ten Prozess implementieren muss, der
diese Anforderungen erfüllt. Als Teil der
genossenschaftlichen FinanzGruppe ha-
ben die bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken den strategischen Vor-
teil, dass sie mit dem sogenannten Haus-
meinungs-Konzept bereits über die tech-
nischen Möglichkeiten für einen solchen
Prozess verfügen.

Die Umsetzung der neuen Product-
Governance-Anforderungen in der An-
lageberatung kann weitgehend durch die
IT-Anwendung „Hausmeinung“ der ge-
nossenschaftlichen FinanzGruppe sicher-
gestellt beziehungsweise unterstützt wer-
den. Häuser, die diese Anwendung bis-
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Alles neu macht MiFID II
Bis 2. Januar 2018 müssen die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken die Vorgaben zur EU-Finanzmarktrichtlinie
umsetzen. Der Aufwand ist enorm. „Profil“ fasst zusammen, worauf die Kreditinstitute achten müssen.

Wie der GVB bei
MiFID II unterstützt
Die Novelle der EU-Finanzmarktrichtlinie er-
fordert umfangreiche Nachjustierungen in
bewährten Wertpapierprozessen und bindet
erhebliche personelle Ressourcen in den
einzelnen Häusern. Der GVB unterstützt
seine Mitglieder durch Beratungs- und
Schulungsangebote (auch vor Ort). Entspre-
chende Angebote sind auf der MiFID II-The-
menseite veröffentlicht. Darüber hinaus
werden ergänzend zum Umsetzungsleitfa-
den des BVR weitere Hilfsmittel in den kom-
menden Wochen veröffentlicht. Für zusätzli-
che Unterstützung können sich die GVB-
Mitglieder an den Prüfungsbereich Banken
wenden.
pruefungsbereich_banken@gv-bayern.de
Telefon: (089) 28 68 – 31 51. |

Die GVB-Themenseite zu MiFID II
aufrufen (nur für Mitglieder):
www.gv-bayern.de/mifid-2
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her nicht eingesetzt haben, unterstützt
der GVB durch ein umfassendes Bera-
tungsangebot.

Die neuen Vorgaben erfordern aber
noch eine weitere zentrale geschäftspoli-
tische Weichenstellung der Banken: Eine
Beratung außerhalb der Hausmeinung
oder gar ohne Hausmeinung wird in vie-
len Fällen deutlich erschwert. Die Bank
muss nachvollziehbar sicherstellen, dass
die Überprüfung der Zielmarktkriterien
vor Beginn des Vertriebs erfolgt ist.
 Dieser Vorgang ist zu dokumentieren.
Beratungsprozesse insbesondere im Be-
reich Private Banking dürften hiervon
betroffen sein. Auch hier berät der GVB
seine Mitglieder mit individuellen Ange-
boten.

Kreditgenossenschaften

Qualifikation der Mitarbeiter
Die bislang national geregelten Qualifi-
kationsanforderungen an Mitarbeiter im
Wertpapiergeschäft werden mit der Um-
setzung von MiFID II/MiFIR erstmals
konkret auf europäischer Ebene geregelt
und auf Mitarbeiter in der Vermögens-
verwaltung und sogenannte Vertriebs-
mitarbeiter ausgeweitet. Bei den Ver-
triebsmitarbeitern ist zu prüfen, wer
hiervon überhaupt betroffen ist. Als Ver-
triebsmitarbeiter nach § 87 Abs. 2
WpHG gilt, wer Kunden über Finanzin-
strumente, strukturierte Einlagen und
Wertpapier(neben)dienstleistungen in-
formieren darf. Nach Auffassung der
BVR-Projektgruppe sind damit nicht
sämtliche Servicemitarbeiter gemeint,

die etwa Kunden lediglich darauf hin wei-
sen, wo sie Informationen finden kön-
nen. 

Dennoch ist auch hier im Rahmen der
Umsetzung zu prüfen, inwieweit organi-
satorische Maßnahmen notwendig sind,
um entweder Mitarbeiter klar aus dem
Anwendungsbereich herauszunehmen
oder rechtzeitig entsprechend den An-
forderungen an die bislang noch nicht
verabschiedete neue WpHG-Mitarbei-
teranzeigeverordnung (WpHGMaAnzV)
weiterzuqualifizieren.

Provisionsberatung
Die Provisionsberatung bleibt auch nach
MiFID II zulässig. Die bisherigen Vorga-
ben werden jedoch zum Teil verschärft.
Insbesondere werden die Anforderun-
gen an die Begründung erhöht, warum
eine Provisionsberatung oder die An-
nahme von Zuwendungen eine Quali-
tätsverbesserung für den Kunden dar-
stellt.

Eine Qualitätsverbesserung liegt vor,
wenn eine zusätzliche oder höherwer-
tigeWertpapier(neben)dienstleistung für
den Kunden erbracht wird und diese
Leistung in einem angemessenen Ver-
hältnis zum Umfang der erhaltenen Zu-
wendung steht. Ferner wird verlangt,
dass die Zuwendung nicht unmittelbar
der annehmenden oder führenden Bank
zugutekommt, ohne einen konkreten
Vorteil für den Kunden darzustellen. Bei
laufenden Zuwendungen (Bestandspro-
visionen) ist zusätzlich vorausgesetzt,
dass der Zuwendung ein fortlaufender
Vorteil für den betreffenden Kunden ge-
genübersteht.

Die Anforderungen müssen kontinu-
ierlich erfüllt werden, solange eine Bank
Zuwendungen erhält oder gewährt. Un-
verändert setzt die Annahme von Zu-
wendungen das Vorliegen eines soge-
nannten Dreiecksverhältnisses voraus.
Margen sind weiterhin nicht vom Zu-
wendungsbegriff umfasst. Die konkreten
Anforderungen sind künftig in der noch
nicht veröffentlichten Wert pa pier dienst-
 leis tungs-Ver hal tens- und Or ga ni sa ti ons-
 ver ord nung (WpD Ver OV) genannt. Bis-
her waren sie in den Mindestanforderun-
gen an die Compliance-Funktion und die
weiteren Verhaltens-, Organisations- und
Transparenzpflichten für Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen erfasst (AT
8.2. MaComp). Die BVR-Projektgruppe
wird die neuen Anforderungen aber erst
nach Veröffentlichung der WpDVerOV
abschließend beurteilen können. Jörg
Rößler, Prüfungsbereich Banken |
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Kundenberatung: MiFID II schreibt auf europäischer Ebene vor, dass Vertriebsmitarbeiter künftig
bestimmte formale Qualifikationen nachweisen müssen.
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D as neue Investmentsteuergesetz
(InvStG) tritt zum 1. Januar 2018 in

Kraft. Die bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken sollten diesen Termin
im Auge behalten, denn im Zuge der
 Reform der Investmentfondsbesteue-
rung müssen die Kreditgenossenschaften
zum Teil weitreichende steuerliche Ent-
scheidungen treffen. Handlungsbedarf
gibt es insbesondere bei den Übergangs-
regelungen vom alten zum neuen Recht,
aber auch bei Anteilseignern von Spe-
zial-Investmentfonds. „Profil“ gibt einen
Überblick über die wichtigsten Ände-
rungen.

Abkehr vom Transparenzprinzip
Kernpunkt der Reform ist die Abkehr
vom bislang geltenden Transparenzprin-
zip (Besteuerung der Investmentfonds-
erträge ausschließlich auf Ebene des An-
teilseigners) hin zu einer Besteuerung
sowohl auf Ebene des Investmentfonds
als auch auf Anlegerebene (sogenannte
intransparente Besteuerung). Hieraus
resultiert eine eigenständige Besteue-
rungsebene des Investmentfonds selbst,
die im Wesentlichen Einnahmen des
Fonds aus inländischen Aktien (Dividen-
den) sowie Erträge des Fonds aus inlän-
dischem Immobilienbesitz umfasst; Zin-
sen und Veräußerungsgewinne bleiben
auf Fondsebene weiterhin steuerfrei.

Im Gegenzug werden auf Ebene des
Anteilseigners die Erträge aus den In-
vestmentfonds unter bestimmten Um-

ständen teilweise von der Besteuerung
ausgenommen (sogenannte Teilfreistel-
lung). Die Grundzüge des neuen Invest-
mentsteuerrechts erläuterte „Profil“ be-
reits in Ausgabe 11/2016, Seite 27.

Übergangsregelungen
Betriebliche Anleger eines Publikums-
fonds versteuern noch im Veranlagungs-
jahr 2017 die ordentlichen Erträge aus
den von ihnen gehaltenen Anteilen –
entweder in Form einer noch 2017 er-
folgten Ausschüttung oder als ausschüt-
tungsgleicher Ertrag mit Zufluss zum
31. Dezember 2017. Um den Übergang
zum neuen Recht zu ermöglichen, gelten
für steuerrechtliche Zwecke alle von be-
trieblichen Anlegern gehaltenen Fonds-
anteile mit Ablauf des 31. Dezember
2017 fiktiv als veräußert und zu Beginn
des 1. Januar 2018 fiktiv als angeschafft.

Direkte steuerliche Folgen ergeben
sich für betriebliche Anleger hieraus zu-
nächst nicht, da die steuerliche Wirkung
der sogenannten fiktiven Veräußerung
erst dann zum Tragen kommt, wenn die
Fondsanteile (sukzessive) veräußert wer-
den (Rückgabe). Zu beachten ist darü-
ber hinaus, dass für jedes fiktive Veräu-
ßerungsergebnis zum 31. Dezember 2017
eine gesonderte Feststellungserklärung
beim zuständigen Finanzamt bis spätes-
tens 31. Dezember 2021 abzugeben ist.
Diese Verpflichtung gilt sowohl für Pu-
blikums-Investmentfonds als auch für
Spezial-Investmentfonds.

Für betriebliche Anleger eines Spezial-
Investmentfonds gilt, dass der Zufluss
ausschüttungsgleicher Erträge aus dem
zum 31. Dezember 2017 endenden
(Rumpf-)Fonds-Geschäftsjahr beim An-
leger erst zum 1. Januar 2018 erfolgt.
 Damit werden diese Erträge bei institu-
tionellen Anlegern erst im Jahr 2018 er-
gebniswirksam. Der Übergang sieht da-
rüber hinaus durch die Regelungen des
Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes
vor, dass zum 31. Dezember 2017 beste-
hende ausschüttungsgleiche Erträge der
Vorjahre ab 2018 nur noch eingeschränkt
steuerfrei ausgeschüttet werden können.

Drohende Doppelbesteuerung
Da das Gesetz eine scharfe Trennung
zwischen Alterträgen (bis 31. Dezember
2017) und Neuerträgen (ab 1. Januar
2018) vornimmt, liegt für steuerliche
Zwecke ab 2018 nach der Verwendungs-
reihenfolge des § 35 Abs. 5 InvStG 2018
eine Substanzausschüttung vor, wenn die
Ausschüttung die in 2018 erzielten Er-
träge des Spezial-Investmentfonds (in-
klusive der Erträge aus dem Rumpfge-
schäftsjahr bis zum 31. Dezember 2017)
übersteigen, obwohl handelsrechtlich
keine Substanz ausgeschüttet wird.

Soweit sich aus der fiktiven Veräuße-
rung ein Veräußerungsgewinn ermittelt
hat, wird diese steuerrechtliche Sub-
stanzausschüttung nunmehr nach § 56
Abs. 9 InvStG 2018 in steuerpflichtige
Spezial-Investmenterträge umqualifiziert,
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Transparent oder intransparent?
Ab 2018 ändert sich die Besteuerung von Investmentfonds. „Profil“ zeigt, wo Kreditgenossenschaften handeln sollten.
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was je nach Höhe der Ausschüttung und
fiktivem Veräußerungsgewinn zu einer
nicht ganz unerheblichen steuerlichen
Doppelerfassung bereits versteuerter In-
vestmenterträge führt. Anhand von si-
mulierten Modellrechnungen bietet der
Bereich Steuerberatung des GVB seinen
Mitgliedern an, das Volumen der Dop-
pelbesteuerung abzuschätzen und in Ab-
stimmung mit der jeweiligen Kapitalan-
lagegesellschaft mögliche Vermeidungs-
szenarien aufzuzeigen.

Besonderheiten bei Spezialfonds
Anteilseigner von Spezialfonds haben
noch im Jahr 2017 diverse Entscheidun-
gen zu fällen. In einem ersten Schritt ist
zu klären, ob der Spezial-Investment-
fonds ab 2018 wie ein Publikums-Invest-
mentfonds besteuert werden soll  (so -
genannte intransparente Besteuerung)
oder weiterhin wie ein Spezial-Invest-
mentfonds (weitestgehende Beibehal-
tung des Transparenzprinzips). Zu beach-
ten ist hierbei, dass eine Entscheidung für
die Behandlung wie ein Publikums-In-
vestmentfonds später nicht mehr rück-
gängig gemacht werden kann, sodass sich
aus Sicherheitsgründen zunächst eine

Kreditgenossenschaften

Entscheidung für die Behandlung wie ein
Spezial-Investmentfonds anbietet.

In einem zweiten Schritt hat der An-
teilseigner zu entscheiden, ob der Spe-
zial-Investmentfonds wie ein bisheriger
Spezialfonds zu besteuern ist (Ausübung
der Transparenzoption) oder ob eine
teilweise Besteuerung inländischer Divi-
denden und Immobilienerträge bereits
auf Spezial-Investmentfonds-Ebene zu
erfolgen hat (Nichtausübung der Trans-
parenzoption). Die zuletzt genannte Va-
riante bietet nach derzeitigem Gesetzes-
wortlaut leichte steuerliche Vorteile in
Bezug auf die Gewerbesteuer.

Nach derzeitigem Informationsstand
der GVB-Steuerberater soll es aber
möglich sein, die Aus- beziehungsweise
Nichtausübung der Transparenzoption
jährlich neu zu überdenken. Einige
 Kapitalanlagegesellschaften haben ihre
Spezialfonds-Inhaber bereits angeschrie-
ben. Union Investment plant eine Kon-
taktaufnahme mit den Spezialfonds-In-
habern zur Entscheidungsfindung hin-
sichtlich der Transparenzoption im Laufe
des dritten Quartals 2017.

Zwingenden Handlungsbedarf sehen
die GVB-Steuerberater bei den Inha-

bern von Spezialfondsanteilen, die ihre
Verbundbeteiligungen in den Spezial-
fonds eingebracht haben. Sie empfeh-
len, diese Verbundbeteiligungen noch
in 2017 in die Bankbilanz zurückzuneh-
men, um das Verbundprivileg nach § 8b
Abs. 4 S. 8 Körperschaftsteuergesetz
(KStG) in Bezug auf die Dividen-
 den auch ab 2018 in Anspruch neh-
 men zu können, Michael Kreuzer und
Christian Kocheim, Bereich Steuerbera-
tung |

Unterstützung
durch den GVB 
Die Steuer-Experten des GVB unterstützen
die bayerischen Volksbanken und  Raiff -
eisenbanken bei der Umstellung auf die 
neue Investmentfondsbesteuerung,  ins -
besondere bei Spezial-Investmentfonds
und der Besteuerung ausschüttungsglei-
cher  Alterträge ab 2018 sowie bei der
 Ausübung der Transparenzoption.
 Ansprechpartner sind Michael Kreuzer 
und Christian  Kocheim.

E-Mail: steuer@gv-bayern.de
Telefon: (089) 2868-3800 |
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D er Genossenschaftsverband Bayern
(GVB) hat mit einem interdiszipli-

nären Projektteam zu „KundenFokus
2020“ den Grundstein für die Umset-
zung bei den Volksbanken und Raiffei-
senbanken im Freistaat gelegt. Das Team
setzt sich aus vier Mitarbeitern der Be-
reiche Marketing und Vertrieb sowie
Bankenbetreuung zusammen. Durch
ihre unterschiedlichen Kompetenzen
und Erfahrungen bündeln und ergänzen
Timo Braun, Bernd Müller, Maik Uhl-
mann und Stefan Dandl die Projektar-
beit und unterstützen die Bereiche ver-
bandsintern bei der Erarbeitung der ein-
zelnen Themenfelder.

Damit die Umsetzung von  Kunden -
Fokus 2020 ein Erfolg wird, muss der
Verband die Anforderungen der Orts-
banken kennen und berücksichtigen.
Denn das Ziel des Projektteams ist es,
für die bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken praxisgerechte Um-
setzungsbausteine auszuarbeiten und zu
entwickeln. Damit dies gelingt, ist es
 erforderlich, die Kreditgenossenschaften
bei der Planung und Konzeption einzu-
beziehen.

Schwerpunkte der Projektarbeit
Einen ersten Schritt in diese Richtung
hat der GVB bereits unternommen. An-
fang Juli führte das Projektteam mit Vor-
ständen und Projektverantwortlichen
von rund 30 Mitgliedsbanken eine ge-
meinsame Dialogveranstaltung in Mün-
chen durch. Daraus leitete das Projekt-
team die Themenfelder ab, bei denen die
Institute den größten Unterstützungs-
und Handlungsbedarf sehen. 

Um noch besser auf die Wünsche und
Bedürfnisse der Banken eingehen zu
können, führte das Projektteam vorab
Interviews mit den Teilnehmern durch.
Besonders wichtig war die Abfrage, wie
sich die Kreditgenossenschaften bereits
zu KundenFokus 2020 aufgestellt und or-
ganisiert haben. Daneben ging es um die
Themenfelder und Prioritäten, welche
die Institute im Kontext des Strategie-
projekts beziehungsweise der Digitalisie-
rung aktuell beschäftigen. Daraus leite-
ten sich folgende Schwerpunkte als
Grundlage für die Dialogveranstaltung

Kreditgenossenschaften

ab: Organisation und Bebauungsplan,
Aufbau eines „KundenDialogCenters“,
Weiterentwicklung des „KundenDialog-
Centers“ sowie Weiterentwicklung der
Online-Filiale. 

Ausblick auf neue Angebote
Auf Basis dieser Prioritäten wurde mit
den Teilnehmern konkreter Unterstüt-
zungs- und Handlungsbedarf bestimmt
und es wurden Aufgabenpakete für den
Verband definiert. Getreu dem Motto
„Wir wollen Dinge für die Banken und
nicht an ihnen vorbei entwickeln“
 erarbeitet der GVB nun die passenden
Lösungsbausteine für die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken. 

Dazu gehört auch, die ersten gemein-
samen Workshops auf operativer Ebene
mit den teilnehmenden Volksbanken

und Raiffeisenbanken zu planen und
durchzuführen. Denn die Ausarbeitung
der Themen wird eng an den Instituten
und damit an der Praxistauglichkeit aus-
gerichtet. Ein Workshop dazu fand be-
reits bei der Volksbank Raiffeisenbank
Starnberg-Herrsching-Landsberg statt.
Hierbei wurden im Rahmen einer Auf-
taktveranstaltung die Zielsetzung und
die künftige Ausgestaltung einer Digital-
Filiale skizziert. 

Aufgrund der Priorisierung der The-
men und des diskutierten Unterstüt-
zungs- und Handlungsbedarfs wird das
Projektteam zunächst einen weiteren
Schwerpunkt auf ein Simulationstool le-
gen, das Auskunft über die Verschiebun-
gen der Kapazitäten in den verschiede-
nen Kundenzugangswegen gibt. Dadurch
erkennt die Bank, über welchen Kanal
sie ihre Prozesse effizienter durchführen
kann. 

Darüber hinaus werden konkrete Um-
setzungsbausteine für den Aufbau und
die Weiterentwicklung eines „Kunden-
DialogCenters“ im Zentrum stehen. Da-
hinter steht die Überzeugung, dass die
Institute über diese neue Organisations-
einheit die veränderten Service- und Be-
ratungsansprüche der Kunden besser
bündeln können. 

Kostenlose ManagementDialoge
Aber auch die fortlaufende Durchfüh-
rung der kostenlosen ManagementDia-
loge für Banken, die sich zum Thema
KundenFokus 2020 beraten oder detail-
lierter informieren lassen wollen, ist
wichtig. Der Verband gewinnt auf diese
Weise wertvolle Erkenntnisse zur Ausar-
beitung der einzelnen Handlungsfelder.
Als offizieller Umsetzungspartner von
KundenFokus 2020 (siehe Kasten) ist der
enge Kontakt und Austausch zu den
bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken für den GVB und das Pro-
jektteam von großer Bedeutung. 

Bei Anregungen, Fragen oder auch bei
Interesse an einem kostenlosen Manage-
mentDialog steht den GVB-Mitglieds-
banken das Projektteam unter der E-
Mailadresse KundenFokus2020@gv-bay-
ern.de zur Verfügung. Stefan Dandl, Pro-
jektteam KundenFokus 2020 |
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Gemeinsam Lösungen finden
Bei der Umsetzung des Strategieprojekts „KundenFokus 2020“ bindet der GVB seine Mitgliedsbanken ein. Sie bestimmen
mit, welche Th emenfelder am dringlichsten sind und wofür der Verband als erstes Umsetzungshilfen erarbeitet.

GVB ist offizieller
Umsetzungspartner
Die Unternehmen der genossenschaftlichen
FinanzGruppe sowie die Regionalverbände,
die in den BVR-Initiativen zu „KundenFokus
2020“ mitarbeiten, sind offizielle Umset-
zungspartner des Strategieprojekts. Sie be-
teiligen sich auf Bundesebene an der Kon-

zeption und haben einen umfassenden Ein-
blick in die Inhalte. Eindeutig gekennzeich-
net sind die offiziellen Umsetzungspartner
mit einem eigenen Label. Auch der GVB
trägt dieses Zeichen und ist damit für die
bayerischen Volksbanken und Raiffeisen-
banken erste Anlaufstelle zur Realisierung
von KundenFokus 2020.

Themenseite zu KundenFokus
2020: www.gv-bayern.de/
kundenfokus-2020
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D er erste Versuch des
deutschen Gesetzgebers,

freies WLAN zu fördern, war
eher gut gemeint als gut ge-
macht (siehe „Profil“ 2/2017,
Seite 40). Denn mit der No-
velle des Telemediengesetzes
im Jahr 2016 wurden WLAN-
Anbieter zwar von Scha-
densersatzansprüchen für
den illegalen Download von
Dateien durch Nutzer freige-
stellt. Für etwaige Abmahn-
kosten und Unterlassungs-
ansprüche unterblieb jedoch
eine ausdrückliche Freistel-
lung. Letztlich blieb also al-
les beim Alten. WLAN-An-
bieter mussten weiterhin im
eigenen Interesse ihren In-
ternetzugang per Passwort
schützen. 

Gesetzgeber 
bessert nach
Der Gesetzgeber hat nun
nachgebessert und klarge-
stellt: Bei einer rechtswidri-
gen Handlung eines Nutzers
hat der Geschädigte gegenüber
dem WLAN-Anbieter keinen Anspruch
auf Schadensersatz, Beseitigung oder
Unterlassung einer Rechtsverletzung.

Rechteinhaber geistigen Eigentums,
also zum Beispiel Musikunternehmen,
können allenfalls verlangen, dass ein Zu-
gang für bestimmte Personen gesperrt
wird. Dies ist aber auch nur dann mög-
lich, wenn etwa das Musikunternehmen
keine andere Möglichkeit hat, der Ver-
letzung seines Rechts abzuhelfen. Selbst
in diesem Fall besteht jedoch kein An-
spruch gegen den WLAN-Anbieter auf
Erstattung der vor- und außergerichtli-
chen Kosten für die Geltendmachung
und Durchsetzung der WLAN-Sperre.

