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Aktuell, 
  übersichtlich, relevant

Exklusiv für Mitglieder des GVB

Nachrichten aus der bayerischen 
Genossenschaftsorganisation

Fachthemen aus Recht, 
Steuern, Bankwirtschaft, 
Interessenvertretung etc.

Personalisierung möglich: 
Lesen Sie nur die Themen, 
die für Sie wichtig sind

Text- und HTML-Variante 
verfügbar

Sie den wöchentlichen GVB-Newsletter

In fünf Schritten zum Newsletter-Abo:

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

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

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

4. Format und Nachrichten-Kategorien 
auswählen

5. Auf ›Speichern‹ klicken. Fertig!

Sie benötigen Unterstützung? 
Bitte schicken Sie eine E-Mail an 
internet@gv-bayern.de
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Otto von Bismarck (1815 – 1898) hat
nicht nur die Gründung des Deutschen
Reichs vorangetrieben, und sich damit
einen Platz in den Geschichtsbüchern
gesichert. Er hat der Nachwelt auch ei-
nige kluge Zitate hinterlassen. Die be-
rühmte Redewendung von „Zuckerbrot
und Peitsche“ stammt von Bismarck.
Aber auch dieser Ausspruch, der gut zum
Schwerpunktthema dieser Profil-Aus-
gabe passt, wird dem preußischen Staats-
mann zugeschrieben: „Die erste Genera-
tion verdient das Geld, die zweite ver-
waltet das Vermögen, die dritte studiert
Kunstgeschichte und die vierte ver-
kommt vollends.“
In der Titelstrecke dieses Hefts geht es

um den Übergang zwischen den Genera-
tionen, genauer gesagt um die Unterneh-
mensübergabe. Geschätzt 4.800 Betriebe
allein im Freistaat Bayern stehen derzeit
jedes Jahr vor einem Wechsel. Doch der
verläuft nicht immer glatt. Nicht selten
schiebt der Senior die Nachfolge auf die
lange Bank. Weil er nicht loslassen kann.
Oder auch, weil der eigene Nachwuchs
nicht in die Fußstapfen der Eltern treten
will und sich für eine andere Lebenspla-
nung entschieden hat. Vielleicht, weil das
Studium der Kunstgeschichte attraktiver
erscheint, wie es Bismarck schon erahnt
hat. Dann müssen andere Lösungen her,
etwa ein Verkauf, oder – im schlimmsten
Fall – die Liquidation des Lebenswerks.
Unternehmensnachfolge ist relevant.

Schließlich hängen an den zu übergeben-
den Firmen in Bayern jährlich rund
70.000 Arbeitsplätze. Diese Werte gilt es
zu erhalten. Für die bayerischen Volks-
banken und Raiffeisenbanken ist die
Nachfolgefrage darüber hinaus interes-
sant: als Geschäftszweig. Durch ihre
Nähe zum regionalen Mittelstand emp-
fehlen sich die Institute als Partner für
den Übergabeprozess. Und noch etwas
macht die Nachfolge zu einem genossen-
schaftlichen Thema: Es kann auch eine
Lösung sein, den Betrieb in eine Genos-
senschaft zu überführen. Mehr dazu le-
sen Sie auf den folgenden Seiten. |

...notiert

Werte erhalten

Florian Ernst

IHR PLUS AN 
AUSGEZEICHNET.

www.ruv.de
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Kein Machtzuwachs für ESAs
Die EU-Kommission möchte die Befugnisse
der europäischen Finanzaufsichtsbehörden
(ESAs) erweitern. Ralph Brinkhaus, Stell-
vertretender Vorsitzender der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, lehnt diese Pläne ab:
„Wir beobachten mit Sorge, dass die euro-
päischen Aufsichtsbehörden in den letzten
Jahren eine zusätzliche Regulierungswelt
aufmachen“, sagt er im Interview mit „Profil“. Der Abgeord-
nete fordert außerdem mehr Verhältnismäßigkeit und weniger
Bürokratie in der Bankenregulierung. „Die Lasten haben eine
kritische Grenze erreicht. Es kann nicht immer noch weiter
draufgesattelt werden.“ Seite 28

Am 25. Mai 2018 tritt die Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) in Kraft. Sie stellt die Verarbeitung und Sicherung
personenbezogener Daten auf eine neue Grundlage. Bei Ver-
stößen drohen erhebliche Bußgelder. Auch die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken sind gefordert, die neuen
Vorschriften zu berücksichtigen. Der GVB unterstützt sie dabei
unter anderem mit Schulungen. Seite 26

Was die DSGVO mit sich bringt

Tausende Unternehmer aus Bayern stehen jedes Jahr vor einer
weitreichenden Entscheidung: Sie wollen aus Altersgründen
ihren Betrieb übergeben. Aber wie geht das? „Profil“ hat Fach-
leute gefragt, welche Wege es bei der Unternehmensübergabe
gibt, wo die Fallstricke liegen, was die bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken leisten können und warum die Genos-
senschaft als Rechtsform für Nachfolger attraktiv sein kann.
Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner erklärt die gesamt-
wirtschaftliche Relevanz des Nachfolgethemas. Seite 14
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mit der Nachbesserung ihrer Vorschläge die
Vorbehalte gegen ein EU-Einlagensicherungs-
system ausgeräumt?
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Impressum

Am 7. November 1917 wurde die Einkaufsgenossenschaft der
Kraft- und Pferdedroschkenbesitzer Münchens gegründet, die
heutige Taxi-München eG. Das 100. Jubiläum nehmen die Vor-
stände Frank Kuhle und Reinhard Zielinski zum Anlass, zurück-
zublicken und aktuelle Herausforderungen zu benennen. Sie
sehen die Genossenschaft als Mobilitätsdienstleister, der sowohl
die Interessen der Mitglieder vertritt als auch zu einem rei-
bungslosen öffentlichen Nahverkehr in München beiträgt. Die
Konkurrenz durch digitale Vermittlungs-Apps sehen sie gelassen.
Kuhle: „Wir haben 14 automatische Vermittlungssysteme im Ein-
satz. Da macht uns keiner was vor.“ Seite 36

Mobilitätsdienstleister seit 1917:
100 Jahre Taxi-München eG

20 Milliarden Euro will die R+V Versicherung im Jahr 2022 an
Beiträgen einnehmen. Aktuell sind es rund 15 Milliarden Euro.
„Das ist ambitioniert“, sagt der Vorstandsvorsitzende Norbert
Rollinger im Interview mit „Profil“. Um das Ziel zu erreichen,
hat Rollinger das Strategieprogramm „Wachstum durch Wan-
del“ aufgelegt. Kern des Vorhabens ist es, insbesondere die
 Digitalisierung voranzutreiben. Auch die Vertriebsstrukturen
sollen – in enger Zusammenarbeit mit den Volksbanken und
Raiffeisenbanken – optimiert werden. „Hier gibt es gemeinsam
noch viel zu tun“, so Rollinger. Seite 40

R+V-Chef Norbert Rollinger:
Ambitionierte Ziele bis 2022
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Hoffentlich Allianz versichert.
Genossenschaftsbanken und Allianz – ein starkes Team.

Bayerische Allianz
Dieselstraße 8
85774 Unterföhring

Die persönliche
Wunsch-Versicherung.

Individuelle Sicherheit für 
Auto, Motorrad, Old timer, 
Wohnmobil und Wohnwagen.

Informieren Sie jetzt Ihre 
Kunden!
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„Haushaltspolitische Verantwortung und Kon-
trolle gehören zusammen – koste es, was es wolle.
[Dazu] gibt es zwei Möglichkeiten (…): Entwe-
der wir übertragen Teile der nationalen Souverä-
nität und Haushaltskontrolle auf die EU-Ebene,
verbunden mit mehr demokratischer Legitima-
tion. [Dafür] müssten die EU-Verträge geändert
werden. Oder wir vereinbaren eine zwischen-
staatliche Lösung. Solange wenig Bereitschaft
für Vertragsänderungen besteht, sollten wir prag-
matisch vorgehen: Zunächst eine zwischenstaat-
liche Lösung, die zu einem späteren Zeitpunkt in
EU-Recht übertragen wird. Der Europäische
Stabilitätsmechanismus (ESM) ist das richtige
Vehikel hierfür.“ (S.1)

„In Anlehnung an das berühmte Draghi-Zitat ‚whatever

it takes’ oder ‚koste es, was es wolle’ hat Ex-Finanzminis-

ter Schäuble einen Appell an seine Amtskollegen gerich-

tet: Haftung und Kontrolle müssen in einer Hand bleiben

– am besten auf nationaler Ebene. Das ist richtig so!

Der Euro braucht keine neuen Finanztöpfe wie von Jun-

cker oder Macron geplant. Jedes Euroland sollte weiter-

hin für seine politischen Entscheidungen gerade stehen.

Alles andere würde die Haushaltshoheit der nationalen

Parlamente untergraben und die Stabilität der Eurozone

gefährden. Das bedeutet aber nicht, dass sich die Mit-

gliedsstaaten unsolidarisch verhalten: Der Rettungs-

schirm ESM unterstützt Krisenländer schon heute. Wie

vom Bundesfinanzministerium vorgeschlagen ist es sinn-

voll, dieses Instrument weiterzuentwickeln.”

„Die Rufe nach mehr Vergemeinschaftung sind gefähr-lich, denn sie könnten die Eurozone destabilisieren. Dasgilt nicht nur für eine gemeinsame Verschuldung, son-dern insbesondere für die wieder auflebenden Forderun-gen nach einer europäischen Einlagensicherung. Die In-stabilität einiger Banken, zum Beispiel in Italien oderZypern, kann aber nicht durch eine Vergemeinschaftungder Risiken gelöst werden. Das würde den bewährtendeutschen Sparerschutz gefährden und birgt Anste-ckungsgefahr für gesunde Banken. Stattdessen müssendie EU-Mitgliedsstaaten jetzt eigenverantwortlich dieHerausforderung annehmen und den hohen Bestand anfaulen Krediten abbauen.”

„Ob Eurobonds oder Staatsanleihen-besicherte W
ertpa-

piere – der Wunsch nach einer gemeinsamen Verschul-

dung der Euroländer ist immer noch nicht vom Tisch.

Das Bundesfinanzministerium erinnert deshalb zu Recht

an die Grundsätze einer soliden Wirtschaftspolitik: Sta-

bilität kann es nur durch Reformen geben, nicht durch

neue Schuldeninstrumente. Denn jegliche Form von Euro-

bonds würde Fehlanreize schaffen und die Staatssch
ul-

den einiger Euroländer weiter in die Höhe treiben. Eine

Union ist aber so stabil wie ihre Mitglieder. Langfristig

kann Europa deswegen nur erfolgreich sein, wenn jeder

Mitgliedsstaat Strukturreformen anstößt und konse-

quent seinen Haushalt saniert.”

„Was die Durchführung von Strukturreformen
angeht: Hier müssen wir die Eigenverantwortung
der betroffenen Länder stärken. Strukturrefor-
men sind notwendig, um Volkswirtschaften zu
modernisieren und mit dem Rest der Eurozone
und den globalen Entwicklungen Schritt zu hal-
ten. Die bestehenden oder künftigen Herausfor-
derungen zu vergemeinschaften anstatt sie anzu-
gehen, würde die gesamte Währungsunion
schwächen. Strukturreformen sind kostspielig.
Wir sollten daher prüfen wie wir Anreize zur Re-
form schaffen können. Aber brauchen wir dazu
neue EU-Gelder? Nicht unbedingt.“

„Die Vergemeinschaftung von Schulden würde
falsche Anreize setzen, rechtliche Probleme auf-
werfen und daher die Stabilität des gesamten Eu-
roraums gefährden. Wie auch immer der zukünf-
tige Name lautet: Für Europäische Safe Bonds
oder Staatsanleihen-besicherte Wertpapiere
(manche würden "neue Eurobonds" sagen) gibt
es keine Nachfrage auf dem Markt. Wir müssen
in der Lage sein, durch Reformen echte Stabilität
zu schaffen – nicht durch komplexe und teure Fi-
nanzierungsinstrumente.“ (S. 3)

Fundstelle: 
Inoffizielles Arbeitspapier des Bundesfinanzministeri-
ums zur Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion
vom 9. Oktober 2017 

Dazu meine ich: 

GVB-Präsident Jü
rgen Gros zum A

rbeitspapier des
 Bundesfinanzmi

nisteriums: 

Keine Vergemein
schaftung in der

 Eurozone, sonde
rn Stabilität durc

h Strukturreform
en.
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Quelle: www.sven-giegold.de Jürgen Gros twittert als @JGros_GVB
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Politik-Ticker
++München++Berlin++Brüssel++

++ ++ ++

Einlagensicherung: Die EU-Kommis-
sion will die festgefahrenen Verhand-
lungen über eine Vergemeinschaf-
tung der Einlagensicherung in Europa
wieder in Schwung bringen. Sie
schlägt ein mehrstufiges Vorgehen
vor: Zunächst sollen ab 2019 überfor-
derte nationale Sicherungssysteme
Hilfskredite aus Europa erhalten. An
die Stelle der Kredite sollen ab 2022
Transfers ohne Rückzahlungsan-
spruch treten. Eine vorherige Bilanz-
prüfung soll gewährleisten, dass die
Risiken in den Bankbilanzen ausrei-
chend reduziert wurden. Am langfris-
tigen Ziel einer vollständigen Verge-
meinschaftung der Einlagensicherung
hält die EU-Kommission fest. Der GVB
lehnt die Überlegungen der EU-Kom-
mission entschieden ab (siehe auch
Nachricht rechts).

++ ++ ++
Green Finance: Im Rahmen der lau-
fenden Überarbeitung der EU-Kapi-
talregeln für Banken fordern französi-
sche Entscheidungsträger die Einfüh-
rung eines „Grünen Korrekturfak-
tors“. Dieser soll die Kapitalanforde-
rungen für ökologisch nachhaltige Fi-
nanzierungen verringern. Aus Sicht
des GVB sollen  Kapitalanforderungen
jedoch allein das jeweilige Kreditri-
siko widerspiegeln. Außerdem wäre
der Korrekturfaktor ein Bürokratie-
monster: Sämtliche Kreditnehmer,
Anleiheemittenten und Investitions-
projekte müssten auf ihre „Klima-
freundlichkeit“ hin geprüft werden.

++ ++ ++
Währungsunion: Das Bundesfinanz-
ministerium lehnt die Pläne der EU-
Kommission zur Schaffung staatsan-
leihebesicherter Wertpapiere („So-
vereign Bond Backed Securities“,
SBBS) als eine Form von Eurobonds
ab. In einem Arbeitspapier betont das
Ministerium, für solche Papiere gebe
es an den Finanzmärkten keine Nach-
frage. Ein stabiler Euro könne nicht
durch neue Finanzkonstruktionen
und Schuldenvergemeinschaftung
geschaffen werden, sondern nur
durch Reformen. Die EU-Kommission
will 2018 einen Gesetzesvorschlag
zur Schaffung von SBBS vorlegen.
Aus Sicht des GVB sollten die Kon-
trolle über die Staatshaushalte und

Uwe Fröhlich, bis zuletzt Präsident des
BVR, ist zum 1. November als General-
bevollmächtigter in die DZ Bank einge-
treten. Ab 2019 sollen Fröhlich und der
bisherige Finanzvorstand Cornelius
Riese als Co-Vorsitzende des Vorstands
der DZ Bank bestellt werden und die
Führung der Bank von Wolfgang Kirsch
übernehmen. |

Spruch des Monats
„Das Grundübel besteht weiterhin da-
rin, dass die Kommission von der Idee
besessen ist, dass es zur Vollendung der
Bankenunion unbedingt eine Verge-
meinschaftung von Risiken braucht.“

Markus Ferber,
Mitglied des EU-Parlaments

Fröhlich zur DZ Bank

Mehrheit fordert TÜV für künstliche Intelligenz

Gros: EU-Einlagensicherung inakzeptabel
den Schutzsystems für Spargelder zu ver-
längern. „Die ins Spiel gebrachten An-
passungen haben allenfalls kosmetischen
Charakter. Die Pläne der EU-Kommis-
sion für eine europäische Einlagensiche-
rung bleiben inakzeptabel“, kommen-
tierte GVB-Präsident Jürgen Gros. Statt-
dessen sprechen sich die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken da-
für aus, den nationalen Sparerschutz zu er-
halten (siehe auch Seite 29 und 48). |

Die EU-Kommission kann die massiven
Bedenken der bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken gegen das von ihr
angestrebte europäische Einlagensiche-
rungssystem nicht ausräumen. Daran än-
dern auch die von Kommissar Valdis
Dombrovskis vorgelegten Vorschläge zur
Nachbesserung des zwei Jahre alten Ver-
ordnungsvorschlags nichts. Diese sehen
unter anderem vor, die Übergangsphasen
zur Einführung eines grenzübergreifen-

Unternehmen fragen deutlich mehr Kredite nach
KfW-Bankengruppe ermittelt hat. Grund
dafür ist die robuste Konjunktur in
Deutschland. Auch bei den bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken legte
das Firmenkundenkreditgeschäft im ge-
samten ersten Halbjahr deutlich zu. |

Die Kreditvergabe der deutschen Banken
an inländische Unternehmen und Selbst-
ständige entwickelt sich so dynamisch wie
seit dem Beginn der Finanzmarktkrise
nicht mehr. Im zweiten Quartal 2017 stieg
das Neugeschäft um 4,8 Prozent, wie die

dann Kontrollen, wenn Fehler von Robo-
tern schwere Folgen für Menschen haben
können – etwa beim autono-
men Fahren. 7 Prozent sind
überzeugt, dass ein KI-TÜV
den Fortschritt bremst. |

Braucht es einen TÜV für Künstliche In-
telligenz (KI)? Das wollte „Profil“ in der
Oktober-Umfrage wissen. Das Ergebnis
zeigt eine klare Tendenz: 61 Prozent hal-
ten eine regelmäßige Qualitätsprüfung
für unerlässlich. 31 Prozent fordern nur

Fo
to
: i
m
ag
o/

Ra
in
er
 U
nk
el

Profil_11-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  26.10.17  12:28  Seite 8

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


Nachrichten

Profil•11. 2017 9

Politik-Ticker
++ ++ ++

die Haftung für Staatsschulden in
einer Hand liegen.

++ ++ ++
Notleidende Kredite: Die unter EZB-
Aufsicht stehenden Großbanken sol-
len ihre Problemkredite („NPL“)
schrittweise in vollem Umfang mit
Rückstellungen absichern. Das will die
EZB allerdings nur für solche Kredite
vorschreiben, deren Leistungsstörung
ab Januar 2018 eintritt – und nicht für
Altbestände. Für kleine, unter natio-
naler Aufsicht stehende Kreditinstitute
könnten die neuen EZB-Regeln als
Blaupause dienen: Die Aufsichtsbe-
hörden arbeiten bereits an einem NPL-
Leitfaden für weniger bedeutende
Banken. Der GVB zweifelt an der Not-
wendigkeit europaweit strengerer Vor-
gaben, haben doch die Banken hier-
zulande ihre Kreditrisiken im Griff.

++ ++ ++
EBA-Arbeitsprogramm: Die EU-Ban-
kenaufsichtsbehörde EBA will ihre
Machtfülle ausdehnen. In ihrem Ar-
beitsprogramm für 2018 kündigt sie
an, als „Drehscheibe“ für die Samm-
lung, Weitergabe und Analyse von
Daten agieren zu wollen. Zudem will
sich die EBA dem Abbau notleidender
Kredite widmen. Die Behörde plant,
standardisierte Datenblätter zu ent-
wickeln und neue Richtlinien für den
Umgang mit faulen Krediten festzule-
gen. Der GVB sieht den Machtzu-
wachs bei den europäischen Finanz-
aufsichtsbehörden kritisch.

++ ++ ++
Milchlieferbeziehungen: Künftig sol-
len Lieferverträge mit klaren Angaben
zu Milchliefermenge und Milchpreis
für jeden Erzeuger und jede Molkerei
verbindlich werden. Dies soll im Rah-
men einer Änderung des Artikels 148
der Gemeinsamen Marktordnung, der
die Beziehungen von Molkereien und
Milcherzeugern regelt, europaweit
vorgeschrieben werden. Noch steht
allerdings nicht fest, ob die Regeln
auch innerhalb von Genossenschaf-
ten gelten sollen. Der GVB lehnt
staatliche Eingriffe in die Milchliefer-
beziehungen ab, schränken diese
doch die Selbstbestimmung der Ge-
nossenschaften ein.

++ ++ ++
++München++Berlin++Brüssel++

Aufseher Jukka Vesala verlässt die EZB
Aufgaben wahrnehmen. Die kommisari-
sche Leitung übernimmt seine bisherige
Stellvertreterin Linette Field. Vesala war
seit 2014 für die Aufsicht der nicht sys-
temrelevanten Banken zuständig. Wer auf
ihn folgt, ist unklar. |

Der oberste Aufseher über die deutschen
Genossenschaftsbanken und Sparkassen,
Jukka Vesala, wird die Europäische Zen-
tralbank (EZB) im April 2018 mit bislang
unbekanntem Ziel verlassen. Bis dahin
wird der Finne nur noch administrative

Deutsche sparen auch bei niedrigen Zinsen

ben dagegen weniger zurückgelegt: Dort
stieg der Anteil der Nichtsparer von 28
auf 36 Prozent. |

Die Deutschen sparen trotz niedriger Zin-
sen. Im ersten Quartal 2017 legte jeder
Bundesbürger im Schnitt 9,7 Prozent sei-
nes verfügbaren Einkommens auf die
hohe Kante, ergab eine Studie des Bun-
desverbands der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken (BVR). Die Quote
bleibt im Drei-Jahres-Vergleich stabil.
Vorherrschende Sparform ist die Bank-
einlage. Im ersten Quartal 2017 flossen
den deutschen Instituten noch einmal
4 Milliarden Euro zu. Damit stieg das
Sparguthaben der Deutschen auf 121,5
Milliarden Euro. Menschen mit einem
Nettoeinkommen unter 1.000 Euro ha-

mens entspricht. Zur Sicherung des Le-
bensstandards seien jedoch 60 Prozent
nötig. Die beiden weiteren Säulen der Al-
tersversorgung dienten dazu, dieses Ziel
zu erreichen. Dazu zählen zum einen die
Riester-Rente und die betriebliche Al-
tersversorgung sowie zum anderen das
privat angesparte Vermögen. |

Private Altersvorsorge ist unerlässlich.
Das zeigt der „Vorsorgeatlas Deutsch-
land“, den die Universität Freiburg im
Auftrag von Union Investment erstellt
hat. Demnach erhalten die Menschen im
Freistaat durchschnittlich eine gesetzliche
Rente von 1.105 Euro im Monat, was rund
46 Prozent ihres letzten Bruttoeinkom-

Erst die private Altersvorsorge sichert die Rente
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Deutsche Unternehmer geraten immer
häufiger ins Visier von Cyber-Kriminellen.
In den vergangenen drei Jahren waren
44 Prozent von Attacken betroffen. Das
hat die Unternehmensberatung EY in ei-
ner Umfrage unter 450 deutschen Unter-
nehmen ermittelt. Bei der gleichen Un-
tersuchung vor zwei Jahren wurden nur

Immer mehr Cyber-Attacken auf Unternehmen 
bei 14 Prozent der Befragten solche At-
tacken festgestellt. Nur jeder vierte Be-
trieb ist gegen digitale Risiken versichert.
Bei Banken und Versicherungen gibt es
ein hohes Problembewusstsein: Mehr als
zwei Drittel der Befragten geben an, dass
Cyber-Angriffe ein großes Risiko dar-
stellen. |

Profil_11-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  26.10.17  12:28  Seite 9



W elchen Stellenwert hat Qualitäts-
journalismus in Zeiten von „Filter-

blasen“ und „Fake News“? Diese Frage
beschäftigt auch die bayerischen Volks-
banken und Raiffeisenbanken. Mit ihren
Journalistenpreisen wollen sie ein Zei-
chen setzen und herausragende publizis-
tische Arbeiten auszeichnen.
Die mit insgesamt 20.000 Euro dotier-

ten Preise wurden zum sechsten Mal ver-
geben – nur der Veranstaltungsort war
heuer ein anderer. Statt nach Ingolstadt
hatte der GVB Mitte Oktober ins Lite ra-
turhaus München eingeladen. Unter den
120 Gästen waren zahlreiche Vertreter
der GVB-Mitgliedsbanken und Medien-
schaffende. Wie schon in den Vorjahren
führte BR-Moderator Tilmann Schöberl
durch den Abend.

So viele Bewerbungen wie nie
68 Beiträge hatte die Jury dieses Jahr zu
bewerten. „Das ist absoluter Höchst-
stand, seit wir diese Preise ins Leben ge-
rufen haben“, betonte Jürgen Gros, Prä-
sident des Genossenschaftsverbands
Bayern (GVB) und Gastgeber des
Abends, in seiner Eröffnungsrede. Er
hob den Stellenwert von hochwertigem
Journalismus hervor und zitierte in die-
sem Zusammenhang den Schriftsteller
Oskar Maria Graf, der einst den Antrieb
für sein Schaffen mit den Worten „Im-

Nachrichten

mer losgehen, einfach losgehen!“ be-
schrieb.
Genau solche Berichterstatter brauche

es auch heute, sagte Gros: „Journalisten,
die sich nicht abwimmeln lassen und im-
mer wieder nachfragen. Die auf der Su-
che nach Themen hartnäckig und uner-
müdlich ihren Spürnasen folgen.“ Von
diesem Schlag seien auch die Preisträger. 
Da die klassischen Qualitätsmedien

zunehmend Konkurrenz durch soziale
Netzwerke erhalten, müsse darüber ge-
sprochen werden, wie Unternehmen
diese Form von Journalismus unterstüt-
zen können, ohne die Unabhängigkeit
der Redaktionen zu berühren. Die baye-
rischen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken wollten mit ihren Preisen einen Bei-
trag dazu leisten, so Gros.

Jessica Seidel, Valerie Tielich und Si-
mon Kunert von der Mediengruppe
„Straubinger Tagblatt/Landshuter Zei-
tung“ erhielten den Friedrich-Wilhelm-
Raiffeisen-Preis zum Thema wirtschaftli-
che Bildung. Sie beschäftigten sich in ei-
ner siebenteiligen Serie mit der Frage,
wie die Digitalisierung die Arbeitswelt in
Ostbayern beeinflusst. Die Beiträge
zeigten anschaulich, wie der technische
Wandel Menschen verändere, aber auch,
wie die Digitalisierung das Gefälle zwi-
schen Stadt und Land mildern könne,
lobte Laudator Gregor Peter Schmitz,
Leiter des Hauptstadtbüros der Wirt-
schaftswoche und künftiger Chefredak-
teur der Augsburger Allgemeinen.