WLAN-Hotspots dürfen weiterhin
durch ein Passwort geschützt werden.
Damit ist jedoch die Entscheidung ver-
bunden, ob etwa eine Bank WLAN nur
ihren Kunden anbieten will – zum Bei-
spiel, damit diese die mobilen Dienstleis-
tungen des Instituts besser kennenlernen
können – oder ob sie einen öffentlichen

Internetzugang anbieten möchte. Da die
Funkwellen nicht an Gebäudegrenzen
Halt machen, kann ein rund um die Uhr
frei zugängliches WLAN auch von Per-
sonen genutzt werden, die nichts mit der
Bank zu tun haben. Ob diese im Umfeld
des Bankgebäudes oder der SB-Ge-
schäftsstelle willkommen sind, muss je-
des Kreditinstitut für sich entscheiden.

Privatsphäre schützen
In jedem Fall sollten die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken –
aber auch jede andere Genossenschaft –
schon wegen der allgemeinen Sorgfalts-
pflichten sowie aus Imagegründen auf
ein professionelles WLAN-Angebot
Wert legen. Dazu sind einige Punkte zu
beachten. So sollte überall dort, wo
WLAN angeboten wird, auf eine ausrei-
chende Sendestärke geachtet werden.
Gegebenenfalls können dafür Repeater
eingesetzt werden. Die Sendestärke
sollte dennoch so eingestellt sein, dass

außerhalb der Grundstücksgrenze
der Bank keine Kommunikation
möglich ist. 

Darüber hinaus sollten die Ver-
traulichkeit und die Privatsphäre
der einzelnen Nutzer beachtet
werden. Deshalb sollte die Kom-
munikation der einzelnen im
Netzwerk angemeldeten Geräte
untereinander ausgeschlossen
werden. So kann das Risiko, dass
Kriminelle Daten abgreifen oder
Schadsoftware in die verbunde-
nen Geräte einschleusen, deut-
lich reduziert werden.

Zusätzlich sollte das Kredit-
institut Filterfunktionen für das
WLAN nutzen. Damit kann sie
zulässige („Whitelist“) oder
unzulässige („Blacklist“) In-
ternetseiten definieren. Wenn
dies auch keinen zuverlässi-
gen Schutz vor unerwünsch-
tem Surf-Verhalten bietet,
mag die Einrichtung einer
Filterfunktion doch im Ein-
zelfall helfen, Ärger zu ver-
meiden.
Es ist nicht zu empfehlen, das

von den Kunden genutzte WLAN
auch für die eigene geschäftliche Kom-
munikation einzusetzen. Die Systeme
sollten strikt getrennt werden. Zudem
sollte die IT der Bank regelmäßig auf
ihre Sicherheit überprüft werden. Mit
solchen Checks lassen sich das vorhan-
dene Schutzniveau überprüfen und Ver-
besserungsmöglichkeiten aufzeigen. In
diesem Zusammenhang weist der Be-
reich Bankenprüfung des GVB darauf
hin, dass die WLAN-Infrastruktur der
bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken ein zentraler Bestandteil im
Rahmen der IT-IKS-Schwerpunktprü-
fung 2017/2018 des Verbands sein wird. 

In jedem Fall sollte neben dem IT- be-
ziehungsweise Informationssicherheits-
beauftragten auch der  Datenschutz -
beauftragte der Bank in die Planung
für ein Kunden-WLAN einbezogen wer-
den, damit alle Datenschutzvorgaben
 ein gehalten werden. Oliver Schießer, Be-
reich Rechtsberatung/Thomas Goldbrun-
ner, Prüfungsbereich Banken |

Sicherheit im zweiten Anlauf
Immer mehr Banken wollen ihren Kunden in der Filiale einen freien WLAN-Zugang anbieten. Der Wegfall rechtlicher
Hürden erleichtert das. Doch es gibt noch immer einiges zu beachten.
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O b Panoramadach, Ledersitze oder
Xenon-Lichter: Im Autohaus kön-

nen Kunden aus einer langen Liste an
Extras ihr Traumfahrzeug zusammen-
stellen. Um bei der Montage sicherzu-
stellen, dass die einzelnen Bauteile im
richtigen Fahrzeug verbaut werden, nut-
zen die Autohersteller Etiketten. In Mit-
telklassewagen kleben bis zu 300 davon.

„Etiketten sind für den Fertigungspro-
zess unerlässlich. Wenn sie fehlen, steht
die Produktion still“, sagt Friedrich
Schuhmann, Geschäftsführer der „paper-
drive GmbH“, einem Hersteller solcher
Aufkleber aus Georgensgmünd im mit-
telfränkischen Landkreis Roth. Das Un-
ternehmen produziert die Sticker in den
verschiedensten Größen und Farben und
druckt sie auf zahlreiche Materialien.
Beim Rundgang durch die Produktion
zeigen Friedrich Schuhmann und sein
Sohn Oliver, der als Prokurist arbeitet,
die Bandbreite der Erzeugnisse: Sie
reicht von den Folienetiketten für die
Autoindustrie über simple Papieraufkle-
ber für Glasflaschen bis hin zu sogenann-
ten RFID-Etiketten. Dank solcher
„Hightech“-Aufkleber können Bauteile
oder Produkte per Funk automatisch
identifiziert und lokalisiert werden.

Mit Fördermitteln zum Erfolg
Paperdrive ist ein junges Unternehmen.
Es ging 2004 aus der Nürnberger IT-
Firma Schuster & Walther hervor, deren
Hauptgesellschafter Dirk von Vopelius
heute Präsident der IHK Nürnberg für
Mittelfranken sowie Gesellschafter bei
Paperdrive ist. Zunächst vertrieb Paper-
drive Drucker, Software und Zubehör
für den Etikettendruck. Die Produktion
der Aufkleber startete erst 2008, als der
Betrieb nach Georgensgmünd zog.

Das Unternehmen wuchs kontinuier-
lich. Bald stieß es an die Kapazitätsgren-
zen, beispielsweise wurde die Lagerflä-
che zu knapp. Um alle Aufträge bewälti-
gen zu können, musste Schuhmann die
Produktionshalle vergrößern. An dieser
Stelle konnte sich der Paperdrive-Ge-
schäftsführer auf seine Hausbank, die
Raiffeisenbank Roth-Schwabach verlas-
sen. Firmenkundenbetreuer Uwe Beyer
suchte nach Fördermöglichkeiten, um
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die Investitionen preisgünstig zu finan-
zieren.

Fündig wurde er bei der Regierung
von Mittelfranken, die Zuschüsse aus
den Mitteln des Bayerischen Regionalen
Förderprogramms für die gewerbliche
Wirtschaft vergab. Zusätzlich baute
Beyer ein KfW-Darlehen in die Finan-
zierung ein. „Ohne ihn wären wir nicht
auf die Idee gekommen, diese Töpfe an-

zuzapfen“, sagt Schuhmann. Mit den
Fördermitteln und Fremdkapital der
Raiffeisenbank finanzierte er 2015 den
Kauf eines Grundstücks in  Georgens -
gmünd und ließ dort die neue Produkti-
onsstätte errichten.

Produktionshalle ausgebaut
Das Beispiel zeigt, wie die Raiffeisenbank
Roth-Schwabach ihre Firmenkunden bei
der Suche nach Fördermitteln unterstützt.
Die Bankberater recherchieren das pas-
sende Programm, helfen dabei, die An-
träge richtig auszufüllen und begleiten
ihre Kunden zu den Terminen. „Auf die-
sem Weg konnten wir schon viele Finan-
zierungen realisieren, die vorher nicht
möglich erschienen“, sagt Ralph Weber,
Leiter der Firmenkundenbank.

Für Paperdrive hat sich die Expansion
gelohnt. Das Geschäft ist so gut angelau-
fen, dass das Unternehmen vor Kurzem
die Produktionshalle erweitert hat – wie-
derrum mit einem Kredit der Raiffeisen-
bank Roth-Schwabach. Wenn der Bau in
diesem Sommer fertiggestellt wird, zie-
hen auch zwei neue Maschinen ein, die
die Etiketten noch schneller drucken
können. Das freut auch IHK-Präsident
von Vopelius: „Es ist toll mitzuerleben,
wie rasant sich das Unternehmen in den
letzten Jahren entwickelt hat.“ cd |
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Die richtigen Töpfe anzapfen
Der fränkische Etiketten-Hersteller Paperdrive ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Möglich gemacht hat das auch
die Raiffeisenbank Roth-Schwabach, die unter anderem mit Fördermitteln die Ausweitung der Kapazitäten ermöglicht hat.

Paperdrive-Geschäftsführer Friedrich Schuhmann (2. v. re.) und Prokurist Oliver Schuhmann (2. v. li.)
präsentieren verschiedene Etiketten ihres Unternehmens. Die Produktionsstätte wurde von der
Raiffeisenbank Roth-Schwabach finanziert. Ralph Weber (li.), Bereichsleiter Firmenkundenbank, 
und Firmenkundenbetreuer Uwe Beyer (re.) freuen sich über den Erfolg von Paperdrive.

Das Unternehmen 
Die Firma Paperdrivemit Sitz in  Georgens -
gmünd produziert Etiketten in den verschie-
densten Größen und Formen auf zahlreichen
Materialien. Zudem vertreibt sie Zubehör
wie Drucker oder Software. Im vergangenen
Jahr hat das Unternehmen einen Umsatz
von 4,5 Millionen Euro gemacht. Paperdrive
beschäftigt 29 Mitarbeiter.

Die Bank
Die Raiffeisenbank Roth-Schwabach unter-
hält zehn Geschäftsstellen und vier SB-Filia-
len. Ende 2016 kam das Institut auf eine
 Bilanzsumme von 895 Millionen Euro und
hatte 493 Millionen Euro an Krediten ausge-
geben. Die Bank beschäftigt 221 Mitarbei-
ter und wird von den beiden Vorständen
Carsten Krauß und Erwin Grassl geführt. |
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D er deutsche Mittelstand befindet
sich in diesem Frühjahr in Feier-

laune. Die Unternehmen sind nicht nur
mit ihrer aktuellen Lage überaus zufrie-
den, sondern blicken auch mit großer
Zuversicht nach vorn und wollen Kapa-
zitäten sowie Personal deutlich aus-
bauen. Das ergab die Studie „Mittel-
stand im Mittelpunkt“, die Resultate der
VR Bilanzanalyse des BVR und der VR
Mittelstandsumfrage der DZ Bank ent-
hält.

Die aktuelle Geschäftslage der kleinen
und mittleren Unternehmen ist demnach
so gut wie noch nie seit dem Start der
Mittelstandsumfrage vor 22 Jahren. Ins-
gesamt beurteilen über 88 Prozent der
befragten Mittelständler ihre aktuelle
Lage mit „sehr gut“ oder „gut“. Ange-
führt vom Baugewerbe, das weiterhin
von niedrigen Zinsen beflügelt wird,
überwiegen dabei in allen Branchen die
positiven Einschätzungen. Zudem sind
die Geschäftserwartungen für die nächs-
ten sechs Monate so positiv wie seit drei
Jahren nicht mehr. In allen Branchen bis
auf die Elektroindustrie haben sich die
Erwartungen gegenüber dem Herbst
verbessert.

Investitionsneigung legt wieder zu
Zugleich investieren die mittelständi-
schen Unternehmen kräftig in Kapazitä-
ten und Personal – ein klares Signal der
Zuversicht. Allerdings erweist sich der
Fachkräftemangel in manchen Branchen
und Regionen immer mehr als Engpass,
auch wenn die Unternehmen hier gezielt
gegensteuern.

Gleichwohl befindet sich die Investiti-
onsbereitschaft nahezu auf dem Allzeit-
hoch vom Frühjahr 2016, nachdem sie im
Herbst noch leicht rückläufig war. So
wollen inzwischen rund 81 Prozent der
Mittelständler in den nächsten sechs Mo-
naten in ihr Unternehmen investieren –
das zweitbeste Ergebnis seit Bestehen
der Mittelstandsumfrage. Sogar neun
von zehn Unternehmen mit einem jährli-
chen Umsatz von mehr als 50 Millionen
Euro sind zu investieren bereit, bei den
kleineren Mittelständlern mit einem Jah-
resumsatz von unter 5 Millionen Euro
sind es rund 72 Prozent.

Branchenweit am höchsten ist die In-
vestitionsneigung mit über 88 Prozent
nach wie vor in der Chemie- und Kunst-
stoffindustrie. Über alle Branchen hin-
weg aufwärts geht es auch mit dem In-
vestitionsvolumen, das rund 28 Prozent
der Unternehmen erhöhen wollen.

Auslandsgeschäft zieht weiter an
Ihre gute Laune lassen sich die Mittel-
ständler auch von negativen geopoliti-
schen Entwicklungen nicht verderben.
Vielmehr nutzen sie konsequent die
Chancen, die sich vor allem aus der wie-
der anziehenden Nachfrage der europäi-
schen Nachbarn ergeben.

In diesem Zuge hat auch das Auslands-
geschäft der mittelständischen Unter-
nehmen wieder zugelegt, das bereits im
Herbst nach einer kurzen Verschnauf-
pause wieder angezogen hatte. Im Früh-
jahr ging es weiter aufwärts: Rund 56
Prozent der Unternehmen sind im Aus-
land engagiert, so viele wie seit Herbst
2015 nicht mehr. Während der deutsche
Außenhandel insgesamt zuletzt eine re-
lativ geringe Dynamik an den Tag legte,
hat sich der Handel mit den Ländern der
Europäischen Union überdurchschnitt-
lich entwickelt. Da diese zu den bevor-
zugten internationalen Handelspartnern
des Mittelstands zählen, profitieren die
Unternehmen von dieser Entwicklung in
besonderem Maße.

Von der Wahl Donald Trumps zum US-
Präsidenten zeigen sich die Mittelständler

dagegen weitgehend unbeeindruckt. Die
USA sind zwar wichtigstes Exportziel der
deutschen Wirtschaft, allerdings unterhal-
ten fast drei Viertel der Befragten keine
Geschäftsbeziehungen dorthin. Eine mög-
liche Abschottung des US-Markts würde
sie deshalb vergleichsweise wenig treffen.
Gleichwohl bereiten möglicherweise zu-
nehmende bürokratische Hemmnisse im
Handel mit den USA immerhin fast ei-
nem Fünftel der Befragten Sorgen.

Digitalisierung: Chancen und Risiken
Unterdessen ist die Digitalisierung für
den deutschen Mittelstand in den nächs-
ten Jahren eine zunehmend wichtige He-
rausforderung. Auch wenn immerhin
31 Prozent der Mittelständler mittelfris-
tig noch keinen daraus resultierenden
Handlungsbedarf erkennen, steht das
Thema für die überwiegende Mehrheit
schon in den nächsten Monaten weit
oben auf der Agenda.

Als größte Vorteile sehen die Unter-
nehmen eine einfachere Auftragsbear-
beitung (54 Prozent) sowie eine geziel-
tere Kundenansprache (40 Prozent).
Demgegenüber erwarten fast 55 Prozent
durch die Digitalisierung verursachte hö-
here Kosten, vier von zehn Unterneh-
men sorgen sich um den Datenschutz
und ein gutes Drittel sieht einen zusätzli-
chen Bedarf an – ohnehin bereits drin-
gend gesuchten – Fachkräften. Thomas
Kettern, Bereichsleiter Firmenkundenge-
schäft Bayern der DZ Bank |

Mittelstand im Konjunkturhoch
Gute Nachrichten für das Firmenkundengeschäft der Volksbanken und Raiffeisenbanken: die Unternehmen wollen
massiv in ihre Zukunftsfähigkeit investieren. Auch das Auslandsgeschäft zieht an, wie eine Studie zeigt.

Das Auslandsgeschäft deutscher Unternehmen brummt, allein am Münchner Flughafen (Foto)
werden täglich mehr als 1.000 Tonnen Fracht umgeschlagen. Fo
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D ie deutsche Kurrent, bis ins frühe
20. Jahrhundert die gebräuchliche

Schreibschrift in Deutschland, ist für
heutige Leser kaum zu entziffern. Zu-
dem schrieb der Kaufmann Fritz Kurz
aus der Marktgemeinde Winzer im heu-
tigen Landkreis Deggendorf nicht ge-
rade schön. Deshalb braucht es Geduld,
um seinen Tagebucheintrag zur Grün-
dung des ersten Vorgängerinstituts der
heutigen Raiffeisenbank Hengersberg-
Schöllnach zu transkribieren: „Am 11.
Dezember 1892 erste Besprechung bei
Kurz wegen Gründung eines Raiffeisen-
vereins. Am 18. Dezember Gründung
desselben“, heißt es dort.

Tatsächlich wurde der Spar- und Darle-
henskassenverein Winzer erst am 27. De-
zember 1892 gegründet – alles nachzule-
sen in der Chronik der Raiffeisenbank
Hengersberg-Schöllnach, die sie anläss-
lich ihres 125. Geburtstags veröffentlicht
hat. Auf 130 Seiten wird die Geschichte
der Bank und ihrer zehn Vorgängerinsti-
tute ausführlich dokumentiert und mit
zahlreichen historischen Bildern illus-
triert. Insgesamt 550 Exemplare ließ die
Bank drucken, die an Mitarbeiter, Mit-
glieder und gute Kunden verteilt werden.

Rechtzeitig zur Generalversammlung
im Juni und der Jubiläumsfeier im Juli
war das Werk fertig. Die Mitarbeiter hat-
ten sich für ein Fest ohne großes Brim-
borium entschieden. „Es sollte so gemüt-

Kreditgenossenschaften

lich sein wie ein Familientreffen zu Omas
80. Geburtstag“, sagt der Vorstandsvor-
sitzende Karl Santner.

Zu solchen Anlässen werfen die Gäste
gerne mal einen Blick in das Familienal-
bum. Das war auch der Grund für Sant-
ner und seinen Vorstandskollegen Ger-
hard Progl, eine Chronik der Bank in
Auftrag zu geben. „Sie soll die regionale
Verwurzelung unseres Instituts für die
Mitglieder erlebbar machen und so die
Bindung zu ihrem Institut stärken“, sagt
Santner. „Mit der Chronik gewinnen wir
außerdem ein Nachschlagewerk zur ei-
genen Geschichte, auf das Mitarbeiter
bei Bedarf zurückgreifen können“, er-
gänzt Progl. Bei älteren Kunden komme
es zum Beispiel gut an, wenn junge Mit-
arbeiter über die Geschichte der Ge-
schäftsstelle und die ehemaligen Vor-
stände Bescheid wüssten.

Protokollbücher und Grundakten
Autor des Werks ist Adolf Leitl. Der ehe-
malige GVB-Bankenprüfer ist ehren-
amtlicher Ortsheimatpfleger der Ge-
meinde Winzer. Bereits 2014 machte er
sich an die Arbeit. Grundlage seiner Re-
cherchen waren die Protokollbücher von
Vorstand, Aufsichtsrat und Generalver-
sammlung der ehemals selbstständigen
Banken, die fast alle noch vorhanden
sind – aufeinandergestapelt ein Konvolut
mit 70 Zentimetern Höhe. Hinzu kamen

die entsprechenden Grundakten im Ge-
nossenschaftsregister des Amtsgerichts
Deggendorf, die bis in die Gründungs-
jahre der Bank zurückreichen. Weiteres
Material fand Leitl in Heimatbüchern
und Jubiläumsberichten, bei Mitgliedern
und in den Geschäftsstellen der Bank.

Ein Jahr lang suchte der 76-Jährige
nach Quellen, ehe er sich daran machte,
die Chronik zu verfassen. Hilfe bekam er
von Marketing-Leiterin Sabrina Gigl,
die das Projekt koordinierte. Gemein-
sam entschieden sie, nicht nur Fakten
 aneinanderzureihen, sondern die Ge-
schichte jedes Vorgängerinstituts auf
dem Weg zur heutigen Bank zu erzählen.
„Wir wollten zum Schmökern einladen
und nicht nur Zahlen herunterbeten“,
erläutert Vorstandsvorsitzender Santner.

Tresor ohne Schlüssel
Auch der Historische Verein bayerischer
Genossenschaften im GVB unterstützte
Leitl und Gigl bei der Erstellung der
Chronik. Die Geschäftsführerin des Ver-
eins, Silvia Lolli Gallowsky, gab ihre Er-
fahrung weiter und tauschte sich immer
wieder mit Leitl aus, wie man ein solches
Projekt am besten vorbereitet. „Das war
sehr hilfreich“, sagt Leitl.

Bei der Recherche tauchte neben alten
Rechenmaschinen so manches Kuriosum
auf. In der Filiale Winzer etwa entdeckte
Leitl im Keller hinter anderen Möbeln
einen ausrangierten, jahrzehntealten
Tresor ohne Schlüssel. „Da haben die
Landmaschinenmechaniker unserer Wa-
renabteilung die einmalige Gelegenheit
erhalten, sich als Panzerknacker zu ver-
suchen“, erzählt Progl. Als der Tresor
aufgeschweißt war, fanden sich darin alte
Protokollbücher. „Für uns waren das
wertvolle Quellen, ein normaler Bank-
räuber wäre wahrscheinlich enttäuscht
gewesen“, vermutet der Vorstand. aw |
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Protokollbücher in
deutscher Kurrent
Die Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach hat zu ihrem 125. Jubiläum eine
Chronik mit 130 Seiten veröffentlicht. Die Arbeiten dauerten drei Jahre.

Vorstand Gerhard Progl (v. li.), Vorstandsvorsitzender Karl Santner, Marketing-Leiterin Sabrina Gigl und Autor Adolf Leitl (v. li.) präsentieren die Chronik
der Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach. Diese erzählt die Geschichte der Bank und ihrer Vorgängerinstitute, illustriert mit zahlreichen Bildern (re.).

Profil_08-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  25.07.17  13:07  Seite 32



Kreditgenossenschaften

Profil• 8. 2017 33

E ine junge Frau läuft durch die Innen-
stadt von Weiden. In der linken

Hand schleppt sie drei Einkaufstaschen,
in der rechten hält sie ihr Smartphone.
Zielgerichtet betritt sie den Laden für
Geschenke und Haushaltswaren von
 Tobias Sonna und greift nach einem
 Kaffee-Becher im Regal. An der Kasse
zeigt die junge Frau einen elektronischen
Coupon auf ihrem Mobiltelefon und
 bekommt von Sonna einen Rabatt von
33 Prozent.

Die Szene stammt aus einem Werbevi-
deo für die Smartphone-Anwendung
„Coupon Exklusiv“. Hinter dem Projekt
steckt die künftige Volksbank Raiffei-
senbank Nordoberpfalz, die aus dem Zu-
sammenschluss der Raiffeisenbank Wei-
den, der Raiffeisenbank im Stiftland und
der Volksbank Nordoberpfalz hervor-
geht. Diese Institute haben die App zu-
sammen mit dem Stadtmarketing Wei-
den und dem E-Commerce-Anbieter
Speed4Trade entwickelt. Seit April 2017
ist sie in den App-Stores von Apple und
Google verfügbar.

App zeigt Rabatte – und mehr
Einzelhändler aus Weiden können über
die Anwendung Rabatt-Gutscheine für
Produkte oder Dienstleistungen anbie-
ten, die jeweils vier Wochen online blei-
ben. Jede Anzeige kostet 25 Euro. Die
Kunden müssen den E-Coupon dann nur
noch an der Kasse vorzeigen, um den
Rabatt zu erhalten. Zusätzlich zeigt die
App Informationen wie Öffnungszeiten
oder die Route zu dem jeweiligen Ge-
schäft an. Auch eine Karte mit den Geld-
automaten der genossenschaftlichen Fi-
nanzGruppe ist integriert.