Hartnäckige Recherche
Die negativen Seiten der Digitalisierung
beleuchten Hannes Grassegger und Till
Krause in ihrem Beitrag „Im Netz des
Bösen“, erschienen im „Süddeutsche
Zeitung Magazin“. Dafür erhielten sie
den Hermann-Schulze-Delitzsch-Preis
zum Thema Verbraucherschutz. Die bei-
den Journalisten deckten auf, nach wel-
chen geheimen Regeln Facebook Hass-
kommentare, Gewaltvideos oder Kinder-
pornos auf seinen Seiten löschen lässt,
und beschreiben die Welt derer, die diese
grauenvolle Arbeit erledigen müssen.
Die Reportage vermeide Alarmismus,
der Sprachstil sei unaufgeregt, sachlich
und stellenweise lakonisch, betonte Lau-
dator Christoph Fasel, Leiter des Instituts
für Verbraucherjournalismus. Er bewun-
dere die beiden Journalisten für ihren
Mut und ihre hartnäckige Recherche.

Berichterstatter mit
Haltung ausgezeichnet
Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken unterstützen
Qualitätsjournalismus. Zum sechsten Mal vergaben sie Preise für
herausragende publizistische Arbeiten.

10 Profil•11. 2017

Preiswürdig (v. li.): Laudator Christoph Fasel, die Preisträger Till Krause, Hannes Grassegger und Moritz Aisslinger, die Laudatoren Gerald Schneider und Gregor
Simon Kunert und Valerie Tielich, die Jurymitglieder Stefan Stahl und Hannes Lehner, GVB-Präsident Jürgen Gros, die Jurymitglieder Daniela Wiegmann, Astrid 

Mehr Informationen zu den Journalistenpreisen
2017 der bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken, den Preis-
trägern und der Preisverleihung:
www.gv-bayern.de/journalistenpreise

Hielt die Festrede: Henriette Löwisch, Leiterin
der Deutschen Journalistenschule.

P      
F       
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Ausdauer bewies auch Moritz Aisslin-
ger bei der Recherche für seine Repor-
tage „Die armen Kinder vom Silicon Val-
ley“, erschienen in der „Zeit“. Aisslinger
begleitete Menschen, die im Schatten
von Google oder Apple mehrere Jobs
haben und trotzdem obdachlos sind, weil
sie sich die teuren Mieten dort nicht leis-
ten können. Aisslinger habe es geschafft,
den schmalen Grad zwischen bürgerli-
chem Leben und sozialem Abgrund in
einer der reichsten Regionen der Welt zu
beschreiben, lobte Laudator Gerald
Schneider, Ressortleiter Politik/Wirt-
schaft bei „Straubinger Tagblatt/Lands-
huter Zeitung“. „Den amerikanischen
Traum, dass es jeder schaffen kann, den
gibt es dort schon lange nicht mehr.“

Verunsicherte Journalisten
Festrednerin war Henriette Löwisch,
Leiterin der Deutschen Journalisten-
schule in München. Die Journalisten-
preise seien ein Beweis dafür, „dass die
Volksbanken und Raiffeisenbanken in
Bayern sich ihrer gesellschaftlichen Ver-
antwortung stellen. Das finde ich vor-
bildlich“, lobte Löwisch. Sie rief die
Wirtschaft dazu auf, sich stärker bei der
Förderung des journalistischen Nach-
wuchses zu engagieren. „Wir brauchen
Journalisten mit Haltung, die sich nicht
ins Bockshorn jagen lassen von Quoten
und Klickzahlen, von simplen Parolen
und komplexen Algorithmen, und auch
nicht von Hasskommentaren. Nur so
können wir unsere ins Wanken geratene
Glaubwürdigkeit wieder aufrichten.“
Eine solide Ausbildung sei eine zen-

trale Voraussetzung dafür, dass der Qua-
litätsjournalismus in Deutschland eine
Zukunft hat, so Löwisch. Nur dann gebe
es auch übermorgen noch Artikel, die
der Genossenschaftsverband Bayern
auszeichnen könne. fc |

Nachrichten

Profil•11. 2017 11

                    r
                   d 

Peter Schmitz, die Preisträger Jessica Seidel,
Freyeisen, Wolfgang Sabisch und Markus Hack. 

Der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Preis für wirtschaftli-
che Bildung (Preisgeld: 8.000 Euro) ging an Jessica
 Seidel, Valerie Tielich und Simon Kunert für ihre sieben-
teilige Serie „Ostbayern 4.0“ im „Straubinger Tagblatt“.
Darin befassen sich die Autoren mit den Auswirkungen
der Digitalisierung auf die Wirtschaftsstandorte Strau-
bing und Landshut. Auszug aus dem Urteil der Jury:
„Generell ist den Autoren gelungen, die Digitalisierung
konsequent auf die regionale Ebene herunterzubre-
chen. Die breit angelegte und für eine Regionalzeitung
aufwendige Recherche ist in besonderem Maße hervor-
zuheben. Es wird geradezu vorbildlich versucht, ver-
schiedenste Seiten zu beleuchten. Und es wird klar: 
Die Digitalisierung ist für viele Branchen eine riesige
Herausforderung. Sie bringt Veränderungen mit sich.
Aber sie ist zu meistern, wenn man sie als Chance be-
greift. Dieses Fazit ist relevant – gerade für die Zukunft
der Arbeit, gerade für Ostbayern. Das macht die Serie
zu einem preiswürdigen Stück Journalismus.“

Die Journalistenpreisträger des Jahres 2017

Den Hermann-Schulze-Delitzsch-Preis für Verbraucher-
schutz (Preisgeld: 8.000 Euro) erhielten Till Krause und
Hannes Grassegger für ihre Reportage „Im Netz des
 Bösen“, erschienen im „Süddeutsche Zeitung Magazin“.
Die Autoren haben aufgedeckt, wie Facebook Gewaltvi-
deos und Hasskommentare auf seiner Plattform sich-
ten und löschen lässt und sich dabei der Berliner Ber-
telsmann-Tochter Arvato bedient. Auszug aus dem Ur-
teil der Jury: „Eine hartnäckige Recherche ist die Grund-
lage dieser Magazin-Geschichte. Die Autoren verschaf-
fen sich nicht nur Zugang zu einem geheimen, internen
Regelwerk für das Löschen von Inhalten, sondern vor
allem auch zu ehemaligen und aktuellen Arvato-Mitar-
beitern. Die jungen Menschen erzählen trotz Geheim-
haltungsklauseln und Einschüchterung von ihrer Arbeit.
Gerade in den bewegenden Auszügen aus Sprachproto-
kollen wird das Ausmaß an Gewalt und Horror, dem sie
ausgesetzt sind, greifbar. Journalistisch ist das heraus-
ragend, auch weil die Autoren echten Recherchebiss,
Einfühlungsvermögen und Pioniergeist beweisen.“

Den Förderpreis für junge Journalisten zum Thema Digi-
talisierung (Preisgeld: 4.000 Euro) nahm Moritz Aisslin-
ger für „Die armen Kinder vom Silicon Valley“, erschie-
nen in der Wochenzeitung „Die Zeit“, in Empfang. Aisslin-
ger beschreibt in seiner Reportage die Schattenseiten
des Silicon Valley. Im strahlenden „Zukunftslabor“ der
Welt mit Sitz von IT-Giganten wie Apple, Facebook und
Google gibt es immer mehr Menschen, die wohnsitzlos
sind und von Almosen leben. Auszug aus dem Urteil der
Jury: „‚Die armen Kinder vom Silicon Valley‘ ist eine he-
rausragende Reportage. Sie ist hartnäckig recherchiert
und hintergründig. Der Autor arbeitet dabei den Kontrast
zwischen Arm und Reich sehr eindringlich heraus. Mit je-
dem seiner Gesprächspartner entlarvt Aisslinger die al-
les andere als glitzernde Kehrseite der digitalisierten Ar-
beitswelt. Mit dem Fazit, dass die IT-Riesen im Valley ih-
rer sozialen Verantwortung nur bedingt gerecht werden
und ihre Spendenbereitschaft vielmehr einem ‚Schwei-
gegeld’ für ein nicht zu duldendes Versagen entspreche,
entlässt einen das bedrückende Dossier.“
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Wie man es auch dreht und wendet: Das digitale „Profil“ ist optimiert für Tablet,
Smart phone sowie PC und passt sich automatisch der Bildschirmgröße an. Oben ein
Entwurf der Startseite, unten für einen Artikel (li.) und für die Genogramme (re.).
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D er Countdown läuft: Ab Januar 2018
erscheint „Profil – das bayerische

Genossenschaftsblatt“ kostenlos und
ausschließlich digital, optimiert für Tab-
lets, Smartphones und PCs. Das Magazin
können die Leser entweder über den
Browser unter www.profil.bayern aufru-
fen oder über eine App für Apple- und
Androidgeräte. Sie erwartet ein digitales
Monatsmagazin mit klaren Strukturen,
einer übersichtlichen Navigation und ei-
ner modernen Optik.
Schon jetzt lohnt sich ein Blick auf

www.profil.bayern. Neben den wichtigs-
ten Fragen zur Digitalisierung des GVB-
Magazins sowie der Möglichkeit, sich für
den „Profil“-Newsletter einzutragen,
können die Nutzer dort ein kurzes Video
anschauen. In 100 Sekunden gewinnen
sie einen ersten Eindruck von dem Maga-
zin. Außerdem finden sich dort Antwor-
ten auf Leserfragen zum digitalen „Pro-
fil“, die uns erreicht haben. Die wichtigs-
ten davon fassen wir hier zusammen:

1. Ist die digitale „Profil“-Ausgabe
tatsächlich kostenlos?

Ja. Die Lektüre des digitalen „Profil“ ist
kostenfrei. Der GVB gibt damit die Er-
sparnis durch den Wegfall von Druck
und Versand des gedruckten Hefts an
seine Mitglieder weiter.

2. Sind für das digitale „Profil“
Zugangsdaten erforderlich?

Nein. Das digitale „Profil“ kann unter
www.profil.bayern von jedermann gele-
sen werden. Alles, was die Leser brau-
chen, ist ein Tablet, Smartphone oder PC
mit einem Internetzugang. Es sind kei-
nerlei Zugangsdaten erforderlich. In-
halte, die nur für GVB-Mitglieder ge-
dacht sind, lassen sich über Links zum
GVB-Mitgliedernetz ansteuern.

3. An wen richtet sich das digitale
„Profil“?

Das digitale „Profil“ richtet sich an Vor-

stände, Aufsichtsräte und Mitarbeiter
von Genossenschaften. Aber auch an
Medienvertreter, politische Entscheider
und wirtschaftlich interessierte Men-
schen, die mehr über eine Rechtsform
erfahren wollen, die seit bald 160 Jahren
die bayerische Wirtschaft bereichert.

4. Welche Inhalte finden sich im
digitalen „Profil“?

Das digitale „Profil“ zeigt auf, was die
bayerischen Genossenschaften bewegt,
was sie wissen sollten und fordern. Und
was der GVB für sie leistet. Neben einem
„Top-Thema“ zeigt das digitale „Profil“
unter anderem Beispiele aus der Praxis
bayerischer Genossenschaften mit Vor-
bildcharakter. Ebenso wird es weiterhin
Ratgeber-Themen, Genogramme und die
Kolumne Zustimmung/Widerspruch von
GVB-Präsident Jürgen Gros geben.

5. Wie funktioniert die Navigation?

Die Navigation ist denkbar einfach. Die
Leser können mit Wischbewegungen oder
Klicks durch die Artikel „blättern“. Über-
schrift und ein Vorspann informieren je-
weils in Kürze, um was es in dem Beitrag
geht. Über das ausführliche Inhaltsver-
zeichnis auf der Startseite und eine Such-
funktion gelangen die Leser zudem
schnell zu den gewünschten Inhalten.

6. Was geschieht mit der bisherigen
E-Paper-App?

Mit der gedruckten Ausgabe von „Pro-
fil“ endet auch das bisherige E-Paper-
Angebot. Ab Januar werden keine Aus-
gaben mehr in die App eingestellt. Die
bisherige Anwendung wird in absehba-
rer Zeit aus dem App Store von Apple
gelöscht, um Verwechslungen mit der
App für das digitale „Profil“ zu vermei-
den. Selbstverständlich können die bis-
herigen E-Paper-Abonnenten die App
aber auf ihrem iPad-Gerät installiert las-
sen und sie als Archiv der dort gespei-
cherten Ausgaben verwenden. Aller-

dings wird die App nicht mehr an neue
iOS-Betriebssysteme angepasst.

7. Wann erscheint das digitale „Profil“?

Das digitale „Profil“ erscheint ab Januar
2018 immer zum Monatsanfang. Zeit-
gleich dazu wird auch der „Profil“-
Newsletter verschickt. Er fasst die wich-
tigsten Themen der aktuellen Ausgabe
zusammen (siehe Kasten). 

8. Darf man das digitale „Profil“
weiterempfehlen?

Gerne. Eine große Reichweite hilft, um
Engagement, Aktivitäten und Belange
der bayerischen Genossenschaften be-
kannt zu machen.

9. Ab wann kann ich die neuen Apps für
das digitale „Profil“ herunterladen?

Die „Profil“-App wird voraussichtlich ab
Ende Dezember im App Store von
Apple (iOS) sowie im Google Play Store
(Android) verfügbar sein. Darauf wird
noch gesondert hingewiesen.

10. Kann ich ältere gedruckte Ausgaben
noch erwerben?

Der GVB wird die Ausgaben des ge-
druckten „Profil“ im  PDF-Format unter
www.profil.bayern zur Verfügung stellen.

11. Wird es Werbeanzeigen im digitalen
„Profil“ geben?

Ja. Werbekunden können auch im digita-
len „Profil“ Anzeigen schalten. Es wird
verschiedene Bannerformate auf der
Webseite geben. Informationen dazu
können unter anzeigen@profil.bayern an-
gefordert werden. Gleiches gilt für Stel-
lenanzeigen und Bekanntmachungen. |

Was Sie über das neue
„Profil“ wissen sollten
Das bayerische Genossenschaftsblatt erscheint ab Januar 2018 nur noch digital.
Wie wird es aussehen? Welche Inhalte wird es geben? Und wie finden sich die
Nutzer zurecht? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Newsletter + Video:
www.profil.bayern
Schon mehr als 3.000 Nutzer haben sich
für den kostenlosen „Profil“-Newsletter re-
gistriert. Verpassen auch Sie keine digitale
Ausgabe und abonnieren Sie bereits jetzt
unter www.profil.bayern den Newsletter, der
zu jeder neuen Ausgabe erscheint.

Wie sieht das digitale „Profil“ aus?
Ein Erklärfilm auf der Webseite
www.profil.bayern gibt erste 
Einblicke in das neue Magazin.
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Pressestimmen F ischer Dübel kennt jeder Heimwer-
ker. 1958 hatte Firmengründer Artur

Fischer den sogenannten S-Dübel erfun-
den und ein Vermögen gemacht. Davon
profitiert das Familienunternehmen aus
dem Nordschwarzwald bis heute. Inha-
ber Klaus Fischer holte Mitte 2017 für
die operative Geschäftsführung einen
externen Manager an Bord, behielt aber
als Vorsitzender der Holding die Fäden
in der Hand. Moment, war da nicht was?
Richtig, Klaus Fischer hatte schon ein-

mal den Generationenwechsel vollzogen
und die Geschäftsführung seinem Sohn
Jörg übergeben. „Ich habe kein Problem
mit dem Loslassen“, verkündete der Fir-
menchef damals im November 2011.
Das war offenbar ein Trugschluss. We-

nige Monate später holte sich Fischer die
Führung zurück. „Wir haben feststellen
müssen, dass unsere Vorstellungen im
Hinblick auf Ausrichtung und Führung
des Unternehmens gravierend unter-
schiedlich sind“, teilte er im Frühjahr
2012 mit. Sohn Jörg verließ das Unter-
nehmen „auf eigenen Wunsch“.
Ein prominentes Beispiel für einen ge-

scheiterten Generationenwechsel, aber
kein Einzelfall. „Die Regelung der
Nachfolge ist eine der größten Heraus-
forderungen, der sich Unternehmer stel-
len müssen“, sagt Maria Wirtz. Sie berät
Banken und deren Firmenkunden zum
Thema Nachfolge und hält dazu auch Se-
minare an der Akademie Bayerischer
Genossenschaften (ABG).

In vielen Betrieben drängt die Zeit
Wie schwer Unternehmer loslassen kön-
nen, hat Wirtz immer wieder erlebt. „Ei-
ner war 92, als er seinen Betrieb an den
jüngeren Bruder übergeben hat. Aber
der war auch schon Anfang 80.“ Fälle,
wo sich der Generationenwechsel wie
bei Fischer Dübel einfach zurückdrehen
lässt, sind eher selten. Das schreckt viele
Unternehmer ab. „Verkauft ist verkauft.
Wenn die Nachfolge zum Tragen kommt,
geht es meist ums Ganze. Da muss jedes
Detail sitzen“, sagt Wirtz.
Dabei drängt in immer mehr Betrie-

ben die Zeit: Jedes Jahr stehen im Frei-
staat rund 4.800 Unternehmen zur Über-
gabe an, schätzt das Institut für Mittel-
standsforschung Bonn (IfM). Daran hän-
gen rund 70.000 Arbeitsplätze. Schon
heute ist gut ein Viertel aller Unterneh-
mer in Bayern älter als 55 Jahre.
Das treibt auch Bayerns Wirtschafts-

ministerin Ilse Aigner um. Sie startet im
November eine Nachfolgeoffensive, um
den Mittelstand für das Thema zu sensi-

bilisieren. „Unsere Familienbetriebe bie-
ten den Menschen in der Region sichere
Arbeitsplätze. Für diese Leistungsträger
unserer Wirtschaft und damit auch für
die Volkswirtschaft als Ganzes ist die
Nachfolgefrage von entscheidender Be-
deutung“, schreibt die Ministerin in ei-
nem Gastbeitrag (Seite 16).
Den Unternehmern stehen verschie-

dene Wege offen, ihre Nachfolge zu re-
geln. Nach wie vor übergibt die Mehrheit
der Inhaber den Betrieb an ein Familien-
mitglied. Alternativ kommen die Tren-
nung von Eigentum und Geschäftsfüh-
rung oder der Verkauf des Unterneh-
mens in Frage (Seite 17). Auch die Über-
führung eines Unternehmens in die
Rechtsform eG kann ein geeigneter Weg
sein, das Lebenswerk des Unternehmers
und die Arbeitsplätze in der Region zu
erhalten. Der Genossenschaftsverband
Bayern (GVB) bietet dazu fachkundige
Unterstützung an (Seite 24).
Auch die bayerischen Volksbanken

und Raiffeisenbanken sind wichtige An-
sprechpartner für Unternehmen, wenn
es um die Regelung der Nachfolge geht.
Sie verfügen über viel Expertise, die über

Den Übergang g
Jedes Jahr stehen in Bayern

Doch viele Seniorchefs schieben das
und Raiffeisenbanken unterstützen ihre 

4     
T     
F   

Zweikomponenten-Dübel von Fischer: Der Mittelständler
innovativen Produkten hervor, doch der Übergang der

a        
G       

» Bayerns Genossen lehnen EU-Plan ab
Das EU-Vorhaben einer gemeinsamen Einlagensi-
cherung stößt im Lager der Volks- und Raiffeisen-
banken weiter auf Kritik. Das Vorgehen der Kom-
mission, die Mitgliedsstaaten von dem Modell einer
Rückversicherung zu überzeugen (...) lehnt der Ge-
nossenschaftsverband Bayern ab. „Brüssel will den
Mitgliedsstaaten auf Biegen und Brechen mehr
Europa aufzwingen“, sagte Verbandspräsident Jür-
gen Gros (...). Die Kommission müsse lernen, auf
nationale Lösungen wie den Einlagenschutz der
deutschen Kreditgenossen zu vertrauen. «
Börsen-Zeitung • 30.9.2017

» Einlagensicherung: Neuer Zwei-Stufen-Plan
aus Brüssel stößt auf wenig Begeisterung
Die Kommission hat (...) einen „ehrgeizigen, aber
realistischen Fahrplan“ präsentiert, mit dem die
Bankenunion vollendet werden soll. Eine EU-weite
Einlagensicherung soll dabei langsamer und in zwei
Stufen eingeführt werden. (...) GVB-Präsident Jürgen
Gros nannte die neue Initiative aus Brüssel inak-
zeptabel. „Am Ende entstehen nur Fehlanreize und
das Schutzniveau für die deutschen Sparer sinkt. Es
wird zudem die Hintertür für eine europäische
Transferunion aufgestoßen – der ordnungspolitische
Sündenfall ist damit vorprogrammiert.“ «
Czerwensky intern • 11.10.2017

» Zitat zur EU-Einlagensicherung
„Die ins Spiel gebrachten Anpassungen haben al-
lenfalls kosmetischen Charakter.“ Jürgen Gros, Prä-
sident Genossenschaftsverband Bayern, über die
Pläne der EU-Kommission für eine europäische Ein-
lagensicherung «
Handelsblatt • 12.10.2017

» Auf nationale Lösungen vertrauen
(...) Der GVB lehnt jegliche Art der Vergemeinschaf-
tung der Einlagensicherung in Europa ab. Vielmehr
seien andere EU-Staaten gefordert, die teils enor-
men Risiken in den Bilanzen der dort ansässigen
Banken abzubauen und wie von der bestehenden
EU-Einlagensicherungsrichtlinie vorgesehen eigen-
verantwortlich stabile Systeme einzurichten. (...) Der
Verband erwartet, dass auch die künftige Bundes-
regierung (...) diese Position auf europäischer Ebene
weiterhin vertritt. «
Bayerische Staatszeitung • 6.10.2017

» Kritik an Machtzuwachs bei EU-Bankenaufsicht
Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken
sehen den geplanten Machtzuwachs bei den euro-
päischen Finanzaufsichtsbehörden kritisch. (...) Die
EU-Kommission setze ebenso wie die Europäische
Zentralbank auf eine weitere Zentralisierung der Ban-
kenaufsicht, so GVB-Präsident Jürgen Gros. Doch da-
durch drohten insbesondere kleineren Kreditinstitu-
ten (...) zusätzliche bürokratische Belastungen. «
Deutsche Handwerks Zeitung • 6.10.2017
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Pressestimmen

Finanzierungsthemen weit hinausgeht.
Bei der Volksbank Regensburg zum Bei-
spiel ist die Beratung zur Unterneh-
mensnachfolge Teil des Geschäftsfelds
„Generationenberatung“ (Seite 20).
Für die Kreditinstitute lohnt es sich in

vielerlei Hinsicht, Unternehmen beim
Generationenwechsel zu begleiten. „Im
Idealfall kommt die Bank mit drei Par-
teien ins Geschäft. Dem Senior, dem Ju-
nior sowie mit dem Unternehmen an
sich“, sagt Wirtz. Während der Senior-
chef den Verkaufserlös der Firma anle-
gen und damit seine Altersversorgung
gestalten möchte, muss der Käufer als
Privatperson den Kaufpreis finanzieren.
Darüber hinaus wird er als Unternehmer
Geld in die Hand nehmen, um zum Bei-
spiel einen Investitionsstau aufzulösen.

Unterstützung aus dem Verbund
Außerdem wird der Juniorchef sich und
sein Unternehmen gegen Unwägbarkei-
ten wie Zahlungsausfälle oder Betriebs-
störungen absichern wollen. Wirtz: „Die
Bank kann ein Rundum-Sorglos-Paket
für alle Beteiligten schnüren. Der Erfolg
hängt dabei maßgeblich vom Vertrauen

des Firmenkunden zu seinem Berater
ab.“ Dieser kann auf Produkte und
Dienstleistungen der genossenschaftli-
chen FinanzGruppe zugreifen, die spe-
ziell auf das Thema Unternehmensnach-
folge zugeschnitten sind. So können die
Firmenkundenberater zum Beispiel
Hilfe von den Experten der VR-Nachfol-
geberatung der DZ Bank anfordern.
Für Banken ist es aber auch aus einem

anderen Grund wichtig, ihre Firmenkun-
den möglichst früh auf die Nachfolge an-
zusprechen. „Wenn Unternehmer das
Thema zu spät angehen, kann dies zum
Scheitern der Übergabe führen“, warnt
Rosemarie Kay vom IfM Bonn. „Die fi-
nanzierenden Banken verlieren dann
womöglich nicht nur einen Kunden, son-
dern müssen unter Umständen auch
Kreditausfälle hinnehmen.“
Dieses Risiko sollten Kreditinstitute

im Blick behalten, sagt Beraterin Wirtz.
„Bei Regionalbanken sind im Schnitt 35
bis 50 Prozent der Firmenkunden über
55 Jahre alt. Da sollten die Berater Be-
scheid wissen, ob und vor allem wie die
Nachfolge geregelt ist.“ Vor allem bei Fa-
milienunternehmen gestaltet sich die
Übergabe oft problematisch. Ursachen
dafür sind meist unrealistische Preisvor-
stellungen, die emotionale Bindung des
Seniors an sein Lebenswerk, fehlende
Planung und Streit innerhalb der Familie,
hat Professor Diethard B. Simmert von
der International School of Management
in Dortmund festgestellt (Seite 22).

Analyse des Portfolios
Wie können Regionalbanken ihre Fir-
menkunden in der Nachfolgefrage opti-
mal betreuen? Indem sie ihr Kunden-
portfolio genau analysieren – etwa die
Segmentierung und die Altersstruktur
der Firmenchefs – und sich dann klar po-
sitionieren, wie Wirtz empfiehlt. „Die
Bank sollte genau formulieren können,
ob sie bei der Unternehmensnachfolge
zum Beispiel Finanzierer, Berater oder
Projektleiter sein will.“
Ein klares Plus können die bayeri-

schen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken in jedem Fall in die Waagschale wer-
fen. Als regional verwurzelte Unterneh-
men verfügen sie über enge Kundenkon-
takte und ein gutes Netzwerk an Dienst-
leistern wie etwa Steuerberater, Rechts-
anwälte oder Wirtschaftsprüfer. Wirtz:
„Wenn die Banken es verstehen, diese
Fachleute einzubinden, dann haben sie
gute Chancen, sich als aktiver Gestalter
und Wegbegleiter bei Unternehmens-
nachfolgen zu positionieren.“ fc |

 g gestalten
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    s
   e 

4.800 Unternehmen zur Nachfolge an.
Thema auf. Die bayerischen Volksbanken
Firmenkunden beim Generationenwechsel.

    r
      r

aus dem Nordschwarzwald tut sich immer wieder mit
Geschäftsführung vom Vater auf den Sohn scheiterte.

» Bayerns Genossen pochen auf Unabhängigkeit
(...) Gros: (...) In Deutschland haben wir vier genos-
senschaftliche Regionalverbände. Hinzu kommen
Spartenverbände und Bundesverbände. Unsere Mit-
glieder geben uns klar zu verstehen, dass die Exis -
tenz des Genossenschaftsverbands Bayern, GVB, in
diesem genossenschaftlichen System wichtiger
denn je ist. Sie spüren und goutieren, dass wir dicht
an ihnen dran sind. «
Börsen-Zeitung • 29.9.2017

» (...) Mehr Sorgfalt beim Twittern
Die neue Leiterin der Deutschen Journalistenschule,
Henriette Löwisch, hat zu mehr Sorgfalt beim Twittern
aufgerufen. (...) Löwisch hielt die Festrede bei der Ver-
leihung der Journalistenpreise der bayerischen Volks-
und Raiffeisenbanken. (...) Der (...) Friedrich-Wilhelm-
Raiffeisen-Preis (...) ging an Jessica Seidel, Valerie Tie-
lich und Simon Kunert. (...) Hannes Grassegger und
Till Krause erhielten den (...) Hermann-Schulze-De-
litzsch-Preis (...). Für eine Sozial-Reportage in der
„Zeit“ (...) wurde Moritz Aisslinger mit dem Förder-
preis für junge Journalisten ausgezeichnet (...). «
Deutsche Presse-Agentur (dpa) • 13.10.2017

» Unternehmer finden „Jamaika“ 
gar nicht mal so übel
(...) Einen (...) anderen Schwerpunkt setzt der Ge-
nossenschaftsverband Bayern (GVB). Er fordert die
zukünftigen Regierungsparteien im Bundestag dazu
auf, den Bürokratieabbau wieder zu forcieren. „Statt
Überregulierung und Kontrollzwang braucht die
Wirtschaft Vorgaben, die sich auf das Wesentliche
konzentrieren, die einfach und verständlich sind und
die Raum für unternehmerisches Handeln lassen“,
sagt GVB-Präsident Jürgen Gros. «
Mittelbayerische Zeitung • 26.9.2017

» „Die Marke Raiffeisen ist so stark wie Coca-Cola“
(...) Gros: (...) Es gibt in Bayern rund 90.000 land-
wirtschaftliche Betriebe und wir haben in diesem
Sektor rund 200.000 Genossenschaftsmitglieder.
Rein mathematisch ist jeder Landwirt also Mitglied
in mehr als zwei Genossenschaften. So sind 60 Pro-
zent der bayerischen Milchbauern in Molkerei- oder
Milchliefergenossenschaften organisiert, fast ein
Viertel der vermarkteten Getreideernte geht an ge-
nossenschaftliche Organisationen im Bereich des
Raiffeisen-Warenhandels. «
Top Agrar Südplus • 11.10.2017

» „Der Abbau bürokratischer Hürden hilft“
(...) Jürgen Gros: Die bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken fordern eine zielgenaue und diffe-
renzierte Bankenregulierung. Das heißt, regionale
Institute mit überschaubaren und risikoarmen Ge-
schäftsmodellen müssen anderen Anforderungen
unterliegen als international tätige Investmentban-
ken. (...) Es ist mittlerweile Konsens, dass kleine und
mittlere Banken unter anderem von Melde- und Of-
fenlegungspflichten befreit werden sollten, die zu
hohem Aufwand führen, aber nicht zu mehr Finanz-
stabilität beitragen. «
Südseiten • 29.9.2017
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D as Tagesgeschäft lässt oftmals kaum
Raum für ein so komplexes, zeitauf-

wendiges Thema wie einen Generations-
wechsel. Häufig hat die fehlende Be-
schäftigung mit einer Nachfolgeregelung
aber auch emotionale Gründe. Der Chef
hält sich für unersetzlich. Und wer
möchte sein Lebenswerk schon freiwillig
in fremde Hände geben? Fakt ist jeden-
falls, dass sich Unternehmer oft zu spät
mit der Nachfolgefrage auseinanderset-
zen. Und eine Nachfolge regelt sich
 tatsächlich nicht im Handumdrehen.
Fehlende Planung kann jedoch den lang-
fristigen Erfolg eines Familienunterneh-
mens gefährden, vor allem wenn die Un-
ternehmensnachfolge aus gesundheitli-
chen oder anderen Gründen früher ein-
tritt als geplant. Erfahrungsgemäß be-
trifft das jede dritte Nachfolge. 

Viele Arbeitsplätze betroffen
Das Thema duldet jedoch allein aus de-
mografischen Gründen keinen Aufschub
mehr. Ein gutes Viertel aller Unterneh-
mer in Bayern ist heute schon  älter als
55 Jahre. Im Freistaat standen und ste-
hen in den Jahren 2014 bis 2018 rund
24.000 Betriebe mit über 350.000 Ar-
beitsplätzen vor einem Generations-
wechsel. Für die nächsten Jahre ist ein
weiterer Anstieg der Unternehmens-
nachfolgen zu erwarten.
Diese Zahlen haben Gewicht: Unsere

Familienbetriebe bieten den Menschen
in der Region gut bezahlte und sichere

Titelthema

Arbeitsplätze und stellen den Großteil
der Ausbildungsplätze. Für diese Leis-
tungsträger unserer Wirtschaft und da-
mit auch für die Volkswirtschaft als Gan-
zes ist die Nachfolgefrage von entschei-
dender Bedeutung.

Nachfolgeoffensive ab November
Aus diesem Grund widmet sich die baye-
rische Wirtschafts- und  Mittelstandspo -
litik dem Thema Unternehmensnach-
folge intensiv. Zahlreiche Förderpro-
gramme und Unterstützungsmaßnah-
men des Bayerischen Wirtschaftsminis-
teriums, der Kammern und anderer Ein-
richtungen begleiten den Nachfolgepro-
zess. So bieten wir etwa ein Coaching-
Programm an, das potenzielle Unterneh-
mensnachfolger unterstützt. Der Bund
und das Land Bayern behandeln zudem
Unternehmensnachfolger förderrecht-
lich wie Existenzgründer. Damit steht
dem Übernehmer für die Finanzierung
seines Einstiegs die gesamte Palette der
Existenzgründerförderung zur Verfü-
gung.
Um das Thema Unternehmensnach-

folge stärker im Bewusstsein unseres
Mittelstands zu verankern, werde ich zu-
sammen mit unseren Partnern aus der
Wirtschaft in Kürze eine Nachfolgeof-
fensive starten. Unter dem Motto „Of-
fensive Unternehmensnachfolge.Bayern
– Nachfolge planen, Erfolg sichern“ wol-
len wir einerseits auf das breit gefächerte
Unterstützungsangebot hinweisen, mit

dem wir in Bayern den Nachfolgeprozess
fördern. Andererseits geht es darum, die
diversen Maßnahmen und Veranstaltun-
gen noch besser zu koordinieren und die
Akteure noch effektiver zu vernetzen.
Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dieser
gemeinsamen Anstrengung die Auf-
merksamkeit erreichen, die das Nachfol-
gethema verdient.

Studie zur Unternehmensübergabe
Unsere Partner aus der Wirtschaft zeigen
großes Interesse: Nahezu alle Branchen
bewegt die Unternehmensnachfolge in-
tensiv, sei es aufgrund der hohen Zahl an
übergabereifen Unternehmen in den ei-
genen Reihen oder – wie etwa in der
Kreditwirtschaft – aus Interesse an einer
nachhaltigen, über die Person des Se-
niorchefs hinausgehenden Geschäftsbe-
ziehung. Zum Auftakt unserer einjähri-
gen Offensive werde ich Ende Novem-
ber eine neue Studie zum Nachfolgege-
schehen in Bayern vorstellen.
Aus meiner Sicht ist eine gelungene

Unternehmensübergabe die Krönung ei-
ner Unternehmerbiografie. Wir möchten
mit unserer Nachfolgeoffensive dazu
beitragen, dass sie möglichst vielen Fami-
lienunternehmern gelingt. |

16 Profil•11. 2017

Die Krönung einer Biografie
Familienbetriebe bieten gut bezahlte und sichere Arbeitsplätze. Es ist daher für die Wirtschaft in Bayern von hoher
Bedeutung, diese Unternehmen bei der Nachfolgefrage zu unterstützen. Denn schon heute ist jeder vierte Unternehmer
im Freistaat über 55 Jahre alt. Ein Gastbeitrag von Ilse Aigner, Staatsministerin für Wirtschaft.

Das Bayerische Wirtschaftsministe-
rium informiert im Internet über
Unterstützungsangebote zur
Unternehmensnachfolge:
www.unternehmensnachfolge-in-bayern.de

Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner.
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J ahr für Jahr suchen bayernweit tau-sende Seniorchefs einen Nachfolger
für ihr Lebenswerk. Ob Übergabe inner-
halb oder außerhalb der Familie – je frü-
her sich ein Unternehmer über die un-
terschiedlichen Möglichkeiten Gedan-
ken macht und erste Vorbereitungsmaß-
nahmen ergreift, umso besser wird ihm
die Übergabe gelingen.
Das Thema betrifft jeden Unterneh-

mer – sei es im Rahmen der geplanten
Übergabe aus Altersgründen oder zur
Risikovorsorge für den Notfall. Wichtig
ist, das Unterfangen langfristig und mit
Unterstützung zum Beispiel eines Steu-
erberaters anzugehen. Einzuplanen sind
mindestens drei bis fünf Jahre, denn nur
mit ausreichend Vorlauf kann der Inha-
berwechsel unter betriebswirtschaftli-
chen, steuerlichen und rechtlichen Ge-
sichtspunkten optimiert werden.
Welche Möglichkeiten der Unterneh-

mensnachfolge kommen in Betracht?
Grundsätzlich gibt es drei Formen mit
verschiedenen Untervarianten: die Un-
ternehmensübergabe innerhalb der Fa-
milie, die Trennung von Eigentum und
Führung (Unternehmen im Transit) so-
wie der Verkauf außerhalb der Familie.

1. Übergabe innerhalb der Familie 
Auch wenn die Zahlen rückläufig sind,
so verbleibt doch nach wie vor die Mehr-
heit der Unternehmen in der Familie.
Meistens geht das Unternehmen unent-
geltlich in Form der vorweggenomme-
nen Erbfolge oder Schenkung auf den
Junior über. Aber auch die schrittweise
Übertragung des ganzen Unternehmens
oder von Anteilen daran durch die Be-
teiligung des Nachfolgers an einer Perso-
nen- oder Kapitalgesellschaft sind mög-
lich, ebenso wie die sogenannte gewill-
kürte Erbfolge per Testament oder Erb-
vertrag. Eine ungeplante Übergabe im
Rahmen der gesetzlichen Erbfolge, weil
ein Testament oder Erbvertrag fehlen, ist
unbedingt zu vermeiden. Diese Situation
gestaltet sich besonders schwierig, wenn
es mehrere Erben gibt.

Schrittweise Übertragung durch Beteili-
gung an einer Personen- oder Kapitalge-
sellschaft: Die schrittweise gesellschafts-
rechtliche Beteiligung gehört neben der
vorweggenommenen Erbfolge zu den
bevorzugten Vorgehensweisen innerhalb
der Familie. Sie erfolgt entweder über
eine Schenkung oder einen Verkauf. Soll

der Nachfolger zunächst schrittweise am
Unternehmen beteiligt werden, ist zu
überprüfen, ob die bestehende Rechts-
form des Unternehmens die geplante
Übertragung ermöglicht oder eventuell
eine Umwandlung erforderlich ist. Für
eine schrittweise Übertragung auf den
Nachfolger sind unter haftungsrechtli-
chen Gesichtspunkten die Kommandit-
gesellschaft und die Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung besonders geeignet.
Sie ermöglichen eine Haftungsbeschrän-
kung des neu eintretenden Gesellschaf-
ters und können meistens unproblema-
tisch errichtet werden. Im Gesellschafts-
vertrag sollten aber unbedingt Regelun-
gen für den Todesfall eines Gesellschaf-
ters verankert werden. Im Hinblick auf
die Progression beim Einkommensteu-
ersatz kann es vorteilhaft sein, wenn sich
auf Gesellschafterebene die jeweiligen
Einkünfte auf mehrere Steuerpflichtige
verteilen.

Vorweggenommene Erbfolge – Schen-
kung zu Lebzeiten des Seniors: Weil
diese Form der Nachfolge als besonders
unternehmens- und familienfreundlich
gilt, wird sie am häufigsten gewählt.
Idealerweise kann sich der Nachfolger
über mehrere Jahre auf seine Unterneh-
merrolle vorbereiten. Zu beachten sind
die schenkungsteuerlichen Konsequen-
zen und die Ansprüche möglicher Erben,
die weichen müssen. Ist die Schenkung
mit lebenslangen Versorgungsleistungen
gegenüber den Eltern verbunden, fällt
im Übrigen keine Schenkungsteuer an,
sofern die Höhe der Leistungen der
Höhe des übertragenen Vermögens ent-
spricht. Besonders interessant ist eine
Schenkung, wenn hohe stille Reserven,
also Werte von Wirtschaftsgütern, die
nicht aus den Büchern ersichtlich sind,
bei einem Verkauf realisiert werden
 würden. Bei der Übertragung von Im-
mobilien über die vorweggenommene
Erbfolge fällt darüber hinaus keine
Grunderwerbsteuer an. Im Übrigen
kommen auch bei der Schenkung per-
sönliche Freibeträge zum Tragen, die
alle zehn Jahre steuerlich erneut gel-
tend gemacht werden können. Da-
durch sind Teilschenkungen empfehlens-
wert.

Verschiedene Wege führen zum Ziel
Die Unternehmensnachfolge wird meistens in der Familie geregelt. Doch es gibt auch andere Optionen.
Wichtig ist für Unternehmer in jedem Fall: Sie sollten sich rechtzeitig auf die Übergabe vorbereiten.

Die verschiedenen Phasen der
Unternehmensnachfolge
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Gewillkürte Erbfolge per Testament oder
Erbvertrag: Bei der gewillkürten Erb-
folge kann der Erblasser seine Verfügun-
gen von Todes wegen frei bestimmen.
Ein Testament oder Erbvertrag über den
Nachlass hat dann Vorrang gegenüber
der gesetzlichen Erbfolge. Der In-
 haber legt darin fest, welchen Erbanteil
seine Nachkommen jeweils erhalten. Auf
diese Weise kann er das gesamte Unter-
nehmen beispielsweise auch nur einem
Erben zukommen lassen. Mit Nachfolge-
klauseln in Gesellschaftsverträgen oder
durch ein gemeinschaftliches Testament
oder einen Erbvertrag kann sich der
Erblasser aber selbst Grenzen gesetzt
haben. Ferner gibt das Gesetz  nahen
 Angehörigen ein Pflichtteilsrecht. Re-
gelt der Erblasser seine Nachfolge
durch einen Erbvertrag, kann dieser
nur mit  Zustimmung der Vertragspart-
ner  auf gehoben werden. Der Vertrags-
partner braucht im Übrigen keinem
 bestimmten Personenkreis anzugehö-
ren. 
Die von den Erben zu entrichtende

Erbschaftsteuer erfolgt auf Grundlage
einer Bewertung des Betriebsvermögens.
Freibeträge richten sich hierbei nach
dem bestehenden Verwandtschaftsgrad.

Titelthema

Eine wesentliche Neuerung der Erb-
schaftsteuerreform 2016 ist, dass das Ver-
waltungsvermögen dem Grundsatz nach
voll wie Privatvermögen zu versteuern
ist. Sogenanntes begünstigtes Vermögen
wie Betriebs-, land- und forstwirtschaftli-
ches Vermögen oder Anteile an Kapital-
gesellschaften können indes unter be-
stimmten Voraussetzungen von der
Steuer befreit werden. Dabei kann der
Nachfolger grundsätzlich wie bisher das
Grund- oder Optionsmodell wählen. Zu
den konkreten Auswirkungen sollte
steuerlicher Rat eingeholt werden.

2. Betrieb im Transit: Eigentum
und Führung werden getrennt 
Kann sich die Familie auf keinen Nach-
folger einigen, bietet sich eine Trennung
zwischen Unternehmenseigentum und
Unternehmensführung an. Will der Un-
ternehmer die Unternehmensführung
abgeben, das Eigentum am Unterneh-
men aber behalten, gibt es die Möglich-
keit, einen Fremdgeschäftsführer einzu-
setzen, eine Kapitalgesellschaft (AG
oder GmbH) zu gründen oder das Un-
ternehmen zu verpachten. Alle drei Vari-
anten ermöglichen der Unternehmerfa-

milie, das Eigentum am Familienbetrieb
zu behalten. Lediglich die Führung des
Unternehmens geht in die Hände des
Pächters oder neuen Geschäftsführers
über.

Der Fremdgeschäftsführer: Der Unter-
nehmer oder die Erbengemeinschaft
kann einen Geschäftsführer anstellen.
Tritt dieser Fall ein, wird häufig auch ein
Beirat eingerichtet, in dem die Familien-
mitglieder einen Sitz haben und dem der
Geschäftsführer Bericht erstattet. 

Gründung einer Kapitalgesellschaft: Um
das Vermögen in den Händen der Aktio-
näre und das operative Geschäft, das der
Vorstand ausübt, zu trennen, bietet sich
für kleine und mittlere Unternehmen die
Gründung einer sogenannten kleinen
AG an. Die wesentlichen Voraussetzun-
gen dafür sind, dass die AG nicht börsen-
notiert sein darf und die Aktionäre na-
mentlich bekannt sind. Der Übergang
zum reinen Fremdmanagement kann
noch unter der Führung des Altinhabers
getestet werden, wenn er zum Beispiel
übergangsweise eine Funktion als Auf-
sichtsrat übernimmt.

Verpachtung des Unternehmens: Für eine
Unternehmenspacht ist ein schriftlicher
Pachtvertrag dringend zu empfehlen.
Unter allen Umständen sollten beide
Parteien darin festhalten, in welchem
Umfang der Pächter verpflichtet ist, die
Wirtschaftsgüter des Betriebs zu erhal-
ten. Vereinbart werden sollte auch, wie
vorzugehen ist, wenn der Pächter mit sei-
nem Vorhaben Schiffbruch erleidet oder
erkrankt. In der Regel werden Pachtver-
träge mit festen Laufzeiten versehen.
Außerordentliche Kündigungsrechte
können aber zum Beispiel bei Krankheit
oder Unternehmensaufgabe festgelegt
werden.
Für den Abschluss eines Pachtvertrags

ist auf jeden Fall ein Rechtsanwalt oder
Notar hinzuzuziehen. Die steuerlichen
Auswirkungen sollten zudem mit einem
Steuerberater abgestimmt werden. So
kann der Eigentümer mit der Verpach-
tung seine betriebliche Tätigkeit ledig-
lich unterbrechen, �ohne etwaige im Be-
triebsvermögen ruhende stille Reserven
sofort aufzudecken und �damit zu ver-
steuern. �Anderenfalls muss er die Be-
triebsaufgabe gegenüber dem Finanzamt
ausdrücklich erklären. Laufende Ein-
nahmen aus Vermietung und Verpach-
tung muss der Eigentümer als Einkünfte
versteuern.
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Volle Kontrolle: Checklisten helfen, bei der Planung der Unternehmensnachfolge nicht den Überblick
zu verlieren. Solche Aufstellungen halten unter anderem die Industrie- und Handelskammern und
die Handwerkskammern, aber auch viele bayerische Volksbanken und Raiffeisenbanken bereit.
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3. Nachfolge außerhalb der Familie:
Verkauf des Unternehmens 

Auch für einen Unternehmensverkauf
sollte der Eigentümer mit einer Vorberei-
tungszeit von drei bis fünf Jahren rech-
nen. Oft denkt er dabei zuerst an die Ver-
äußerung seines Unternehmens an einen
Wettbewerber. Zwar kann bei richtiger
Planung und ausreichender Vorbereitung
oft ein hoher Kaufpreis erzielt werden, in
vielen Fällen wird sein Unternehmen
dann aber nicht mehr wie bisher weiter
existieren. Je mehr Zeit er sich also bei
der Suche nach einem geeigneten Käufer
lassen kann, desto größer ist die Chance
für den Fortbestand des Unternehmens.
Erzielt der Unternehmer mit dem Ver-

kauf seines Unternehmens einen Veräu-
ßerungsgewinn, muss er diesen im Rah-
men seiner Einkommensteuerveranla-
gung versteuern. Da mit dem Verkauf in
der Regel die Auflösung stiller Reserven
verbunden ist, kann die Belastung sehr
hoch ausfallen. Der vom jeweiligen Er-
werber gezahlte Kaufpreis wirkt sich bei
der Besteuerung des laufenden Gewinns
einer Personengesellschaft� steuermin-
dernd aus. Zu den konkreten steuerli-
chen Auswirkungen ist unbedingt ein
Steuerberater hinzuziehen. 
Unterschieden wird beim Verkauf ei-

nes Unternehmens zwischen der Über-
tragung der einzelnen Wirtschaftsgüter
zu einem bestimmten Stichtag auf den
Käufer, „Asset Deal“ genannt, und der
Übertragung von Geschäftsanteilen,
dem sogenannten „Share Deal“. Beim
Share Deal wird der Käufer beispiels-
weise zum Gesellschafter einer GmbH. 

Titelthema

Weitere, besondere Optionen stellen
das sogenannte Management Buy-out
(MBO) und Management Buy-in (MBI)
dar. Beim MBO kaufen Mitarbeiter ihr
Unternehmen. Beim MBI übernehmen
externe Führungskräfte die Führung.
Der besondere Vorteil des Management-
Buy-outs liegt darin, dass bei rechtzeiti-
ger Entscheidung für diese Alternative
die Motivation und die Einsatzbereit-
schaft der Mitarbeiter des Unterneh-
mens gesteigert werden können. Über-
nehmen externe Führungskräfte mit der
Zielsetzung eigener unternehmerischer
Verantwortung das Management, kann
das zu erheblichen Wettbewerbsvor-
sprüngen führen (Management-Buy-in).
In beiden Fällen bleibt das Unterneh-
men in der bestehenden Form erhalten. 
Egal, welche Form des Unternehmens-

verkaufs gewählt wird: Der Kaufver-
trag muss hieb- und stichfest sein.
Seine Gestaltung muss sich an steuer li-
chen und rechtlichen Vorschriften orien-
tieren.
Tipp: Oft liegen die Kaufpreisvorstel-

lungen des Käufers und des Verkäufers
weit auseinander. Hier empfiehlt sich für
beide Seiten eine Unternehmensbewer-
tung, sodass sachlich über den reellen
Preis verhandelt werden kann. Darüber
hinaus können Ratenzahlungen verein-
bart werden. Das kann auch zum Aus-
gleich der unterschiedlichen Kaufpreis-
vorstellungen genutzt werden, indem
zum Beispiel die Schlussrate von den Er-
trägen abhängt, die der Käufer in zwei
bis fünf Jahren erzielt. Claudia Schle-
bach, Jörg Rummel, Markus Neuner,
IHK für München und Oberbayern |

WWW.DGHYP.DE
GEMEINSAM FINANZIEREN – GEMEINSAM PROFITIEREN.

Umfangreiche
Beratung
Neben den Industrie- und Handelskammern
und den Handwerkskammern bieten die
bayerischen Volksbanken und Raiffeisen-
banken umfangreiche Unterstützung bei der
Unternehmensnachfolge an.

Die Leistungen der Kreditinstitute werden
durch Leistungen aus der genossenschaftli-
chen FinanzGruppe ergänzt. So können die
Volksbanken und Raiffeisenbanken bei Be-
darf zum Beispiel Experten der VR Nachfol-
geBeratung der DZ Bank hinzuziehen. VR
Equitypartner stellt, falls erforderlich, Eigen-
kapital bereit. Aber auch die anderen Ver-
bundpartner bieten in Kooperation mit der
Bank vor Ort umfangreiche Lösungen für
die Unternehmensnachfolge an.

www.vr.de/firmenkunden/
unternehmensziele/
nachfolge-planen

Die IHK für München und Oberbayern hilft
ebenfalls bei der Unternehmensnachfolge,
etwa  mit einer kostenfreien Kurzberatung
im Münchner Existenzgründungsbüro der
IHK (Telefon 089/5116-0).

www.ihk-muenchen.de/
unternehmensnachfolge

Helfen kann auch die Unternehmensbörse
nexxt-change des Bundesministeriums für
Wirtschaft. Sie vernetzt Unternehmer mit
Existenzgründern und verweist
auf regionale Hilfsangebote.

www.nexxt-change.org
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V iele Menschen aus der Generation
der Babyboomer haben erfolgreich

ein Unternehmen gegründet. Bald gehen
sie in Rente. Was passiert mit dem Be-
trieb?
Diese Frage ist auch für Regionalban-

ken relevant. Denn die Unternehmens-
übergabe kann ein attraktives Geschäfts-
feld sein. Allein für den Übergabepro-
zess ergeben sich doppelte Ertragschan-
cen: Der Erwerber nimmt häufig einen
Kredit auf, der Verkäufer möchte den
Erlös anlegen. Zudem gibt es Cross-Sel-
ling-Potenziale mit den Verbundpartnern
der genossenschaftlichen FinanzGruppe.
Das alles bringt zinsunabhängige Er-
träge. Darüber hinaus bleibt dadurch das
Unternehmen Kunde der Bank.
Zahlreiche bayerische Volksbanken

und Raiffeisenbanken bieten entspre-
chende Beratungsleistungen an – nicht
nur für gewerbliche Unternehmer, son-
dern auch für Landwirte. Zwei Beispiele
zeigen, wie das funktionieren kann:

***

Der Bestatter
Andreas Alius weiß, dass der Tod keinen
Kalender hat. Seit 1991 begleitet der Ge-
schäftsführer von „Bestattungen Friede“
– einem Unternehmen mit neun Filialen
in der Regensburger Region – Verstor-
bene auf ihrem letzten Weg. Regelmäßig
bekommt er mit, dass ein Firmeninhaber
plötzlich stirbt, ohne seine Nachfolge ge-
regelt zu haben. Im schlimmsten Fall zer-
streitet sich dann die ganze Familie über
die Frage, wie es mit dem Betrieb weiter-
gehen soll.
Deswegen hat Alius schon lange einen

Notfallkoffer gepackt. In dem sind die
wichtigsten Unterlagen, Verträge, be-
trieblichen Daten und Abläufe zusam-
mengepackt. Doch langsam macht sich
der 50-Jährige auch Gedanken, wann
und an wen er sein Unternehmen über-
geben möchte. Potenzielle Kandidaten
sind seine zwei Kinder, beide Anfang 20.
Sie haben sich aber noch nicht entschie-
den, ob sie den Betrieb einmal weiter-
führen möchten.
„Bestattungen sind ein spezielles Feld.