Das Prinzip der Coupon-App ist nicht
neu. In Großstädten wie München oder
Nürnberg gibt es sie bereits. „In ländli-
chen Regionen wie bei uns hat so etwas
jedoch gefehlt“, sagt Sebastian Hartl, On-
line-Manager der Raiffeisenbank Wei-
den. Die Idee stammt von Speed4Trade
und dem Stadtmarketing Weiden. 2016
veranstalteten sie eine „digitale Osterei-
ersuche“, bei der Kunden in Geschäften
einen QR-Code suchen und scannen
mussten, um Rabatte zu erhalten. Da die
Aktion gut ankam, sollte eine dauerhafte
Lösung eingerichtet werden: die App.

Auf der Suche nach Unterstützern
 gingen die Verantwortlichen von Speed-
4Trade auf ihre Hausbank zu, die Raiff-
eisenbank Weiden. Diese griff die Idee
auf: „Das Projekt stiftet Nutzen sowohl
für die Kunden als auch für den Einzel-
handel“, sagt Vorstandssprecher Her-
mann Ott. Da sich zu diesem Zeitpunkt
die Fusion des Instituts mit der Raiffei-
senbank im Stiftland und der Volksbank
Nordoberpfalz bereits abzeichnete – sie
wird im September vollzogen – entschie-
den sich die Verantwortlichen, das Pro-
jekt gemeinsam anzugehen. Zusammen
investierten die Kreditinstitute einen
mittleren fünfstelligen Betrag.

Über 2.200 Nutzer gewonnen
Die Banken verfolgen mit der App drei
Ziele. Erstens wollen sie die Kaufkraft in
der Region halten. Die Menschen sollen
sich digital informieren, aber vor Ort ein-
kaufen. Zweitens möchten sie sich bei
bestehenden und potenziellen Kunden
als digitale Vorreiter präsentieren. Und
drittens wollen sie den Unternehmen vor
Ort – darunter zahlreiche Firmenkunden
– einen mobilen und digitalen Zugang zu
ihren Kunden zur Verfügung stellen. Das
kommt bei Händlern wie Tobias Sonna
gut an: „Heute muss man verschiedene
Kanäle bespielen, um alle Verbraucher
zu erreichen. Und die App ist eine inte-
ressante Möglichkeit dafür.“

Während Speed4Trade die App  ent -
wickelt hat und das Stadtmarketing die

Geschäfte unterstützt, wenn sie Ange-
bote einstellen möchten, kümmern sich
die Banken um das Marketing. Sie haben
rund 400 Einzelhändler in Weiden ange-
schrieben. Die Anwendung startete im
April 2017 mit 40 Angeboten. Nach drei
Monaten haben über 2.200 Menschen
die App heruntergeladen. Sonna ist vor-
sichtig optimistisch: „Der Start ist gelun-
gen. Jetzt müssen wir daran arbeiten,
dass noch mehr Kunden und Händler die
App aktiv nutzen“, sagt er.

Derzeit gibt es die Coupon-App nur
in Weiden. Bald möchten die Banken
weitere Städte in der Oberpfalz anschlie-
ßen. Auch andere Volksbanken und
Raiffeisenbanken können die App in
ihre Region tragen. „Die Oberfläche ist
offen gehalten, jede Stadt lässt sich pro-
blemlos integrieren“, sagt Hartl. Zusätz-
lich arbeitet Speed4Trade an neuen
Funktionen. Nutzer sollen auf Wunsch
Push-Nachrichten auf die App erhalten,
wenn sie an einem Laden mit  Sonder -
angeboten vorbeigehen. Zudem soll es
möglich werden, in Restaurants Tische
oder bei Friseuren Termine zu reservie-
ren. cd |

Schnäppchen dank Coupons
Oberpfälzer Genossenschaftsbanken unterstützen den regionalen Einzelhandel mit einer Gutschein-App
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Szene aus dem Werbevideo für „Coupon Exklusiv“: Im Weidener Geschäft „Sonna – Geschenke &
Haushaltswaren“ erhalten Kunden mit der Smartphone-App Rabatte.

„Coupon Exklusiv“ im Google Play
Store für Android herunterladen:
www.bit.ly/2tFv6S4

„Coupon Exklusiv“ im Apple iTunes
Store herunterladen:
www.apple.co/2sGyD11
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D er Beginn der globalen Wirtschafts-
und Finanzkrise liegt nun schon

zehn Jahre zurück, doch in der interna-
tionalen Geldpolitik ist die Krise noch so
präsent, als wäre es gestern gewesen. Fast
alle großen Notenbanken halten ihre
Leitzinsen extrem niedrig, in vielen Län-
dern wird über den Ankauf von Aktiva
daneben noch laufend Liquidität in die
Märkte gepumpt. Nie zuvor gab es eine
derart lange Phase extrem expansiver
Geldpolitik.

Doch zur Jahresmitte 2017 nehmen die
Anzeichen für den Beginn eines weltwei-
ten geldpolitischen Normalisierungspro-
zesses zu. Die US-Notenbank Fed geht
voran, sie hat bereits mit leichten Zinser-
höhungen begonnen und wird wohl in
Kürze bekannt geben, wie sie sich die
Reduzierung der Bilanzsumme vorstellt.
Auch aus der Europäischen Zentralbank
(EZB) kommen erste Signale, dass die

Kreditgenossenschaften

Diskussion um einen Ausstieg aus dem
Anleihekaufprogramm bald beginnen
könnte.

Es steht zweifellos ein geldpolitischer
Umbruch größeren Ausmaßes an. Viel
spricht dafür, dass er sich sehr langsam
vollziehen wird. Die Notenbanken ha-
ben keinen Grund zur Eile, denn die In-
flationsraten sind zwar angestiegen, doch
sie halten sich immer noch in Grenzen.
Bleibt das so, kann sich der Umbruch
ganz allmählich und damit auch kapital-
marktschonend vollziehen.

Drei Phasen der Geldpolitik
Es muss aber nicht so bleiben. Besonders
in den USA besteht das Risiko, dass sich
die Inflation beschleunigt und damit die
Notenbank unter Druck setzt. Welchen
Kurs wird die Fed dann verfolgen?

Die Geldpolitik der vergangenen Jahr-
zehnte kann durch drei aufeinanderfol-

gende Phasen beziehungsweise Regimes
charakterisiert werden. Mehr als 20
Jahre währte die Phase der geldpoliti-
schen Inflationsbekämpfung, die bis An-
fang der 90er Jahre anhielt. Nach einem
ersten markanten Inflationsanstieg Ende
der 60er Jahre folgten die beiden Ölkri-
sen Mitte der 70er und Anfang der 80er
Jahre, die die Teuerungsrate vielerorts
zweistellig werden ließen. Im Rückblick
lässt sich in den meisten Ländern ein
steigender Trend der Geldentwertung er-
kennen, der in den frühen 80er Jahren
seinen Höhepunkt erreichte. 

Die Zentralbanken haben auf die stei-
genden Inflationsraten mit kräftigen
Zinserhöhungen reagiert, die Anfang der
80er Jahre vielerorts so stark waren, dass
sie auch die Realzinsen in die Höhe trie-
ben. Das hat wohl maßgeblich zu der
 folgenden tiefen Rezession beigetragen.
Jedenfalls gelang es den Zentralbanken
mit diesem entschlossenen Handeln, den
Inflationstrend zu brechen, der seither
wieder abwärts zeigt.

Kampf gegen Inflationsgefahr
Seit den frühen 90er Jahren gab es weder
in den USA noch in Europa einen nen-
nenswerten Anstieg der Teuerungsrate.
Dieser Erfolg ist aber wohl nicht nur der
Geldpolitik und ihrer in den Inflations-
phasen gewonnenen Glaubwürdigkeit
zuzurechnen. Mindestens genauso wich-
tig dürfte das durch die beschleunigte
Globalisierung geprägte wirtschaftliche
Umfeld gewesen sein. Besonders die zu-
nehmende Integration Chinas in die
Weltwirtschaft sorgte für billige Importe,
verstärkte den Konkurrenzdruck, vor al-
lem im Bereich der niedrig qualifizierten
Arbeit, und begrenzte so die Lohndyna-
mik in den Industrieländern.

Die Geldpolitik kämpfte nun immer
weniger gegen die aktuelle Inflation und
immer mehr gegen mögliche Inflations-
gefahren, die aus einer gesamtwirtschaft-
lichen Überhitzung resultieren könnten.
Dadurch änderte sich das herrschende
Paradigma, die Geldpolitik betrieb nun
stärker eine Wachstums- als eine Inflati-
onssteuerung. Nur so lassen sich die bei-
den letzten Phasen nennenswerter Zins-
anhebungen in den USA 1999 bis 2000
und 2004 bis 2006 erklären. In beiden
Phasen stieg die Wachstumsrate merk-
lich über ihren mittelfristigen Trend an,
während die Inflation moderat blieb.

Mit der Wirtschafts- und Finanzkrise
2007/2008 ist die internationale  Geld -
politik in eine dritte Phase getreten: Die
krisen- und politikgetriebene Notenbank-
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Zeit für den Umbruch
Seit Jahren fahren die Notenbanken der Industrieländer einen expansiven Kurs.
Nun leitet die Fed die Kehrtwende ein. Wird die EZB folgen? Ein Gastbeitrag von
Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ Bank.

            
                   

                
      

  
 

  
     

Die US-Notenbank Fed unter Führung von Janet Yellen (re.) leitet den Ausstieg aus der lockeren
Geldpolitik ein. Was macht EZB-Chef Mario Draghi (li.)?
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strategie. Die Inflation spielt keine Rolle
mehr, die Teuerungsraten liegen zumeist
stabil bei Werten zwischen 0 und 2 Pro-
zent. Zwar wird die extreme  Geld politik,
in deren Zentrum der großvolumige An-
kauf von Aktiva getreten ist, vor allem in
Europa nach wie vor über die Preisent-
wicklung gerechtfertigt – nämlich über
Deflationsgefahren –, doch tatsächlich
steht die Steuerung der Erwartungen der
Finanzmarktakteure heute im Zentrum
der Notenbanken.

Fed ändert Strategie
Das Zinsniveau ist vielfach seit Jahren an
der Nulllinie festgenagelt, die Zinspolitik
ist als Steuerungsgröße weitgehend aus-
gefallen. An ihre Stelle sind die Ankauf-
programme getreten, über die die gro-
ßen Notenbanken ihre Lockerungspoli-
tik transportieren. Die Zinsen haben den
Bezug zum realwirtschaftlichen Umfeld
verloren: Am kurzen Ende sind sie von
der Geldpolitik festgezurrt, am langen
Ende werden sie durch die Ankaufpro-
gramme gesteuert. 

Doch nun zeichnet sich ein neuer Pa-
radigmenwechsel ab, und die US-Noten-
bank übernimmt die Vorreiterrolle. Nach

Kreditgenossenschaften

einem etwa acht Jahre währenden kon-
junkturellen Aufschwung, bei einer leicht
über ihrem Trend liegenden Inflations-
rate und drohender Überhitzung des Ar-
beitsmarkts, ist es höchste Zeit für einen
Strategiewechsel. Die anderen Noten-

banken der wichtigen Industrieländer
werden zweifellos in den nächsten ein bis
zwei Jahren folgen.

Aber was ist die neue Strategie? Zu-
nächst liegt sicherlich eine Rückkehr zur
Strategie der Wachstumssteuerung nahe,
die vor der Finanzmarktkrise das herr-
schende Paradigma war. Schon diese
Strategie könnte jedoch mit Blick auf die
kommenden ein bis zwei Jahre zu Zins-
anhebungen führen, die die aktuellen
Erwartungen der Marktakteure deutlich
übertreffen.

Die Zentralbanken könnten sich je-
doch auch gezwungen sehen, zur Anti-In-
flationspolitik der 70er und 80er Jahre zu-
rückzukehren. Zu einem Wiederaufleben
der Inflation könnten etwa die weltweiten
Bestrebungen führen, die sich dem Frei-
handel entgegenstellen. Mehr Protektio-
nismus führt auf direktem Wege zu höhe-
ren Preisen, denn er beschränkt den Wett-
bewerb. Auch die Tendenzen, die Refor-
men auf den Arbeitsmärkten zurückzu-
drehen, wirken in diese Richtung. Für die
Finanzmärkte, die in den letzten Jahren
verwöhnt wurden von einer überfürsorg-
lichen Geldpolitik, könnte das ein böses
Erwachen bedeuten. |

Schützen was wertvoll ist: fi nanzielle Unabhängigkeit in jeder Situation. Mit der R+V-Berufsunfähigkeits-
Zusatzversicherung sichern Sie sich für den Fall der Fälle ab. Damit Sie und Ihre Familie auch dann fi nanziellen 
Schutz genießen, wenn Sie das notwendige Einkommen nicht selbst verdienen können. Erfahren Sie mehr in den 
Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V Agenturen oder auf www.ruv.de

IHR PLUS AN
EINKOMMEN SICHERN.
Mit der R+V-Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung in jeder Situation unabhängig bleiben.

 
 

/
 

Stefan Bielmeier ist Chefvolkswirt und Bereichs-
leiter Research der DZ Bank. Auf seinem Blog
bewertet er die konjunkturelle Entwicklung und
Trends an den internationalen
Finanzmärkten. Außerdem bezieht 
er Stellung zu Politik und Wirtschaft:
bielmeiersblog.dzbank.de
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D er Prüfungsbereich Ware und Dienst-
leistung des Genossenschaftsver-

bands Bayern (GVB) bietet den Orga-
nen und Mitgliedern von Genossen-
schaften Sicherheit durch eine unabhän-
gige gesetzliche Prüfung nach § 53 Ge-
nossenschaftsgesetz (GenG). Es handelt
sich hierbei um die Prüfung der Einrich-
tungen, der Vermögenslage sowie der
Geschäftsführung der Genossenschaft.

Wesentlicher Inhalt der gesetzlichen
Prüfung ist die Beurteilung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse durch eine Be-
standsaufnahme der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage mit dem Ziel,
mögliche Fehlentwicklungen in der Ge-
nossenschaft frühzeitig zu erkennen. So
können Vorstand und Aufsichtsrat bei
Bedarf rechtzeitig im Rahmen einer be-
treuenden Prüfung (Prüfung und Bera-
tung) unterstützt werden.

Prüfung nach § 53 GenG
Damit der GVB betroffene Mitglieder
optimal unterstützen kann, führt er im
Herbst dieses Jahres ein Präventionsmo-
dell für Waren- und Dienstleistungsge-
sellschaften ein. Es dient dazu, negative
Trends in einem frühen Stadium aufzu-
decken, diese in einem standardisierten
System zu erfassen und anschließend zu
korrigieren.

Wesentliche Erkenntnisse über die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Mitglieder erfährt der GVB dabei wei-
terhin über die Prüfung nach § 53 GenG.
Die hieraus erhaltenen Zahlen der Jah-

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

resabschlüsse werden verdichtet und in
Form von Bilanzkennzahlen analysiert.
Sofern eine Genossenschaft oder Kapi-
talgesellschaft die drei nachfolgenden
Indikatoren kumuliert erfüllt, sieht der
GVB Handlungsbedarf bei diesem Mit-
glied. Dabei handelt es sich um ein nega-
tives Jahresergebnis, eine bilanzielle Ei-
genkapitalquote kleiner als 30 Prozent
und eine Liquidität 3. Grades schlechter
als 100 Prozent.

Das gilt auch, sofern Anzeichen einer
qualitativ deutlich negativen Entwick-
lung festgestellt werden. Darunter fallen
zum Beispiel ein bedeutender Anteil
an Mitgliederkündigungen, offene  un -
gewisse Rechtsstreitigkeiten, erhebliche
Schwächen in der Organisation oder
dem internen Kontrollsystem.

Sondierungsgespräche
Vor der Eingruppierung in eine Präven-
tionsgenossenschaft wird der GVB ein
Sondierungsgespräch mit den Verant-
wortlichen der Genossenschaft suchen.
Die Genossenschaft wird darüber infor-
miert, dass sie aufgrund der vorliegen-
den quantitativen oder qualitativen Indi-
zien zukünftig als Präventionsgenossen-
schaft mit entsprechender Betreuung
beim GVB eingruppiert wird. Gleichzei-
tig haben die Organe der Gesellschaft
die Möglichkeit, Sachverhalte aus ihrer
Sicht darzustellen. Die Sondierungsge-
spräche haben zum Ziel, eine aktuelle
und nochmalige Bestandsaufnahme ge-
meinsam zu erarbeiten.

Die Einstufung als Präventionsgenos-
senschaft oder -gesellschaft durch den
GVB ist mit zwei Betreuungsstufen ver-
bunden. Eine begleitende Betreuung er-
gibt sich zunächst für die Genossenschaf-
ten, die die angegebenen quantitativen
oder qualitativen Indizien erfüllen. Der
GVB sieht durch die Erfüllung der Kri-
terien einen möglichen Betreuungsbe-
darf und möchte dadurch die Genossen-
schaft unterstützen. Eine strukturie-
rende Betreuung – als möglicher zweiter
Schritt – ist die Folge einer begleitenden
Betreuung, wenn das Ziel, die Präventi-
onsgenossenschaft wieder in die Normal-
betreuung zu führen, nicht erreicht wer-
den kann. Dies kann aber auch der Fall
sein, wenn die Organe der Genossen-
schaft die Betreuung nicht akzeptieren,
vorgeschlagene Maßnahmen des GVB
nicht umgesetzt werden oder eine Ver-
besserung der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage nicht absehbar ist.

Um die Präventionsgenossenschaften
adäquat unterstützen zu können, stehen
dem GVB eine Reihe von Instrumenten
zur Verfügung. So darf er gesonderte
Prüfungen durchführen, regelmäßige
Reports durch die Gesellschaft einfor-
dern, weitere Gesprächstermine mit dem
Vorstand und/oder Aufsichtsrat einbe-
raumen oder an Versammlungen der Ge-
nossenschaft teilnehmen. Dabei steht
den Prüfern auch ein Rederecht zu. 

Information vor der Einführung
Der GVB ist überzeugt, dass mit der
Einführung dieses systematischen Prä-
ventionsmodells drohende oder beste-
hende wirtschaftliche Schwierigkeiten
und strukturelle Probleme schneller er-
kannt und somit die Mitgliedsgenossen-
schaften und -kapitalgesellschaften bes-
ser und wirksamer unterstützt werden
können. Dies dient dem einzelnen Mit-
glied genauso wie der Solidargemein-
schaft der gesamten Genossenschaftsor-
ganisation in Bayern.
Der GVB wird alle seine Waren- und
Dienstleistungsgenossenschaften und 
-gesellschaften vor der Einführung des
Präventionsmodells im Herbst 2017
schriftlich informieren. Udo Löw, Be-
reich Prüfung Ware und Dienstleistung |
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Beraten und betreuen
Der GVB führt ein Präventionsmodell für Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften ein, um sie in herausfordernden
Phasen unterstützen zu können. Das stärkt auch die genossenschaftliche Solidargemeinschaft.

Der GVB prüft auf Basis des Genossenschaftsgesetzes die Geschäftszahlen seiner Mitglieder. Fo
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K arl Lenz ist sauer. Der Vorstandsvor-
sitzende der Wassergenossenschaft

Rehberg sieht die Zukunft des Unter-
nehmens und damit das Werk mehrerer
Generationen bedroht. Und zwar nicht
durch Misswirtschaft oder Konkurrenz-
druck, sondern durch seiner Meinung
nach überzogene Regulierung und Be-
hördenwillkür. „Unsere Existenz steht
unverschuldet auf dem Spiel“, sagt Lenz. 

Mit der Befürchtung steht er nicht al-
leine da: Auch andere Wasser-eGs, die
wie die Rehberger im Bayerischen Wald
angesiedelt sind, bangen aus den glei-
chen Gründen um ihre Zukunft. Sechs
der insgesamt 41 bayerischen  Wasser -
genossenschaften haben sich deshalb
zu einem Aktionsbündnis zusammenge-
schlossen, um auf ihre Situation auf-
merksam zu machen. Dazu veranstalten
sie Protestaktionen und Informations-
veranstaltungen mit Landtagsabgeord-
neten, Lokalpolitikern und der Presse.
Erste Erfolge gibt es bereits: Neben Lo-
kalzeitungen hat auch der Bayerische
Rundfunk das Thema in der Sendung
„quer“ aufgegriffen. 

Auslöser des Protests ist eine Neufas-
sung der Trinkwasserverordnung, die
eine EU-Richtlinie umsetzt und vergan-
genes Jahr bekannt gemacht wurde. Sie
soll sicherstellen, dass das Wasser in der
Leitung frei von Keimen und Verunreini-
gungen wie Pflanzenschutzmittel-Rück-
ständen ist. Dafür schreibt sie Grenz-
werte, Schutzzonen rund um Brunnen

oder Untersuchungen des Wassers vor.
Daran will Lenz nicht rütteln: „Tests sind
in unserem eigenen Interesse. Schließlich
trinken unsere Kinder das Wasser.“ Ihn
stört die Häufigkeit der kostspieligen
Untersuchungen,  die kleine Wasserver-
sorger anders als große städtische Ver-
sorger nur begrenzt auf ihre Kunden um-
legen können. „Bei kleinen Genossen-
schaften würden die Preise durch die
Decke gehen“, sagt Josef Ilg, Vorstands-
vorsitzender der Wasserversorgungsge-
nossenschaft Vorderfreundorf im Land-
kreis Freyung-Grafenau.

Einwandfreie Wasserqualität
Beispiel Rehberg: Die Genossenschaft
mit 49 Mitgliedern beliefert 51 Haus-
halte und versorgt damit alle 200 Ein-
wohner des Orts. Im Jahr erwirtschaftet
sie 6.000 Euro. Mit diesem Geld muss sie
das Brunnenhaus, den Wasserspeicher
und die Leitungen erhalten. „Da hilft das
ganze Dorf ehrenamtlich mit“, sagt Lenz.
Nur deshalb kann die Genossenschaft
ihr Wasser derzeit zum sehr günstigen
Preis von 45 Cent pro Kubikmeter anbie-
ten. Zur Instandhaltung kommen aber
noch die Wasserproben. Bisher waren
das jährlich fünf Routineuntersuchungen
für insgesamt 620 Euro. Alle fünf Jahre
kam dann noch eine ebenfalls 620 Euro
teure Untersuchung auf Pflanzenschutz-
mittel-Rückstände hinzu. 

„Wir liegen bei allen Tests weit unter
den Grenzwerten“, sagt Lenz. Dennoch

muss das Wasser aufgrund der geänder-
ten Trinkwasserverordnung seit Anfang
des Jahres häufiger untersucht werden.
Das haben, so Lenz, die zuständigen Be-
hörden festgelegt. Dazu gehören Land-
ratsamt, Wasserwirtschaftsamt und Ge-
sundheitsamt. Diese setzen die Trink-
wasserverordnung in der Praxis durch –
wie genau, liege aber zum Teil in deren
Ermessen. Und so sollen die Tests auf
Pestizid-Rückstände nun jährlich erfol-
gen. Zusätzlich stehen fortan jedes Jahr
vier Proben auf das radioaktive Element
Radon an.