Das muss man können und mögen“, sagt

Titelthema

Alius. Er nahm deshalb den diesjährigen
Geburtstag zum Anlass, um einen Ver-
kauf durchrechnen zu lassen. Dazu griff
er auf ein entsprechendes Angebot der
Volksbank Regensburg zurück, bei der
er seit 2003 Firmenkunde ist.
Die Beratung zur Unternehmensnach-

folge ist eine Teildisziplin des Geschäfts-
felds „Generationenberatung“, welches
das Oberpfälzer Kreditinstitut seit 2016
systematisch anbietet. Dabei werden Pri-
vat- und Firmenkunden über alle wirt-
schaftlichen Fragen zum Thema Erbe
aufgeklärt. „Unser Anliegen ist es, den
Kunden bei so wichtigen Themen wie
Nachlass und Vorsorge nicht alleine zu
lassen“, sagt Günther Winkler. Dafür hat
er sich 2015 an der Akademie Deutscher
Genossenschaften zum zertifizierten
„EstatePlanner“ fortbilden lassen.
Winkler hält es für richtig, dass sich

Alius schon mit 50 Gedanken über die
Zukunft macht. „Wer das Thema zu spät
angeht, der findet häufig nur noch eine
wenig zufriedenstellende Notlösung“,
sagt der Generationenberater.

Das belegt folgendes Beispiel: Im Jahr
2022 laufen einige Darlehen aus, die
Alius aufgenommen hat. Zusätzlich en-
det dann die Verpflichtung, seiner
Schwiegermutter eine Leibrente zu zah-
len. So hatte er ihr den Betrieb abge-
kauft. Es wäre also ein guter Zeitpunkt,
um entweder neues Kapital ins Unter-
nehmen zu stecken, dieses an die Kinder
zu übergeben oder es an einen externen
Partner zu verkaufen.
Diese Szenarien spielte Winkler für

Alius durch. Das ist komplex, da viele
Faktoren zu bedenken sind: Wie viel ist
das Unternehmen wert? Welches zusätz-
liche Vermögen gibt es? Welche Ver-
pflichtungen müssen weiterhin erfüllt
werden? Zudem muss Winkler berück-
sichtigen, dass Alius nicht nur sich, son-
dern auch seine Ehepartnerin und die
Kinder gut versorgt wissen will. „Des-
halb frage ich immer zuerst, wie viel
Rente die Kunden später einmal erhal-
ten möchten“, sagt der Generationenbe-
rater. Um eine Lösung zu finden, die rea-
listisch ist und den Wünschen des Kun-
den entspricht, kooperiert Winkler je
nach Fall mit Notaren, Rechtsanwälten
und Steuerberatern.
Der gesamte Beratungsprozess für

Andreas Alius nahm rund neun Monate
in Anspruch. Dabei trafen sich der Be-
statter und der Bankberater fünf Mal.
„Die Zusammenarbeit lief sehr ange-
nehm, ich bin sehr zufrieden mit der Be-
ratung durch die Volksbank“, sagt Alius.
Das kann er auch mit dem Ergebnis sein:
Günter Winkler stellte fest, dass der Be-
statter seinen Betrieb nach heutigem
Stand in fünf Jahren verkaufen kann,
falls die Kinder es nicht übernehmen
möchten. Mit der veranschlagten Summe
könnte Alius’ Familie den gewünschten
Lebensstandard bis zu seinem Ableben
halten. Der Bestatter ist beruhigt: „Wir
haben alles richtig gemacht“, sagt er.
Alius ist nicht der einzige, der die

Dienstleistung der Volksbank Regens-
burg schätzt. Jährlich führt Winkler rund
100 vertiefende Gespräche und entwi-
ckelt circa 35 konkrete Nachfolgepläne.
„Das Angebot der Generationenbera-
tung kommt sehr gut an, viele Kunden
sind froh, wenn sie es gemacht haben“,
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Eine Traumlösung für die Nachfolge
Die Übergabe des Betriebs ist für Unternehmer eine der wichtigsten Entscheidungen. Die bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken begleiten sie dabei mit Finanzierungen und Beratung. Zwei Beispiele aus der Praxis.

Für die Zukunft gut aufgestellt: Andreas Alius,
Inhaber von „Bestattungen Friede“ in Regens-
burg, mit Ehefrau Petra.
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sagt Günther Winkler. Und das lohnt
sich im Endeffekt auch für die Bank: Sie
erzielt durch die Beratung zinsunabhän-
gige Einkünfte. Zudem können auch
Produkte und Leistungen der Verbund-
partner wie Versicherungen oder Vermö-
gensübertragungen für die Kunden an-
geboten werden.

***

Der Landwirt
Bei der Hofübergabe vom Senior an den
Junior kann viel falsch laufen. Wenn die
Eltern die Nachfolgeregelung nicht rich-
tig kommunizieren, führt das schnell zu
Streitigkeiten innerhalb der Familie. Ge-
schwister bekommen sich – aufgestachelt
von den Partnern – in die Haare, oder
das zweitgeborene Kind fühlt sich über-
gangen.
Problematisch wird es auch, wenn die

Eltern nicht loslassen können und noch
im Alter von 75 Jahren die Nachkommen
an der kurzen Leine lassen. Ist der Sohn
plötzlich auf sich alleine gestellt und be-
kommt erstmals Einblick in die finanzielle
Situation, folgt häufig das böse Erwachen.
„Bei der Hofübergabe ist es wichtig,

sich rechtzeitig über den Ablauf und die
Vorbereitung Gedanken zu machen“,
sagt Michael Deibler, Leiter Gewerbe
und Landwirtschaft bei der Raiffeisen-
Volksbank Ries. Die Berater des Insti-
tuts weisen Landwirte ab einem Alter
von 60 Jahren darauf hin, sich Gedanken
über die Nachfolge zu machen. Entschei-
den sie sich für eine Beratung, kommt
das Team um Michael Deibler zum Ein-

Titelthema

satz. Die fünf Mitarbeiter kümmern sich
speziell um Investitionen und Nachfolge-
regelungen. Dafür sind sie durch in-
terne Fortbildungskurse geschult. Solche
Kurse bietet auch die ABG an (siehe
Kasten).
Ein Beispiel für eine gelunge Hofüber-

gabe, die Michael Deibler begleitet hat,
ist Familie Östreicher. Diese besitzt einen
Hof mit Rinderzucht und 70 Milchkühen
sowie rund 100 Hektar Agrarfläche. Der
Betrieb liegt in Möttingen, einer Ge-
meinde mit knapp 2.500 Einwohnern im
schwäbischen Landkreis Donau-Ries. Er
gehört der Familie seit 1906 und wurde
lange Zeit von Senior Heinrich in der
vierten Generation geführt. Kurz nach
seinem 65. Geburtstag Ende 2014 ent-
schied er sich, den Hof an die Kinder wei-
terzugeben. Eine andere Lösung – etwa
ein Verkauf – stand nicht zur Debatte.
Das befürwortet auch Deibler: „Der Hof
ist zukunftsorientiert aufgestellt. Für ei-
nen jungen Menschen war die Über-
nahme sehr interessant“, sagt er.
Die Nachfolge hätte kompliziert wer-

den können, immerhin haben Heinrich
und Ehefrau Maria sieben Kinder. Doch
schon frühzeitig hatte sich herauskristal-
lisiert, dass nur Sohn Gerhard Interesse
an der Hofübernahme hatte. Der 38-Jäh-
rige hatte – im Gegensatz zu seinen Ge-
schwistern – eine landwirtschaftliche
Ausbildung durchlaufen und war bereits
2003 in den Betrieb eingestiegen. Die
Geschwister waren sich einig, das Erbe
auszahlen zu lassen und zugunsten ihres
Bruders auf den Hof zu verzichten.
„Eine Traumlösung“, sagt Deibler.

Die erste Station der Östreichers war
der Steuerberater. Dieser erarbeitete ein
steueroptimiertes Modell und gab die
Unterlagen an den Notar. An dieser
Stelle bekam Berater Deibler die Doku-
mente zur Durchsicht. Deibler änderte
nach Rücksprache mit den Landwirten
wenige Bestimmungen im Grundbuch
und der Vertrag wurde beim Notar auf
den Weg gebracht.
Zudem unterstützte die Kreditgenos-

senschaft die Familie bei weiteren For-
malitäten: Behörden informieren, Kon-
ten und Versicherungen überschreiben
oder Kontakt mit Förderbanken herstel-
len gehört für Deibler zum täglichen Ge-
schäft. Mit der Leistung ist Gerhard
Östreicher, der den Betrieb mittlerweile
übernommen hat, rundum zufrieden: „Es
war sehr wichtig, einen finanziellen
Überblick zu erhalten und gleichzeitig
Denkanstöße für mögliche weitere In-
vestitionen zu bekommen“, sagt er.
Auch Michael Deibler empfiehlt sei-

nen Kunden, Geld für die juristische und
steuerliche Beratung in die Hand zu neh-
men. Im Rahmen der Hofübergabe fal-
len für Landwirte vor allem Kosten beim
Steuerberater und Notar an. Die Raiffei-
sen-Volksbank Ries unterstützt langjäh-
rige Kunden kostenlos mit ihren Dienst-
leistungen, allenfalls fallen kleinere Um-
schreibungsgebühren für Kredite an.
„Wer die Hofübergabe nicht richtig
durchführt, der zahlt häufig gewaltig
drauf. Deshalb ist es sinnvoll, sich bera-
ten zu lassen. Dann geht der Betrieb ei-
ner gesicherten Zukunft entgegen“, sagt
Deibler. cd |
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ABG-Seminare
Um Bankmitarbeiter fit für die Beratung zur
Unternehmensnachfolge zu machen, bietet
die ABG 2018 zwei Seminare an:

Herausforderung Unternehmensnachfolge –
für Familienunternehmer und deren Finanzie-
rer (11. April 2018): Das Seminar fokussiert
sich auf die Ziele der Unternehmer bei der
Nachfolgeregelung und vermittelt passendes
Know-how.

Management und Betriebswirtschaft der
 Unternehmensnachfolge aus Banken - und
Unternehmersicht (23.–24. Juli 2018):
Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf
 betriebswirtschaftlichen Fragestellungen
 sowie auf der Nutzung des  Nachfolge -
prozesses für Vertriebsansätze
und Kundenbindung.

Weitere Informationen:
www.abg-bayern.deLandwirt Heinrich Östreicher (li.) und seine Ehefrau Maria (2. v. li.) übergaben den Hof an Sohn

 Gerhard (2. v. re.). Michael Deibler (re.) von der Raiffeisen-Volksbank Ries unterstützte.
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D ie Unternehmensnachfolge ist fast
immer ein unumkehrbarer Prozess,

der viele Unternehmer überfordert, weil
ihnen dafür die Erfahrung und das Know-
how fehlen. Wenn auch noch die eigene

Titelthema

Familie ins Spiel kommt, wird es beson-
ders schwierig: Einer Studie zufolge
schaffen nur 12 Prozent der Familienun-
ternehmer in Deutschland die Weiter-
gabe ihres Betriebs bis in die dritte Gene-

ration. Die Weitergabe bis in die fünfte
Generation gelingt sogar nur einem Pro-
zent der Familienunternehmer.
Woran liegt es, dass viele ihr Unter-

nehmen nicht loslassen können und des-
halb Schwierigkeiten haben, die Nach-
folge zu regeln? Die Gründe sind häufig
in einer hohen emotionalen Bindung des
Unternehmers an sein Lebenswerk zu
suchen. Aber auch die Erkenntnis, dass
mit der Betriebsübergabe der letzte Le-
bensabschnitt beginnt, löst oft Unbeha-
gen aus. So vorteilhaft die enge Verbun-
denheit des Unternehmers an seinen
 Familienbetrieb im operativen Geschäft
ist: Bei der Nachfolgeregelung wird sie
schnell zum Nachteil.

Unstimmigkeiten in Verträgen
Hinzu kommen viele weitere Gründe,
die zum Scheitern einer Betriebsüber-
gabe beitragen können. Häufig entste-
hen Konflikte, wenn zum Beispiel steuer-
liche oder rechtliche Belange der einzel-
nen Familienmitglieder nur unzurei-
chend beachtet oder gar nicht angespro-
chen werden. Hier sind insbesondere
Unstimmigkeiten im Testament sowie in
Gesellschafter-, Ehe- oder Erbverträgen
zu nennen, die im Verlauf der Zeit iso-
liert betrachtet wurden und in der
Summe weder vom Inhalt noch von der
Zielsetzung her übereinstimmen.
Weitere kritische Faktoren auf dem

Weg zu einer geordneten Übergabe sind
im familieninternen Beziehungsgeflecht
zu suchen. Dazu gehört auch fehlende
Ehrlichkeit: Wenn sich zum Beispiel
der Unternehmer moralisch verpflich-
tet fühlt, den Betrieb an seine Kinder
zu übergeben, aber eigentlich eine an-
dere Lösung bevorzugen würde, wird
die Übergabe nur schwer funktionie-
ren. Umgekehrt gilt das auch, wenn der
Nachfolger zur Übernahme gedrängt
wird, in Wahrheit aber kein Interesse hat
und dies nicht klarstellt. Ebenso wird im-
mer wieder zu spät oder gar nicht er-
kannt, dass der potenzielle Nachfolger
aus persönlichen oder fachlichen Grün-
den für eine Betriebsübernahme schlicht
ungeeignet ist. 
Bilden Familienmitglieder wegen Un-

stimmigkeiten in der Nachfolgefrage Al-
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Eine hoch emotionale Angelegenheit
Die Betriebsübergabe in der Familie scheitert oft. Um die vielen Fallstricke zu umgehen, helfen Dritte.
Diese Vermittlerrolle können zum Beispiel die Volksbanken und Raiffeisenbanken übernehmen.
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Damit die Nachfolge nicht zum Drama wird
Bei der Unternehmensübergabe kommt es
häufig zu Streitigkeiten. Deshalb kann es hel-
fen, eine unabhängige dritte Partei einzubin-
den. Hier können zum Beispiel Experten der
Volksbanken und Raiffeisenbanken als Ver-
mittler auftreten. Folgende Tipps können hel-
fen, die Lage zu entspannen:

• Eine ganzheitliche Betrachtung der Nach-
folge ist unerlässlich: Liegt der Fokus auf
Einzelaspekten wie einer steueroptimierten
Übergabe, wird schnell etwas übersehen. 

• Alle Betroffenen sollten konsequent in die
Nachfolgeregelung eingebunden werden,
damit sich niemand übergangen fühlt.

• Eine offene Kommunikation nach innen und
außen lässt Irritationen im Idealfall gar
nicht erst aufkommen. Dazu können regel-
mäßige Familienworkshops sowie Gesell-
schafterversammlungen beitragen.

• Der Seniorchef sollte seinen Nachfolger
nach objektiven Kriterien auswählen und

auf eine konsequente Rollentrennung zwi-
schen Familie und Unternehmen achten.

• Juniorchefs benötigen Gestaltungsfreiheit.
Unternehmer und Nachfolger sollten klar
vereinbaren, ob und gegebenenfalls welche
Befugnisse der Seniorchef im Unternehmen
behält. Am besten ist ein klarer Schnitt,
auch wenn die Trennung vom eigenen Le-
benswerk nicht immer leicht fällt.

• Guter Rat ist Gold wert: Experten und Men-
toren sollten frühzeitig in die  Nachfolge -
regelung eingebunden werden.

• Wirtschaftsmediatoren helfen bei der Kon-
fliktprävention oder -lösung, nur im absolu-
ten Notfall sollte Streit über einen Rechts-
anwalt ausgetragen werden. Auch ein Bei-
rat kann die Nachfolge moderieren.

• Familienstrategien beugen Streit vor. Denn
Regeln, die sich alle Familienmitglieder ge-
meinsam geben, werden eher eingehalten
als einseitige Entscheidungen. |
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lianzen, kann das zu Pattsituationen füh-
ren und den Gesellschafterkreis zersplit-
tern. Solche Barrieren können das Un-
ternehmen und insbesondere auch die
Unternehmensnachfolge nachhaltig läh-
men und blockieren.
Versäumen es die Beteiligten zudem,

den Ablauf der Nachfolge klar zu defi-
nieren und alle Schritte schriftlich zu
vereinbaren, sind Konflikte program-
miert. Betroffene berichten immer wie-
der von erheblichem Streit, wenn sich
der Senior in betriebliche Entscheidun-
gen seines Nachfolgers einmischt. Das
passiert häufig, wenn im Vorfeld Ent-
scheidungskompetenzen und Zuständig-
keiten zwischen Senior und Junior nicht
ausreichend geklärt wurden. 

Altersvorsorge des Seniors
Letztendlich spielt auch die wirtschaftli-
che Stärke des Familienunternehmens
bei der Übergabe eine wichtige Rolle. Ist
der Betrieb gesund, finden sich in der
Regel deutlich mehr Interessenten für
eine Übernahme wie bei einem Unter-
nehmen mit Investitionsrückstau. Die
Altersversorgung des Seniors ist ebenso
von Bedeutung. Hat dieser privat nicht
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ausreichend vorgesorgt, kann die Nach-
folge durch einen zu hohen Kaufpreis
belastet werden. In der Praxis werden oft
Vereinbarungen mit dem Nachfolger ge-
troffen, die den Senior nach der Über-
gabe über das Unternehmen absichern.
Diese damit verbundenen Zahlungen
können kleine Familienunternehmen er-
heblich belasten. 
Die Faktoren, warum eine Unterneh-

mensnachfolge scheitern kann, sind also
äußerst vielfältig. Wie kann ihnen vorge-
beugt werden? Bei Problemen können
zum Beispiel ein Beirat oder auch Me-
diatoren alle Beteiligten wieder an einen
Tisch bringen. Auch eine frühzeitige Re-
gelung der Nachfolge sowie ein Notfall-
koffer mit den wichtigsten Informatio-
nen und Vollmachten können mögliche
Konfliktsituationen bereits im Vorfeld
entschärfen, falls der Betriebsinhaber
überraschend ausfällt.
Familienstrategien oder -verfassungen

können helfen, die Nachfolgeregelung zu
versachlichen. Denn Konflikte mit emo-
tionalem Ursprung werden oft unter-
schätzt. Bestimmen erst einmal Neid,
Missgunst oder auch konträres Gerech-
tigkeitsempfinden bei verschiedenen Fa-

milienmitgliedern die Diskussion, rückt
eine einvernehmliche Lösung in weite
Ferne. Auch Beiräte oder Nachfolgebei-
räte können das Familienklima positiv
beeinflussen. Denn Ehrlichkeit und Of-
fenheit in der gesamten Familie spielen
im täglichen Geschäft eines Familienun-
ternehmens genauso eine bedeutende
Rolle wie bei der Firmenübergabe. 

Neutrale Begleitung ist ratsam
Es empfiehlt sich daher, einen Nachfol-
geprozess stets in einem vollumfängli-
chen Kontext zu betrachten und von ei-
nem neutralen Dritten begleiten zu las-
sen. Dieser sollte in der Lage sein, steu-
erliche, rechtliche und betriebswirt-
schaftliche Zusammenhänge zu verste-
hen und dabei das große Ganze im Fo-
kus zu behalten. Jedes Familienunter-
nehmen sollte sich bewusst machen, dass
die Nachfolgeregelung ein Prozess ist,
der hochkomplex ist, ein sehr hohes
Konfliktpotenzial birgt und wohlüber-
legt vorzubereiten ist. Niklas Offermann,
Institut für Wirtschaftsberatung, Meinerz-
hagen/Prof. Dr. Diethard B. Simmert, In-
ternational School of Management, Dort-
mund/Frankfurt am Main |

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

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

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

DIE PRIVATE 
KRANKENVERSICHERUNG
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D ie meisten Mittelständler möchten
ihren Betrieb an die nächste Gene-

ration weitergeben. Doch das klappt
bei Weitem nicht immer. Nach Zahlen
des Bonner Instituts für  Mittelstands -
forschung (IfM) übertragen bei  Fa -
milienunternehmern nur gut die Hälfte –
54 Prozent – ihren Betrieb an die ei-
 genen Kinder beziehungsweise an an-
dere Familienangehörige. 29 Prozent
verkaufen das Unternehmen oder bieten
externen Führungskräften die Chance,
sich einzukaufen. 17 Prozent der Ei gen-
tümer übergeben die Firma an  Mitar -
beiter.
Eine Umfirmierung in eine Genossen-

schaft haben viele Betroffene nicht auf
dem Zettel. Dabei kann diese ein geeig-
neter Weg sein, das Lebenswerk des Un-
ternehmers und die Arbeitsplätze in der
Region zu erhalten. Die Überführung
kann dabei als Umwandlung nach den
Bestimmungen des Umwandlungsgeset-
zes oder durch Verkauf an eine neu zu
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gründende Genossenschaft ausgestaltet
werden.

Gleitender Übergang
In der Genossenschaft haben beispiels-
weise Mitarbeiter die Möglichkeit, das
Unternehmen als neue Eigentümer wei-
terzuführen. Vorteil für den bisherigen
Inhaber ist, dass er keinen externen Käu-
fer suchen muss und ein gleitender
Übergang von ihm auf die neue Füh-
rungsmannschaft erfolgen kann. Zudem
besteht bereits ein Vertrauensverhältnis
zwischen ihm und seinen Mitarbeitern
und die neuen Gestaltungs- und Verant-
wortungsbereiche können zu einer wei-
teren Motivation der Beschäftigten füh-
ren. Der Senior beziehungsweise die Fa-

milie kann weiterhin Mitglied der Ge-
nossenschaft sein und die weitere Fort-
entwicklung begleiten. Mit der Überfüh-
rung in eine Genossenschaft geht auch
ein Schutz der strategischen und vertrau-
lichen Unternehmenswerte einher. 
Natürlich muss im Vorfeld der Über-

nahme vieles geklärt werden – insbeson-
dere geht es darum, den Unternehmens-
wert zu bestimmen und die Finanzierung
sicherzustellen. Neben den Mitarbeitern
haben auch regionale Akteure und Ge-
schäftspartner die Möglichkeit, sich als
Anteilseigner an der Genossenschaft zu
beteiligen. Sie unterstützen damit die Fi-
nanzierung und tragen zum Fortbestand
des Unternehmens bei.
Durch die Übernahme des Unterneh-

mens schlüpfen die Mitarbeiter in neue
Rollen, für die sie ausreichend qualifi-
ziert werden müssen. Sie sind nun nicht
mehr „nur“ Mitarbeiter, sondern Eigen-
tümer und insbesondere in ihrer Funk-
tion als Vorstand oder Aufsichtsrat selbst
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Werte und Arbeitsplätze erhalten
Eine günstige, aber bislang selten praktizierte Form des Generationenwechsels ist die rechtliche Umwandlung eines
Unternehmens in eine Genossenschaft. Der GVB bietet für den gesamten Prozess fachkundige Unterstützung an.

Weitere Informationen zur Rechtsform eG, 
zum Gründungsprozess und zu den
Unterstützungsangeboten des GVB:
www.gv-bayern.de/
genossenschaften-gruenden

Gruppenfoto: Die zehn Landwirte der Frankenfarm eG aus Himmelkron in Oberfranken gründeten 2016 eine Genossenschaft, um den Mitgliedern und
ihren Familien eine geordnete Nachfolge zu ermöglichen (vgl. „Profil“ 6/2017, S. 39).
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für den Erfolg des Unternehmens wie
auch für die Sicherung ihrer Arbeits-
plätze verantwortlich. Bei Bedarf kann
der Vorstand externes kaufmännisches
oder Management-Know-how hinzuzie-
hen. Durch die transparenten Organisa-
tionsstrukturen in der Genossenschaft
sind die Verantwortlichkeiten klar gere-
gelt und die demokratische Mitbestim-
mung jedes einzelnen Anteilseigners ist
gewährleistet.

Tradition weiterführen
Bewährtes aus der Unternehmenskultur
wie eine teamorientierte Betriebsfüh-
rung oder bestimmte Werte im Umgang
mit den Mitarbeitern lassen sich in einer
Genossenschaft leicht fortführen und
eine Weiterentwicklung aktiv gestalten.
Die Mitarbeiter können auf der beste-
henden Organisations- und Infrastruktur
wie auch den Geschäftsbeziehungen mit
Kunden, Lieferanten und Banken auf-
bauen, ohne diese Strukturen zu gefähr-
den. Ihr Know-how lässt sich für die Wei-
terentwicklung des Betriebs als Genos-
senschaft gewinnbringend nutzen. Das
regional verwurzelte Unternehmen
bleibt in seiner Struktur und den Ge-
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schäftskontakten als nachhaltiger Wirt-
schaftsfaktor bestehen. 
Die Genossenschaft bietet so die Mög-

lichkeit, spezifische regionale Angebote
aufrechtzuerhalten und Traditionen mit
neuen Eigentümern weiterzuführen. Ge-
rade in ländlichen Räumen tragen ge-
nossenschaftliche Unternehmen zur Auf-
rechterhaltung der Wirtschafts- und In-
frastruktur, zur Sicherung von Arbeits-
plätzen und damit zur regionalen Wert-
schöpfung bei. 
Ob Verkauf oder Überführung in eine

eG – stets sind die Phasen der Übergabe
die gleichen: Rechtzeitige Vorbereitung,
Unternehmensbewertung, Suche eines
Käufers beziehungsweise Vorbereitung
der Mitarbeiter auf die Übernahme,
 Klärung der Finanzierung und Vertrags-
 abschluss. Die Unternehmensnachfolge
wird in vielen Fällen durch die Partner
der genossenschaftlichen FinanzGruppe
kompetent begleitet. Der Genossen-
schaftsverband Bayern bietet fachkun-
dige Unterstützung für den gesamten
Prozess zur Überführung in eine Genos-
senschaft an. Erika Henger/Wolfdieter
von Trotha, Bereich Beratung Ware und
Dienstleistung |

Eine Rechtsform
für Nachfolger
Neun Gründe, warum eine Genossenschaft
die geeignete Rechtsform für eine Unter-
nehmensnachfolge sein kann:

1. Das Lebenswerk des Inhabers wird in ein
regional verwurzeltes Unternehmen
überführt.

2. Der Senior kann am Unternehmen betei-
ligt bleiben und sich erst nach und nach
aus dem Betrieb zurückziehen.

3. Die Familie kann sich gleichberechtigt
am Unternehmen beteiligen.

4. Arbeitsplätze bleiben erhalten. Das moti-
viert die Mitarbeiter.

5. Der Unternehmer spart sich die Suche
nach einem externen Käufer.

6. Strategische und vertrauliche Unterneh-
menswerte bleiben im Betrieb.

7. Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lie-
feranten und Banken werden fortgeführt.