Unbegründet sei das, findet Lenz. Die
Bodenbeschaffenheit, die für den Ra-
donwert verantwortlich ist, ändere sich
nicht im Laufe eines Jahres, sondern
wenn überhaupt in Jahrhunderten. Auch
jährliche Pestizidtests seien überflüssig,
denn Brunnen und Quellen der Genos-
senschaften lägen in Wasserschutzgebie-
ten und Wäldern, wo weit und breit kein
Bauer Pestizide ausbringe, sagt Ilg.

Taube Ohren bei den Behörden
Die Genossenschaften hoffen auf einen
Kompromiss. Denn die Trinkwasserver-
ordnung ließe es durchaus zu, den Unter-
suchungsrhythmus anzupassen, sagt Al-
fons Feicht, Vorstandsvorsitzender der
Wassergenossenschaft Neureut. Auch bei
der Frage, welche  Art von Tests vorzu-
nehmen sind, gebe es Spielraum. Für die
Radonprüfung existieren zum Beispiel
zwei Varianten, eine für jährlich 820
Euro, die andere für 2.688 Euro. 

Die Behörden zeigen sich nach Ansicht
der eGs bislang jedoch wenig kooperativ.
„Auf meine letzte Anfrage, wann es eine
Entscheidung gibt, welchen Radontest
wir machen müssen, sagte mir eine Be-
hördenleiterin nur ‚Das seht’s dann
schon‘“, berichtet Lenz. Das Argument,
dass Untersuchungen für mehrere tau-
send Euro pro Jahr existenzgefährdend
sind, hätte sie nicht gelten lassen: „Dann
verfünffacht halt den Preis“, sei der Kom-
mentar gewesen. „Manchmal wäre in den
Behörden ein wenig mehr Fingerspitzen-
gefühl angebracht“, sagt Feicht, der ähnli-
che Erfahrungen gemacht hat.

Deshalb hat sich das Aktionsbündnis
ein klares Ziel gesetzt: „Wir wollen mit
den Behörden auf Augenhöhe sprechen
und einen vernünftigen Kompromiss er-
zielen. Vorher geben wir keine Ruhe“,
sagt Lenz. aw |

Keine Pestizide 
weit und breit
Neue Vorschriften bringen Wassergenossenschaften im Bayerischen Wald in
Existenznot. Die zuständigen Behörden zeigen sich wenig kooperativ.

Das Aktionsbündnis: Hier mit der  Landtags -
abgeordneten Rosi Steinberger (6. v. re.) und
Kreisrat Hans Madl-Deinhart (10. v. re.).
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E s ist der Tag vor dem Gründungsfest
der Brauereigenossenschaft Isma-

ning Ende Juni. Die Vorbereitungen lau-
fen, die Bierflaschen werden gerade in
Sechser-Tragerl verteilt. Dann ein Anruf
aus Montabaur: Bei einem dort ansässi-
gen Hersteller hatte die Genossenschaft
Biergläser mit dem Logo der Brauerei-
eG, dem Ismaninger Wasserturm, be-
stellt. Doch die können erst am nächsten
Tag in den Versand gehen – und damit
viel zu spät für das Fest.

Der Vorstandsvorsitzende Christian
Dobmaier überlegt nicht lang: „Am
nächsten Morgen bin ich um drei viertel
vier in den Transporter gestiegen und die
500 Kilometer nach Montabaur gefah-
ren.“ Dort lädt er die 1.000 Gläser
ein und macht sich eilig auf den Heim-
weg nach Ismaning. Am späten Mittag ist
er zurück, nur wenige Stunden bevor es
losgeht.

Die vielen Gläser sind nötig. Denn
der Bürgersaal in Ismaning platzt am
Abend des Gründungsfests aus allen
Nähten. 600 Menschen kommen. Sie alle
schauen um kurz nach 20 Uhr gespannt

auf die Bühne: Alexander Greulich, Bür-
germeister von Ismaning und Aufsichts-
ratsvorsitzender der Brauereigenossen-
schaft, tritt ans Rednerpult. Er hebt seine
Halbe, nimmt einen kräftigen Schluck
und ruft: „Schaut das nicht gut aus?
Schmeckt das nicht gut? Unser Ismanin-
ger! Prost!“ 600 Menschen recken ihre
Gläser in die Höhe, prosten Greulich zu
und trinken ihr Ismaninger. Es folgt laut-
starker Applaus.

Die Gerste kommt aus Ismaning
Die Brauereigenossenschaft Ismaning,
die sich an diesem Abend erstmals der
Öffentlichkeit präsentiert, möchte mit
der Bierproduktion eine Lücke in der
17.000-Einwohner-Gemeinde schließen.
„Wir haben schon viel, aber eben kein ei-
genes Bier“, sagt Greulich. In den 1880er
Jahren besaß eine Wirtschaft im Ort die
letzte Brauerlaubnis. Ob sie wirklich
Bier produzierte, ist nicht belegt.

Deshalb haben sich 25 Bier-Enthusias-
ten zusammengetan, um einen eigenen
Ismaninger Gerstensaft zu brauen. Als
Rechtsform haben sie die Genossen-

schaft gewählt, weil sie einen optimalen
Rahmen bietet, um mit vielen Leuten
 gemeinsam einen Wirtschaftsbetrieb auf-
zubauen, sagt Vorstand Christian Dob-
maier.

Er und seine Mitstreiter haben seit
 August 2016 unzählige Stunden in das
Projekt gesteckt. Das Bier haben die
 Genossenschaftsgründer zusammen mit
Brauwissenschaftler Fritz Briem, Ge-
schäftsführer der Hefebank Weihenste-
phan sowie der Hopfen-Handelsfirma
Lupex, entwickelt. In zahlreichen Blind-
verkostungen und Sudansätzen fanden
Briem und die Genossen das passende
Ismaninger Bier – ein untergäriges,  un -
filtriertes Helles. Die Gerste kommt aus
Ismaning, hergestellt wird das Bier in
der Schlossbrauerei Au-Hallertau. 5.000
Liter haben die Genossen für die erste
Lieferung geordert.

Die intensiven Vorbereitungen haben
sich gelohnt. Am Abend des Gründungs-
fests schieben sich die Kellner mit immer
neuen Bestellungen auf dem Tablett
durch die engen Reihen. Insgesamt 1.000
Liter bringen sie zu den durstigen Gäs-

„Schaut das nicht gut aus?
Schmeckt das nicht gut?“
Die Brauereigenossenschaft Ismaning feiert ein erfolgreiches Gründungsfest. Tausend Liter Bier werden ausgeschenkt,
400 Mitglieder zeichnen Anteile, zum Teil auf Bierdeckeln. Gemeinsam träumen sie von einer eigenen Brauerei.

Zum Wohl (v. li.): Vorstand Werner Kastner, Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Greulich, Vorstand Günter Glasner sowie Vorstandsvorsitzender
Christian Dobmaier präsentieren bei der Gründungsfeier der Brauereigenossenschaft Ismaning ihr Bier.
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ten. Auch die Tragerl, bestehend aus fünf
Flaschen und einem Glas, sind gefragt:
Alle 400 Sets sind blitzschnell verkauft.

Somit bleibt es an Vorstand Werner
Kastner, für einen weiteren Höhepunkt
des Abends zu sorgen. „Liebe Freunde
von der Schlossbrauerei, hiermit erteile
ich den Auftrag für 5.000 weitere Liter
Ismaninger Bier!“, ruft er von der
Bühne. Die Zuschauer begrüßen das mit
„Prost“-Rufen und Klatschen.

Großer Mitgliederzulauf
Genug Kronkorken für die neue Liefe-
rung hat die Brauereigenossenschaft
schon. „Der erste Produzent, bei dem wir
angerufen haben, hatte eine  Mindest -
bestellmenge von einer Million Stück“,
sagt Vorstand Günter Glasner und lacht.
Das hätte nach dem Wirtschaftsplan bis
2030 gereicht. Schließlich fand Glasner
einen Hersteller, bei dem er „nur“
366.000 Kronkorken bestellen musste.
Nachdem 6.000 Stück für die Grün-
dungsfeier verbraucht sind, liegen wei-
tere 360.000 im Lager. „Damit kommen
wir eine Weile aus“, sagt Glasner.

Ziel der Genossenschaft war es, im
laufenden Jahr 450 Anteile im Wert von
je 250 Euro zu verkaufen. Schon bei der
Gründungsfeier wird diese Zahl deutlich
übertroffen: Am Ende haben rund 400
Mitglieder über 550 Anteile gezeichnet.
Einige schreiben ihren Beitritt auf Bier-
deckel, auf dem ein vorläufiges Antrags-
formular aufgedruckt ist. Auch in den
folgenden Tagen bekommt Glasner pro
Tag zehn bis 20 neue Anträge. „Ich
komme beim Eintragen in die Mitglie-
derliste gar nicht nach“, sagt er.

Traum von der eigenen Brauerei
Damit ist die Genossenschaft ihrem lang-
fristigen Ziel, irgendwann einmal selbst
in Ismaning Bier zu brauen, ein gewalti-
ges Stück nähergekommen. Glasner hofft
darauf, dass es in rund fünf bis zehn Jah-
ren soweit ist. Kurzfristig sollen weitere
Biere hinzukommen: Für den Herbst
plant die Genossenschaft ein Weißbier,
2018 soll ein Bockbier gebraut werden.

Obwohl es spät wird, leert sich der
Bürgersaal nur langsam. Die Zapfanlage
läuft auf Hochtouren. In der Halle oder
draußen in der Sommernacht sitzen die
Menschen noch lange zusammen. „In
Zukunft trinke ich nur noch Ismanin-
ger“, sagt ein junger Mann zu seiner Be-
gleitung, als er den Bürgersaal verlässt.
Der Durst der Ismaninger nach einem
eigenen Bier ist an diesem Abend noch
lange nicht gestillt. cd |

I m angesagten Münchner Glocken-
bachviertel haben der Gastronom Mi-

chael Hildebrand und der Schauspieler
Eckard Preuss (unter anderem „Soko
München“) im Februar die Bar „Kor-
ner“ eröffnet. Dort steht Bier der genos-
senschaftlichen Klosterbrauerei Reut-
berg eG auf der Karte. „Profil“ sprach
mit Hildebrand über die Vorzüge der ge-
nossenschaftlichen Brauerei.

Profil: Herr Hildebrand, warum setzen 
Sie ausgerechnet auf das Bier der Kloster-
brauerei Reutberg?

Michael Hildebrand: Ich betreibe seit
vier Jahren in München das Restaurant
Cooperativa. Dort bieten wir vier Reut-
berger Biere an: Helles aus dem Faß so-
wie Weißbier, Pils und Dunkles aus der
Flasche. Das kommt bei den Gästen gut
an und daher lag es nahe, auch im Korner
Reutberger Bier auszuschenken.

Profil: Wie schmeckt es den Gästen?

Hildebrand: Viele Leute, die zum ersten
Mal kommen, kennen das Reutberger
Bier nicht. Wenn sie es dann probie-
ren, bestellen sie gleich ein Zweites. Ge-
nerell geht der Trend von den Groß-
brauereien zu kleinen und regionalen
Anbietern. Da passt die Klosterbrauerei
Reutberg perfekt – und die Gäste sind
begeistert.

Profil: Wie haben Sie die Brauerei entdeckt?

Hildebrand: Als ich die Cooperativa
übernommen habe, wollte ich die Braue-

rei wechseln. Zunächst habe ich mich in
meiner Heimatregion Altötting umgese-
hen, allerdings gab es dort kein passen-
des Angebot. Stammkunden der Coope-
rativa haben mir dann geraten, das Reut-
berger Bier zu probieren. Das habe ich
getan und war begeistert.

Profil: Warum?

Hildebrand: Die Reutberger stellen ein
sehr ehrliches, bodenständiges und süffi-
ges Bier her. Gerade das Weißbier ist im
Vergleich zu vielen anderen Brauereien
sehr angenehm zu trinken und ersetzt
nicht gleich eine ganze Mahlzeit.

Profil: Die Klosterbrauerei ist eine Genos-
senschaft. Hat das eine Rolle gespielt?

Hildebrand: Die Verbindung steckt schon
im Namen, Cooperativa ist italienisch für
Genossenschaft. Im Restaurant leben
wir die genossenschaftlichen Werte: Die
Mitarbeiter entscheiden in vielen Ange-
legenheiten, etwa beim Einkauf oder
welche Gerichte auf die Karte kommen.
Daher passt es sehr gut, dass uns eine
Genossenschaft beliefert. Zudem war
der Kontakt zu den Verantwortlichen in
Reutberg sehr nett. Deswegen ist die
Entscheidung nicht schwer gefallen.

Profil: Vielen Dank für das Gespräch! cd |

Ehrlich und süffig
Warum ein Münchner Gastronom Biere der Klosterbrauerei Reutberg ausschenkt

Setzt auf Bier der Klosterbrauerei Reutberg eG: Gastronom Michael Hildebrand (li.)

Cooperativa: Jahnstraße 35, 80469 München,
geöffnet: Täglich 17–1 Uhr.
Korner: Westermühlstraße 10, 80469 München,
geöffnet: Mo.–Sa. 17–1 Uhr.
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Z u Beginn der Legislaturperiode hatte
sich die Große Koalition das Ziel ge-

setzt, unternehmerische Initiativen des
bürgerschaftlichen Engagements wie
etwa in Form von Dorfläden oder Kitas
zu stärken. Im Kern ging es um die Frage,
ob Veränderungen im Vereins- oder Ge-
nossenschaftsrecht vorzunehmen sind. 

Eine bereits länger diskutierte Novel-
lierung des Genossenschaftsgesetzes er-
folgte nun kurz vor der politischen Som-
merpause in Berlin. Am 7. Juli hat der
Bundesrat das „Gesetz zum Bürokratie-
abbau und zur Förderung der Transpa-
renz bei Genossenschaften“ angenom-
men. Das Genossenschaftsrecht wurde
damit praxisgerecht modernisiert und
für Neuerungen der digitalen Kommuni-
kation geöffnet. 

Die Veränderungen betreffen verschie-
dene Bereiche, unter anderem Neuerun-
gen der genossenschaftlichen Abschluss-
prüfung, Erleichterungen der Finanzie-
rung und Verwaltung von Genossen-
schaften sowie Verbesserungen des Mit-
gliederschutzes.

Genossenschaftliche Prüfung 
Zur Förderung von unternehmerischen
Initiativen des bürgerschaftlichen Enga-
gements war ursprünglich die Öffnung
des Vereinsrechts vorgesehen. Nach dem
Beschluss des Bundesgerichtshofs vom
16. Mai 2017 zum sogenannten Neben-
zweckprivileg von Idealvereinen waren
aber gesetzliche Änderungen nicht mehr
erforderlich. Seither können beispiels-
weise Dorfläden, die einen ideellen
Hauptzweck verfolgen, nicht gewinnori-
entiert sind und nicht auf Ausschüttung
von Gewinnen gerichtet sind, als Ideal-
verein (e.V.) Rechtsfähigkeit erlangen. 

Zudem senkt der Gesetzgeber den
Prüfungsaufwand für genossenschaftli-
che Kleinstunternehmen, ohne das be-
währte genossenschaftliche Prüfungssys-
tem als solches infrage zu stellen. Zu
 diesem Zweck beschränkt die neue „ver-
einfachte Prüfung“ nach § 53a Genos-
senschaftsgesetz (GenG) jede zweite
Prüfung auf die Durchsicht festgelegter
Abschlussunterlagen, die auf Anforde-
rung des Prüfungsverbands in Textform

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

(zum Beispiel per E-Mail) einzureichen
sind. Unter diese Erleichterung fallen
Kleinstgenossenschaften gemäß § 336
Abs. 2 Satz 3 Handelsgesetzbuch (HGB).

Die Generalversammlung kann jederzeit
eine vollständige genossenschaftliche
Prüfung verlangen, der Abschlussprüfer
ebenfalls, wenn die zugelieferten Unter-
lagen unvollständig sind. In Kombina-
tion mit dem zweijährigen Prüfungstur-
nus (§ 53 Abs. 1 GenG) findet nur noch
alle vier Jahre eine Prüfung vor Ort statt. 

Darüber hinaus wurden die Schwel-
lenwerte für die Befreiung von der Jah-
resabschlussprüfung nach § 53 Abs. 2
GenG auf 1,5 Millionen Euro Bilanz-
summe und drei Millionen Euro Um-
satzerlöse angehoben. Die neuen Grö-
ßengrenzen und die vereinfachte Prü-
fung sind erstmals auf die Prüfung der
Jahresabschlüsse für ein frühestens am
31. Dezember 2017 endendes Geschäfts-
jahr anzuwenden. 

Das Gesetz sieht weitere punktuelle
Erleichterungen der Prüfung vor. So
wurde die Pflicht zur Einreichung einer
Prüfungsbescheinigung zum Register
(§ 59 Abs. 1 Satz 1 GenG) ersetzt durch
eine Negativmeldung des zuständigen
Prüfungsverbands, wenn die Prüfung
nicht stattgefunden hat (§ 63d Satz 2
GenG). Erleichtert wurde auch die
pflichtgemäße Prüfung der Mitglieder-

liste. Sie muss fortan nicht mehr bei jeder
Prüfung mitgeprüft werden, sofern es in
der Vergangenheit keine Beanstandun-
gen gab (§ 53 Abs. 1 Satz 1 GenG). 

Außerdem reicht künftig im Regelfall
die Ankündigung über die Beratung des
Prüfungsberichts in der Tagesordnung
zur Generalversammlung aus. Eine An-
kündigung einer Beschlussfassung ist nur
erforderlich, wenn zum Beispiel aus-
nahmsweise Maßnahmen zur Beseiti-
gung von festgestellten Mängeln ge-
fasst werden sollen, weil Vorstand und
Aufsichtsrat nichts Ausreichendes veran-
lassen.

Mit der Klarstellung in § 55 Abs. 4
GenG weist das Gesetz die  Prüfungs -
 zuständigkeit für Genossenschaften mit
Mehrfachmitgliedschaft grundsätzlich
dem Prüfungsverband zu, bei dem die
Genossenschaften die Mitgliedschaft zu-
erst begründet haben. 

Zur Verhinderung sogenannter Halte-
oder Anlagegenossenschaften muss der
Prüfungsverband zukünftig im Prüfungs-
bericht auf die Art und Weise der Verfol-
gung des Förderzwecks eingehen (§ 58
Abs. 1 Satz 3 GenG). Bei Hinweisen auf
das Betreiben unerlaubter Investment-
geschäfte unter Missachtung des Förder-
zwecks ist der Verband berechtigt, der
zuständigen Aufsichtsbehörde (BaFin)
eine Abschrift des Prüfungsberichts zu-
kommen zu lassen. 

Digitale Mitgliederkommunikation 
Zahlreiche Vorschriften erlauben den
Einsatz des Internets in der Kommuni-
kation mit den Mitgliedern und der
 Öffentlichkeit. Für Bekanntmachungen
kann die Satzung auch öffentlich zugäng-
liche elektronische Informationsmedien
bezeichnen, wie zum Beispiel die Inter-
netseite der Genossenschaft oder den
Bundesanzeiger (§ 6 Nr. 5 GenG). So
kann auf die Auslegung des Jahresab-
schlusses und der Vertreterliste in den
Geschäftsräumen verzichtet werden,
wenn sie im Internet zugänglich sind
(§ 43a Abs. 6 und § 48 Abs. 3 GenG).
Ebenso muss die Satzung beitrittswilli-
gen Mitgliedern nicht mehr zur Verfü-
gung gestellt werden, wenn diese im In-

40 Profil• 8. 2017

Praxisgerechte Modernisierung
Der Gesetzgeber hat das Genossenschaftsrecht überarbeitet. Neuerungen gibt es bei der Abschlussprüfung,
der Finanzierung und Verwaltung sowie dem Mitgliederschutz. Eckhard Ott, Vorstandsvorsitzender des Deutschen
Genossenschafts- und Raiffeisenverbands (DGRV ), fasst zusammen.

Eckhard Ott
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ternet abrufbar ist und die Zusendung
angeboten wird (§ 15 Abs. 1 GenG). 

Die Einladungen zur General- bezie-
hungsweise Vertreterversammlung kön-
nen zum Beispiel per E-Mail erfolgen
(§ 6 Nr. 4 GenG). Eine Einladung aus-
schließlich über die Internetseite der Ge-
nossenschaft oder den Bundesanzeiger
ist nicht ausreichend. 

Verwaltung von Genossenschaften
Sinnvolle Einzelmaßnahmen reduzieren
den Verwaltungsaufwand von Genossen-
schaften. So muss die Gründungssatzung
statt von allen Gründungsmitgliedern
nur noch von mindestens drei Mitglie-
dern unterzeichnet werden (§ 11 Abs. 2
Nr. 1 GenG). Weitere Mitglieder können
der in Gründung befindlichen Genossen-
schaft durch Abgabe einer Beitrittserklä-
rung beitreten (§ 15 Abs. 1 Satz 1 u. Satz
4 GenG). 

Die Satzung kann künftig das Stimm-
recht investierender Mitglieder  voll -
ständig ausschließen (§ 8 Abs. 2 Satz 2
GenG). Genossenschaften mit nicht
mehr als 20 Mitgliedern können in der
Satzung von der grundsätzlichen Wei-
sungsfreiheit des Vorstands abweichen
und diesen an Weisungen der General-
versammlung binden (§ 27 Abs. 1
GenG).

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

Die Sorgfaltspflichten des Vorstands
bei unternehmerischen Ermessensent-
scheidungen begrenzt die sogenannte
„Business Judgement Rule“. Ehrenamt-
liche Vorstände fallen unter eine Haf-
tungserleichterung (§ 34 Abs. 1 und Abs.
2 GenG). Ferner verkürzt § 30 Abs. 3
GenG die Aufbewahrungspflichten, § 30
Abs. 2 Satz 2 GenG beschränkt die Do-
kumentationspflichten in der Mitglieder-
liste. Versammlungsprotokolle müssen
zukünftig nur noch vom Vorsitzenden
und einem anwesenden Vorstandsmit-
glied unterschrieben werden (§ 47 Abs. 2
Satz 1 GenG). 

Mitgliederdarlehen
Der neue § 21b GenG erlaubt Mitglie-
derdarlehen für die Finanzierung oder
Modernisierung konkret benannter Sach-
anlageinvestitionen. Das ist allerdings an
Bedingungen geknüpft. So darf die Dar-
lehenssumme je Mitglied – sofern es kein
Unternehmer ist – 25.000 Euro nicht
übersteigen. Die Höhe der Finanzie-
rungssumme wird auf 2,5 Millionen Euro
je Vorhaben begrenzt, ebenso darf der
zulässige Zinssatz 1,5 Prozent bezie-
hungsweise den Pfandbriefsatz nicht
übersteigen. Der Vorstand unterliegt
 Informations- und Aufklärungspflichten
über das Vorhaben und die Darlehensri-

siken sowie Pflichten zur Einhaltung der
Zweckbindung während der gesamten
Laufzeit.

Mitglieder- und Verbraucherschutz
Drei Neuerungen sind unmittelbar ab
dem Inkrafttreten des Gesetzes im Rah-
men der Mitgliederwerbung zu beach-
ten. Zum einen hat jede Genossenschaft
den Namen und Sitz des für sie zuständi-
gen Prüfungsverbands auf ihrer Internet-
seite anzugeben (§ 54 Satz 2 GenG).
Fehlt eine Internetseite, erfolgt die An-
gabe in den Geschäftsbriefen. Das Re-
gistergericht kann die Unterlassung der
Angaben mit Zwangsgeldern belegen
(§ 160 Abs. 1 Satz 1 GenG).