8. Die Mitarbeiter können ihr Know-how
weiter einsetzen, da sie den Betrieb und
die Geschäftspartner kennen.

9. Weitere Partner können als Anteilseigner
frisches Beteiligungskapital in die Genos-
senschaft einbringen. |

Jetzt beraten lassen 

oder online berechnen.

Ihr Auto ist für Sie nicht einfach nur ein Auto. Deshalb bieten wir Ihnen auch nicht einfach 
nur irgendein Versicherungspaket für alles. Sondern: auf Sie zugeschnittene Versicherungslösungen 
und Beratung, passend zu Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Erfahren Sie mehr in den 
Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de

IHR PLUS: KFZ-VERSICHERT
NACH IHREM GESCHMACK.
Service und Leistungen so individuell wie Sie.

Profil_11-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  26.10.17  12:28  Seite 25

http://www.ruv.de


A b dem 25. Mai 2018 wird die Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO)

und das deutsche Begleitgesetz – Bun-
desdatenschutzgesetz neue Fassung
(BDSG) – für alle Unternehmen recht-
lich verbindlich. Die DSGVO löst die
EG-Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr
1995 ab, die keine hinreichenden Ant-
worten mehr auf datenschutzrechtliche
Herausforderungen des digitalen Zeital-
ters geben kann. Verbunden ist damit
eine Europäisierung des Datenschutz-
rechts: Die DSGVO wird als EU-Ver-
ordnung in der gesamten Europäischen
Union unmittelbar zu beachten sein.
Die DSGVO regelt das Datenschutz-

recht nahezu umfassend: zentrale Vor-
schriften zur Rechtmäßigkeit der Daten-
verarbeitung, zu den Rechten von Be-
troffenen oder zur Auftragsverarbeitung
gelten künftig unmittelbar als europäi-
sches Recht. Das BDSG beschränkt sich

dagegen auf ergänzende Vorschriften
und einzelne Randbereiche, die nicht
 europarechtlich harmonisiert sind – etwa
die Schwelle für die Bestellung eines
 Datenschutzbeauftragten oder den Ar-
beitnehmerdatenschutz. 

Ausnahmen bei Datenverarbeitung 
Wie bislang das BDSG normiert auch
die DSGVO ein generelles „Verbot der
Datenverarbeitung mit Erlaubnisvorbe-
halt“. Das bedeutet, dass jegliche Form
der Nutzung personenbezogener Daten
im Grundsatz verboten ist. Ausnahmen
gelten, wenn die Datenverarbeitung
durch eine Rechtsvorschrift legitimiert
ist (Art. 6 Abs. 1 DSGVO), oder insbe-
sondere, wenn der Betroffene eingewil-
ligt hat (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).
Erlaubt ist die Datenverarbeitung, so-

weit erforderlich, darüber hinaus zur
 Erfüllung eines Vertrags, zur Erfüllung

einer rechtlichen Verpflichtung, zum
Schutz lebenswichtiger Interessen des
Betroffenen oder eines Dritten, zur
Wahrnehmung einer Aufgabe im öffent-
lichen Interesse oder in Ausübung öf-
fentlicher Gewalt, ferner zur Wahrung
berechtigter Interessen des Verantwort-
lichen, sofern nicht die Interessen oder
Grundrechte des Kunden überwiegen.
Die Einwilligung muss freiwillig, in in-

formierter Weise und unmissverständlich
erfolgen, um wirksam zu sein. Anders als
nach geltendem Recht braucht die Ein-
willigung jedoch nicht mehr schriftlich
erteilt zu werden. Dies eröffnet Banken
neue Möglichkeiten etwa im Bereich des
Vertriebs, wo eine mündliche Zustim-
mung zur Verwendung persönlicher An-
gaben ausreichen kann. Allerdings liegt
die Beweislast für das Vorliegen der Ein-
willigung weiterhin bei dem jeweiligen
Kreditinstitut. Somit wird der Verbund-

26 Profil•11. 2017

Bereit für das digitale Zeitalter
Ab Frühjahr 2018 gelten neue Regeln beim Datenschutz. „Profil“ zeigt, was auf Kreditgenossenschaften zukommt.
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datenklausel weiterhin zentrale Bedeu-
tung in der Vertriebspraxis zukommen,
sofern Daten an Drittunternehmen über-
mittelt werden sollen. Anders als bisher
ist der Betroffene auf die jederzeitige
Widerrufbarkeit der Einwilligung zwin-
gend hinzuweisen. 
Größere Bedeutung als bislang wird

die Interessenabwägung als Rechtmä-
ßigkeitsgrund im Rahmen der Datenver-
arbeitung erlangen. Denn während auf
Grundlage des bisherigen BDSG bereits
ein „schutzwürdiges Interesse“ des Be-
troffenen am Ausschluss der Verarbei-
tung ausreichte, um die Interessenabwä-
gung zugunsten des Kunden ausfallen zu
lassen, müssen künftig dessen „Interes-
sen oder Grundrechte und Grundfreihei-
ten“ überwiegen. Somit wird die Daten-
nutzung auf Grundlage einer Interessen-
abwägung zum Beispiel im Vertrieb
leichter möglich sein, als nach bisheriger
Rechtslage. Zu beachten ist jedoch die
neue Informationspflicht in diesen Fäl-
len: Die Bank muss dem Kunden die be-
rechtigten Interessen mitteilen, die ver-
folgt werden. Auch ist der Kunde auf ein
Widerspruchsrecht im Falle der Anspra-
che hinzuweisen.
Abzuwarten bleibt, inwieweit die Da-

tenschutzaufsichtsbehörden ihre Verwal-
tungspraxis anpassen. Bislang haben sie
eine Datenverarbeitung auf Grundlage
einer Interessenabwägung sehr häufig im
Interesse des Verbrauchers abgelehnt.

Videoüberwachung zulässig
Eine spezialgesetzliche Regelung zur Vi-
deoüberwachung enthält die DSGVO
nicht. Diese bleibt aber zulässig auf
Grundlage einer Interessenabwägung be-
 ziehungsweise infolge arbeitssicherheits-
rechtlicher Vorgaben. Eine ausdrückli-
che Vorschrift findet sich jedoch weiter-
hin im BDSG, womit Rechtsunsicherhei-
ten vermieden werden. Mit einer durch-
greifenden Änderung der Verwaltungs-
praxis der Landesdatenschutzämter ist
daher nicht zu rechnen.
Einen erheblich höheren Stellenwert

als im bisherigen BDSG genießen die
Rechte der von der Datenverarbeitung
betroffenen Person. Dies gilt insbeson-
dere für neue Informationspflichten der
Bank gegenüber dem Kunden, dessen
Daten verarbeitet werden.
Die Informationspflichten umfassen

unter anderem Name und Kontaktdaten
des Verantwortlichen sowie des Daten-
schutzbeauftragten – allerdings ohne
Nennung der Person. Dazu kommen bei-
spielsweise verarbeitete Datenkatego-

Kreditgenossenschaften

rien, Empfänger von Daten, Zweck der
Verarbeitung, Rechtsgrundlagen, der
Hinweis auf ein Widerrufsrecht im Fall
einer Einwilligung, Speicherdauer und
Betroffenenrechte. Die Informations-
pflicht besteht aber nicht, wenn der be-
troffene Kunde bereits über Informatio-
nen verfügt. Bestandskunden müssen so-
mit nicht bei jedem Geschäftskontakt er-
neut mit den Informationen versorgt
werden.

Informationsbogen für Kunden
In der Bankpraxis wird Kunden ein In-
formationsbogen – gegebenenfalls elek-
tronisch – zur Verfügung gestellt werden
müssen. Ein entsprechendes Muster wird
im Rahmen des DSGVO-Projekts beim
BVR, an welchem der GVB mitwirkt, al-
len Instituten zur Verfügung gestellt.
Weitere Rechte des Kunden umfassen

ein Auskunftsrecht ähnlich der bekann-
ten Regelungen aus dem BDSG – aller-
dings einschließlich eines Anspruchs auf
Kopie der betreffenden Daten –, Berich-
tigungsansprüche bei fehlerhaften Daten
und Löschungsansprüche, wenn die Da-
tenverarbeitung nicht mehr notwendig
beziehungsweise rechtswidrig ist. 
Das neue „Recht auf Datenportabili-

tät“ (Art. 20 DSGVO) beschränkt sich
auf personenbezogene Daten, die der
Betroffene „zur Verfügung gestellt hat“.
Die Vorschrift zielt somit eher auf so-
ziale Netzwerke. Sie gilt aber für alle

Verantwortlichen – auch Kreditinstitute –
und ist teilweise deckungsgleich mit dem
Kontowechselservice nach dem Zah-
lungskontengesetz.
Die aus dem BDSG bereits bekannte

„Auftragsdatenverarbeitung“ bleibt in
Form der „Auftragsverarbeitung“ nach
deutschem Vorbild erhalten. Der Auf-
tragsverarbeiter – zum Beispiel eine Re-
chenzentrale – ist insoweit nicht „Dritter“
nach der DSGVO. In Zukunft hat aber
auch der Auftragnehmer eigene daten-
schutzrechtliche Pflichten zu beachten.
Die Privilegierung im Rahmen der
 „Auftragsverarbeitung“ ist angesichts des
oben genannten „Verbots mit Erlaubnis-
vorbehalt“ Voraussetzung für das Funk-
tionieren der arbeitsteiligen Wirtschaft.
Wie bislang schreibt das Gesetz vertrags-
inhaltliche Mindestanforderungen vor.

Meldepflichten bei Datenpannen
Im Fall von Datenpannen gelten wie bis-
lang Meldepflichten an den Betroffenen
sowie die Aufsichtsbehörde. Handlungs-
bedarf besteht hinsichtlich einer Mel-
dung an das Landesamt künftig bereits
bei einem geringen Risiko für Rechte
und Freiheiten des Kunden. Eine Mittei-
lung an den Betroffenen hat allerdings
nur noch zu erfolgen, wenn ein hohes
 Risiko für dessen Rechte und Freiheiten
vorliegt. 
Weiterhin im nationalen Recht wird

der Schwellenwert zur Bestellung eines
Datenschutzbeauftragten festgelegt. Das
BDSG sieht eine Grenze von mindestens
zehn Mitarbeitern vor, die ständig mit
der automatisierten Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten befasst sind. Aktu-
ell gilt noch zusätzlich eine Grenze von
20 Mitarbeitern für die Verarbeitung „auf
andere Weise“. Die Aufgaben des Daten-
schutzbeauftragten nach der DSGVO
ähneln denjenigen nach dem bisherigen
BDSG. Neu hinzu kommt zum Beispiel
die  sogenannte Datenschutz-Folgenab-
schätzung (Art. 35 DSGVO), deren An-
wendungsbereich noch strittig ist. For-
mell ist die Datenschutz-Folgenabschät-
zung allerdings durch das Unternehmen
vorzunehmen, nicht den Datenschutzbe-
auftragten.
Alle wesentlichen Pflichten aus der

DSGVO sind bußgeldbewehrt. Im Ver-
gleich zur aktuellen Rechtslage erfolgt
ein massiver Anstieg des Bußgeldrah-
mens auf zum Teil bis zu 20 Millionen
Euro oder 4 Prozent des Jahresumsatzes.
Darüber hinaus kennt die DSGVO auch
ein Recht auf Schadensersatz (Art. 82ff).
Steffen Hahn, Prüfungsbereich Banken |
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Leistungen des GVB
zur DSGVO
Der GVB ist maßgeblich am BVR-Projekt zur
Umsetzung der DSGVO beteiligt. So arbeitet
der Verband intensiv an einem umfassen-
den Leitfaden mit, den der BVR voraussicht-
lich Ende 2017 veröffentlicht. Daneben un-
terstützt der GVB seine Mitglieder bei der
Umsetzung der Richtlinie mit zahlreichen
Dienstleistungen: Der Verband erstellt Mus-
tertexte, -verträge und –infobögen. Zudem
wird die Musterarbeitsanweisung zum Da-
tenschutz durch den GVB gemeinsam mit
den übrigen Regionalverbänden überarbei-
tet und ab 2018 angeboten. Darüber hinaus
bietet der Verband auf Wunsch eine indivi-
duelle rechtliche Beratung zur DSGVO an.
Der GVB entwickelt zum DSGVO Seminare
und Webinare, die die ABG anbietet.

Weiterführende Informationen finden 
GVB-Mitglieder auf der
 Themenseite zur DSGVO:
www.gv-bayern.de/
datenschutzgrundverordnung
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Profil: Herr Brinkhaus, die EU-Kommis-
sion möchte die Befugnisse der euro-

päischen Finanzaufsichtsbehörden (ESAs)
erweitern und den Einfluss der nationalen
Aufseher zurückdrängen. Sie lehnen das in
dieser Form ab. Warum?

Ralph Brinkhaus: Wir sind zu einem Dia-
log über die Neuausrichtung der europäi-
schen Aufsichtsbehörden bereit. An den
Anfang der Diskussion gehört aber, erst
einmal grundlegende Prinzipien der Auf-
sicht zu klären. Wir beobachten mit Sorge,
dass die europäischen Aufsichtsbehörden
in den letzten Jahren eine zusätzliche Re-
gulierungswelt aufmachen – neben der ei-
gentlichen Regulierung durch den euro-
päischen Gesetzgeber. Bei den sogenann-
ten Level 2- und Level 3-Maßnahmen kri-
tisieren wir einmal die schiere Menge.
Aber auch in Bezug auf den Inhalt sehen
wir eine Tendenz, dass Fragen von den
ESAs geregelt werden, die eigentlich vom
europäischen Gesetzgeber selbst geregelt
werden müssten. Denn nur der ist direkt
demokratisch legitimiert, wenn es um die
teilweise sehr einschneidenden Maßnah-
men geht. Zum zweiten differenziert die
Regulierungswelt aus Brüssel zu wenig
zwischen den unterschiedlichen Institu-
ten. Was für große Banken passt, passt
nicht automatisch auch für kleinere und
mittlere Banken. Der Proportionalitätsge-
danke wird leider immer noch zu wenig
beachtet. In Deutschland haben wir ein
Interesse daran, dass es auch in Zukunft
noch kleinere und mittlere Banken gibt.
Das muss sich in einem abgestuften Regu-
lierungsaufwand niederschlagen.

Profil: Allein die bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken müssen schon heute
Bürokratiekosten in Höhe von 138 Millionen
Euro pro Jahr stemmen. Künftig soll die eu-
ropäische Finanzbranche auch noch Haupt-
zahler für die ESAs werden. Ist diese zusätz-
liche Belastung verhältnismäßig?

Brinkhaus: Die Lasten, die der Finanz-
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branche aufgebürdet wurden, haben eine
kritische Grenze erreicht. Die bisherige
Regulierung war notwendig und eine
Konsequenz aus der Finanzkrise. Es
kann aber nicht immer noch weiter
draufgesattelt werden. Wenn jemand
neue Kosten für unabänderlich hält,
dann sollte er auch sagen, an welcher an-
deren Stelle die Institute im Gegenzug
entlastet werden können. Die Europäi-
sche Kommission selbst erklärt: In dem
Maße, wie Beiträge zugunsten der ESAs
eingeführt werden, gehen die Beiträge
an die nationalen Aufsichtsbehörden zu-
rück. Das reicht uns nicht. Wir wollen
klare Regelungen, nach denen die Ban-
ken nicht stärker belastet werden als
derzeit.

Profil: Sie haben die Level 3-Maßnahmen
bereits erwähnt. Die EU-Kommission
schlägt nun vor, sich selbst als Schiedsrich-
ter einzusetzen, wenn eine nachgeordnete
Behörde wie die ESAs ihr Mandat über-
schreitet. Wäre die demokratische Kontrolle
auf diesem Weg ausreichend gewährleistet?

Brinkhaus: Auch hierüber wollen wir
noch einmal vertieft diskutieren. Die Eu-
ropäische Kommission ist Teil der Exe-
kutive – wie die ESAs selbst. Ich meine,

dass die Entscheidung, ob eine Ermäch-
tigung überschritten wurde oder nicht,
am besten der europäische Gesetzgeber
selbst treffen sollte.

Profil: Der Mittelstand schätzt die Regional-
banken als verlässliche Finanzierungspart-
ner. Doch diese müssen immer mehr Kapa-
zitäten für regulatorische Vorgaben aufwen-
den, die eigentlich auf internationale Groß-
banken zugeschnitten sind. Was sollte ge-
tan werden, um eine Beeinträchtigung der
Mittelstandsfinanzierung zu verhindern?

Brinkhaus: Wir setzen uns dafür ein, den
Proportionalitätsgedanken in allen Be-
reichen zu verwurzeln. Das betrifft die
Regulierungsvorschriften, genauso aber
auch die operative Aufsicht. Auf europäi-
scher Ebene haben wir hier ein dickes
Brett zu bohren, denn nicht immer gibt
es genügend Verständnis für die Beson-
derheiten unserer deutschen Banken-
landschaft. Auch auf nationaler Ebene
wollen wir Maßnahmen prüfen. Es darf
natürlich keinerlei Abstriche an solchen
Vorschriften geben, die zentral für die Fi-
nanzstabilität sind. Das sollte aber genü-
gend Raum lassen, in bestimmten Berei-
chen – wie zum Beispiel beim Berichts-
wesen – Erleichterungsmöglichkeiten für
kleinere und mittlere Banken herauszu-
filtern. Da auch unsere Gesprächspart-
ner für eine mögliche Koalition, die FDP
und die Grünen, für mehr Proportionali-
tät werben, sehen wir gute Chancen für
eine Umsetzung.

Profil: Die EU-Kommission möchte die ins
Stocken geratenen Gespräche über einen
gemeinschaftlichen europäischen Einlagen-
schutz wieder in Schwung bringen (siehe
rechte Seite). Die bisherige Bundesregie-
rung hat die Pläne abgelehnt. Wie stehen
die Chancen, dass auch die künftige Bun-
desregierung diese Position beibehält?

Brinkhaus: Wir sehen derzeit kein Be-
dürfnis für eine Vergemeinschaftung der
Einlagensicherung. Erst einmal gehören
die bisherigen Schritte zur Bankenunion
gefestigt und optimiert. Vor allem müs-
sen wir die Risiken, die von Banken für
Staaten ausgehen und umgekehrt, weiter
reduzieren. Damit meine ich zum Bei-
spiel, die Nullgewichtung von Staatsan-
leihen bei den Eigenkapitalvorschriften
zu überdenken. Das kann kein Hauruck-
prozess sein, aber wir sollten jetzt den
Prozess einleiten.

Profil: Vielen Dank für das Interview! fc |

„Die Lasten erreichen
eine kritische Grenze“
Ralph Brinkhaus kritisiert die Pläne der EU-Kommission, den europäischen
Finanzaufsichtsbehörden mehr Macht einzuräumen. Zugleich fordert der
 Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, den 
Proportionalitätsgedanken stärker zu verwurzeln.
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EDIS überzeugt noch immer nicht
Die EU-Kommission hat eine neue Initiative für ein europäisches Einlagensicherungssystem (EDIS) gestartet.
Die Vorschläge stoßen weiterhin auf Kritik, wie zahlreiche Reaktionen zeigen.

Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralver-
bands des Deutschen Handwerks (ZDH): „Europa ist
Vielfalt. Um diese zu wahren, gilt es, die Eigenverantwor-
tung der Mitgliedsstaaten aufrechtzuerhalten beziehungs-
weise zu stärken. Eigenverantwortung bedeutet, dass alle
Mitgliedsstaaten selbst für die Einlagensicherung ihrer
Banken zuständig sind. Ein zentrales eu-
ropäisches Einlagensicherungssystem,
wie es die EU-Kommission vorschlägt,
negiert diese Eigenverantwortung der
Mitgliedsstaaten und droht damit, das
Vertrauen der Einleger zu beschädigen.
Zudem würde ein solches europäisches
System die für die Mittelstandsfinanzie-
rung besonders wichtigen kleineren regionalen Banken in
Deutschland stärker belasten, obwohl diese einerseits ein
niedriges Risikoprofil haben und andererseits über ei-
gene bewährte Sicherungssysteme verfügen. Es ist zu be-
fürchten, dass sich dadurch die Finanzierungskonditionen
gerade für mittelständische Unternehmen verschlechtern
und Kredite teurer werden. Zwar erfordert eine Banken-
union, dass in den Mitgliedsstaaten der Eurozone einheit-
liche europäische Standards für die Einlagensicherungen
gelten. Sie braucht jedoch kein Einlagensicherungssystem
mit gemeinschaftlicher Haftung. (…) Auch in der Ban-
kenunion muss der Grundsatz gelten: Risiko und Haftung
gehören in eine Hand. Vorrangig müssen deshalb in allen
Mitgliedsstaaten die tatsächlichen Bankenrisiken offen-
gelegt und abgesichert werden.“ |

Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ Bank: „Mit ihren
überarbeiteten Vorschlägen kommt die Kommission Kri-
tikern entgegen, ohne jedoch das Grundproblem zu be-
seitigen: Vor dem Hintergrund gravieren-
der Risikoungleichgewichte auf den na-
tionalen Bankenmärkten in Europa birgt
EDIS die Gefahr, dass eine Vergemein-
schaftung von Risiken ohne risikoge-
rechte Beiträge der Banken in eine Trans-
ferunion führt. Eine verpflichtende ge-
samteuropäische Einlagensicherung kann
den beträchtlichen Risikounterschieden zwischen den im-
mer noch weitgehend zersplitterten nationalen Märkten
nicht gerecht werden und ist daher weiterhin abzuleh-
nen.“ |

Bert Van Roosebeke, Fachbereichsleiter am Centrum für
europäische Politik (cep): „Zwar sollen sich die Einlagen-
sicherungssysteme nach Vorstellungen der Kommission

zuerst nur gegenseitig Kredite gewähren
müssen. Auf eine Verlustteilung soll zu-
erst verzichtet werden. Die Kommission
will aber Kredite bis zu 90 Prozent des Li-
quiditätsbedarfs vorschreiben. In ihrem
ursprünglichen Vorschlag war nur von 20
Prozent die Rede. Gleichzeitig lässt die
Kommission im Unklaren, wie viele Mit-

tel die nationalen Einlagensicherungssysteme überhaupt
vorhalten müssen. In der Kombination beider Faktoren
kann diese massive Erhöhung der Liquiditätshilfe einer
Verlustdeckung gleichkommen. Dies wäre mit massiven
Fehlanreizen und Umverteilungseffekten verbunden, wie
schon im ursprünglichen Kommissionsvorschlag.“ |

Markus Ferber, Erster Stellvertretender Vorsitzender des
Ausschusses für Wirtschaft und Währung im Europäi-
schen Parlament: „Die EU-Kommission ist noch immer
von der Idee besessen, dass die Bankenunion nur dann
vollendet ist, wenn Risiken vergemeinschaftet werden.

Das ist aber grundfalsch. (...) Bevor im-
mer neue Institutionen zur Bankenunion
hinzugefügt werden und Risiken verge-
meinschaftet werden, müssen erstmal Ri-
siken abgebaut werden. Die Kommission
sieht langsam ein, dass sie für ihre ur-
sprünglichen Vorschläge keine Mehrheit
bekommt. Auch die abgeschwächte Ver-

sion eines vergemeinschafteten Einlagensicherungssys-
tems geht immer noch zu weit. Mein Credo war und ist,
dass der deutsche Kleinsparer am Ende nicht für marode
Banken in Südeuropa haftet.“ |

Burkhard Balz, finanzpolitischer Sprecher der EVP-
Fraktion im Europäischen Parlament: „Der Vorstoß der
EU-Kommission ist ein Eingeständnis, dass der bisherige
EDIS-Vorschlag keine mehrheitliche Un-
terstützung bei den Gesetzgebern findet
und damit gescheitert ist. Die Kommis-
sion versäumt es aber, daraus die richti-
gen inhaltlichen Schlüsse zu ziehen. Über
die Mitteilung der Kommission werden
die grundsätzlichen Probleme nicht ge-
löst, die bei EDIS existieren. Die Fehlan-
reize von EDIS bleiben bestehen, solange Risikoreduk-
tion und nationale Eigenverantwortung nicht priorisiert
werden. Diese Fehlanreize hat die Kommission nicht aus-
geräumt. Die jüngsten Vorschläge sind daher kein Ange-
bot, das ein zügiges Vorankommen bei EDIS wahrschein-
lich macht.“ |
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D as Omnikanal-Modell der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe unter-

scheidet Kundengruppen und Kanalaffi-
nitäten. Im Kanal des „persönlichen
Bankings“ schätzen die „persönlichen
Kunden“ den direkten Kontakt zu ihrem
Berater. Parallel dazu hat sich im Kanal
„digitales Banking“ ein Kundentyp ent-
wickelt, der vor allem digital kommuni-
zieren möchte – die „digitalen Kunden“.
Im Fokus des dritten Kundentyps steht
das „digital-persönliche Banking“: Diese
„hybriden Kunden“ pendeln situativ zwi-
schen den persönlichen und digitalen
Zugangswegen. 
Mit rund 60 Prozent werden die hybri-

den Kunden künftig die größte Kunden-
gruppe darstellen. Das ist ein wesentli-
cher Grund, warum die Bedeutung des
heutigen KundenServiceCenter (KSC)
zunimmt. Das Strategieprojekt „Kun-
denFokus Privatkunden“ spricht heute
bereits von einem KundenDialogCenter
(KDC). Der GVB unterstützt die bayeri-
schen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken dabei, sich in diesem Bereich zu-
kunftsfähig aufzustellen.

Unterschiede von KSC und KDC
KSC und KDC unterscheiden sich in ih-
rer Ausrichtung: Das KSC nimmt heute
eine Schlüsselrolle ein. Es entlastet die

Kreditgenossenschaften

Filialen bei Serviceprozessen und über-
nimmt die Funktion eines zentralen Kon-
taktcenters zwischen Kunden und Bank-
mitarbeitern bei der Vertriebsunterstüt-
zung, wie zum Beispiel der aktiven Ter-
minvereinbarung. Das KDC geht einen
bedeutenden Schritt weiter: Natürlich
bleiben die altbekannten Leistungsbau-
steine „Kundenservice“, „Kontaktcen-
ter“ und „Vertriebsunterstützung“ auch
künftig wesentliche Bestandteile. Aller-
dings nimmt das KDC zusätzlich dazu
eine zentrale Rolle in der Beratung und
Betreuung der hybriden und zum Teil
auch der digitalen Kunden ein. In der
Vergangenheit stand die Filiale als zen-
traler, erfolgskritischer Dreh- und Angel-
punkt im Mittelpunkt der Vertriebsstra-
tegie. In Zukunft wird sich das KDC als
eine zentrale Organisationseinheit zwi-
schen den stationären Filialen und den
Online-Möglichkeiten positionieren. 
Was bedeutet das nun konkret? Ein

KDC nimmt die in den Filialen angebo-
tenen Leistungen und Services auf. Kun-
den sollen durch die Hilfestellung eines
Mitarbeiters im KDC dabei unterstützt
werden, einfache Standarddienstleistun-
gen über digitale Lösungen selbst zu er-
ledigen. Auf diese Weise kann das KDC
zu einem positiven Deckungsbeitrag ver-
helfen.

Künftig können Omnikanal-Berater
und -Spezialisten in einem KDC die Fi-
lialen vor Ort unterstützen und zu Termi-
nen mit Kunden hinzugeschaltet werden
– das gilt auch für Spezialisten der Ver-
bundunternehmen. Für ein KDC kann
das bedeuten, dass eine eigene Verant-
wortung für Kunden mit einer definier-
ten Affinität für das „digital-persönliche
Banking“ besteht. Diese neue Rolle wirft
natürlich die Frage auf, welches KDC-
Modell das richtige für eine Kreditge-
nossenschaft ist. Eine Antwort darauf
liefert die Einordnung der Bank in ein
Reifegrad-Modell. Es dient als Standort-
bestimmung für die Fragen „Wo stehen
wir?“ und „Wo wollen wir hin?“. Grund-
sätzlich lässt sich das Reifegrad-Modell
in drei Stufen unterteilen:

Das KDC der ersten Stufe
In der ersten Stufe ist das KDC eine
reine serviceunterstützende Einheit. Als
persönlicher Ansprechpartner ist es min-
destens über die Zugangswege Telefon
und E-Mail erreichbar. Technisch und
prozessual ist es in der Lage, Kunden
umfassende Informationen zu geben so-
wie Aufträge oder Transaktionen auf-
beziehungsweise vorzunehmen. Die Or-
ganisation wird durch Spezialisierungen
innerhalb des Teams und durch Leis-
tungssteigerungen professionalisiert. Aus
Sicht von Steuerung und Betriebswirt-
schaft ist das KDC in Stufe 1 ein Kosten-
center, das allein Serviceaufgaben über-
nimmt.

Das KDC der zweiten Stufe
Ein KDC in der Stufe 2 stellt grundsätz-
lich den heutigen Marktstandard dar.
Zusätzlich zu den Aufgaben als Service-
einheit werden Aufgaben einer Ver-
triebseinheit verlagert. Dabei ist das
KDC über marktübliche Zugangswege
erreichbar: Telefon, E-Mail, Chat, Co-
Browsing, Video-Telefonie und Messen-
ger. Die Prozesse aus der Reifegrad-
Stufe 1 werden ausgeweitet und ermögli-
chen durch die verbesserte Technik, Teile
der Beratung sowie den Abschluss ein-
zelner Produkte direkt durch das Kun-
denDialogCenter erfolgen zu lassen. Or-
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Viel mehr als eine Serviceeinheit
Immer mehr Bankkunden werden in Zukunft zwischen den Zugangswegen Online, Filiale oder Telefon hin und her springen.
Um die Kanäle zu vernetzen und diesen Wechsel zu ermöglichen, werden „KundenDialogCenter“ eine Schlüsselrolle spielen.
Der GVB unterstützt seine Mitgliedsbanken beim Aufbau solcher Organisationseinheiten mit einem Workshop-Angebot. 

Kundenservice am Telefon: Im
Gegensatz zu einem „Kunden-
ServiceCenter“ übernimmt ein
„KundenDialogCenter“ als zen-
trale Organisationseinheit auch
Beratungsleistungen. 
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ganisatorisch und personell erfordert die
Entwicklung eine stärkere Professionali-
sierung. Deutlich wird dies durch die
Veränderung vom Kostencenter zum
Profitcenter. Das KDC wird durch ei-
gene Vertriebsaktivitäten steuerbarer
und messbarer – es ist auf Augenhöhe
mit dem stationären Vertrieb. 

Das KDC der dritten Stufe
In der dritten Stufe nimmt das Kunden-
DialogCenter eine Schlüsselrolle im „di-
gital-persönlichen Banking“ ein. Mit ho-
her Qualität bietet es Leistungen an. Ele-
mente der Genossenschaftlichen Bera-
tung – ein speziell für das KDC ausge-
wähltes Service- und Produktangebot –
erweitern das Leistungsspektrum. Kun-
den können Produkte über die Zugangs-
wege des „digital-persönlichen Ban-
kings“ direkt abschließen. Es werden
Omnikanal-Berater und -Spezialisten
eingesetzt und dadurch auf das Nut-
zungsverhalten hybrider Kunden einge-
gangen. Einen Unterschied zwischen sta-
tionärem Vertrieb und KundenDialog-
Center nimmt der Kunde nicht mehr
wahr. Dies bedeutet auch, dass die Mitar-
beiterauswahl anhand von Stellenprofi-
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len erfolgt. Im Zielbild des Omnikanal-
Modells sind alle Zugangswege mitei-
nander vernetzt und stehen nicht mehr
nebeneinander. Betrieb und Ausgestal-
tung erfolgen immer in Abwägung von
Kundennutzen, Effizienzsteigerung und
regulatorischen Rahmenbedingungen.
Wie bisher nur aus Vertriebseinheiten
bekannt, erhält das KundenDialogCen-
ter der Stufe 3 zusätzlich Kunden- und
Infrastrukturverantwortung.

Workshop-Angebot des GVB
Das dreistufige Reifegrad-Modell er-
möglicht eine direkte Ableitung von
Handlungsfeldern auf dem Weg zu ei-
nem KundenDialogCenter im heutigen
Marktstandard – und damit den optima-
len Startpunkt in die vernetzte Omnika-
nal-Welt. Das GVB-Projektteam „Kun-
denFokus Privatkunden“ hat dazu ein
Unterstützungsangebot für die bayeri-
schen Volksbanken Raiffeisenbanken
entwickelt. Dabei steht den Mitglieds-
banken ein Unterstützungsangebot zur
Bestimmung des aktuellen Standorts und
zur Identifikation möglicher Handlungs-
felder zur Verfügung. Bei dem eintägigen
Workshop werden, nach vorheriger Ab-

frage der Ausgangssituation, der Status
quo und mögliche Handlungsfelder mit
Fachleuten des Verbands diskutiert. 
Kern des Workshops bildet aber die

Ableitung eines bankindividuellen Ziel-
bilds in den Stufen des Reifegrad-Mo-
dells. Konkret werden dabei die Dimen-
sionen Selbstverständnis, Zugangswege
und Leistungen, Prozesse und Technik,
Organisation und Personal sowie Steue-
rung und Betriebswirtschaft betrachtet.
In jeder einzelnen dieser Dimensionen
wird ein Sollzustand erarbeitet, der das
künftige Zielbild und damit den Hand-
lungsweg aufzeigt. Damit ist es den Mit-
gliedsbanken möglich, die Weiterent-
wicklung eines bestehenden KundenSer-
viceCenters, aber auch den Aufbau eines
KundenDialogCenters anzugehen.
Für Fragen zum Workshop-Angebot

sowie zum KundenDialogCenter stehen
den bayerischen Kreditgenossenschaften
Timo Braun (Telefon: 089/2868-3461, 
E-Mail: tbraun@gv-bayern.de) und Ste-
fan Dandl (Telefon: 089/2868-3456, 
E-Mail: sdandl@gv-bayern.de) aus dem
GVB-Projektteam zur Verfügung. Stefan
Dandl, Projektteam KundenFokus Pri-
vatkunden |
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S eit einigen Wochen fragen die Mitar-
beiter im Dorfladen Jedesheim

(Kreis Neu-Ulm) und im Dorfladen
Pfaffenhofen (Kreis Rosenheim) nicht
mehr nur „Darf es ein bisschen mehr
sein?“, sondern immer öfter auch:
„Möchten Sie auch noch Bargeld mit-
nehmen?“ Denn beide Genossenschaf-
ten bieten die neue Zahlungsfunktion
„Bargeld abheben“ an, die von den
bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken gemeinsam mit dem Zah-
lungsverkehrsspezialisten der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe, CardProcess,
seit August angeboten wird.
Seit über 15 Jahren ist der Dorfladen

die wichtigste Einkaufsmöglichkeit der
Jedesheimer. Dort können sie ihre Waren
bequem mit Karte bezahlen. „Wir wollen
mit unserem Dorfladen einen Lebensmit-
telpunkt für die Einwohner schaffen“, er-
klärt Geschäftsführerin Helga Hörmann.
Das gelingt dem Team mit regionalen
Produkten und Veranstaltungen wie dem
„Blümlesmarkt“.
Hörmann ist überzeugt, dass die Mög-

lichkeit, Bargeld zu beziehen, die Philo-
sophie des Ladens als sozialem Dorfzen-
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trum unterstützt. „Wir versuchen, alle
Bedürfnisse des täglichen Lebens zu er-
füllen. Es war für unsere Kunden bereits
eine Erleichterung, als wir  Kartenzah -
lungen akzeptiert haben. Nun können
sie auch ihr Portemonnaie auffüllen. Eine
gute Ergänzung unseres Angebots“, be-
richtet Hörmann. „Bargeld abheben“
werde mehrmals täglich in Anspruch ge-
nommen, so die Geschäftsführerin.

Alle Girokarten werden akzeptiert
Bisher war „Bargeld abheben“ vor allem
für große Einzelhändler interessant.
CardProcess bietet diesen Service nun
auch Inhabern kleiner und mittlerer Ge-
schäfte an und vertreibt ihn über die
Volksbanken und Raiffeisenbanken. Be-
zahlen die Kunden ihre Einkäufe per
 Girocard und PIN, können sie sich in
 Geschäften zusätzlich bis zu 200 Euro
kostenlos auszahlen lassen. Möglich ist
dies mit einer Girocard jedes deutschen
Kreditinstituts.
Händler, die bereits Kartenzahlungen

über CardProcess abwickeln, können die
neue Funktion – auch „Cashback“ ge-
nannt – problemlos ergänzen. Diese wird

für das jeweilige Terminal freigeschaltet.
Die Kunden müssen etwas einkaufen,
um Bargeld abheben zu können. Ob da-
für ein Kaugummi reicht, entscheidet der
Geschäftsinhaber: Er kann den Mindest-
umsatz, ab dem er die Auszahlung als zu-
sätzlichen Service anbietet, frei bestim-
men. Üblich ist ein Sollumsatz von 20
Euro. Neu ist, dass Umsatz und Bargeld-
bezug getrennt ausgewiesen werden. Auf
diese Weise können Kunde wie Händler
auf ihren Kontoauszügen Auszahlungs-
betrag und Warenumsatz unterscheiden
und zuordnen.

Kunden und Händler profitieren
Die Händler profitieren darüber hinaus
von einer höheren Kundenfrequenz,
wenn sie diesen zusätzlichen Service an-
bieten. Zudem können sie ihre Bargeld-
bestände reduzieren und so das Dieb-
stahlrisiko minimieren. Die Cashback-
Funktion ist ein Service, kein Zwang.
Der Händler ist also nicht zur Bargeld-
bevorratung verpflichtet.
Auch der Dorfladen Pfaffenhofen bie-

tet die Cashback-Funktion an. Auf der
Webseite der Genossenschaft wird sie
beworben – und von der Bevölkerung
genutzt. Partner des Dorfladens ist die
Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-
Chiemsee, die ihren Firmenkunden die-
sen Service anbietet. „Möglich ist das
mit jeder Girocard eines deutschen Kre-
ditinstituts. Kunden müssen dann nicht
mehr in die Bank, um Geld abzuheben,
sondern können dies clever mit dem Ein-
kauf kombinieren und sparen Zeit und
Fahrtkosten“, sagt Maximilian Mayer,
Leiter der Geschäftsstelle Schechen der
Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-
Chiemsee.
Stefan Neumüller, Zahlungsverkehrs-

beauftragter des Instituts, ergänzt: „Die
Volksbanken und Raiffeisenbanken
müssen im Wettbewerb um Bankkunden
attraktive und sichere Services zur Ver-
fügung stellen. Eine lange Anfahrt zum
nächsten Geldautomaten bleibt dem
Kunden erspart, wenn Einzelhändler vor
Ort gebührenfreies ‚Bargeld abheben‘
anbieten. Damit können wir flächende-
ckend die Bargeldversorgung unserer
Kunden sicherstellen.“ fc |
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Wurst, Käse und 200 Euro in bar
Bayerns Volksbanken und Raiffeisenbanken bieten gemeinsam mit CardProcess einen neuen Service an: Konsumenten
können in Geschäften nicht nur mit Karte zahlen, sondern auch Geld abheben. Zwei Dorfläden machen es vor.

Neuer Service: Anton Link (li.) und Ulrich Lippert (2. v. li.), Geschäftsführer des Dorfladens Pfaffen-
hofen, sowie Maximilian Mayer (2. v. re.) von der Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee
mit den Mitarbeiterinnen des Dorfladens. Dort können die Kunden nicht nur einkaufen und Kaffee
trinken, sondern auch die Funktion „Bargeld abheben“ nutzen, erkennbar am Logo (links oben).

Profil_11-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  26.10.17  12:28  Seite 32



Kreditgenossenschaften

Profil•11. 2017 33

D as Kundenverhalten hat sich in
den letzten Jahren stark verändert.

Bankgeschäfte per Internet und Telefon
nehmen zu, die Frequenz vor Ort nimmt
ab. „Kommen die Kunden jedoch in die
Geschäftsstelle, wünschen sie sich ei-
nen persönlichen Ansprechpartner“, sagt
Christoph Huber, Vorstand der VR Bank
Kaufbeuren-Ostallgäu. Doch an man-
chen Standorten ist eine Geschäftsstelle
mit Mitarbeitern häufig nicht mehr wirt-
schaftlich zu betreiben.
Eine mögliche Option ist der Einsatz

von Videotechnik. Damit experimentie-
ren bereits mehrere bayerische Kredit-
genossenschaften. Die VR Bank Kauf-
beuren-Ostallgäu hat sich für eine be-
sondere Form entschieden, die sie „Vi-
deoService“ nennt.

Gerät scannt Dokumente
Seit Oktober steht in mehreren Filialen
in einem eigenen Raum eine Videostele
mit einem großen Bildschirm. Tritt der
Kunde ein, passiert er eine Licht-
schranke. Damit wird automatisch der
Verbindungsaufbau gestartet und der
nächste freie Berater aus dem Kunden-
servicecenter (KSC) in Pfronten live auf
den Bildschirm geschaltet. Ab jetzt ist
der Ablauf identisch wie bei einem Ser-
vicegespräch am Schalter. Kunde und
Berater kommunizieren von Angesicht
zu Angesicht und in Echtzeit. Diskretion
ist gewährleistet: Auf Wunsch schließt
der KSC-Mitarbeiter per Fernsteuerung
die Schiebetür.
Der Videoservice kann noch mehr:

Unterhalb des Bildschirms ist ein zweiter
Monitor mit Kamera angebracht. Legt
der Kunde mitgebrachte Unterlagen auf,
können die Bankmitarbeiter diese einse-
hen und bei Bedarf scannen. Dank eines
speziellen Bedienfelds sind auch elektro-
nische Unterschriften möglich.
Für die Kunden bietet das neue Ange-

bot viele Vorteile: Sie profitieren von
längeren Servicezeiten. Während der
Schalter in drei der vier Geschäftsstellen
– in Neugablonz, Rieden und Wertach –
über Mittag und an einigen Nachmitta-
gen geschlossen ist, steht der „VideoSer-
vice“ von Montag bis Freitag, jeweils von
8 bis 18 Uhr zur Verfügung. In großen

Geschäftsstellen, etwa in Marktoberdorf,
der zweitgrößten Geschäftsstelle der VR
Bank, fungiert der Videoservice in Stoß-
zeiten als zusätzlicher Schalter. Das ver-
kürzt die Wartezeiten für die Kunden.
Um das Angebot bekannt zu machen,

hat die Bank die Kunden der vier Ge-
schäftsstellen per Brief informiert. Zu-
sätzlich stehen vor Ort Ansprechpart-
ner bereit, die die Funktionsweise erklä-
ren. Acht KSC-Mitarbeiter wurden für
die Video-Kommunikation ausgebildet.
Zwei Arbeitsplätze wurden mit der Vi-
deotechnik ausgerüstet, zwei weitere
können bei Bedarf dazugeschaltet wer-
den. Auch die Berater wurden speziell
geschult und haben das System im Vor-
feld ausführlich getestet.

Vorbild Münchner Flughafen
Bei der Umsetzung des Videoservice ko-
operiert die VR Bank Kaufbeuren-
Ostallgäu mit der InfoGate Information
Systems GmbH. Das Tochterunterneh-
men der Flughafen München GmbH
setzt die Terminals seit 2011 an Flughä-
fen und in Einkaufszentren ein. „Wir

hätten uns keinen besseren Partner für
das Projekt wünschen können“, so Hu-
ber. InfoGates reagierte schnell auf die
Anforderungen der Bank. Die Umset-
zungsphase dauerte ein halbes Jahr. Der
Aufwand hing von den Gegebenheiten
in den Geschäftsstellen ab, ob etwa ein
abgetrennter Raum vorhanden war.
Die Resonanz nach einem knappen

Monat Betrieb ist positiv. „Die ersten
Rückmeldungen zeigen eine hohe Ak-
zeptanz bei den Kunden“, sagt Huber.
Sollten die Kunden das Angebot weiter-
hin gut annehmen, könnten ab Mitte
2018 weitere Geschäftsstellen mit dem
Service ausgerüstet werden.
Ebenso plant die Bank, die Funktiona-

lität zu erweitern. „Wir sind zuversicht-
lich, dass wir unseren Kunden noch in
diesem Jahr ein Video-Ident-Verfahren
anbieten können“, sagt Huber. Damit
wäre eine Kontoeröffnung via Bild-
schirm möglich. Interessierte   Kreditin -
stitute können sich das System bei der
VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu anse-
hen und die fertige Lösung auf Wunsch
auch dort erwerben. cd |

Von Angesicht zu Angesicht
Die VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu hat einen neuen Videodienst eingeführt. In vier Geschäftsstellen können Filialbesucher
auf diese Weise auch außerhalb der Schalterzeiten mit Mitarbeitern aus dem Kundencenter sprechen.

Vorstandssprecher Hermann Starnecker (v. li.), Vorstand Christoph Huber sowie Manfred Zötl, Ge-
schäftsführer von InfoGate Informations Systems, präsentieren den neuen Videoservice. Mitarbeite-
rin Kerstin Mayr aus dem Kundenservicecenter in Pfronten ist auf dem Bildschirm dazu geschaltet.
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D er Schotte John Shepherd-Barron
gilt gemeinhin als Erfinder des

Geldautomaten. Nach eigenem Bekun-
den hatte er die Idee an einem Samstag-
nachmittag im Frühjahr 1965 in der Ba-
dewanne: „Mir kam in den Sinn, dass es
eine Möglichkeit geben müsste, selbst an
mein Geld zu kommen, überall auf der
Welt. Ich stellte mir einen Schokoriegel-
Automaten vor, aber mit Bargeld anstatt
Schokolade.“ Ein genialer Einfall, auf
den bis dahin niemand gekommen war? 
Nicht ganz. Den ersten Vorläufer unse-

rer heutigen Geldautomaten ließ die
First National City Bank of New York im
April 1961 aufstellen. Das „Banko-
graph“ genannte Gerät war eine Erfin-
dung des armenischen Einwanderers Lu-
ther George Simjian und konnte ledig-
lich zur Einzahlung von Bargeld und
Schecks verwendet werden. Nach sechs
Monaten Testbetrieb baute die City
Bank den Automaten wegen geringer
Kundenakzeptanz wieder ab. Nach Sim-
jians Erinnerungen waren die einzigen
Nutzer zwielichtige Personen gewesen,
die den Kontakt mit echten Schalteran-
gestellten scheuten. In Wirklichkeit
dürfte für den Misserfolg des Bankogra-
phen das Fehlen einer Geldausgabe-
funktion verantwortlich gewesen sein.
Gegen Ende der 1950er Jahre setzte

vor allem in Europa ein Trend ein, der

die Bargeldversorgung der Bevölkerung
zu einem dringenden Problem machen
sollte. In Deutschland hatten bis 1957
Kommunen und Unternehmen ihren
Mitarbeitern den Lohn zum größten Teil
noch bar ausbezahlt. Um Kosten zu spa-
ren, verdrängte die Überweisung mehr
und mehr die Lohntüte. Die Banken rea-
gierten darauf, indem sie für ihre Kunden
in großer Zahl Girokonten einrichteten
und ihr Service-Angebot ausweiteten.

Die Lohntüte hat ausgedient
Für die Bürger bedeutete die Umstel-
lung in erster Linie eine Erleichterung:
Die Miete und andere laufende Kosten
konnten sie nun bequem per Überwei-
sung oder Dauerauftrag begleichen. An-
dererseits mussten sie mit dem Ende der
Lohntüte nun selbst zum Kassenschalter
ihrer Bank gehen, um Bargeld abzuhe-
ben. Die Institute erkannten schnell,
dass sie ihren Kunden einen Mehrwert
bieten können, wenn sich diese unabhän-
gig von den Öffnungszeiten der Bank
mit Bargeld versorgen können. Die Zeit
der Geldautomaten war gekommen.
Tatsächlich arbeiteten Mitte der 1960er

Jahre mehrere Teams in unterschiedli-
chen europäischen Ländern unabhängig
voneinander an der Entwicklung des ers-
ten Geldautomaten. In England beschäf-
tigte sich eine Abteilung der Firma De La

Rue, einem Hersteller von Sicherheitsdo-
kumenten (Pässe, Schecks, Banknoten),
seit 1960 ausschließlich mit Bankautoma-
tion. Deren Abteilungsleiter John She-
pherd-Barron trat 1965 mit der Idee eines
Geldautomaten an Barclays heran. Die
Bank war begeistert und orderte sechs
Prototypen. Um die Ausgabe von maxi-
mal zehn Pfund zu starten, musste der Be-
nutzer einen Scheck einführen, der zur
Datenspeicherung mit schwach radioakti-
vem Kohlenstoff präpariert war.
Etwa zeitgleich entwickelte das Ma-

schinenbau-Unternehmen Smith Indus-
tries in Kooperation mit dem Tresorher-
steller Chubb ebenfalls einen Geldauto-
maten. Bei deren Modell „Chubb MD2“
mussten die Kunden zur Identifizierung
eine Kombination aus Plastiklochkarte
und PIN verwenden.

Denkbar knappes Rennen
Erdacht wurde das System von John
Goodfellow, der am 2. Mai 1966 das erste
Patent auf einen Geldautomaten ein-
reichte. Aber auch in anderen Ländern
war man nicht untätig. In Schweden etwa
erhielt der Geldzählmaschinen-Herstel-
ler Metior den Auftrag, einen „Utbetal-
ningsautomat“ zu konstruieren – später
in „Bankomat“ umbenannt. Dieser funk-
tionierte mittels Lochkarten aus Metall.
In England wiederum ließ die Midland

Bank (heute HSBC) in Kenntnis der
Entwicklungsarbeit bei Chubb einen ei-
genen Geldautomaten entwerfen. Der
Prototyp der Firma Speytec entsprach
von allen hier erwähnten Automaten am
ehesten dem heutigen Standard, denn er
funktionierte bereits mit einer Plastik-
karte mit Magnetstreifen und einer PIN.
Die Speytec-Ingenieure wiesen die Mid-
land Bank auch darauf hin, dass Geld-
ausgabeautomaten ohne Anbindung an
einen Zentralrechner immer ein Sicher-
heitsrisiko darstellen würden.
Das Rennen um den ersten Bankauto-

maten ging denkbar knapp aus. Am
27. Juni 1967 nahm Barclays seine De-
La-Rue-Maschine öffentlichkeitswirk-
sam in Enfield im Norden Londons in
Betrieb. Nur neun Tage später folgten
Metior und der schwedische Sparkassen-
verband (6. Juli), einen Monat später das
Modell Chubb MD2 der Westminster
Bank (31. Juli). Der fortschrittliche Spey-
tec-Automat konnte dagegen erst im
Oktober 1968 von Midland präsentiert
werden.
Die parallele Entwicklung unter-

schiedlicher Systeme beweist vor allem,
dass entgegen der Legende John She-
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Geld statt Schokolade
Vor 50 Jahren ging der erste Geldautomat in Betrieb. Heute versorgen
die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland die Bevölkerung an
18.700 Geräten mit Bargeld. Die Geschichte einer britischen Erfindung.
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Bargeld aus der Maschine: In den 1980er Jahren boomten die Bankautomaten
in Deutschland. Während 1982 nur knapp über 100 Geräte im Einsatz waren,
erhöhte sich ihre Zahl bis Ende 1985 auf 2.700.
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pherd-Barrons nicht der Geistesblitz ei-
nes einzelnen Triebfeder der Innovation
war, sondern die Bereitschaft der Ban-
ken, Geld zu investieren. In den 1960er
Jahren befand sich die Kreditwirtschaft
in einem Modernisierungsprozess, der
auch die Automatisierung als Mittel zur
Kostenminimierung beinhaltete. Für die
Kreditinstitute waren Geldautomaten
deshalb ein wichtiges Instrument, um die
Bargeldversorgung aufrechtzuerhalten. 
Der erste Geldautomat in Deutsch-

land wurde am 27. Mai 1968 von der
Kreissparkasse Tübingen eröffnet. Die
Nutzer mussten einen Plastikausweis, ei-
nen Auszahlungsbeleg in Form einer
Lochkarte und einen Doppelbartschlüs-
sel mitbringen, um Geld abheben zu
können. Hersteller war der Tresorbauer
Ostertag. Das Gerät erinnerte auch des-
halb eher an einen Panzerschrank als an
einen Geldautomaten, wie wir ihn heute
kennen. Nur kurze Zeit später nahm die
Volksbank Reutlingen eine ähnlich tre-
sorartige Konstruktion als ersten genos-
senschaftlichen Geldautomaten in Be-
trieb.
Um wirklich massentauglich zu wer-

den, bedurfte es aber noch einer Reihe

Kreditgenossenschaften

technischer Neuerungen vor allem be-
züglich der kodierbaren Magnetstreifen
und der Computervernetzung. Nachdem
große Unternehmen wie IBM und NCR
(Nixdorf) die Patente von Chubb und
Speytec weiterentwickelt hatten, gelang
dem Geldautomaten Mitte der 1970er
Jahre endgültig der Durchbruch.