Ferner wurde der Pflichtinhalt der
Beitrittserklärung, die das beitretende
Mitglied ausdrücklich zur Kenntnis neh-
men muss, erweitert um die Angabe wei-
terer satzungsmäßiger Einzahlungs-
pflichten (zum Beispiel Eintrittsgelder)
und bei Kündigungsfristen von mehr als
einem Jahr (§ 15a Satz 3 GenG). Die
Muster-Beitrittserklärungen werden ent-
sprechend angepasst. Als Reaktion auf
vereinzelt festgestellte Unregelmäßig-
keiten schreibt der Gesetzgeber künftig
vor, dass eine Vollmacht zur Abgabe ei-
ner Beitrittserklärung der Schriftform
bedarf (§ 15 Abs. 1 Satz 3 GenG). |
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Das „Gesetz zum Bürokratieabbau und zur Förderung der Transparenz bei Genossenschaften“ erleichtert unter anderem die Verwaltung und die elektro-
nische Kommunikation mit Mitgliedern. Davon profitieren auch die Anteilseigner der Hausgemacht – Hauswirtschaftliche Dienstleistungsgenossenschaft eG
(Foto), eine der 1.278 Mitgliedsgenossenschaften des Genossenschaftsverbands Bayern.
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E rfolg trotz widriger Rahmenbedin-
gungen – das gilt nicht nur für die

bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken, sondern auch für die Versi-
cherungskammer Bayern (VKB). „Pro-
fil“ hat mit dem Vorstandsvorsitzen-
den Frank Walthes über den Wert der
Partnerschaft von VKB und bayeri-
schen Kreditgenossenschaften, gemein-
same Projekte und kommende Aufgaben
gesprochen.

Profil: Herr Dr. Walthes, die VKB hat 2016
erneut Marktanteile hinzugewonnen und ihre
Beitragseinnahmen gesteigert. Wie bewerten
Sie die Geschäftsentwicklung vor dem Hin-
tergrund der politischen, regulatorischen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen?

Frank Walthes: Ich bin mit unserer Ent-
wicklung in 2016 wirklich zufrieden. Wir
haben in allen Sparten und Kundengrup-
pen ein gutes Wachstum erzielt. Das
zeigt, dass wir für unsere Kunden die
richtigen Lösungen haben und dass sie
uns vertrauen. In unserem gesamten Ver-
sicherungsgeschäft haben wir ein Bei-
tragswachstum von 2,7 Prozent erzielt.
Damit liegen wir erneut deutlich über
dem Markt und an diesem Erfolg haben
auch die Mitarbeiter in den Volks- und
Raiffeisenbanken einen nicht unwesent-
lichen Anteil. Dies insbesondere auch im
Bereich der Lebensversicherungen: Ent-
gegen dem Markttrend konnten wir un-
sere Beitragslinie halten und somit auch
hier Marktanteile hinzugewinnen. Un-
sere gebuchten Bruttobeiträge in Leben
lagen bei 2,98 (2,96) Milliarden Euro.
Die Rahmenbedingungen für die Versi-
cherungswirtschaft sind seit mehreren
Jahren anspruchsvoll. Und zwar unter
immer wieder veränderten Vorzeichen.
Beständig bleiben dagegen unsere ver-
lässlich guten Zahlen.

Profil: Welche Ziele haben Sie sich für die
kommenden Jahre gesetzt? 

Walthes: Unsere strategischen Ziele fol-
gen den identifizierten Potenzialen in
unserem Geschäftsgebiet, die sich für
uns durch die evolutionäre Weiterent-
wicklung auf der Produkt- und auf der

Verbund

Kalkulationsseite ergeben. Sprich, wir
entwickeln unsere bewährten Produkte
weiter, damit sie den veränderten Kun-
denbedürfnissen entsprechen. Wir entwi-
ckeln aber auch dort neue Produkte, wo
neue Bedarfe und Risiken entstehen.
Beispielsweise im Bereich der Cyber-
Kriminalität. Deutlichen Aufholbedarf
gibt es auch bei der betrieblichen Al ters-
vorsorge. Durch die Verabschiedung des
Betriebsrentenstärkungsgesetzes wird die
Nachfrage deutlich steigen. 

Profil: Die VKB investiert erheblich in die
Digitalisierung. Trägt das bereits Früchte?

Walthes: Absolut – unsere Aktivitäten in
diesem Bereich sind schon heute unmit-
telbar erlebbar. Und bei allem, was wir
tun, muss die Frage: „Nutzt es dem Kun-
den?“ mit „Ja“ beantwortet werden. So
konzentrieren wir uns folgerichtig auf
drei Bereiche: Auf die Verkaufsprozesse,
auf die Serviceprozesse und auf den
Schaden- und Leistungsbereich. Hier
geht es um Themen wie die Verkürzung
von Bearbeitungszeiten, den vernünfti-

gen Einsatz von künstlicher Intelligenz
wie beispielsweise Watson (vgl. Profil
01/2017), aber auch der Zusammenarbeit
mit Dienstleistern. Wenn man am Kun-
denservice und optimalen Risikoschutz
arbeitet, muss man in der Basistechnolo-
gie viel bewegen. Denn heute definiert
der Kunde einfach, bequem und preisge-
recht, anders als noch vor einigen Jahren.
Er erwartet Reaktionen in Echtzeit und
den jederzeitigen Zugang zum Versiche-
rungspartner.

Profil: Sie mussten im Mai erstmals ihre
Solvency II-Quoten offenlegen. Wie haben
sich die Vorgaben dieser EU-Richtlinie auf
die Risikotragfähigkeit und das Risikomana-
gement der VKB ausgewirkt?

Walthes: Der Konzern VKB und alle
seine Unternehmen sind gut kapitali-
siert. Es waren und sind auch zukünftig
keine Maßnahmen nötig, um eine  aus -
reichende Solvenz sicherzustellen. Die
schon immer nachhaltige Geschäftspoli-
tik des Konzerns Versicherungskammer
Bayern gewährleistet, dass wir die Kapi-

42 Profil• 8. 2017

„Weit mehr als ein Vertriebskanal“
Die Versicherungskammer Bayern verbindet mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken eine langjährige Partnerschaft.
Die soll in Zukunft ausgebaut werden und Wachstum bringen, sagt der VKB -Vorstandsvorsitzende Frank Walthes

Ende Juni erst sorgte die Schadsoftware „Petya“ bei zahlreichen Unternehmen weltweit für Ärger. 
Um solche Risiken abzusichern, entwickelt die Versicherungskammer Bayern derzeit neue Angebote. Fo
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talanforderungen dauerhaft erfüllen wer-
den. So verfolgen die Lebensversicherer
des Konzerns schon seit vielen Jahren
eine Produktstrategie, die die Beteili-
gung der Kunden an den Kapitalmarkt-
chancen fördert. Sie hat somit die Markt-
position unserer Lebensversicherer ge-
stärkt.

Profil: Die VKB ist seit vielen Jahren Koope-
rationspartner der bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken. Welchen Stellenwert
hat die Zusammenarbeit mit den Kreditge-
nossenschaften für die VKB?

Walthes: Sie hat in unserem Hause ei-
nen hohen Stellenwert. Die bayerischen
Volks- und Raiffeisenbanken sind für
uns weit mehr als nur ein Vertriebskanal
– sie sind unsere Eigentümer und nicht
nur deshalb Gesprächspartner auf Au-
genhöhe. Unsere gemeinsame Grund-
lage der Zusammenarbeit ist die Regio-
nalität und tiefe Verwurzelung in der
bayerischen Gesellschaft. Die Genossen-
schaftsbanken und die Versicherungs-
kammer Bayern sind auf ökonomischen
Erfolg ausgerichtet, vergessen dabei
aber nie die Menschen, die hinter die-
sem Erfolg stehen – ob Mitarbeiter, Ge-
schäftspartner oder Kunden. Zusammen
erreichen wir eine starke Marktdurch-
dringung im Mittelstand und in der
Landwirtschaft, welche wir mit einem
flächendeckenden Vertriebs- und Ser-
vicenetz bedienen. 

Profil: Bis Februar 2018 muss die VKB auch
die EU-Vermittlerrichtlinie IDD umsetzen.
Wie wird sich die Richtlinie auf den Vertrieb
und die Provisionssysteme der VKB mit den
bayerischen Volksbanken und Raiffeisen-
banken auswirken?

Walthes: Die VKB hat die Entwicklung
des Gesetzgebungsprozesses der IDD
von Beginn an begleitet. Die konkreten
Inhalte der Verordnungen sind aller-
dings immer noch nicht bekannt. Wobei
nach aktuellem Informationsstand das
Umsetzungsgesetz zur IDD noch im Juli
2017 verabschiedet werden soll. Bei uns
läuft das Projekt zur Umsetzung der
IDD derzeit auf Hochtouren. Wir analy-
sieren unter anderem unsere Vergü-
tungssysteme auf Konformität mit der
IDD. Darüber hinaus identifizieren wir
den weiteren Anpassungsbedarf und er-
arbeiten Lösungen für uns und unsere
Vertriebspartner, wie den Volks- und
Raiffeisenbanken, in ihrer Rolle als Ver-
sicherungsvermittler.

Verbund

Profil: Seit Mai 2017 haben die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken neue
Ansprechpartner bei der VKB. Was bedeu-
tet das für den genossenschaftlichen Ver-
trieb?

Walthes: Unser erklärtes Ziel ist, die bis-
herige Zusammenarbeit weiter zu inten-
sivieren: über Produktionssteigerungen,
die Aktivierung von weiteren Vertriebs-
potenzialen und auch die Gewinnung
neuer Kooperation. Deshalb freut es
mich, dass wir mit Frank Götz einen
Vollblutvertriebler gewinnen konnten,
der mit seinem Team den bisher einge-
schlagenen Weg weiterverfolgen und un-
sere Kooperationspartner in gewohnter
Art und Weise intensiv betreuen wird. 

Profil: Sie sind dabei, Ihre Produkte in das
genossenschaftliche Banksystem agree21
zu integrieren. Wo stehen Sie aktuell?

Walthes: Die Integration in das zukünf-
tige Kernbankensystem agree21 schrei-
tet voran. Im November vergangenen
Jahres wurden die Komposit-Privat-Pro-
dukte in agree21 integriert, die Lebens-
versicherungsprodukte sogar schon im
Jahr zuvor. Die Einbindung der Kran-
kenprodukte ist für das Frühjahr 2018
geplant. Wichtig ist es nun, die Nutzung
fest im Beratungsalltag zu etablieren.

Profil: Welche Erwartungen haben Sie an
die bayerischen Volksbanken und Raiffeisen-

 banken, um die Kooperation mit der VKB
weiter auszubauen?

Walthes: Wichtig ist es für mich, in einem
ständigen Austausch zu stehen, um zu
verstehen, was die andere Seite will und
leisten kann. Deshalb wollten wir bei-
spielsweise im Rahmen einer großange-
legten Vertriebspartnerbefragung wis-
sen, wie wir die Genossenschaftsbanken
noch besser betreuen können. Die Teil-
nahmequote war sehr beeindruckend.
Aber vor allem die Botschaft, dass der
überwiegende Teil der Banken ebenfalls
die Kooperation ausbauen möchte, hat
uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen
Weg sind. Nun gilt es, die gemeinsamen
Ziele auch zu realisieren und den Anteil
der VKB am Versicherungsgeschäft der
bayerischen Volks- und Raiffeisenban-
ken zu erhöhen.

Profil: Die bayerische Kreditwirtschaft so-
wie die bayerische Versicherungswirtschaft
haben mit der Staatsregierung vereinbart,
Immobilienbesitzer künftig stärker über Ri-
siken durch Naturgewalten aufzuklären und
auf die Vorteile einer Elementarschadenver-
sicherung hinzuweisen. Wie kann die VKB
zusammen mit den Kreditgenossenschaften
diese Vereinbarung mit Leben füllen?

Walthes: Durch die Entscheidung der
Bayerischen Staatsregierung, ab Mitte
2019 keine Soforthilfen mehr bei Schä-
den durch Naturkatastrophen zu zahlen,
wenn eine Immobilie versicherbar gewe-
sen wäre, gibt es hier besonderen Aufhol-
bedarf in der Beratung. Denn noch im-
mer haben bayernweit erst rund 30 Pro-
zent diesen wichtigen, finanziellen Exis-
tenzschutz für ihre Immobilie abge-
schlossen.Wir als Versicherungskammer
Bayern erfüllen die von Ihnen angespro-
chene Vereinbarung mit der Bayerischen
Staatsregierung mit Leben, um Gebäu-
debesitzer in Bayern gegen mögliche
Schäden zu sensibilisieren und letztlich
zu versichern. Dafür unterstützen wir
auch die Kreditgenossenschaften mit
Mailingaktionen oder praktischen An-
sprachehilfen im direkten Kundenkon-
takt. Denn mit unseren Produkten ist es
möglich, transparente und faire Versi-
cherungstarife anzubieten, welche die
meisten privaten Hausbesitzer lediglich
rund 100 Euro im Jahr kosten. Für die
verbleibenden 0,2 Prozent sind meist in-
dividuelle Lösungen nach einer Risiko-
besichtigung vor Ort möglich.

Profil: Vielen Dank für das Gespräch! fc |
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„Gemeinsame Grundlage 
der Zusammenarbeit ist 
die Regionalität und 
tiefe Verwurzelung in 

der bayerischen 
Gesellschaft.“

Frank Walthes

 
p
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D as am 6. Juli 2017 in Kraft getretene
Gesetz zur Förderung der Transpa-

renz von Entgeltstrukturen, kurz Ent-
gelttransparenzgesetz (EntgTranspG),
soll Lohnungleichheiten zwischen Frauen
und Männern ausgleichen und Entgelt-
strukturen transparenter machen. Das
Gesetz greift auch bei Genossenschaf-
ten. „Profil“ erläutert die wesentlichen
Neuerungen im Überblick.

Entgeltgleichheitsgebot, § 7 in Verbin-
dung mit § 4 EntgTranspG: Das Prinzip
„Gleiches Geld für gleiche und gleich-
wertige Arbeit“ wird für alle Arbeitneh-
mer festgeschrieben. Dieses bereits im
allgemeinen Gleichbehandlungsgrund-
satz  realisierte und in § 7 des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
festgeschriebene Recht wird damit wie-
derholt. In diesem Punkt entsteht für die
Genossenschaften kein aktueller Hand-
lungs- und Umsetzungsbedarf.

Individueller Auskunftsanspruch für Be-
triebe mit mehr als 200 Arbeitnehmern,
§§ 10 ff EntgTranspG: Alle Arbeitneh-
mer eines Betriebs mit in der Regel mehr
als 200 Beschäftigten, die zu einem Ar-
beitgeber gehören, erhalten einen Aus-
kunftsanspruch über die Entgeltstruktur
einer Vergleichsgruppe des anderen Ge-
schlechts. Für Betriebe mit in der Regel
weniger als 200 Beschäftigten besteht da-
her kein Umsetzungsbedarf des neu ein-
geführten Auskunftsanspruchs.

Auskunftsgegenstand sind zum einen
die Kriterien und Verfahren der Ermitt-

Ratgeber

lung des Entgelts und zum anderen die
Angabe des durchschnittlichen monatli-
chen Entgelts des jeweils anderen Ge-
schlechts sowie bis zu zwei weiteren Ent-
geltbestandteilen. Hierbei ist das Ver-
gleichsentgelt auf einen auf Vollzeitäqui-
valente hochgerechneten Median anzu-
geben. Die Auskunft über zwei weitere
Gehaltsbestandteile soll den Mitarbeiter
in die Lage versetzen, gezielt nach Ent-
geltbestandteilen zu fragen, in denen er
die Benachteiligung vermutet. Hierunter
wird man insbesondere variable Vergü-
tungen, Dienstwagen sowie übertarifli-
che Zulagen subsumieren müssen.

Als Vergleichsgruppe gelten Mitarbei-
ter, die gleiche oder gleichwertige Arbeit
leisten. Wird die Vergleichstätigkeit von
weniger als sechs Mitarbeitern des ande-
ren Geschlechts ausgeübt, ist das Ver-
gleichsentgelt nicht anzugeben. 

Privilegierung von tarifgebundenen Ar-
beitgebern: Bei der Bestimmung der Ver-
gleichsmitarbeiter können sich tarifge-
bundene Arbeitgeber auf Mitarbeiter
beschränken, die den Eingruppierungs-
merkmalen des anfragenden Mitarbei-
ters entsprechen. Hinsichtlich des Ver-
fahrens der Entgeltermittlung genügt ein
Verweis auf die einschlägige Tarifnorm
und den Ort der Einsehbarkeit.

Sanktion infolge unterbleibender oder
falscher Auskunft, § 15 Abs. 5 Entg-
TranspG: Unterlässt der nicht tarifge-
bundene Arbeitgeber die Erfüllung des
Auskunftsanspruchs, trägt er im Falle ei-

ner Entgeltgleichheitsklage die Beweis-
last, dass kein Verstoß gegen das Be-
nachteiligungsverbot vorgelegen hat.

Diese Beweislastumkehr trifft nur
den nicht tarifanwendenden Arbeitge-
ber, sodass es für den tarifgebundenen
Arbeitgeber folgenlos bleibt, wenn er
 einem Auskunftsverlangen nicht nach-
kommt.

Adressat des Auskunftsanspruchs, § 14
EntgTranspG: In Betrieben mit Betriebs-
rat richtet sich der Auskunftsanspruch an
den Betriebsrat. Der Betriebsrat kann
verlangen, dass der Arbeitgeber dem
Auskunftsersuchen nachkommt. Ebenso
kann der Arbeitgeber nach näherer Er-
läuterung gegenüber dem Betriebsrat
die Erfüllung von Auskunftsersuchen an
sich ziehen.

Freiwilliges Prüfverfahren für Betriebe
mit mehr als 500 Arbeitnehmern, §§ 17
EntgTranspG: Arbeitgeber mit in der
Regel mehr als 500 Arbeitnehmern sind
aufgefordert, ein betriebliches Prüfver-
fahren über die Entgeltgleichheit einzu-
führen. Hierbei handelt es sich um ein
freiwilliges Verfahren. Das Gesetz sieht
keine Sanktionen für den Fall der Nicht-
durchführung vor.

Berichtspflicht, § 21 EntgTranspG: Ar-
beitgeber mit in der Regel mehr als 500
Arbeitnehmern, die lageberichtspflichtig
sind, müssen ab 2018 zur Gleichstellung
und Entgeltgleichheit Stellung nehmen.

Umsetzungszeitpunkt, § 25 EntgTranspG:
Der individuelle Auskunftsanspruch kann
erstmals ab dem 6. Januar 2018 geltend
gemacht werden. Danach erstmalig nach
drei Jahren, soweit sich die Vorausset-
zungen nicht wesentlich geändert haben.
Der Bericht zur Gleichstellung und Ent-
geltgleichheit ist erstmal im Jahr 2018 zu
erstellen.

Ob das komplex gestaltete Gesetz tat-
sächlich zu einer Entgeltgleichheit bei
gleichwertiger Arbeit führen wird, wird
die Zukunft zeigen. Zunächst bleibt
für die Arbeitgeber ein weiterer Büro-
kratieaufwand zu bewältigen. Christiane
Diedrich, Bereich Rechtsberatung |
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Gleiches Geld für gleiche Arbeit
Das Entgelttransparenzgesetz soll Lohnungleichheiten in Betrieben beseitigen. Was Genossenschaften beachten müssen.

Das Entgelttransparenzgesetz soll Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau ausgleichen. Unter
bestimmten Bedingungen schreibt es einen Auskunftsanspruch über die Entgeltstruktur fest.
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E ine in der deutschen Steuergesetzge-
bung fest verankerte Grundregel ist

das Nettoprinzip. Es lässt sich unmittel-
bar aus dem Grundgesetz ableiten und
regelt, dass sich die Steuerbelastung ei-
nes Steuerpflichtigen nach seiner indivi-
duellen Leistungsfähigkeit richten soll.
Neben diversen weiteren Regelungen
hat der Gesetzgeber daher auch die
Möglichkeit des Abzugs von außerge-
wöhnlichen Belastungen geschaffen.

Das Einkommensteuergesetz (EStG)
versteht unter einer außergewöhnlichen
Belastung eine im Vergleich zur überwie-
genden Mehrzahl der Steuerpflichtigen
mit gleichen Einkommens- und Vermö-
gensverhältnissen und gleichen Famili-
enstands größere Aufwendung, die ei-
nem Steuerpflichtigen zwangsläufig er-
wachsen ist. Zwangsläufigkeit heißt hier,
dass sich der Steuerpflichtige nicht aus
rechtlichen, sittlichen oder tatsächlichen
Gründen der größeren Aufwendung ent-
ziehen kann. Beispielsweise werden un-
ter bestimmten Voraussetzungen Krank-
heitskosten wie Brillen, Hörgeräte, Roll-
stühle, Zahnprothesen, Fahrtkosten oder
Selbstbeteiligungen bei erforderlichen
Medikamenten als außergewöhnliche
Belastungen anerkannt. 

Ausdrücklich ausgeschlossen sind zum
Beispiel Aufwendungen für Diätverpfle-
gung sowie Prozesskosten aus Rechts-
streitigkeiten. Eine Belastung in diesem
Sinne tritt auch nicht ein, wenn der Steu-
erpflichtige die Aufwendungen von drit-
ter Seite – etwa von der Krankenversi-
cherung – erstattet bekommt.

Gestaffelter Abzug
Liegen die Voraussetzungen zur Aner-
kennung dem Grunde nach vor, so ist auf
Antrag der Teil der Belastung, der die
zumutbare Belastung übersteigt, vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abzuzie-
hen. Die in § 33 EStG definierte zumut-
bare Belastung ist nach dem Gesamtbe-
trag der Einkünfte gestaffelt (siehe Ta-
belle). Nach bisheriger Verwaltungsauf-
fassung waren für die Berechnung der
zumutbaren Belastung die Prozentsätze
der jeweiligen Stufe anzuwenden. So be-
trug etwa die zumutbare Belastung für
einen kinderlosen Steuerpflichtigen bei
Gesamteinkünften von 52.000 Euro im

Grundtarif 7 Prozent und somit 3.640
Euro. Von bei ihm entstandenen außer-
gewöhnlichen Belastungen in Höhe von
beispielsweise 5.000 Euro konnten 1.360
Euro von der steuerlichen Bemessungs-
grundlage abgezogen werden. 

Neue Berechnungsmethode
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in sei-
nem Urteil vom 19. Januar 2017 (Az.: VI
R 75/14) nunmehr entschieden, dass bei
der Berechnung der zumutbaren Belas-
tung nur noch der Teil des Gesamtbe-
trags der Einkünfte mit dem höheren
Prozentsatz multipliziert wird, der die je-
weilige Stufe überschreitet. Bei einem
Gesamtbetrag der Einkünfte von 52.000
Euro ergibt sich für den kinderlosen
Steuerpflichtigen im Grundtarif eine zu-
mutbare Belastung von 2.975 Euro. 

Von bei ihm entstandenen außerge-
wöhnlichen Belastungen in Höhe von
5.000 Euro können nun 2.025 Euro von
der steuerlichen Bemessungsgrundlage
abgezogen werden, sodass im Vergleich
zur alten Rechtsauffassung 665 Euro
mehr abgezogen werden dürfen.