Gemeinsamer Automaten-Pool
In Deutschland dauerte es allerdings ein
wenig länger. Im Mai 1979 verständigten
sich der Zentrale Kreditausschuss (heute
Deutsche Kreditwirtschaft) und die
Deutsche Bundespost auf die Einrich-
tung eines gemeinsamen Geldautoma-
ten-Pools. Gleichzeitig wurden die be-
reits sehr weit verbreiteten EC-Karten
mit einem Magnetstreifen ausgestattet,
der von Geldautomaten ausgelesen wer-
den konnte. Mit Betriebsbeginn des ge-
meinsamen Pools im Oktober 1981
konnte jeder Inhaber einer ec-Karte in-
stitutsübergreifend auf alle angeschlos-
senen Geldausgabeautomaten zugreifen.
Das löste einen regelrechten Boom aus.
Während 1982 nur knapp über 100 Ge-
räte im Einsatz waren, erhöhte sich ihre
Zahl bis Ende 1985 auf 2.700.

Die Volksbanken und Raiffeisenban-
ken im Freistaat zogen ebenfalls mit.
1984 unterhielten 16 der damals rund
900 bayerischen Raiffeisenbanken im-
merhin 21 Geldautomaten.
Heute ist die Zahl um einiges größer:

Rund 18.700 der 60.000 Geldautomaten
in Deutschland (Stand Ende 2016) wer-
den von Volksbanken und Raiffeisen-
banken betrieben. Davon entfallen rund
3.900 auf Bayern. Neben den klassischen
Geräten gehören dazu inzwischen auch
moderne Multifunktionsterminals mit
kombinierter Ein- und Auszahlfunktion.
Und Raum für Innovationen gibt es

immer noch. So haben beispielsweise ei-
nige bayerische Genossenschaftsbanken
sogenannte Drive-In-Geldautomaten er-
öffnet. Dort können Autofahrer ohne läs-
tige Parkplatzsuche Geld abheben oder
Kontoauszüge ziehen. Die Volksbank
Forchheim zum Beispiel betreibt bereits
drei solcher Autoschalter (vgl. „Profil“
4/2017, Seite 31). John Shepherd-Barron,
der 2010 verstorben ist, hätte diesen Ser-
vice sicher begrüßt – auch wenn die Au-
tomaten keine Schokoriegel ausgeben.
Aber das kann ja noch kommen. Michael
Spotka, freier Mitarbeiter |
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Im Jahr 1917 litt München große Not.Während die Materialschlachten des
Ersten Weltkriegs in Flandern ihren
Blutzoll forderten, verlangte die Kriegs-
wirtschaft des Deutschen Kaiserreichs
auch den Bürgern der bayerischen Lan-
deshauptstadt einiges ab. Die Versor-
gung mit Lebensmitteln war weitgehend
zusammengebrochen. Handwerkern und
Gewerbetreibenden fehlte es an Roh-
stoffen, weil ihre Kleinbetriebe als „nicht
kriegswichtig“ eingestuft worden waren.
Auch die Münchner Droschkenunter-

nehmer traf dieses Los. Sprit, Reifen und
Öl für die Autodroschken, Futter für die
Pferde der Lohnkutscher – es mangelte
an allem. Zudem waren viele Männer
zum Kriegsdienst eingezogen worden; zu
Hause fehlte ihre Arbeitskraft. Zu ihnen
gehörte auch der Vorsitzende der Lohn-
kutscherinnung, Josef Ostermaier.
Die Vorstände der Lohnkutscherin-

nung und der Innung des Kraftdrosch-
kengewerbes sahen sich gezwungen, ei-
nen gemeinsamen Wirtschaftsbetrieb zu
gründen, um ihre Mitglieder mit dem
Nötigsten zu versorgen. Am 7. Novem-
ber 1917 riefen sie die Einkaufsgenos-
senschaft der Kraft- und Pferdedrosch-
kenbesitzer Münchens ins Leben. 
100 Jahre später gibt es in München

keine Kraft- und Pferdedroschken mehr,
sondern Taxis. Und aus der Einkaufsge-
nossenschaft von damals ist längst die
Taxi-München eG geworden. Die rund

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

1.800 Mitglieder betreiben etwa 3.000
der 3.400 in München gemeldeten Taxis.
„Wir sind die größte Taxigenossenschaft
Deutschlands“, sagt Vorstand Frank
Kuhle stolz. 2016 lag die Bilanzsumme
der eG bei 7,6 Millionen Euro.

Aufgaben haben sich gewandelt
Die Aufgaben haben sich seit der Grün-
dung komplett gewandelt. Der gemein-
same Einkauf spielt keine Rolle mehr,
und auch die letzte eigene Tankstelle der
Genossenschaft wurde vor vielen Jahren
aufgegeben. „Wenn ich heute 1.000 Rei-
fen zu einem sehr günstigen Preis ordere,
finde ich im Internet trotzdem ein besse-
res Angebot. Und dann werde ich die
1.000 Reifen nicht mehr los“, beschreibt
Kuhle das Problem.

Ihre Stärken spielt die Genossenschaft
an anderer Stelle aus. Zum Beispiel im
Dachgeschoss des Hinterhauses Engel-
hardstraße 6 in München. In einem hel-
len Großraumbüro sitzen die Mitarbeite-
rinnen der Taxizentrale mit Kopfhörern
vor ihren Bildschirmen. Beinahe im Se-
kundentakt leuchten die Meldungen auf,
wenn Anrufer ein Taxi bestellen wollen
und die 19 410 wählen. „Taxi München,
was kann ich für Sie tun?“ Keine halbe
Minute später macht sich ein Fahrer auf
den Weg, um zum Beispiel eine ältere
Dame zu einer Routineuntersuchung ins
Klinikum Großhadern zu bringen.
60 der 90 Mitarbeiter der Genossen-

schaft arbeiten in der Taxizentrale, die
rund um die Uhr besetzt ist. Sie vermit-
teln jedes Jahr rund 2 Millionen Fahrten.
„Unsere Zentrale ist die arbeitsinten-
sivste Dienstleistung, die wir unseren
Mitgliedern und ihren Kunden anbie-
ten“, sagt Kuhle. Weitere 3 Millionen
Fahrten vermittelt die Taxi-München pro
Jahr über rund 170 Rufsäulen, die über
das ganze Stadtgebiet verteilt an 116
Taxi-Standplätzen zu finden sind.
Die Frage, ob eine personalintensive

Zentrale in Zeiten von digitalen Vermitt-
lungs-Apps noch zeitgemäß ist, hört Vor-
stand Kuhle häufig. „Wer sagt, das Taxi-
gewerbe sei altbacken, erzählt völligen
Unsinn. Wir bieten 14 verschiedene au-
tomatische Vermittlungssysteme an. Da
macht uns so schnell keiner was vor.“
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Mobilität rund um die Uhr
Die Taxi-München eG feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Heute versteht sich die Genossenschaft als umfassender
Servicedienstleister, der sowohl die Interessen der Mitglieder als auch die der Bürger in Einklang bringt.

Der Vorstand der Taxi-München eG: Frank Kuhle
(li.) und Reinhard Zielinski (re.).

Von der Droschke zum Taxi: Anfang des 20. Jahrhunderts waren in München rund 480 Pferdedroschken in Betrieb (li.), die bis in die 1930er von Automobilen a                
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Bereits 2010 führte die Genossen-
schaft die „Taxi München App“ ein – da
gab es die in den Medien vielzitierte
Konkurrenz von „Uber“ und „mytaxi“ in
der Landeshauptstadt noch gar nicht.
„Inzwischen setzen wir aber auf die Taxi
Deutschland App, weil sich die Kunden
nicht für jede Stadt eine eigene Anwen-
dung herunterladen wollen“, sagt Kuhle.

Kunde wie Fahrer profitieren
Das Selbstverständnis der Taxi-München
beschreiben Kuhle und sein Vorstands-
kollege Reinhard Zielinski heute so:
„Wir sind ein umfassender Service-
dienstleister, der die Interessen der Taxi-
unternehmer und die der Bürger mög-
lichst zum Vorteil beider Seiten in Ein-
klang bringen will.“ Die Taxizentrale sei
dafür ein gutes Beispiel. „Sowohl der
Kunde als auch der Unternehmer profi-
tieren von der schnellen Vermittlung.
Dadurch sparen sich beide Seiten Zeit.“
Und das zu stabilen Preisen: „Die Ver-
mittlungspauschale für die Taxiunter-
nehmer haben wir zum letzten Mal vor
13 Jahren angepasst, die Bearbeitungsge-
bühren heuer sogar gesenkt“, sagt Kuhle.
Darüber hinaus setzt sich die Taxi-

München in den unterschiedlichsten Be-
reichen für ihre Mitglieder ein. Sie berät
bei Rechtsfragen genauso wie bei be-
trieblichen Problemen, außerdem hilft
sie bei der Fahrzeugbeschaffung. In der
Taxi-Schule der Genossenschaft werden
neue Fahrer auf die Prüfung für den Per-
sonenbeförderungsschein mit Ortskunde
vorbereitet. Nicht zuletzt wickelt die
Taxi-München auf Wunsch den Zah-
lungsverkehr ihrer Mitglieder ab. Pro
Jahr beläuft sich das Abrechnungsvolu-
men auf 27 Millionen Euro. „Das ist
schon eine Hausnummer“, sagt Zielinski. 

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

Darüber hinaus ergänzen oder erset-
zen die Münchner Taxifahrer an vielen
Stellen den öffentlichen Linienbetrieb
mit Bussen und Bahnen. Sie fahren
Schienenersatzverkehr, wenn auf den
Gleisen nichts mehr geht. Sie transpor-
tieren Patienten zur Dialyse und bringen
nachts die Busfahrer der Münchner Ver-
kehrsgesellschaft zur Arbeit, wenn sonst
nichts fährt. Und wenn in einer frostkla-
ren Nacht das Auto nicht mehr anspringt,
leisten die Münchner Taxler im Auftrag
des ADAC Starthilfe, sofern kein Ser-
vice-Fahrzeug des Automobilclubs in der
Nähe ist. „Wir sind Teil des Moblititäts-
angebots in München“, sagt Zielinski.

Funkgeräte haben ausgedient
Seit 2008 hat auch das Funkgerät mit
Handsprecher ausgedient. Seitdem wer-
den Aufträge per Digitalfunk an den
nächsten freien Fahrer vermittelt. Dieser
sieht den Auftrag auf einem kleinen
Bildschirm im Fahrzeug. Das hat die Auf-
tragsverarbeitung beschleunigt. „Es ha-
ben sich schon Kunden beschwert, dass
sie gar keine Gelegenheit mehr hatten,
ihren Mantel anzuziehen, bevor das Taxi
da war“, erzählt Kuhle.
Die per GPS erfassten Verkehrsfluss-

daten der Münchner Taxis werden übri-
gens anonymisiert für verschiedene Ser-
vice-Angebote von externen Dienstleis-
tern ausgewertet. Aktuelle Staumeldun-
gen basieren zum Beispiel auf diesen In-
formationen. Dennoch können die Kun-
den unbesorgt ins Taxi steigen, ohne dass
jemand davon erfährt, wohin die Fahrt
geht. Denn es gibt eine eiserne Regel, die
jeder Fahrer kennt, sagt Frank Kuhle,
selbst seit 1987 im Taxigeschäft: „Alles,
was im Taxi gesprochen wird oder pas-
siert, bleibt für alle Zeiten im Taxi.“ fc |
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Taxigeschichte
von 1734 bis heute
Vorstand Frank Kuhle hat die Geschichte
der Taxi-München eG und ihrer Vorgänger-
gesellschaften in einer Chronik zusammen-
getragen. Daraus einige Passagen:

1734 erlaubt der Magistrat der Stadt Mün-
chen, dass jeder Lohnrössler unbegrenzt
Pferde und Gefährte halten könne. Auswär-
tige Kutscher dürfen nur einen Tag in Mün-
chen bleiben. Bei Verstößen ist es den örtli-
chen Kutschern erlaubt, die fremden Kolle-
gen aus der Stadt zu vertreiben. Im gleichen
Jahr wird die „Ehrbare Zünfft der Lechen-
rössler“ gegründet, die erste Vorgängeror-
ganisation der Taxi-München eG.

1804 tritt in München die erste Fiaker-
Ordnung in Kraft. Sie enthält auch eine Be-
förderungspflicht: „Der Fiakre, der auf dem
Sammelplatz auf der Wart steht, darf nie
 sagen: Dass er bestellt sey, sondern er muß
mit dem ersten fahren, der ihn dingt, wenn
es auch nur eine Persone wäre.“

Am 7. November 1917 wird die Einkaufsge-
nossenschaft der Kraft- und Pferdedrosch-
kenbesitzer Münchens gegründet, um die
wirtschaftliche Not der Mitglieder zu lin-
dern. In den folgenden Jahren gewinnt die
Genossenschaft durch ständige Ausweitung
ihres Geschäftsbetriebs an Bedeutung.

1958 eröffnet die Genossenschaft ihre
erste Telefonzentrale. 

1959 wird der Funksprechverkehr aufge-
nommen. Die Genossenschaft heißt jetzt
„Autoruf Genossenschaft der Münchner
 Taxiunternehmer eGmbH“.

Die Zahl der Taxi-Konzessionen schnellt zu
den Olympischen Spielen 1972 in München
nach oben: Die höchste vergebene Konzes-
sion hat die Nummer 3.520. Die Spiele wer-
den für die Taxifahrer zur Enttäuschung.
Stattdessen übernehmen Omnibusse und
Fahrdienste mit Bundeswehrsoldaten am
Steuer die Beförderung der Besucher. 

1973 erreicht die Ölkrise das Münchner
 Taxigewerbe: Die genossenschaftseigenen
Tankstellen werden nicht mehr beliefert.

1989 erscheint die Fernsehserie „Die
schnelle Gerdi“ mit Senta Berger in der
Hauptrolle. Die Serie widmet sich dem
 Alltag der Münchner Taxifahrer.

2008 führt die Taxi-München eG den
digitalen Datenfunk ein.

Am 17. November 2017 feiert die Taxi-

 München eG ihren 100. Geburtstag. |

                        n abgelöst wurden (M.). Heute gehören auch moderne E-Autos von Tesla zur Flotte der Münchner Taxis (re.).
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W as hat die Lang Bräu aus Freyung
im Bayerischen Wald mit Kuba zu

tun? Oder mit dem Petersplatz in Rom?
Oder mit der Copacabana in Rio de
Janeiro?
Die Antwort ist einfach: Weil viele

Freunde der genossenschaftlichen Tradi-
tionsbrauerei auch im Urlaub nicht auf
ihr Lieblingsbier verzichten wollen, neh-
men sie es kurzerhand in ferne Länder
mit. Auch vom Grand Canyon oder der
Golden Gate Bridge in den USA, aus
Australien, Mexiko, Irland, Paris, Lon-
don, Amsterdam oder von der Zugspitze
erreichten die Brauerei schon Bilder, die
meist eine Flasche Lang Bräu vor ortsty-
pischer Kulisse zeigen.
Gerhard Geier freut das. „Anfangs ha-

ben einzelne Fans auf Facebook Bilder
mit Bierflaschen gepostet. Als wir unse-
ren Brauereikalender mit diesen Moti-
ven gestaltet haben, wurden die Einsen-
dungen zum Renner“, berichtet der Vor-
standsvorsitzende der Genossenschaft.
Die Resonanz in den sozialen Medien

zeigt, wie stark die Brauerei in der Re-
gion verwurzelt ist. Auch Olaf Heinrich,
Freyunger Bürgermeister und Aufsichts-
ratsvorsitzender der Genossenschaft,
weiß um die Bedeutung der Lang Bräu
für seine Stadt. „Für Freyung ist unsere
Brauerei identitätsstiftend. Wenn der
Malzduft über den Stadtplatz zieht, füh-
len sich viele Freyunger daheim.“ 

Ungewisse Zukunft
Die Produktion leitet Vorstand Anton
Pertler. „Mit einem Jahresausstoß von
rund 13.000 Hektoliter Bier und einem
jährlichen Zuwachs von 6 Prozent sind
wir sehr zufrieden“, sagt Geier. Dazu
kommen rund 5.200 Hektoliter alkohol-
freie Getränke wie Limo oder Tafelwas-
ser aus eigener Herstellung. Das Ge-
schäft läuft: Die Brauerei erzielte 2016
einen Umsatz von 2 Millionen Euro. Ge-
winn nach Steuern: 170.000 Euro.
Dieser Erfolg ist keine Selbstverständ-

lichkeit. Denn im Herbst 2013 wusste
niemand, ob die Lang Bräu in Konkur-
renz zu den Billigbieren vom Discounter
mittelfristig eine Zukunft haben würde.
Der damalige Eigentümer Wolfgang
 Königseder sah sich nach dem Unfalltod

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

des altgedienten Braumeisters nicht
mehr in der Lage, den Betrieb der
Brauerei dauerhaft fortzuführen.
Bürgermeister Heinrich wollte die

Lang Bräu mit 16 Mitarbeitern jedoch
unbedingt erhalten – zumal er wusste,
dass kleine Brauereien in ihrer Region
durchaus erfolgreich sein können, wenn
sie für Tradition und Heimat stehen und
so das Lebensgefühl der Kunden treffen.
Nur die wirtschaftliche Basis fehlte. Weil
der Rathauschef auch die Bürger mit ins
Boot holen wollte, schlug er die Grün-
dung einer Genossenschaft vor. Eine
Idee, die alle Beteiligten überzeugte: Im
März 2014 wurde die Lang Bräu Freyung
eG ins Leben gerufen, im Juni übernahm
sie die Brauerei vom bisherigen Eigentü-
mer. Aktuell wird die Genossenschaft
von 189 Mitgliedern getragen, 23 mehr
als 2016. Sie halten 330 Geschäftsanteile
im Wert von 1,65 Millionen Euro.
Die Rechtsform Genossenschaft sei

ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die
Weiterführung der Lang Bräu gewesen,
sagt Geier. „Ohne das Eigenkapital der
Mitglieder hätten wir keine Chance ge-
habt, den Kaufpreis von 1,2 Millionen
Euro zu finanzieren. Über die Einlagen
war das innerhalb von sieben Monaten
erledigt.“ Das verschaffte dem Vorstand
der Genossenschaft Luft, den Investiti-
onsstau der Brauerei aufzulösen.
In den vergangenen

drei Jahren wurde
die Lang Bräu an
vielen Ecken
und Enden

modernisiert: 2016 wurde eine neue Lo-
gistikhalle eingeweiht und die Abfüllan-
lage erweitert. Seitdem werden alkohol-
freie Getränke in Flaschen mit Schraub-
verschlüssen ausgeliefert. Aktuell wird
die Kälteanlage erneuert. Demnächst ist
die Wasserversorgung an der Reihe.
Denn die Lang Bräu verwendet eigenes
Quellwasser. Die Quellen liegen in ei-
nem Schutzgebiet außerhalb der Stadt.
Die Zuleitung bis zur Brauerei muss auf
ihrer Gesamtlänge von 997 Metern er-
neuert werden. Insgesamt stehen in den
nächsten drei Jahren Investitionen in
Höhe von 850.000 Euro an.

Für Wirtschaftspreis nominiert
Das Engagement hat sich herumgespro-
chen. Aktuell ist die Lang Bräu Freyung
für den regionalen Wirtschaftspreis der
Wirtschaftsjunioren Freyung-Grafenau
in Kooperation mit der IHK Niederbay-
ern nominiert. Am 17. November ent-
scheidet sich, ob die Brauerei „Unter-
nehmen des Jahres 2016/2017“ wird. Für
Geier ein Ansporn, den eingeschlagenen
Weg weiterzuverfolgen. „Diese Nomi-
nierung ist für uns eine große Wertschät-
zung für unsere geleistete Arbeit und die
Neuausrichtung der Brauerei. Ein Be-
weis dafür, dass auch die jungen Unter-

nehmer im Landkreis
uns als regionalen,
erfolgreichen Tra-
ditionsbetrieb
wahrneh-
men.“

fc |
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Malzduft über dem Stadtplatz
Seit drei Jahren sichert eine Genossenschaft den Fortbestand der Traditionsbrauerei Lang Bräu in Freyung.
Das lokale Brauhaus ist der Stolz der Bürger und Aspirant für einen Preis der regionalen Wirtschaftsjunioren.

Städtisches Wahrzeichen: Das Sudhaus der Lang Bräu eG in Freyung. 2014 wurde die erblindete
Glasfassade erneuert. Seitdem ist der Blick auf den Kupferkessel wieder frei.
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1992 war bei vielen Zahnärzten
im Freistaat das Maß voll.

Die damalige Bundesregierung hatte sich
mit der Opposition auf eine neue Ge-
sundheitsreform, das „Gesundheitsstruk-
turgesetz“, geeinigt. Und das hatte es aus
Sicht der Zahnärzte in sich. Es sah eine
verschärfte Bedarfsplanung durch  Zu -
lassungsbeschränkungen, Preisvorschrif-
ten sowie Eingriffe in die Selbstverwal-
tung der Kassenzahnärztlichen Vereini-
gungen vor. Viele Zahnärzte witterten
eine Verstaatlichung des  Gesundheits -
wesens.
Einige von ihnen fassten damals einen

drastischen Plan: Alle Zahnärzte sollten
gemeinsam ihre Kassenzulassung zurück-
geben und das Gesundheitssystem zu-
sammenbrechen lassen. Sämtliche Ab-
rechnungen für Zahnbehandlungen sollte
stattdessen eine eG übernehmen – unter
Umgehung der Krankenkassen. Es war
die Geburtsstunde der heutigen ABZ Ab-
rechnungs- und Beratungsgesellschaft für
Zahnärzte. 

Erpressung funktioniert nicht
„Das Problem an der Sache war: Eine
solche Erpressung funktioniert nicht.
Man kann den Staat nicht zwingen, sich
auf so etwas einzulassen“, sagt 25 Jahre
später Hartmut Ohm, der heutige Vor-
standsvorsitzende der Genossenschaft.
Obendrein wollten auch nicht genügend
Zahnärzte mitmachen. Die Revolution
fiel aus.
Die ABZ aber gab es schon. Die Grün-

der besannen sich daher darauf, die Ge-
nossenschaft nicht für politische Ziele,
sondern für andere Zwecke einzusetzen:
Um die wirtschaftlichen Bedingungen
der damals 102 Mitglieder zu verbessern.
Ansatzpunkte gab es viele – etwa die
Auslagerung der Abrechnung mit Privat-
patienten an die Genossenschaft. Hier-
bei übernimmt die ABZ Forderungen,
die Zahnärzte gegenüber Privatpatien-
ten haben und zahlt die Rechnungs-
summe mit einem Abschlag sofort aus.
Um die Zahlung durch die Patienten
kümmert sich dann allein die Genossen-
schaft. „Wir verschaffen dem Zahnarzt
schnell Liquidität und sparen ihm Büro-
kratie“, sagt Ohm. 

Daneben unterstützt die Genossen-
schaft Zahnärzte mit Beratungsdienst-
leistungen, beispielsweise zu Investitions-
und Sanierungsmaßnahmen sowie deren
Finanzierung. Die Beratung wird in letz-
ter Zeit aufgrund des technischen Fort-
schritts immer wichtiger. Zur Jahrtau-
sendwende habe noch die Faustregel ge-
golten, dass eine Praxis alle 25 Jahre tech-
nisch neu eingerichtet werden muss, sagt
Ohm. Heute seien es nur noch 15 Jahre.
Hinzu kommen zahlreiche neue Geräte,
die für Zahnärzte zunehmend unerläss-
lich werden – beispielsweise Scanner,
welche die bei Patienten unbeliebten
Gipsabdrücke des Gebisses ersetzen.

Unabhängige, objektive Beratung
„Wir sind bei der Beratung absolut un-
abhängig und objektiv“, sagt Ohm. Ge-
nau das könne man von einem Einrich-
ter, der Geräte verkaufen will, nicht er-
warten. Um eine Praxis auszustatten,
kommen schnell Summen um 500.000 bis
750.000 Euro zusammen. Die Frage, was
tatsächlich angeschafft werden muss und
wie das zu finanzieren ist, hat existen-
zielle Bedeutung.
Eine weitere Herausforderung, vor der

viele ABZ-Mitglieder derzeit stehen, ist
der demografische Wandel: In manchen
Regionen Bayerns schrumpft die Bevöl-

kerung und damit die Zahl potenzieller
Patienten. Daneben erreichen in den
nächsten Jahren viele Zahnärzte das
Rentenalter und finden trotz lukrativer
Praxen keinen Nachfolger. „Wir bekom-
men zum Teil verzweifelte Anrufe von
Ärzten oder Bürgermeistern, die uns
 fragen, ob wir einen Zahnarzt für ihre
Praxis oder Gemeinde kennen“, berich-
tet Ohm.
Zugleich gibt es in Städten wie Mün-

chen eine massive Überversorgung, ver-
bunden mit einer angespannten Ertrags-
lage. Der Beratungsbedarf in Standort-
fragen sei vor diesem Hintergrund ge-
rade bei jungen Ärzten enorm. Die ABZ
hilft mit Prognosen zur Bevölkerungs-
entwicklung, vermittelt Kontakte zu Pra-
xen bei denen die Übergabe ansteht, ent-
wickelt Businesspläne und bietet Semi-
nare zu Buchhaltung und Praxisführung.
Über ihre Dienstleistungen will die

ABZ zudem neue Mitglieder finden.
„Auch wir als Genossenschaft merken
den demografischen Wandel“, sagt Ohm.
Derzeit hat die eG rund 3.300  Anteils -
eigner und erreicht dadurch im Schnitt
jede zweite Praxis im Freistaat. Das soll
so bleiben. Und dafür gibt es Ohm zu-
folge nur einen Weg: „Innovative Dienst-
leistungen und Beratung ohne Hinterge-
danken“. aw |

Mitgliedernutzen statt Politprotest
Die ABZ Abrechnungs- und Beratungsgesellschaft für Zahnärzte eG wurde gegründet, um eine Revolution anzuzetteln.
Doch dann kam alles anders. 25 Jahre später ist die Genossenschaft ein gefragter Dienstleister für Dentisten.