Die Finanzverwaltung hat sich in ihrer
Pressemitteilung vom 1. Juni 2017 der
stufenweisen Berechnungsmethode des
Bundesfinanzhofs angeschlossen. Das
Bayerische Landesamt für Steuern hat
mittlerweile auch einen Online-Rechner
zur individuellen Ermittlung der zumut-
baren Belastung und zum abziehbaren
Betrag der außergewöhnlichen Belas-
tung unter Anwendung der neuen Me-
thode zur Verfügung gestellt (abrufbar
unter www.finanzamt.bayern.de).

Praxishinweis
Seit einigen Jahren sind Steuerbescheide
unter Hinweis auf § 165 Abs. 1 Abgaben-
ordnung (AO) und in Bezug auf außer-
gewöhnliche Belastungen vorläufig er-
gangen. Sofern die Finanzverwaltung das
BFH-Urteil auch durch Veröffentlichung
im Bundessteuerblatt anerkennt, kön-
nen, soweit noch keine Festsetzungsver-
jährungen eingetreten sind, entspre-
chende Anträge gemäß § 165 Abs. 2 AO
auf Änderung der Steuerbescheide ge-
stellt werden. Jan Wenger, Bereich Steuer-
beratung |

Mehr Netto vom Brutto
Steuernachlass bei außergewöhnlichen Belastungen – was sich durch die aktuelle Rechtsprechung ändert

Vater, Mutter, Kind: Der Gesetzgeber berücksichtigt bei den zumutbaren außergewöhnlichen
 Belastungen nicht nur das Einkommen, sondern auch den Steuertarif und die Anzahl der Kinder.

Die nach § 33 EStG zumutbare außergewöhnliche Belastung 
in Abhängigkeit der Einkünfte und des Steuertarifs (in Prozent)

Gesamtbetrag der 
Einkünfte

bis 15.340 Euro
über 15.340 Euro bis

51.130 Euro
über 51.130 Euro

Grundtarif 5 % 6 % 7 %
Splittingtarif 4 % 5 % 6 %
Ein oder zwei Kinder 2 % 3 % 4 %
Drei oder mehr Kinder 1 % 1 % 2 %
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A uf dem GVB-Verbandstag hat Man-
fred Weber darüber gesprochen,

welche Veränderungen Europa braucht.
Im Interview mit „Profil“ fasst der Vor-
sitzende der EVP-Fraktion im EU-Par-
lament seine Vorstellungen zur Zukunft
der Europäischen Union zusammen. Da-
bei macht er deutlich, dass eine reine
Haftungsunion für ihn nicht infrage
kommt.

Profil: Herr Weber, Sie waren zwei Jahre
Abgeordneter des Bayerischen Landtags,
bevor Sie 2004 Mitglied des Europäischen
Parlaments wurden. Worin unterscheiden
sich diese beiden Volksvertretungen?

Manfred Weber: Es sind zwei sehr  un -
terschiedliche politische Ebenen. Der
Bayerische Landtag ist für die Menschen
direkt greifbar und behandelt Themen,
die vor Ort sehr wichtig sind, wie die Kin-
derbetreuung, die Schulbildung oder die
Polizei. Deshalb hat er große Bedeutung.
Europa ist die Top-Ebene der Zukunft.
Dort werden viele große politische Wei-
chen gestellt, wenn es um die Selbstbe-
hauptung unseres Kontinents in einer
globalisierten Welt geht. Gleichzeitig
werden in Europa heute auch viele Fra-
gen entschieden, die die Menschen un-
mittelbar betreffen. Mich hat Europa im-
mer fasziniert, weil hier vieles in Bewe-
gung und im Aufbau ist. Das ist eine
echte Gestaltungsebene. Als Parlamenta-
rier fühle ich mich in Brüssel sehr wohl.

Profil: Wenn Sie zurückblicken: Wie hat
sich die Arbeit in Straßburg und Brüssel in
den vergangenen 13 Jahren gewandelt?

Weber: Als ich ins Europäische Parla-
ment gewechselt bin, habe ich vielen
Bürgern noch erklären müssen, was dort
überhaupt entschieden wird. Das fragt
mich heute keiner mehr. Das Europäi-
sche Parlament ist eine sehr mächtige
Volksvertretung. Gesetzgeberisch wird
ohne uns nichts mehr in Europa ent-
schieden. Zugleich wird auch die politi-
sche Facette angesichts der großen Fra-
gen wie Globalisierung, Migration, Digi-
talisierung und internationale Sicherheit
aufgrund der Präsidenten Trump, Putin

Interview/Zeitgeschehen

oder Erdogan immer größer. Zusam-
menfassend würde ich sagen: Europa
wird erwachsen.

Profil: Sie haben kürzlich beklagt, dass nur
die Probleme in der EU wahrgenommen
werden, aber nicht die Erfolgsgeschichten.
Was ist für Sie die größte europäische
 Erfolgsgeschichte?

Weber: Ohne Zweifel, dass unser Teil
Europas die längste Friedensperiode in
der Geschichte erlebt. Deshalb hat die
EU zu Recht den Friedensnobelpreis er-
halten. Beim Trauerakt für Helmut Kohl
im Europäischen Parlament in Straßburg
ist dies noch mal so richtig deutlich ge-
worden. Man vergisst das gerne mal, weil
es uns heute insgesamt sehr gut geht und
dies selbstverständlich erscheint. Heute
geht es aber um noch viel mehr: Ohne
eine Zusammenarbeit in Europa werden
wir keine Chance haben, in der Welt von
morgen mit unseren Werten und un-
 serem Lebensstil zu bestehen. Selbst
Deutschland braucht Partner.

Profil: Die Brexit-Verhandlungen laufen.
 Zugleich ist in Frankreich mit Emmanuel
Macron ein europafreundlicher Präsident
gewählt, der die Nähe zu Deutschland

sucht. Überwiegen in Europa derzeit die
Bindungs- oder die Zersetzungskräfte?

Weber: Ich bin optimistisch, was Europa
angeht. Das Brexit-Votum und das damit
verbundene innenpolitische Chaos in
Großbritannien haben die Menschen
auf- und abgeschreckt – mit positivem
Nebeneffekt: Die Menschen vertrauen
Europa mehr und mehr. Die Bürger ha-
ben zudem erkannt, dass die einfachen
Antworten von Populisten wie Marine
Le Pen der Realität nicht standhalten.
Seit der Wahl Emmanuel Macrons, der
sich sehr offensiv zu Europa bekennt,
ist eine Aufbruchsstimmung  wahrzu -
nehmen. Der deutsch-französische Mo-
tor brummt wieder. Wenn Deutschland
und Frankreich eng zusammenarbeiten,
kommt Europa voran. Daran gibt es kei-
nen Zweifel. 

Profil: Die EU-Kommission und Frankreich
wollen die europäische Gemeinschaft ver-
tiefen. Sie fordern einen gemeinsamen EU-
Finanzminister, ein eigenes Budget für die
Euro-Zone und eine EU-Arbeitslosenversi-
cherung. Kritiker sagen, das führt schnur-
stracks in eine für Deutschland kostspielige
Haftungsunion. Wie ist Ihre Haltung dazu?

Weber: Auch CDU und CSU wollen ein
besseres Europa und seine Weiterent-
wicklung. Entscheidend ist: Wenn eine
intensive Zusammenarbeit schlicht not-
wendig ist, dann sollte man das auch ma-
chen. Wenn beispielsweise ein eigenes
Budget für die Währungsunion ein In-
strument ist, um Schocks entgegenzutre-
ten, effizienter Wachstum zu schaffen
und Innovationen zu fördern, dann kön-
nen wir darüber reden. Klar ist, die EU
muss wirtschaftlich weiter zulegen. Des-
halb brauchen wir mehr Geschlossenheit
in der Wirtschaftspolitik und eine Stär-
kung der Euro-Zone. Dafür sind zualler-
erst weitere Reformen in allen Ländern
notwendig, auch Deutschland. Eine eu-
ropäische Arbeitslosenversicherung oder
andere Instrumente einer Haftungs-
union sind mit der EVP allerdings nicht
zu machen. Genauso ist übrigens klar,
dass die EU sich dort raushalten muss,
wo es Nationalstaaten oder Regionen
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„Europa wird erwachsen“
Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, spricht im Interview mit „Profil“ über die
Zukunft der Europäischen Union, den deutsch-französischen Motor und seine Sympathie für Regionalbanken.

Manfred
Weber

Profil_08-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  25.07.17  13:07  Seite 46



besser regeln können. Kompetenzrück-
verlagerungen sind kein Tabu.

Profil: Wie sollte die Architektur der euro-
päischen Gemeinschaft gestaltet werden,
um ein zukunftsfestes Europa zu schaffen?

Weber: Wir brauchen irgendwann die
Vollendung der europäischen Demokra-
tie auf institutioneller Ebene. Europa
muss den Menschen zurückgegeben wer-
den. Es war viel zu lange ein Elitenpro-
jekt. Der Schlüssel hierfür sind mehr De-
mokratie und Transparenz. Und: Alle
Führungskräfte in Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft müssen mehr Verantwor-
tung für Europa übernehmen. Wir haben
nur ein Europa, es gibt kein Ersatzmo-
dell. Wenn wir scheitern, wird auch unser
europäisches Lebensmodell scheitern.

Profil: In Bayern entzündet sich immer wie-
der Kritik daran, dass Brüssel mitunter das
zentralisieren will, was auf nationaler Ebene
schon lange gut funktioniert. Ein aktuelles
Beispiel ist der bewährte Einlagenschutz in
Deutschland, den die EU-Kommission durch
ein europäisches Sicherungssystem erset-
zen möchte. Wie ist das mit dem Grundsatz
der Subsidiarität vereinbar?

Weber: Sie haben Recht: Das deutsche
System funktioniert heute überwiegend
gut. Es gibt jedoch in der EU eine De-
batte darüber, ob dies gesamteuropäisch
ausreichen wird. Diese Diskussion wird
sehr lebendig geführt und die CSU

Interview/Zeitgeschehen

kämpft hier mit einer klaren Position.
Eine reine Transferunion ist mit uns je-
denfalls nicht zu machen.

Profil: Ein weiteres konkretes Beispiel: Re-
gionalbanken werden an vielen Stellen den
gleichen regulatorischen Anforderungen
 unterworfen wie international tätige Groß-
banken. Wird dem Grundsatz der  Propor -
tionalität in Europa wirklich ausreichend
Rechnung getragen?

Weber: Die EVP-Fraktion steht voll und
ganz hinter den kleineren Banken. Ent-
sprechend haben wir uns in den vergan-
genen Jahren für sie eingesetzt. Hier
möchte ich den Verbänden auch für ihr
Engagement und ihre sachlichen Hin-
weise danken. Es hat sich gelohnt. So ha-
ben wir beispielsweise erreicht, dass klei-
nere Banken eben nicht unter die auf-
wendige und strenge EZB-Aufsicht fal-
len. Diesen Ansatz wollen wir auch in
Zukunft verfolgen. In den kommenden
Jahren ist jetzt der Vollzug entscheidend.
Alle müssen nun aufpassen, dass es dabei
keine unnötige Bürokratie und Regulie-
rungen gibt. So werden aktuell im Rah-
men des Bankenpakets neue Kapitalbe-
darfsregeln ausgearbeitet. CDU und
CSU werden sich dafür stark machen, ri-
sikoangemessene und unbürokratischere
Lösungen gerade für kleinere Banken zu
finden.

Profil: Sie bezeichnen sich selbst aufgrund
Ihrer Herkunft als „die Stimme Niederbay-

erns in Europa“. Wie stark werden regionale
Stimmen in Europa gehört?

Weber: Die EU setzt viel daran, die Re-
gionen einzubinden. In ihnen schlägt
Europas Herz. Regionale Identitäten ge-
ben Heimat und Kraft. Wenn es um die
Vergabe von Fördermitteln geht, stehen
sie mit ganz oben auf der Empfänger-
liste. Ein Europa der starken Regionen
ist Teil der Strategie europäischer Politik
und seit jeher Politik der CSU.

Profil: Als Fraktionsvorsitzender der EVP
zählen Sie zu den einflussreichsten  Ab -
geordneten des EU-Parlaments. Darüber
 hinaus sind Sie stellvertretender  Partei -
vorsitzender der CSU. Da bleibt wenig Zeit
für  anderes. Was treibt Sie an?

Weber: Ich habe Politik immer so ver-
standen, dass ich dort die Gelegenheit
habe, für die Menschen in meiner Hei-
mat etwas Positives zu gestalten. Dass es
uns gelingt, die Situation für jeden ein-
zelnen und die nächste Generation noch
ein wenig besser zu machen – auch wenn
das für Deutschland im Moment ange-
sichts der positiven Entwicklung kaum
möglich erscheint. Ich bin voll und ganz
von unserem Lebensmodell, getragen
von Werten wie Demokratie, Rechts-
staatlichkeit und Freiheit, überzeugt. Da-
für und für die Menschen zu arbeiten,
gibt enormen Antrieb.

Profil: Vielen Dank für das Gespräch! fc |

Profil• 8. 2017 47

Flaggen der EU und des Freistaats Bayern: „Ein Europa der starken Regionen ist Teil der Strategie europäischer Politik.“
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Ausgangslage
Nicht nur der demografische Wandel
und die Niedrigzinsphase erschweren
Sparern den Aufbau von Vermögen für
das Alter. In einigen EU-Ländern fehlt
es auch an Anreizen oder Angeboten für
die private Vorsorge. So ist aus Sicht der
Europäischen Kommission der Markt
für private Altersvorsorgeprodukte in
Europa unterentwickelt und fragmen-
tiert; in einigen Mitgliedsstaaten gebe es
beinahe überhaupt keine derartigen Pro-
dukte, so die EU-Kommission. Aus die-
sem Grund hat sie Ende Juni die soge-
nannte „Europa-Rente“ (Pan-European
Personal Pension Product, PEPP) vorge-
stellt. Damit will die Kommission als Er-
gänzung zu bereits bestehenden nationa-
len Angeboten einen EU-Markt für pri-
vate Altersvorsorgeprodukte schaffen.
Die Verordnung ist Teil der Kapital-
marktunion, welche Unternehmen und
Bürgern den Zugang zum europäischen
Kapitalmarkt erleichtern soll.

Nach den Vorstellungen der Kommis-
sion sollen Verbraucher am Markt zwi-
schen fünf unterschiedlichen Risikoklas-
sen zur Geldanlage wählen können. Für
das unter der risikoarmen Standard-Op-
tion investierte Kapital ist zudem eine
Garantie geplant. Wer mit diesem Mo-
dell spart, erhält demnach mindestens
das eingesetzte Kapital zurück. Außer-
dem sollen Kunden ihre Anbieter alle
fünf Jahre kostengünstig wechseln kön-
nen. Mehr Flexibilität plant die Kommis-
sion auch bei Umzügen der Bürger in-
nerhalb der EU: Sparer sollen ihr PEPP
auch dann weiterführen dürfen. Letzt-
endlich könnten Kunden von einer grö-
ßeren Auswahl an Produkten, höherer
Flexibilität und steigendem Wettbewerb
profitieren, heißt es aus Brüssel. Gleich-
zeitig will die Kommission mit ihrem
Vorschlag sicherstellen, dass PEPPs eu-
ropaweit einheitlichen Merkmalen und
Qualitätsstandards unterliegen.

Während PEPPs die Altersvorsorge
der Sparer europaweit ankurbeln sollen,
sollen sie gleichzeitig einer möglichst
großen Bandbreite von Anbietern den
europaweiten Zugang zum privaten
 Pensionsmarkt eröffnen. Anbieten kön-
nen das geplante Altersvorsorgeprodukt 

nach den Brüsseler Plänen Versicherun-
gen, Banken, Pensionsfonds, Investment-
firmen und Assetmanager. Der Geset-
zesrahmen sieht für Anbieter jedoch
eine Zulassung durch die Europäische
Aufsichtsbehörde für das Versicherungs-
wesen und die betriebliche Altersversor-
gung (EIOPA) vor. Möglich machen will
die Kommission auch den Onlinever-
trieb der Produkte. Mit dem Vorschlag
empfiehlt die EU-Kommission den Mit-
gliedsstaaten darüber hinaus, PEPPs
steuerlich genauso zu behandeln, wie be-
reits angebotene nationale Pensionspro-
dukte.

Mittels PEPPs möchte die EU-Kom-
mission, neben der Unterstützung bei
der privaten Altersvorsorge, auch die
Kapitalmarktunion weiter voranbringen:
Das über das neue Produkt angesparte
private Vermögen soll langfristige Inves-
titionen in Europa ermöglichen. In ei-
nem nächsten Schritt wird der Vorschlag
der Kommission im Herbst vom Euro-
päischen Parlament und dem Rat disku-
tiert.

Bewertung
Nach wie vor unterschätzen viele EU-
Bürger das Thema private Altersvor-
sorge. Der Vorschlag der EU-Kommis-
sion, ein standardisiertes europäisches
Produkt zu schaffen, sensibilisiert für
dieses wichtige Thema und kann Bür-
gern den Zugang dazu erleichtern. Die
EU-Kommission betont nicht nur die
Bedeutung der privaten Altersvorsorge,
sondern auch die Notwendigkeit für Spa-
rer, alternative Möglichkeiten zu festver-
zinslichen Anlagen wie Fonds zum Auf-
bau von Vermögen zu nutzen. Die Pläne
sind deshalb für Millionen EU-Bürger
richtungsweisend.

Ein europäisches Altersvorsorgepro-
dukt sollte jedoch leicht verständlich,
transparent und kosteneffizient sein. Die
Kommission muss sicherstellen, dass das
Produkt entsprechend umgesetzt wird.
Für den Erfolg der PEPPs ist zudem die
steuerliche Behandlung ausschlagge-
bend. Gefordert ist an dieser Stelle der
nationale Gesetzgeber. Er muss prüfen,
welche steuerlichen Anreize denkbar
sind. Teresa Laukötter, Bereich Vor-
standsstab und Kommunikation |

EU will Rente fördern
Vorschlag für europaweite private Altersvorsorge ist richtungsweisend 

EU-Projekt 
Kapitalmarktunion
2015 startete die EU-Kommission das Pro-
jekt Kapitalmarktunion. Ziel ist es, insbeson-
dere kleinen und mittleren Unternehmen
den Zugang zum europäischen Kapitalmarkt
zu erleichtern. Der Plan enthält 33 Aktionen
und Einzelmaßnahmen, welche bis 2019 um-
gesetzt werden sollen. Von diesen Maßnah-
men verspricht sich die Kommission Wachs-
tums- und Beschäftigungsimpulse in Europa
sowie ein stabileres Finanzsystem. Der GVB
begrüßt diese Zielsetzung, sieht die Umset-
zung aber skeptisch. Denn der Kapitalmarkt
ist speziell für kleinere Unternehmen keine
Option. Die Kapitalmarktunion müsse mittel-
standsfreundlicher ausgestaltet werden.
Dazu zählt es insbesondere, den Kredit als
Pfeiler der Mittelstandsfinanzierung zu stär-
ken und ihn nicht durch Kapitalmarktinstru-
mente ersetzen zu wollen. |

Altersvorsorge 
in Europa
Mit dem Pan-European Personal Pension
Product (PEPP) will die EU-Kommission ein
europaweites, standardisiertes privates Al-
tersvorsorgeprodukt schaffen. Denn nur 27
Prozent der 25- bis 59-Jährigen in Europa
investieren in die private Altersvorsorge.
Diese leben hauptsächlich in den Niederlan-
den, Großbritannien, der Tschechischen Re-
publik, Belgien und Spanien. Rund 83 Pro-
zent der Angebote stammen von Versiche-
rungen, so eine von der EU-Kommission in
Auftrag gegebene Studie. Vorteile erhofft
sich die EU-Behörde aber für die gesamte
Versicherungsbranche. Während aktuell pri-
vate Vorsorgeprodukte in Höhe von 700
Milliarden Euro verwaltet werden, könnte
der Wert nach Schätzungen bis 2030 mit-
hilfe der PEPPs und der von den Mitglieds-
ländern gewährten Steuervorteile auf 2,1
Billionen Euro klettern – ohne PEPPs dage-
gen auf lediglich 1,4 Billionen Euro. |

Viele EU-Bürger unterschätzen die Bedeutung
der privaten Altersvorsorge. Die EU-Kommission
möchte mit der „Europa-Rente“ gegensteuern.
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Bankenabwicklung: GVB warnt
vor unnötiger Meldebürokratie
Kreditinstitute mit einer Bilanzsumme
über 1,2 Milliarden Euro müssen wo-
möglich bald zusätzliche Daten an die
Bankenaufsicht melden. Allein in Bay-
ern wären über 30 Volksbanken und
Raiffeisenbanken von dem Vorhaben
der EU-Bankenaufsichtsbehörde EBA
betroffen. Hintergrund dieser Pläne ist
die europäische Richtlinie zur Sanierung
und Abwicklung von Banken (BRRD).
Sie verpflichtet alle Kreditinstitute zur
Erstellung von Abwicklungsplänen.

Für risikoarme Regionalbanken kann
diese Anforderung gelockert werden. Im
Auftrag der Gesetzgeber regelt nun die
EBA, welche Banken vereinfachte Ab-
wicklungspläne vorlegen dürfen. Als
Entscheidungsgrundlage dient ein Sys-
tem von Kennzahlen, welche die Geld-
häuser an die Aufsicht melden müssten.
Nur kleinere Banken mit einer Bilanz-
summe unter 1,2 Milliarden Euro wären
davon befreit. Der GVB spricht sich für
eine deutliche Erhöhung des Schwellen-
werts aus. Mit dieser Forderung hat sich
der Verband an mehrere Stellen in Ber-
lin und Brüssel gewandt. Die EBA wird
ihre Vorschläge nun noch einmal überar-
beiten und der EU-Kommission zur Ver-
abschiedung vorlegen.

Krisenfonds: GVB fordert
risikogerechte Beiträge
Seit 2016 zahlen alle Kreditinstitute im
Euroraum eine Bankenabgabe an den
europäischen Bankenabwicklungsfonds.
Dabei werden risikoarmen Instituten bis
zu 20 Prozent ihres Grundbeitrags erlas-
sen, während besonders risikofreudige
Banken einen Aufschlag von maximal 50
Prozent zahlen müssen. Doch diese Bei-

tragsspreizung reicht nicht aus, um die
von Bank zu Bank sehr unterschiedli-
chen Risiken angemessen abzubilden.
Der GVB hat diese Bedenken an den
EU-Abgeordneten Markus Ferber
adressiert. Dieser hat die GVB-Position
in einem Schreiben an den zuständigen
EU-Kommissar Valdis Dombrovskis auf-
gegriffen. Die EU-Kommission zeigt sich
offen für Nachbesserungen, sobald aus-
reichend Erfahrungen mit der aktuellen
Berechnungsmethode gesammelt sind.

Elementarschäden: GVB begleitet
Initiative für besseren Schutz
Angesichts der zunehmenden Gefähr-
dung von Gebäuden durch Naturgefah-
ren hat die Staatsregierung gemeinsam
mit der bayerischen Wirtschaft und kom-
munalen Spitzenverbänden eine Initia-
tive gestartet. Ziel ist es, die Bürger in
Bayern auf die Bedeutung einer eigenen
Absicherung gegen Elementarschäden
hinzuweisen. Denn der Freistaat wird
künftig keine finanziellen Unterstützun-
gen in Form von Soforthilfen mehr leis-
ten. Die in Bayern bislang niedrige Ab-
deckungsquote mit Elementarschaden-
versicherungen bei privaten Wohnge-
bäuden soll deshalb erhöht werden. Der
GVB hat eine entsprechende Vereinba-
rung der Staatsregierung mitgestaltet.
Die Mitgliedsbanken des GVB erhalten
hierzu in Kürze weitere Informationen. 
Internet: www.elementar-versichern.de

Unternehmensnachfolge: GVB
spricht mit Wirtschaftsministerium
Das bayerische Wirtschaftsministerium
plant eine „Offensive Unternehmens-
nachfolge Bayern“. Ziel ist es, den anste-
henden Generationenwechsel in vielen
mittelständischen Betrieben zu unter-
stützen. Unternehmer, die eine Nach-
folge regeln müssen, sollen auf die ver-
schiedenen Unterstützungsangebote der
Steuerberater, Kammern und Banken
aufmerksam gemacht werden. Der GVB
hat hierzu an einem ersten Austausch im
Wirtschaftsministerium teilgenommen.
Die Initiative soll Ende 2017 mit der
Vorlage einer umfassenden Studie zur
Unternehmensnachfolge in Bayern star-
ten. Claus Königs, Bereich Vorstandsstab
und Kommunikation

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

Umfrage des
Monats
Ihre Meinung ist gefragt: Regelmäßig wollen
wir den Austausch mit Ihnen zu aktuellen
Themen suchen und Meinungsbilder dazu
erstellen. Mithilfe kurzer Fragen und der
Möglichkeit, sie elektronisch zu  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: Die Europäische Kommission
hat Ende Juni ein privates europäisches
 Altersvorsorgeprodukt (Pan-European  Per -
sonal Pension Product, PEPP) vorgeschla-
gen, um Verbraucher beim Vermögensauf-
bau zu unterstützen. PEPPs sollen Sparern
künftig den Zugang zu Anbietern aus dem
EU-Ausland ermöglichen und vereinfachen.
Ziel der Kommission ist es, einen EU-Markt
für private Altersvorsorgeprodukte zu schaf-
fen und bestehende nationale Produkte zu
ergänzen. Dazu unsere Frage an alle „Profil“-
Leser:

Könnten Sie sich vorstellen, 
in ein europäisches 
Altersvorsorgeprodukt 
zu investieren?

(a) Klar. Mir gefällt die Flexibilität. Ich bin
auch für Produkte anderer europäischer
Anbieter offen.

(b) Nein, bei Angeboten von außerhalb
Deutschlands bin ich skeptisch. Es gibt
hierzulande genug Anbieter.

(c) Da bin ich mir unsicher. Mit dem Thema
 Altersvorsorge muss ich mich noch
 genauer befassen.

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. August 2017 möglich.

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

Terminvorschau
Ende August: BaFin und Bundesbank präsen-
tieren die Ergebnisse der dritten Umfrage
zur Ertragslage und Widerstandsfähigkeit
deutscher Banken im Niedrigzinsumfeld

September: Die EU-Kommission legt einen
Gesetzesvorschlag zur Weiterentwicklung
der EU-Finanzaufsichtsbehörden (ESAs) vor |
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1 PS Leistung, 375 Kilo-
gramm Gewicht, 320 Um-

drehungen die Minute: Ge-
nossenschaftsgeschichte wiegt
schwer – zumindest im Fall
der Flachsentsamungsma-
schine, die derzeit im Nieder-
bayerischen Landwirtschafts-
museum in Regen zu sehen
ist. Einst gehörte sie einer Ge-
nossenschaft, heute ist sie Teil
der Ausstellung „Ein Gewinn
für alle. Bilder und Doku-
mente zur Genossenschafts-
geschichte“, die vom  Histo -
rischen Verein bayerischer
Genossenschaften konzipiert
wurde.

Zusammen mit dem Mu-
seum – aus dessen Beständen
die Maschine stammt – und
der VR GenoBank Donau-
Wald gelang es Vereins-Ge-
schäftsführerin Silvia Lolli
Gallowsky, eine ganze Reihe
von Bildern, Urkunden und
weiteren Schriftstücken aus
Privatbesitz für die Ausstel-
lung zusammenzutragen. So
zeichnet diese nicht nur die
Genossenschaftsgeschichte in

Bayern nach, sondern geht
ganz konkret auf die Entste-
hung der Genossenschaften
in der Region Donau-Wald
ein.

Die Ausstellung rege an,
sich mit den Ideen Raiffeisens
zu befassen, sagte Bayerns
Landwirtschaftsminister Hel-
mut Brunner bei der Eröff-
nungsfeier Ende Juni in den
Räumen der VR GenoBank
DonauWald. Er betonte, wie
wichtig Genossenschaften für
die Entwicklung der regiona-

len Wirtschaft früher waren
und heute noch sind. Regens
Bürgermeisterin Ilse Oswald
lobte das Engagement der
Bank, deren finanzielle Un-
terstützung die Ausstellung
erst möglich gemacht hat.

„Wirklich interessant zu se-
hen, wo die Volksbanken und
Raiffeisenbanken herkom-
men. Wir müssen uns unserer
Wurzeln immer wieder besin-
nen“, forderte Hans Brunner,
Vorstandsvorsitzender der
VR GenoBank, beim Rund-

gang durch die Schau. Diese
wird durch historische Werbe-
und Dokumentarfilme über
Genossenschaften ergänzt,
die Gallowsky in den vergan-
genen Jahren restaurieren
und digitalisieren ließ. |

Bei der Ausstellungseröffnung (v. li.): Regens Bürgermeisterin Ilse Oswald, Landwirtschaftsminister Helmut
 Brunner, Museumsleiter Roland Pongratz, Silvia Lolli Gallowsky, GVB-Regionaldirektor Franz Penker und Hans
Brunner, Vorstandsvorsitzender der VR GenoBank DonauWald.

Raiffeisens Ideen auf der Spur
Eine Ausstellung im Landwirtschaftsmuseum Regen zeigt noch bis September Genossenschaftsgeschichte

Bayerns Energieministerin Ilse
Aigner hat der Unterfränki-
schen Überlandzentrale eG
(ÜZ) den Förderpreis für Nach-
wachsende Rohstoffe 2016 ver-
liehen. Die Energiegenossen-
schaft erhielt die Auszeichnung

für ihr Engagement in der
Energietechnik. So arbeitet die
Überlandzentrale mit Batterie-
speichern, Wärmespeichern für
Blockheizkraftwerke oder in-
telligenten Wärmepumpen für
Niedrigenergiehäuser. |

Übergabe des Förderpreises (v. li.): Der geschäftsführende Vorstand Gerd
Bock, Staatsministerin Ilse Aigner, der Vorstandsvorsitzende Elmar Henke,
die Bürgermeisterin von Werneck Edeltraud Baumgartl und Teamleiter
Bernhard Bedenk.

Aigner zeichnet Überlandzentrale aus

Die Jurenergie eG hat den Kli-
maschutz-Preis der Stadt Neu-
markt erhalten. Gewürdigt
wurde das Engagement der
Energiegenossenschaft für eine
nachhaltige und dezentrale
Energiewende in Bürgerhand,

die von der Erzeugung bis zur
Vermarktung reicht. Hinter
dem Preis steht die Idee des Kli-
maforums der Stadt, Unterneh-
men, Privatpersonen und Bür-
ger für ihr Engagement für den
Klimaschutz auszuzeichnen. |

Scheckübergabe (v. li.): Georg Hollfelder von der Firma Klebl, die Aufsichts-
räte Michael Harteis und Conny Zeidler, Vorstand Michael Vogel, der stell-
vertretende Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Westiner, Vorstand Bernhard
Pürzer und der Oberbürgermeister der Stadt Neumarkt, Thomas Thumann.

Klimaschutz-Preis für Jurenergie

Die Sonderausstellung ist bis 10.
September im Niederbayerischen
Landwirtschaftsmuseum in Regen,
Schulgasse 2, zu sehen.
Geöffnet Mo bis Fr 8-17
Uhr, Sa/So 10-17 Uhr.
Internet: nlm-regen.de
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Die VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu hat als erste Bank den „Process Solu-
tion Award“ gewonnen. Der Preis wird jährlich von der Gesellschaft für
 Organisation vergeben. Platz zwei ging an den Flughafen München. Die
Jury lobte in ihrer Begründung vor allem das „mustergültige und innova-
tive“ Prozessmanagement. Vorstand Christoph Huber (2. v. li.), der Leiter
des Prozessmanagements Florian Hutter (3. v. li.) sowie Mitarbeiterin
 Stefanie Schwarz (Mitte) nahmen die Auszeichnung entgegen. 

Mustergültiges Prozessmanagement

Zum dritten Mal hat der GVB-Bezirksverband Schwaben die Mathematik-
meisterschaft mit 2.500 Euro gesponsert. Am von der Regierung von
Schwaben organisierten Wettbewerb nahmen 68 Grundschulen teil. Beim
Finale in Augsburg setzte sich die Grundschule Stätzling-Derching aus dem
Landkreis Aichach-Friedberg durch. GVB-Bezirkspräsident Hermann Starn-
ecker (re.) sowie Regierungspräsident Michael Scheufele (li.) gratulierten
den Schülern und ihrer Lehrerin Sabine Streble (Mitte). Bild: Richard Steurer

2.500 Euro für Mathe-Wettbewerb

Die Raiffeisenbank Main-Spessart
hat die Auszeichnung „Prix de
Fonds“ in Gold von Union Invest-
ment erhalten. Damit würdigt die
Fondsgesellschaft das Engagement
des Kreditinstituts für „zeitgemäße
Anlagelösungen“ im vergangenen
Jahr. Hans Joachim Reinke (li.), Vor-
standsvorsitzender von Union In-
vestment, überreichte den Preis an
Bankvorstand Andreas Fella (re.).

Union verleiht Fonds-Preis

Die Volksbank Raiffeisenbank
Oberbayern Südost hat Ski-
springer Markus Eisenbichler,
der auch Kunde des Instituts
ist, in ihrem aktuellen Ge-
schäftsbericht porträtiert. In
der abgelaufenen Saison holte

der 25-Jährige Einzel-Bronze
und Mixed-Gold bei der Welt-
meisterschaft. Beim Saisonfi-
nale in Planica stellte er mit
248 Meter einen neuen deut-
schen Rekord im Skifliegen
auf. |

Gruppenfoto mit dem Sportler (v. li.): Managerin Claudia Kecht, Filialleiter
Michael Fernsebner, Markus Eisenbichler, Franz Brecht sowie Vorstands-
referent Franz Gsinn.

Skispring-Ass im Geschäftsbericht

Der GVB-Kreisverband Würz-
burg hat 12.000 Euro an das St.
Josefs-Stift in Eisingen gespen-
det, weitere 3.000 Euro hat die
Raiffeisen/Schulze-Delitzsch-
Stiftung bayerischer Genossen-
schaften beigetragen. Mit dem
Geld ließ die Einrichtung, die
Menschen mit kognitiven Ein-
schränkungen ein selbstbe-

stimmtes Leben ermöglicht,
den „Platz der Begegnung“ neu
gestalten. Daran beteiligten
sich unter anderem die rund 30
Auszubildenden des Kreisver-
bands im Rahmen ihres Azubi-
projekts. Nun gibt es auf dem
Platz unter anderem Hoch-
beete, Sonnensofas oder eine
Schaukel. |

Spendenübergabe mit den Bankvorständen (v. li.): Christian Bauer (Raiff -
eisenbank Höchberg), GVB-Regionaldirektor Roland Streng, Ernst August
Hestermann vom St. Josefs-Stift, Manfred Schmidt (Raiffeisenbank Bütt-
hard-Gaukönigshofen), der GVB-Kreisverbandsvorsitzende Edgar Bauer
(Raiffeisenbank Estenfeld-Bergtheim), Pfarrerin Kirsten Müller-Oldenburg,
Werner Scheller vom St. Josefs-Stift, Joachim Erhard (VR-Bank Würzburg),
Franz Kraupe (Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen), Ursula Engert,
Bürgermeisterin der Gemeinde Eisingen, Norbert Dorbath (Raiffeisenbank
Höchberg) sowie Johannes Flammersberger (Raiffeisenbank Estenfeld-
Bergtheim).

15.000 Euro für Stift in Eislingen

Bei einem Frühstück für Steuerberater der Volksbank Raiffeisenbank Bad Kis-
singen-Bad  Brückenau sprach Alexander Wagner, Finanzanalyst von Union In-
vestment, über das Thema „Multi-Asset-Anlagen als Lösung im Niedrigzins-
umfeld“. Das Kreditinstitut hat die Veranstaltung bereits zum achten Mal or-
ganisiert. Auf dem Foto (v. li.): Vorstand Michael Kaiser, Firmenkundenleiter
Michael Pompe, Alexander Wagner und Vorstandsvorsitzender Rainer Geis. 

Frühstück mit Steuerberatern
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Der GVB-Kreisverband Un-
terallgäu hat ein VR-Mobil
im Wert von 11.777 Euro an
den Sankt Elisabeth Hospiz-
verein Memmingen-Unterall-

gäu übergeben. Die 75 ehren-
amtlichen Helfer des Hospiz-
vereins begleiten schwer-
kranke Menschen sowie deren
Angehörige. |

Fahrzeugübergabe mit Bankvorständen (v. li.): Joachim Schanz (Raiffeisen-
bank im Allgäuer Land), Helmut Graf (Raiffeisenbank Schwaben-Mitte),
Walter Eberhard (Raiffeisenbank Pfaffenhausen), der GVB-Kreisverbands-
vorsitzende Anton Jall (Genossenschaftsbank Unterallgäu) sowie Hanni
Swiatkowski, Kathrin Grabenbauer und Thomas Roth vom Hospizverein.

VR-Mobil für Hospizverein

Die Bayerische Milchindustrie
eG (BMI) hat für 2016 trotz
des schwierigen Marktumfelds
gute Geschäftszahlen vorge-
legt. Insgesamt erfasste und
verarbeitete die Molkerei 938
Millionen Kilogramm Milch
sowie zwei Milliarden Kilo-

gramm Molkenrohstoffe. Der
Umsatz ging marktpreisbe-
dingt um 1,9 Prozent auf rund
532 Millionen Euro zurück.
Wachstum verzeichnete das
Geschäft mit hochveredelten
Trockenprodukten und Bio-
produkten. |

Auf der Bilanzpressekonferenz der BMI (v. li.): Der Aufsichtsratsvorsit-
zende Karl Beck, Vorstandsvorsitzender Peter Hartmann und Vorstand
Thomas Obersojer.

BMI mit Geschäftsverlauf zufrieden

und Klaus Stein (re.) vom Förder-
verein.

Modernen und abwechslungsrei-
chen Unterricht ermöglichen –
dafür setzt sich der Förderverein
der Grund- und Mittelschule Mies-
bach ein. Mit einer Spende in Höhe
von 1.800 Euro der Bildungsstif-
tung der Volksbank Raiffeisenbank
Rosenheim-Chiemsee schaffte der
Verein zwei Beamer und Dokumen-
tenkameras an. Hauptgeschäfts-
stellenleiter Simon Anzenberger
(Mitte) übergab den Spenden-
scheck an Martina Kleinfeldt (li.)

Neue Beamer für die Schule

Die Augsburger Augusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank hat je einen neuen
VW take up! an die Ökumenische Sozialstation Haunstetten und Univiertel
sowie an die Geschäftsstelle Aichach des Familienpflegewerks des Katho-
lischen Deutschen Frauenbundes (Landesverband Bayern) gespendet. Bei
der Übergabe  (v. li.): Gabriela Kemether, Roswitha Hupfer-Müller und An-
drea Mayr vom Familienpflegewerk, Vorstandsmitglied Heinrich Stumpf,
Monika Heiß vom Familienpflegewerk, der Regionalleiter Aichach/Affing
Michael Seidel, der Bereichsleiter Privatkunden und Marketing Dirk Gren-
semann, Ramona Kollross von der Sozialstation, Vermögensbetreuerin
Agnes Nattler sowie Barbara Kornes von der Sozialstation.

Zwei VR-Mobile übergeben

Margot Böhm (2. v. li.), Kundin der
Volksbank Forchheim in Ebermann -
stadt, hat einen Hauptgewinn beim
Gewinnsparen gezogen: einen Audi
Q2. Zur Übergabe reiste Böhm mit
ihrer Familie nach Ingolstadt, wo
sie das Audi-Werk besichtigten und
das Auto in Empfang nahmen. Bera-
terin Hildegard Hofmann (re.) gratu-
lierte zum Gewinn.

Kundin gewinnt Audi Q2

Die Raiffeisen Spar+Kreditbank mit Sitz in Lauf hat den Bahnhof in Schnait-
tach erworben. In dem denkmalgeschützten Gebäude soll eine neue Filiale
des Instituts entstehen. Der Beginn der Bauarbeiten ist für 2018 geplant.
Den Kaufvertrag präsentierten (v. li.) der Schnaittacher Bürgermeister Frank
Pitterlein, Notar Thomas Lindner und Bank-Vorstand Thomas Geißdörfer. 

Grünes Licht für Filiale in Bahnhof

Zahlreiche Kunden der VR Bank München Land haben beim Gewinnsparen
das richtige Los gezogen. Nun überreichten der Vorstandsvorsitzende Anton
Lautenbacher (re.), Vermögensberaterin Stephanie Schimmer (Mitte) sowie
Privatkundenberater Josef Eder (li.) sieben Hauptpreise im Gesamtwert von
knapp 14.000 Euro. Zu den Gewinnern zählten Angela Schmidt (2. v. re.), die
einen Gutschein für eine Kreuzfahrt für zwei Personen entgegennahm, sowie
Klaus-Dieter Berg (2. v. li.), der 10.000 Euro erhielt.

Gewinnspar-Preise übergeben
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Die ABZ Abrechnungs- und Beratungsgesellschaft für Zahnärzte eG hat
auf ihrer Generalversammlung den langjährigen Vorstand und Vorstands-
vorsitzenden Bruno Weber (Mitte) in den Ruhestand verabschiedet. Neben
seiner Tätigkeit in der Führung der Genossenschaft engagierte sich Weber
20 Jahre lang beim GVB im Fachausschuss Gewerbliche Waren- und
Dienstleistungsgenossenschaften. 2009 übernahm er dessen Vorsitz. Für
sein Engagement erhielt er die Silberne Ehrennadel des GVB. Dazu gratu-
lierten ihm der ABZ-Vorstandsvorsitzende Hartmut Ohm (re.) sowie GVB-
Vorstand Alexander Büchel (li.).

Silberne Ehrennadel für Bruno Weber

Maximilian Zepf, langjähriges
Vorstandsmitglied der Raiffei-
senbank Schwandorf-Nitte-
nau, ist in den Ruhestand
 gegangen. Für seine Leistun-
gen erhielt Zepf von GVB-
Vorstand Alexander Büchel
die Goldene Ehrennadel
des DGRV. Die Karriere von
Zepf begann 1978 beim
GVB,wo er unter anderem als

Oberrevisor und Bezirksdi-
rektor beschäftigt war. Im
Jahr 2000 wurde er zum Vor-
stand der Raiffeisenbank
Schwandorf-Nittenau berufen.
Zusätzlich engagierte sich
Zepf ehrenamtlich als Ver-
bandsrat des GVB sowie seit
2005 als  Bezirkspräsident des
GVB-Bezirksverbands Ober-
pfalz. |

Bei der Abschiedsfeier (v. li.): Bernhard Werner, Vorstandssprecher der
Raiffeisenbank im Naabtal, Betriebsrätin Kathrin Kulzer, Vorstand Thomas
Stalla, Brunhilde Bartmann-Zepf, Maximilian Zepf, Vorstand Michael
 Köstler und der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Köhler

Goldene Nadel für Zepf

Martin Egger (re.) ist neues Vor-
standsmitglied der VR-Bank Lands-
berg-Ammersee. Der Aufsichtsrat
berief den 42-Jährigen als Nachfol-
ger des im vergangenen Jahr aus-
geschiedenen Hans-Jürgen Rehber-
ger. Er wird das Institut in Zukunft
zusammen mit dem Vorstandsvor-
sitzenden Stefan Jörg (li.) führen.
Egger arbeitet seit 2011 bei der
Bank, zuletzt war er als Prokurist
beschäftigt.

Martin Egger in Vorstand berufen

GVB-Präsident Jürgen Gros
gratulierte bei einer Feier-
stunde Bernhard Pompl (50),
Leiter des Bereichs Digitali-
sierung und Informationstech-
nik, Anton Kandler (60), Re-
gionaldirektor für Oberbay-
ern, sowie Wolfgang Lederer
(65), Betriebsrat, zu runden
Geburtstagen. Zudem über-

reichte Vorstandsmitglied Ale-
xander Büchel dem früheren
Leiter des Bereichs Banken-
betreuung, Prävention und
 Sanierung,  Raimund Grothoff,
die Goldene Ehrennadel des
DGRV und verabschiedete
ihn nach über 35 Jahren
im Verband in den Ruhe-
stand.  |

Auszeichnungen und Geburtstage (v. li.): Das Ehepaar Kandler, das Ehe-
paar Grothoff, Wolfgang Lederer, Jürgen Gros, Bernhard Pompl sowie GVB-
Vorstand Alexander Büchel.

Feierstunde beim GVB

Gleich vier Aufsichtsräte hat die
VR-Bank Erlangen-Höch stadt-
Herzogenaurach verabschiedet:
Josef Kraus,  den  stellvertre -
tenden Aufsichtsratsvorsitzen-
den Gerhard Schlee, Gerhard
Schmitt sowie den Vorsitzenden

Johannes Lettner. GVB-Ver-
bandsprüfer Walter Friedrich
stellte die geleistete Arbeit der
einzelnen Mitglieder heraus und
dankte den vier Ausscheiden-
den für insgesamt 100 Jahre ge-
nossenschaftliche Verdienste.|

Langjährige Verdienste (v. li.): Vorstand Johannes Hofmann, Walter Fried-
rich, Gerhard Schlee, Johannes Lettner, Josef Kraus, Gerhard Schmitt und
Vorstand Hans-Peter Lechner.

Vier Aufsichtsräte verabschiedet

27 Jahre wirkte Emil Zieglmaier (re.)
im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank
Pfeffenhausen-Rottenburg-Wilden-
berg, zuletzt als Vorsitzender. Für
seine Verdienste erhielt er im Rah-
men der Generalversammlung von
GVB-Regionaldirektor Franz Penker
(li.) die Silberne Ehrennadel des
GVB. Der Vorstandsvorsitzende
Gottfried Kneißl bedankte sich bei
Zieglmaier für dessen Einsatz.

Zieglmaier bekommt GVB-Nadel
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Mit Max Wimmer und Georg
Luginger haben zwei genos-
senschaftliche Urgesteine den
Aufsichtsrat der Raiffeisen-
bank Essenbach verlassen. Der
Sägewerkunternehmer Wim-
mer war 41 Jahre im Auf-
sichtsrat, seit 1986 war er Vor-
sitzender. Er gab sein Amt

 altersbedingt ab. 37 Jahre
im Aufsichtsrat, zuletzt als
stellvertretender Vorsitzender,
wirkte der Land- und Gastwirt
Georg Luginger. GVB-Präsi-
dent Jürgen Gros überreichte
ihm für die Verdienste die Gol-
dene Raiffeisennadel des
DRV. |

Ehre für insgesamt 78 Jahre Einsatz (v. li.): Vorstand Klaus Santner, Georg
Luginger mit Gattin, Vorstand Christian Beck, Max Wimmer mit Gattin
sowie GVB-Präsident Jürgen Gros.

„Urgesteine“ werden geehrt

Für 25 Jahre im Aufsichtsrat
der VR-Bank Fichtelgebirge-
Frankenwald, zuletzt als Vor-
sitzender, hat Reiner Loos die
Silberne Ehrennadel des GVB

erhalten. GVB-Hauptrevisorin
Carolin Vogl überreichte die
Auszeichnung im Rahmen der
Vertreterversammlung des In-
stituts. |

Der Generalbevollmächtigte Matthias Benesch, Vorstand Christian Mandel,
Reiner Loos, der Vorstandsvorsitzende Johannes Herzog sowie Carolin Vogl
auf der Vertreterversammlung (v. li.).

Auszeichnung für Aufsichtsratschef

Josef Hueber, Aufsichtsrat der
Raiffeisenbank Bad Abbach-
Saal, hat eine Silberne Ehren-
nadel des GVB erhalten.
GVB-Oberrevisor Helmut
Zieglgruber überreichte ihm
die Auszeichnung im Rah-

men der Vertreterversamm-
lung für 30 Jahre Tätigkeit
im Gremium. Die Vor-
stände Albert Lorenz und
Christoph Schweiger bedank-
ten sich für den langjährigen
Einsatz. |

Nadelübergabe in Silber (v. li.): Albert Lorenz, Christoph Schweiger,
 Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Plank, das Ehepaar Rosina und Josef
Hueber sowie Helmut Zieglgruber.

30 Jahre im Aufsichtsrat

Die Raiffeisenbank Chamer
Land hat ihren langjähri-
genAufsichtsratsvorsitzenden
Bernd Schwinghammer im
Rahmen der Vertreterver-
sammlung verabschiedet. We-
gen Überschreitung der Al-
tersgrenze stand er nicht mehr

zur Wahl. Schwinghammer,
Träger der Silbernen Ehren-
nadel des GVB, wurde erst-
mals 1990 in den Aufsichtsrat
der damaligen Raiffeisenbank
Cham gewählt. Seit 1996 übte
er das Amt des Aufsichtsrats-
vorsitzenden aus.  |

Festakt zum Schluss (v. li.): Vorstand Thomas Koch, die Aufsichtsräte  Johann
Stiglmeier, Josef Scherr, die stellvertretenden Aufsichtsräte Rainer Hartl und
Alois Senft, Bernd Schwing hammer, die Aufsichtsräte Franz Wutz, Alois Breu,
Siegfried Mühlbauer und  Vorstand Reinhard Paulus.

Schwinghammer verabschiedet

reicht. Auf dem Foto (v. li.): Markus
Pfeiffer sowie das Ehepaar Hiltner.

Im Rahmen der Vertreterversamm-
lung hat die Raiffeisenbank Heils-
bronn-Windsbach ihre Aufsichtsrä-
tin Gerda Hiltner verabschiedet.
Vorstandsvorsitzender Markus
Pfeiffer und Aufsichtsratsvorsitzen-
der Erwin Christofori bedankten
sich für das große Engagement und
lobten die hohe fachliche und so-
ziale Kompetenz Hiltners. Für ihre
26-jährige Tätigkeit im Ehrenamt
wurde der Steuerberaterin die Sil-
berne Ehrennadel des GVB über-

Ehrennadel für Aufsichtsrätin
Die VR-Bank Mittelfranken
West hat mit Helmut Trump,
Herta Herold sowie Ekkehard
Schwarz drei Aufsichtsräte ver-
abschiedet. Trump, der alters-
bedingt ausschied, war 40 Jahre
im Gremium tätig, 2015 hatte
er bereits die Goldene Ehren-
nadel des DGRV erhalten.
Herta Herold wurde erstmals
2003 in den Aufsichtsrat ge-
wählt und schied freiwillig aus.
Auch Ekkehard Schwarz ver-
zichtete auf eigenen Wunsch
auf eine Wiederwahl: Er saß
seit 2000 im Aufsichtsrat. |

Gruppenfoto (v. li.): Ekkehard
Schwarz, der Vorstandsvorsitzende
Gerhard Walther, der stellvertre-
tende Vorstandsvorsitzende Her-
mann Meckler, Herta Herold, Vor-
standsmitglied Erwin Einzinger, der
Aufsichtsratsvorsitzende Dieter
Guttendörfer und Helmut Trump.

Drei Aufsichtsräte verabschiedet
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Von 1994 bis 2017 war Johann
Dechant Mitglied des Auf-
sichtsrats bei der Raiffeisen-
bank Hemau-Kallmünz. Für
seine Verdienste erhielt er

im Rahmen der Generalver-
sammlung eine Ehrenur-
kunde, die GVB-Regionaldi-
rektor Franz Penker über-
reichte. |

Präsentieren die Ehrenurkunde (v. li.): Regionaldirektor Franz Penker, Vor-
standsvorsitzender Klaus Federholzner, das Ehepaar Johann und Monika
Dechant, Vorstandsmitglied Stephan Paulus sowie Aufsichtsratsvorsitzen-
der Hans Pollinger.

Urkunde für 23 Jahre im Amt

Hans Kopnicky (3. v. li.), seit 1992
Aufsichtsratsmitglied der Raiffei-
senbank Isar-Loisachtal, hat für
seine 25-jährige Tätigkeit im Ge-
nossenschaftswesen die Silberne
Ehrennadel des GVB erhalten. Zu
den Gratulanten gehörten GVB-
Marktbereichsleiter Sigfried Drexl
(li.), die Vorstände Uwe Massong,
Alfred Foistner und Johann Gröb-
mair sowie der Aufsichtsratsvorsit-
zende Martin Kiechl (2. v. li.).

Ehrennadel zum Jubiläum

21 Jahre hat Oskar Zimmermann (Mitte) im Aufsichtsrat der VR Bank Mün-
chen Land gewirkt. Nun trat er aufgrund der Altersgrenze nicht mehr zur
Wahl an. Aufsichtsratsvorsitzender Leonhard Roßmann (2. v. re.) würdigte
die Verdienste von Zimmermann, Vorstandsvorsitzender Anton  Lauten -
bacher (li.) bedankte sich für das Engagement. Nachfolger von Zimmer-
mann wird Marc Rosendahl (2. v. li.). Ebenfalls auf dem Foto: Der ehema-
lige stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Verbandsdirektor des GVB,
 Erhard Gschrey (re.).

21 Jahre im Aufsichtsrat

Karl Ederer hat fast 47 Jahre
im Konzern der Volksbank
Straubing gearbeitet, davon 18
Jahre als Geschäftsführer der
CB Bank. Nun ist er in den
Ruhestand verabschiedet wor-
den. Für seine Leistungen er-

hielt er von GVB-Regionaldi-
rektor Franz Penker die Sil-
berne Ehrennadel des GVB.
Die Nachfolge trat Carsten
Bolle an, der die CB Bank zu-
sammen mit Andreas Steg-
bauer führt. |

Gruppenfoto (v. li.): Andreas Stegbauer, die Beiräte Edmund Wanner und
Georg Krieg, Karl Ederer, Beirat Norbert Herten sowie Carsten Bolle.

47 Jahre im Einsatz für die Bank

tende Vorstandsvorsitzende und
Verbandsdirektor des GVB, Erhard
Gschrey (li.).

Georg Weidinger (Mitte), der als
Entwickler und geistiger Vater des
„Hersbrucker Jahresabschluss-
 Programms“ gilt, ist in den Ruhe-
stand verabschiedet worden. Wei-
dinger war 58 Jahren im Dienste
der Genossenschaftsorganisation,
zuletzt als Geschäftsführer der
GVB EDV-Service GmbH. Für seine
Verdienste erhielt er von GVB-Vor-
stand Alexander Büchel (re.) eine
Ehrenurkunde. Ebenfalls auf dem
Foto: Der ehemalige stellvertre-

Georg Weidinger verabschiedet

Seit 25 Jahren sitzt Thomas
Porzner im Aufsichtsrat der
Raiffeisen-Volksbank Bad
Staffelstein und ihren Vorgän-
gerinstituten. Als Dank für

sein Engagement erhielt er die
Silberne Ehrennadel des GVB
von Oberrevisor Erdi Iyi. Die
Vorstände des Instituts gratu-
lierten. |

Nach der Nadelübergabe (v. li.): Der Vorstandsvorsitzende Randolf Menna,
Vorstand Christoph Bäumel, Aufsichtsrat Alwin Macht, Erdi Iyi, Aufsichts-
rat Bernhard Storath, Vorstand Michael Lieb, Thomas Porzner und Auf-
sichtsratsvorsitzender Bruno Krick.

Silberne Ehrennadel für 25 Jahre

Der ehemalige GVB-Ver-
bandsdirektor Kurt Seitz hat
seinen 80. Geburtstag gefeiert.
Seitz trat 1962 als Prüfungsas-
sistent in den ehemaligen
Bayerischen Genossenschafts-
verband (BGV) ein. 1976
wurde er in den Vorstand be-
rufen. Auch nach der Fusion
des BGV mit dem Bayerischen
Raiffeisenverband 1989 zum
GVB wirkte Seitz als Vorstand,
bis er 1999 in den Ruhestand
ging. Bereits 1997 erhielt er die
Goldene Ehrennadel des
DGRV. Seinen 70. Ehrentag

beging Rudolf Althanns. Er
war bis zu seinem Ausscheiden
Geschäftsführer der Arbeitge-
bervereinigung der bayeri-
schen Kredit- und  Waren -
genossenschaften (AKW) so-
wie der Arbeitgebervereini-
gung der genossenschaftlichen
Milchwirtschaft (AGM). Auch
der ehemalige Hauptrevisor in
Schwaben Wilhelm Hartmann
sowie der ehemalige  Ab -
teilungsleiter Innenorganisa-
tion/Verwaltung Rudolf Reit-
meier haben 70. Geburtstag ge-
feiert. |

Runde Geburtstage
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Bekanntmachung

Die Vertreterversammlung hat am 26. Juni 2017 folgende Sat-
zungsänderungen beschlossen (im Text kursiv geschrieben):

Neu unter § 2 – Zweck und Gegenstand:

(2) k) der Ankauf, die Entwicklung, der Verkauf und die Vermie-
tung von Grundstücken und Gebäuden als Direktinvestitionen
und in Form von Beteiligungen.

Änderung § 24 – Zusammensetzung und Wahl des Auf-
sichtsrats:

(6) Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, können
nicht in den Aufsichtsrat gewählt werden.

Raiffeisenbank Kissing-Mering eG
Der Vorstand

Bekanntmachung

Für die Vertreterversammlung der VR-Bank Handels- und
 Gewerbebank eG finden in der Zeit vom

28. September bis einschließlich 12. Oktober 2017

Vertreterwahlen per Briefwahl statt.

Die vom Wahlausschuss unserer Bank erstellten Vorschlagslis-
ten für die einzelnen Wahlbezirke liegen zusammen mit der Wahl-
ordnung ab Freitag, den 1. September 2017, für zwei Wochen
gemäß § 4 der Wahlordnung in den Geschäftsräumen der Bank
während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht durch die Mit-
glieder aus. Diese Vorschlagslisten enthalten die Namen der Kan-
didaten für die Wahl zu unserer Vertreterversammlung. 

Weitere im Wahlbezirk ansässige Mitglieder können während der
Auslegungsfrist zur Wahl in die Vertreterversammlung schriftlich
vorgeschlagen werden. Hierfür sind pro Kandidat die Unter-
schriften von 150 Mitgliedern erforderlich, die im jeweiligen Wahl-
bezirk ansässig sind.

Gersthofen, 1. August 2017

Der Wahlausschuss
VR-Bank

Handels- und Gewerbebank

Goldene Raiffeisen-
nadeln des DRV
Hans Haußmann
Raiffeisenbank 
Schwabmünchen
Reinhold Hochstädter
Raiffeisenbank 
Unteres Zusamtal
Reinhard Kleinhenz
Raiffeisenbank 
Wald-Görisried
Georg Luginger
Raiffeisenbank Essenbach
Helmuth Lutz
Raiffeisenbank 
Beuerberg-Eurasburg
Georg Scheller
Volksbank Forchheim
Erwin Wehnert
VR-Bank Bamberg

Goldene Ehren-
nadel des DGRV
Raimund Grothoff, GVB

Silberne Ehren-
nadeln des GVB
Georg Boos
Raiffeisenbank 
Südliches Ostallgäu
Josef Bromberger
Raiffeisenbank 
Beuerberg-Eurasburg
Josef Erhard
VR-Bank Werdenfels
Gerhard Geisendörfer
Zentralmolkerei 
Bad Windsheim eG

Lorenz Heilmeier
Raiffeisenbank Erding
Gerda Hiltner
Raiffeisenbank 
Heilsbronn-Windsbach
Josef Hueber
Raiffeisenbank 
Bad Abbach-Saal
Hermann Klug
VR Bank Hof
Ernst Lehner
VVG Nordbayern eG
Rainer Loos
VR-Bank Fichtelgebirge-
Frankenwald
Hans Meyer
Raiffeisenbank 
Volkach-Wiesentheid
Anton Niedermeier
Raiffeisenbank 
Neumarkt-St.Veit – Reischach
Volker Popp
Raiffeisenbank 
Oberferrieden-Burgthann
Thomas Porzner
Raiffeisen-Volksbank 
Bad Staffelstein
Gerlinde Schalk
Raiffeisenbank Bidingen
Konrad Schickert
Raiffeisenbank Seebachgrund
Bruno Maria Weber
ABZ eG
Hans Werner
Raiffeisenbank 
Uehlfeld-Dachsbach
Emil Zieglmaier
Raiffeisenbank Pfeffenhau-
sen-Rottenburg-Wildenberg |

Josef Erhard und Rolf Zigon sind altersbedingt aus dem Aufsichtsrat der
VR-Bank Werdenfels ausgeschieden. Erhard war 34 Jahre im Gremium
aktiv und erhielt für seine Verdienste die Silberne Ehrennadel des GVB.
Rolf Zigon war 20 Jahre dabei, er bekam eine Ehrenurkunde. Auf dem Foto
(v. li.): Christine und Josef Erhard, Lucia und Rolf Zigon sowie der Auf-
sichtsratsvorsitzende Jörg Pfost.

Ehrennadel für Ehrenamt
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Wir bleiben die Bank vor Ort.

Immer mehr Kunden vertrauen der VR-Bank Landsberg-Ammersee eG und wählen uns als ihre Bank vor Ort. Deshalb wachsen wir weiter und
 brauchen dringend Verstärkung!

Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Bereichsleiter/in Marktunterstützung Aktiv
Die VR-Bank Landsberg-Ammersee eG ist eine wachsende, innovative, regionale Genossenschaftsbank mit einer Bilanzsumme von 816 Mio. Euro und
ca. 200 Mitarbeitern. Im Geschäftsgebiet sind wir mit 19 Geschäftsstellen vertreten und begeistern unsere rund 35.000 Kunden jeden Tag aufs neue
durch die langfristig angelegte, ganzheitliche und bedarfsorientierte Beratung.

Ihre Aufgaben:
• fachliche und disziplinarische Führung der Mitarbeiter
• Portfoliokontrolle des permanent stetig wachsenden Kreditbestandes
• Identifikation potenzieller Risikoquellen und die Sicherstellung effizienter Prozesse
• Einschätzung und Begleitung von Problemkrediten
• Kreditentscheidung im Rahmen der Ihnen erteilten Kompetenzen
• Organisation des Kreditgeschäfts und permanente Optimierung der Geschäftsprozesse
• Einhaltung/Überwachung bankaufsichts- und sonstiger gesetzlicher Vorschriften im Kreditgeschäft
• Mitwirkung an der Konzeption/Planung und Durchführung strategischer Projekte

Als Mitglied der mittleren Führungsebene vertreten Sie außerdem unsere Bank 
anlassbezogen bei Kunden und in der Öffentlichkeit.

Ihr Profil: 
• fundierte, betriebswirtschaftliche Qualifikation 

(betriebswirtschaftliches Studium und/oder eine fundierte, bankbezogene Qualifikation und eine funktionsbezogene Fortbildung)
• mehrjährige erfolgreiche Berufspraxis im qualifizierten Kreditgeschäft
• Führungserfahrung, hohe Sozial- und Entscheidungskompetenz sowie Belastbarkeit
• hohe Eigeninitiative, ausgeprägte Organisations- und Kommunikationsfähigkeit sowie Service- und Lösungsorientierung 

Sie fühlen sich angesprochen?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung. Fragen beantwortet Ihnen gerne unsere  Personalreferentin
Frau Silke Schuh unter der Rufnummer 08191 291-611 oder per E-Mail: personal@vr-ll.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
VR-Bank Landsberg-Ammersee eG · Personalabteilung
Ludwigstraße 162–164 · 86899 Landsberg am Lech
oder per E-Mail an personal@vr-ll.de

Mit einer Bilanzsumme von rund 500 Mio. Euro, 94 Mitarbeitern und elf Geschäftsstellen sind wir eine leistungsstarke und innova-
tive genossenschaftliche Ortsbank mit langjähriger Tradition. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Leiter Zentrale Dienste (m/w)
Ihre Aufgabe In dieser Funktion sind Sie direkt dem Vorstandsvorsitzenden unterstellt und leiten die Abteilungen

 Organisation/IT, einschließlich Elektronischer Bankdienstleistungen, sowie Zahlungsverkehr und
 Qualitätskontrolle. Ihre Aufgabe ist die Optimierung der betrieblichen Aufbau- und Ablauforganisa-
tion sowie die organisatorische Gestaltung der Geschäftsprozesse, unter anderem durch die Einfüh-
rung neuer Techniken und Anwendungen. Sie erarbeiten Vorschläge zur Anpassung der Prozesse und
Bankstrukturen an die strategischen Unternehmensziele sowie operativen Teilziele und tragen Verant-
wortung für die Projektsteuerung. Zudem obliegt Ihnen die Leitung des Bauwesens für Renovierungen
und Neubauten. 

Ihr Profil Sie verfügen über einen betriebswirtschaftlichen Abschluss sowie bankpraktische Erfahrung in den
 Bereichen IT- und Bankorganisation.  

Ihr Ansprechpartner Wenn Sie diese Herausforderung reizt, senden Sie bitte zeitnah Ihre Bewerbungsunterlagen an die von
uns beauftragte Personalberatung:

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

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

Die Fanmacher brauchen

noch mehr Verstärkung!

Fanmacher in der VR-Bank mit 100% Landkreis Landsberg
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… eine von uns

Die Geschichte der Energiegenossenschaft Langenaltheim be-
ginnt mit einer alten Ölheizung. Sie bollerte in der Mehrzweck-
halle der 2.200-Einwohner-Gemeinde vor sich hin. Pro Jahr ver-
brannte sie rund 10.000 Liter Heizöl. Ihr Betrieb und die vielen
Reparaturen belasteten nicht nur die Umwelt, sondern auch
den Haushalt von Langenaltheim.
2010 kamen die Gemeinderäte um Bürgermeister Alfred Ma-

derer zusammen, um Alternativen zu diskutieren. Zunächst
wollten sie die betagte Ölheizung durch eine moderne Hack-
schnitzelanlage ersetzen. Doch dann dachten sie größer: So
sollte nicht mehr nur die Mehrzweckhalle, sondern gleich der
ganze Ort mit Wärme versorgt werden. Zusätzlichen Vorschub
erhielten die Pläne, als ein privater Betreiber im Ort eine Bio-
gasanlage errichtete, die Ende 2011 in Betrieb ging. Denn diese
liefert nicht nur Strom, sondern auch Prozesswärme, die sich
energiesparend zum Heizen verwenden lässt.
Was fehlte, waren Leitungen, um die Wärme im Ort zu vertei-

len. Also gründeten einige Bürger aus Langenaltheim 2012 eine
Energiegenossenschaft, um den Bau eines Nahwärmenetzes vo-
ranzutreiben. „Außerdem konnten wir die Bürger über eine
Mitgliedschaft in der Genossenschaft einbinden“, sagt Vorstand
Werner Opitsch. Mit Erfolg: Rund 100 Einwohner zeichneten
 einen Geschäftsanteil.
2013 und 2014 wurden die Leitungen verlegt. Parallel dazu er-

richtete die Genossenschaft ein Heizhaus mit einer Hackschnit-
zelanlage, weil die Leistung der Biogasanlage alleine nicht aus-
gereicht hätte, um alle angeschlossenen Haushalte mit Wärme
zu versorgen. Zudem verlegte die Genossenschaft zusammen
mit den Rohren ein Glasfaserkabel, um den Verbrauch automa-
tisch erfassen zu können. So erhielten viele Bürger zusätzlich
Zugang zu schnellem Internet – ein wichtiger Standortfaktor
auf dem Land. Im Dezember 2014 waren schließlich 199 Haus-
halte an das Nahwärmenetz der Genossenschaft angeschlossen.
Das sind 40 Prozent aller Wohneinheiten in der Gemeinde.
Dazu wurden rund 4 Millionen Euro in das Projekt investiert.
Heute verfügt Langenaltheim mit 10,5 Kilometern Länge

über eines der größten genossenschaftlichen Nahwärmenetze in
Bayern. Dank der Hackschnitzelheizung und der Biogasanlage
werden pro Jahr 700.000 Liter Heizöl eingespart und 1.600 Ton-
nen weniger Kohlendioxid ausgestoßen. Eine enorme Leistung,
wenn man bedenkt, dass eigentlich nur eine alte Ölheizung aus-
getauscht werden sollte. cd |

Die Energiegenossenschaft
Langenaltheim eG

Blick auf Langenaltheim, die südlichste Gemeinde Frankens. Im Vorder-
grund erhebt sich die Biogasanlage, dahinter steht das Heizhaus.

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 September

Titelthema: Veränderungen wagen

Woher der Wandel kommt

Veränderungen steuern und gestalten

Digitale Prozesse im Unternehmen verankern

Weitere Themen:

Neues vom KundenFokus 2020

Kirschenverarbeitung im Brombachseer Land
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Türkenstraße 22–24, 80333 München
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Genossenschaftsverband Bayern e. V.
Vorstandsstab und Kommunikation
Ursula Weiß
Türkenstraße 22 – 24, 80333 München

Tel. (0 89) 28 68 - 34 11
Fax (0 89) 28 68 - 34 05
presse@gv-bayern.de

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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Beachten Sie dabei: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht, als insgesamt 
eingezahlt wurde. Bei Anlagen in Offene Immobilienfonds sind gesetzliche Fristen zu beachten. Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die 
wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei allen Volks- und Raiffeisenbanken oder direkt bei Union Investment 
Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder telefonisch unter 069 58998-5450. 
Stand: 21. Juni 2017.

Warum hatte man früher eigentlich 
Sparstrümpfe zum Sparen?

• Schrittweise: Ihre Kunden können mit einem Fondssparplan bereits 
ab 25,– Euro im Monat für große oder kleine Wünsche ansparen

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

• Aussichtsreich: Wir haben die Finanzmärkte stets im Blick, damit Ihre Kunden die 
bestmöglichen Ertragschancen nutzen können. Bitte beachten Sie das Risiko marktbedingter 
Kursschwankungen

Vorausschauend handeln. Bedürfnisse richtig einschätzen. Seit nunmehr 60 Jahren 
ist es unser Anspruch, das Vermögen der Anleger zu vermehren und das in uns gesetzte 
Vertrauen zu bestätigen. 

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

klargemachtGeld anlegen
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