Mund auf: Die ABZ übernimmt für Zahnärzte eine Reihe von Dienstleistungen, wie die Abrechnung
von Behandlungen. Dadurch können sie sich besser auf ihre medizinische Tätigkeit konzentrieren.
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Norbert Rollinger hat sich viel vorge-
nommen. In den nächsten fünf Jah-

ren will der Vorstandsvorsitzende der
R+V Versicherung die Beitragseinnah-
men erheblich ausweiten und in die Digi-
talisierung investieren. Auch die Ver-
triebsstrukturen sollen optimiert wer-
den, wie der gebürtige Rheinländer im
Interview erklärt.

Profil: Herr Rollinger, zum Halbjahr haben
Sie die Beitragseinnahmen im Vergleich
zum Vorjahr um 4,4 Prozent auf 7,2 Milliar-
den Euro steigern können. Mit welchen Er-
gebnissen rechnen Sie für das Gesamtjahr?

Norbert Rollinger: Nachdem das erste
Halbjahr 2017 für uns in der Tat sehr er-
freulich gelaufen ist, gehen wir davon
aus, das kräftige Wachstum auch in der
zweiten Jahreshälfte fortzusetzen. 

Profil: Wie sehen Sie die geschäftliche Per-
spektive vor dem Hintergrund der Niedrig-
zinsphase in den kommenden Jahren?

Rollinger: Wir haben uns im Rahmen un-
seres Strategieprogramms „Wachstum
durch Wandel“, das wir Anfang dieses
Jahres gestartet haben, zum Ziel gesetzt,
zum 100-jährigen Jubiläum der R+V im
Jahr 2022 unsere Beitragseinnahmen auf
20 Milliarden Euro zu steigern. Das ist
ambitioniert, gerade vor dem Hinter-
grund der gewaltigen Herausforderun-
gen, mit denen die Versicherungsbran-
che derzeit konfrontiert ist. Die niedri-
gen Zinsen haben Sie bereits angespro-
chen. Dazu kommen wachsende regula-
torische Anforderungen sowie ein verän-
dertes Wettbewerbs- und Kundenverhal-
ten durch die Digitalisierung.

Profil: Wie wollen Sie das Ziel erreichen?

Rollinger: Der große Vorteil von R+V:
Wir sind ein finanzstarkes Unternehmen,
das trotz der herausfordernden Rahmen-
bedingungen seit Jahren marktüber-
durchschnittlich wächst. Und selbstver-
ständlich ist einer unserer wesentlichen

Verbund

Erfolgsfaktoren die Einbettung in die
 genossenschaftliche FinanzGruppe der
Volksbanken und Raiffeisenbanken. Das
ist eine hervorragende Basis. Wir wissen
aber auch, dass das angepeilte Wachstum
nur durch Wandel zu erreichen ist. In en-
ger Zusammenarbeit mit den Volksban-
ken und Raiffeisenbanken haben wir uns
viel vorgenommen. Wir wollen die Chan-
cen der Digitalisierung verstärkt nutzen
und die Kunden für uns begeistern – das
sind die beiden Schwerpunkte unseres
Strategieprogramms. Bei all dem kommt
es uns auf eine gute Balance zwischen un-
serem erfolgreichen bestehenden Ge-
schäftsmodell und dem „Neuen“ an.

Profil: Für die Digitalisierungsprojekte im
Rahmen des Strategieprogramms wollen
Sie jährlich 100 Millionen Euro in die Hand
nehmen. In was investieren Sie?

Rollinger: In ersten Linie geht es um IT-
Investitionen für produkt- und vertriebs-
unterstützende Projekte. Wir werden die
digitale Vernetzung mit unseren Ver-
triebspartnern und die digitalen Schnitt-
stellen zu unseren Kunden deutlich aus-
bauen. Außerdem werden wir unsere
Online-Strecken sukzessiv um neue Pro-
dukte erweitern. Dazu zählen aber auch
Investitionen in zusätzliches Personal für
die aufzubauenden Kompetenzen der
Digitalisierung und des strategischen
Kundenmanagements.

Profil: Was ändert sich durch das Strategie-
programm in der Vertriebspraxis für die
bayerischen Genossenschaftsbanken?

Rollinger: Wir werden ab 2018 bundes-
weit unsere Vertriebsstruktur optimie-
ren. Dabei orientieren wir uns am Be-
darf und an den Strukturen unserer Part-

ner in den Volksbanken und Raiffeisen-
banken. Veränderungen auf Seiten der
Banken wie Fusionen und Zweigstellen-
schließungen betreffen auch unseren
Vertrieb unmittelbar. Hier gibt es ge-
meinsam noch viel zu tun, Stichwort
„mobiler Vertrieb“ – zum Wohle unserer
Kunden und im Sinne einer engen Zu-
sammenarbeit. Unser Ziel ist auch wei-
terhin: Eine optimale Betreuung unserer
Vertriebspartner in den Regionen. 

Profil: Vor rund einem Jahr haben Sie in
Wiesbaden ein Innovationslabor eröffnet.
Was passiert dort?

Rollinger: Um dem innovativen Geist im
Unternehmen mehr Raum zu geben,
hat R+V das Innovationslabor „Con-
nected Car“ gegründet. Sechs kreative
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kön-
nen hier losgelöst von Konzernstruktu-
ren neue Ideen zu zukunftsweisenden
Kfz-Themen entwickeln, testen und um-
setzen. Ganz aktuell ist das Thema auto-
nomes Fahren. Als führender Kfz-Versi-
cherer will R+V diese Zukunftstechno-
logie aktiv mitgestalten und startet dazu
gerade ein Forschungsprojekt mit eige-
nen autonomen Fahrzeugen, um Chan-
cen und  Risiken anhand eigener Daten
besser bewerten zu können. Darüber
 hinaus hat sich R+V kürzlich an dem
neu gegründeten „InsurLab Germany“
in Köln beteiligt. Auch hier geht es da-
rum, mit  innovativen Partnern neue
Trends und Geschäftsmodelle zu entde-
cken und zu entwickeln.

Profil: Nicht nur autonomes Fahren, son-
dern auch Cyber-Crime oder Roboter mit
künstlicher Intelligenz verändern den  Ver -
sicherungsbedarf. Welche Geschäftsfelder
bewerten Sie als vielversprechend?

Rollinger: Grundsätzlich bringt die zu-
nehmende Digitalisierung für Unterneh-
men und Privathaushalte neue Risiken
mit sich, auf die wir uns natürlich einstel-
len. Aber Big Data und künstliche Intel-
ligenz bieten auch ungeheure Chancen,

„Big Data und künstliche Intelligenz
bieten ungeheure Chancen“
R+V-Vorstandsvorsitzender Norbert Rollinger spricht im Interview über vielversprechende Geschäftsfelder,
seine Wachstumspläne und die Vertriebspartnerschaft mit den bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken

40 Profil•11. 2017

„Wir werden die digitale
Vernetzung zu Kunden 
und Vertriebspartnern 
deutlich ausbauen.“
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beispielsweise in der Schadenbearbei-
tung. Auch damit setzen wir uns  aus -
einander. Das ist aber noch  Zukunfts -
musik. Mit dem Thema autonomes Fah-
ren beschäftigen wir uns schon ganz kon-
kret. Cyber-Risiken sind nicht zuletzt
durch spektakuläre Attacken wie die
 Erpressersoftware „WannaCry“ jedem
sehr präsent. Allerdings werden die Ge-
fahren gerade bei kleinen und mittleren
Betrieben häufig noch stark unter-
schätzt. R+V bietet Cyber-Versicherun-
gen für Privatleute wie auch für Unter-
nehmen. 

Profil: Im Gegensatz zu vielen Wettbewer-
bern bietet die R+V weiter Produkte mit le-
benslangen Zinsgarantien an. Warum halten
Sie daran fest und wie verdienen Sie daran?

Rollinger: Grundsätzlich haben wir ne-
ben der klassischen Lebensversicherung
mit umfassenden Garantien auch sehr
erfolgreiche, eher chancenorientierte
Produktlinien im Angebot. Wir sind je-
doch überzeugt, dass die demografische
Entwicklung langfristige Garantien ver-
langt. Außerdem ist die Nachfrage der
Kunden nach klassischen Garantiepro-
dukten ungebrochen. Das belegen ganz
deutlich unsere guten Neugeschäftszah-
len in diesem Geschäftsfeld. Und: Durch
ein hochqualifiziertes Kapitalanlagema-

Verbund

nagement stellen wir sicher, dass wir die
zugesagten Renditen erwirtschaften und
die Garantien langfristig erfüllen kön-
nen. Daher werden wir im Unterschied
zu einigen Mitbewerbern auch keine Le-
bensversicherungsbestände verkaufen.

Profil: Seit Anfang 2016 ist die EU-Richtli-
nie Solvency II in Kraft, die unter anderem
verfeinerte Vorschriften für die Eigenmittel-
ausstattung von Versicherungen mit sich
gebracht hat. Wie stellen Sie sicher, dass
die R+V stets die Eigenkapitalanforderun-
gen und die Vorgaben an das Risikomana-
gement der Richtlinie einhält?

Rollinger: Wir haben ein umfassendes
Risikomanagement und erfüllen alle auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen. R+V
weist eine hohe Risikotragfähigkeit un-
ter Solvency II auf. Die Bedeckungs-
quote für die R+V-Gruppe lag Ende
2016 bei 235 Prozent. Damit übersteigen
unsere Eigenmittel deutlich die Kapital-
anforderungen. Wir nehmen keinerlei
Übergangsregeln in Anspruch.

Profil: Im Februar 2018 tritt das Umset-
zungsgesetz zur EU-Vermittlerrichtlinie IDD
in Kraft. Wie wird sich die Richtlinie auf den
Vertrieb und das Provisionssystem der R+V
mit den bayerischen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken auswirken?

Rollinger: Die IDD fordert eine Vermei-
dung von Interessenkonflikten bei der
Ausgestaltung der Vergütung. Ein Inte-
ressenkonflikt liegt dann vor, wenn die
Vertriebsvergütung dem Vermittler An-
reize bietet, dem Kunden ein Produkt zu
empfehlen, obwohl ein anderes dessen
Bedürfnissen besser entsprechen würde.
Wir haben unser Provisionssystem auf
mögliche Interessenkonflikte geprüft
und werden dafür Sorge tragen, dass dies
ab dem 23. Februar 2018 IDD-konform
ist. Für die bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken werden sich keine gra-
vierenden Änderungen ergeben.

Profil: In den letzten Jahren haben den
 Freistaat immer wieder schwere Unwetter
und Überschwemmungen heimgesucht.
Nun hat die bayerische Staatsregierung
 angekündigt, ab Juli 2019 keine Soforthilfen
für die Opfer von Naturgewalten zu gewäh-
ren, falls für die Gebäude ein privater  Ver -
sicherungsschutz möglich gewesen wäre.
Was tut die R+V, um den Menschen in
 Bayern Elementarschadenversicherungen
anzubieten?

Rollinger: R+V hat im Branchenver-
gleich überdurchschnittlich viele Kun-
den, die im Rahmen ihrer Wohngebäu-
deversicherung auch eine Elementar-
schadenabsicherung haben. Bundesweit
liegt die Durchdringungsquote bei der
R+V bei 59 Prozent, in Bayern bei 51
Prozent. Zum Vergleich: Die GDV-
Quote (Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft, Anm. d. Red.)
liegt bei rund 40 Prozent. Aber: Trotz der
zunehmenden extremen Wetterereig-
nisse und entsprechend hoher Schäden
unterschätzen viele Menschen die Risi-
ken immer noch. Nachdem die Pläne der
bayerischen Landesregierung bekannt
wurden, haben wir im Frühjahr 2017 er-
neut eine große Informationskampagne
gestartet. Gemeinsam mit unseren Part-
nern in den Volksbanken und Raiffeisen-
banken versuchen wir, alle unsere Kun-
den mit gezielten Aktionen und attrakti-
ven Angeboten für das Elementarscha-
denrisiko zu sensibilisieren.

Profil: Herr Rollinger, vielen Dank für das
Gespräch! cd |
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Hat viel vor: R+V-Vorstandschef Norbert Rollinger will bis 2022 jährlich 100 Millionen Euro in die
 Digitalisierung des Konzerns investieren.

„Die Nachfrage
nach klassischen

Garantieprodukten
ist ungebrochen.“
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Im März 2017 hat der Deutsche Bun-destag das „CSR-Richtlinie-Umset-
zungsgesetz“ beschlossen und damit die
Vorgaben der EU in deutsches Recht
überführt. Demnach sind große kapital-
marktorientierte Kapitalgesellschaften,
Kreditinstitute und Versicherungsunter-
nehmen mit mehr als 500 Arbeitneh-
mern und einer Bilanzsumme von mehr
als 20 Millionen Euro oder einem Jahres-
umsatz von mehr als 40 Millionen Euro
verpflichtet, eine „nichtfinanzielle Erklä-
rung“ zu erstellen.
In der genossenschaftlichen Finanz-

Gruppe sind derzeit bundesweit rund
50 Genossenschaftsbanken, davon vo-
raussichtlich sechs in Bayern, von der
kün ftigen CSR-Berichtspflicht betroffen.
Durch den anhaltenden Fusionstrend
wird die Zahl der berichtspflichtigen
Kreditinstitute jedoch tendenziell stei-
gen. Zudem gibt es bereits heute auf
EU-Ebene die Diskussion, die Mitarbei-
terzahl von derzeit 500 zu verringern,
was eine deutliche Ausweitung des Krei-
ses der berichtspflichtigen Unternehmen
zur Folge hätte.

Bestehende Rahmenwerke helfen
Die nichtfinanzielle Erklärung verlangt
neben einer kurzen Beschreibung des
Geschäftsmodells Angaben zu Umwelt-,

Ratgeber

Arbeitnehmer- und Sozialaspekten so-
wie zur Achtung der Menschenrechte
und zur Bekämpfung von Korruption
und Bestechung. Dabei sind jeweils sol-
che Angaben von Relevanz, die für das
Verständnis des Geschäftsverlaufs und
der Lage des Unternehmens sowie der
Auswirkungen seiner Tätigkeit auf die
genannten Aspekte erforderlich sind. 
Was bedeutet die neue Berichtspflicht

nun genau für die betroffenen Genos-
senschaftsbanken? Wie können sich
Banken der Auseinandersetzung mit
dem Thema CSR / Nachhaltigkeit nä-
hern und zugleich die neue Berichts-
pflicht erfüllen?
Hilfestellung bieten die bestehenden

Rahmenwerke für die Nachhaltigkeits-
berichterstattung wie beispielsweise der
weltweit anerkannte Standard der Glo-
bal Reporting Initiative (GRI), der UN
Global Compact oder auch der Deutsche
Nachhaltigkeitskodex (DNK). Der deut-
sche Gesetzgeber lässt den Unterneh-
men hier bewusst Wahlfreiheit. So kann
jedes Unternehmen das Rahmenwerk
nutzen, welches die jeweiligen Bedürf-
nisse und Anforderungen am besten er-
füllt. Auch eine nichtfinanzielle Bericht-
erstattung ohne Verweis auf ein beste-
hendes Rahmenwerk ist möglich – das
Unternehmen muss dann allerdings be-

gründen, warum es kein Rahmenwerk
verwendet.

Nachhaltigkeitsteam aufbauen
Die DZ Bank empfiehlt den Genossen-
schaftsbanken den DNK als ein geeigne-
tes Instrument zur Erfüllung der neuen
CSR-Berichtspflicht. Der vom Rat für
Nachhaltige Entwicklung (RNE) verant-
wortete DNK baut auf international
etablierten Nachhaltigkeitsinitiativen auf
(ILO, OECD, Global Compact, GRI)
und bietet gleichzeitig innerhalb eines
gesetzten Rahmens ausreichend Gestal-
tungsspielräume. Die Veröffentlichung
der sogenannten DNK-Entsprechenser-
klärung in einer Web-Datenbank dient
der Vergleichbarkeit von Nachhaltig-
keitsleistungen und dem Benchmarking
mit Wettbewerbern.
Neben insgesamt 20 Kriterien in den

Feldern Strategie, Prozessmanagement,
Umwelt und Gesellschaft umfasst der
DNK auch eine Auswahl geeigneter
Leistungsindikatoren und deckt damit
alle geforderten Themen der neuen
CSR-Berichtspflicht ab. Der wohl be-
deutendste Vorteil gegenüber anderen
Rahmenwerken liegt allerdings darin,
dass der DNK Hilfestellung bietet beim
Aufbau und der Implementierung inter-
ner Prozesse und Verantwortlichkeiten. 
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PV-Anlage auf dem Dach der Berchtesgadener Filiale der Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost: Unternehmen können Maßnahmen wie die För-
derung von erneuerbaren Energien in ihren Nachhaltigkeitsberichten aufführen.

Wenn die Kür zur Pflicht wird
Ab 2018 müssen große Genossenschaftsbanken einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen. Was ist zu beachten?
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Genossenschaftsbanken, die unter die
neue CSR-Berichtspflicht fallen und bis-
lang noch nicht über eine Nachhaltig-
keitsberichterstattung verfügen, sollten
im ersten Schritt ein Team aus Mitarbei-
tern verschiedener Fachbereiche zusam-
menstellen. Anhand der DNK-Kriterien
ist eine Bestandsaufnahme durchzufüh-
ren, die zugleich eventuell bestehende
Lücken und Verbesserungspotenziale of-
fenbart. Viele Genossenschaftsbanken
verfügen bereits heute über zahlreiche
Maßnahmen und Standards auf dem
 Gebiet der Nachhaltigkeit, wie beispiels-
weise die Finanzierung von erneuer-
 baren Energien oder Spenden und
 Sponsorings für soziale oder kulturelle
Initiativen. Mögliche Antworten auf die
Anforderungen des DNK wurden von
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe aus
Vertretern von BVR, Verbänden, Grup-
penunternehmen sowie einigen  Orts -
banken zusammengestellt. Die „Umset-
zungsempfehlungen zur nichtfinanziel-
len Berichterstattung“ stehen interes-
sierten Banken im BVR-Extranet zur
Verfügung. 

Broschüre liefert Ansätze und Ideen
Die Genossenschaftsbanken sind be-
währte und langjährige Partner ihrer
Kunden und damit fest in der Gesell-
schaft und ihrer Region vor Ort veran-
kert. Demnach sind die Voraussetzungen
gut, die neue CSR-Berichtspflicht nicht
allein als zusätzliche Regularie anzuse-
hen, sondern vielmehr als eine Chance,
sich mit dem Thema Nachhaltigkeit im
Markt zu positionieren. Immer mehr
Kunden möchten wissen, wem sie ihr
Geld anvertrauen und was damit ge-
schieht. Eine klare Positionierung und
eine regelmäßige Kommunikation über
das eigene Nachhaltigkeitsengagement
dient demnach auch der Kundengewin-
nung und -bindung. Die Broschüre „Ein
Leitfaden zur Nachhaltigkeit“ der DZ
Bank bietet erste Ansätze und Ideen,
Nachhaltigkeit als strategisches Thema
im eigenen Haus zu verankern. Sabine
Könner, Nachhaltigkeitsmanagerin bei
der DZ Bank |

Ratgeber
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DZ Bank-Broschüre „Ein Leitfaden
zur Nachhaltigkeit“ herunterladen:
http://bit.ly/2wUi5ak

Wie der GVB hilft: Bei fachlichen Fragen rund
um den Nachhaltigkeitsbericht steht der GVB
seinen Mitgliedsgenossenschaften gerne zur
Verfügung. E-Mail: grundsatz@gv-bayern.de,
Telefon: 089/2868-3591.

Warum sich Nachhaltigkeit lohnen kann
Ab 2018 haben große Kreditgenossenschaf-
ten keine Wahl: Dann verlangt der Gesetzge-
ber von ihnen einen jährlichen Nachhaltig-
keitsbericht. Für Unternehmen kann es sich
aber unabhängig davon lohnen, auf Nachhal-
tigkeit zu setzen. „Natürlich ist es zunächst
eine Zusatzbelastung. Aber ein gutes Nach-
haltigkeitsmanagement ist eine Investition in
die Zukunft“, sagt Laura Marie Schons, Pro-
fessorin für Corporate Social Responsibility
(CSR) an der Universität Mannheim.

Ein direkter Effekt können Kosteneinsparun-
gen sein: Wer beispielsweise Strom über die
eigene PV-Anlage bezieht, kann nach einiger
Zeit Geld sparen. Dazu kommen indirekte Re-
sultate: Arbeitskräfte achten bei der Jobsuche
neben dem Gehalt zunehmend auch auf das
Image eines Unternehmens. Zudem sind be-
stehende Mitarbeiter leistungsfähiger, wenn
ein gutes Klima im Betrieb herrscht. „Immer
mehr Menschen beziehen Nachhaltigkeit in
ihre Entscheidung ein“, sagt Schons.

Eine bayerische Genossenschaft, die davon
profitiert, ist die Milchwerke Berchtesgadener
Land-Chiemgau eG. „Nachhaltigkeit war
schon immer fester Bestandteil unserer Un-
ternehmensphilosophie“, sagt Geschäftsfüh-
rer Bernhard Pointner. Beim renommierten
Deutschen Nachhaltigkeitspreis, der im De-
zember zum zehnten Mal vergeben wird, ist
die Molkerei in der Kategorie „Mittelgroße
 Unternehmen“ einer von vier Kandidaten.

Einige Beispiele aus der Historie: Die Genos-
senschaft war 1973 die erste bayerische Bio-
Molkerei. Ab 1990 füllte sie Milch in Glas-
Mehrwegflaschen. Seit 2012 hat sie die An-
strengungen im Bereich Nachhaltigkeit ver-
stärkt: „Wir setzen uns für eine bäuerliche
und kleinstrukturierte Landwirtschaft ein, die
maßgeblich zum Erhalt unserer Natur- und
Kulturlandschaft beiträgt“, sagt Pointner.

Wo sollte ein Unternehmen mit dem Aufbau
eines Nachhaltigkeitsmanagements begin-

nen? „Ich empfehle, zunächst die eigene Wert-
schöpfungskette zu durchleuchten und zu fra-
gen: Wie kann ich mich nachhaltiger und so-
zial-verantwortlicher verhalten“, sagt CSR-Ex-
pertin Schons. Als negatives Beispiel führt sie
die Anfänge der Regenwald-Kampagne der
Brauerei Krombacher an. Ab 2002 warb das
Unternehmen mit dem Gesicht von Günther
Jauch dafür, pro verkauftem Kasten Bier einen
Quadratmeter Regenwald zu schützen. Doch
weil sich die Brauerei sonst nur wenig um
Nachhaltigkeit kümmerte, hagelte es Kritik
von Aktivisten. Auf zahlreiche Nachfragen hin
verstärkte Krombacher die Anstrengungen.

Wissenschaftlerin Schons empfiehlt, alle Mit-
arbeiter einzubinden. So sind auch die Milch-
werke Berchtesgadener Land vorgegangen: Die
Genossenschaft hat zunächst drei Nachhaltig-
keitssäulen festgelegt – Soziales, Ökologie und
Ökonomie. Dann hat das Unternehmen ge-
prüft, welche Maßnahmen im Bereich Nachhal-
tigkeit bereits umgesetzt wurden – etwa der
Einsatz von wiederverwertbaren Rohstoffen.
Heute legen alle Bereiche zu Beginn eines Jah-
res Ziele fest, deren Umsetzung überwacht
wird. Ein konkretes Beispiel: Die Konsumenten
wünschen für viele Milchprodukte „To-Go“ Ver-
packungen. Diese bestehen häufig zu 100 Pro-
zent aus dem Kunststoff PET. Die Genossen-
schaft informierte sich über Alternativen und
fand eine Lösung: Tetra Top. Bei dieser Verpa-
ckung ist der Anteil an Kunststoff auf ein Mini-
mum reduziert. Über 60 Prozent besteht aus
fsc-zertifiziertem, umweltfreundlichem Papier.

Die Milchwerke Berchtesgadener Land sind
mit ihrem Nachhaltigkeitsmanagement zufrie-
den: „In Verbraucherbefragungen ebenso wie
beim Handel werden wir heute mehr denn je
als nachhaltige, faire Molkerei wahrgenom-
men“, sagt Pointner. cd |
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Erhalt einer kleinstrukturierten Landwirtschaft: Alle zwei Tage holt dieser Tanklaster von der auf
1.450 Meter gelegenen Kallbrunnalm Milch für die Molkerei Berchtesgadener Land ab.

Nachhaltigkeitsbericht 2016 der
Milchwerke Berchtesgadener
Land  herunterladen:
http://bit.ly/2zjL9Gz
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Investmentfonds: Abschreibung
auf Anschaffungskosten begrenzt
Bislang war nicht höchstrichterlich ge-
klärt, ob sogenannte ausschüttungsglei-
che Erträge nachträgliche Anschaffungs-
kosten auf die betreffenden Fondsanteile
darstellen. Daraus ergibt sich die Frage,
ob in der Folge Teilwertabschreibungen
möglich sind. Mit Urteil vom 29. März
2017 (Az. I R 73/15) hat der BFH dies
nunmehr verneint. Das Abschreibungs-
volumen der Fondsanteile ist somit auf
die ursprünglichen Anschaffungskosten
begrenzt. Das Urteil betrifft weit zu-
rückliegende Veranlagungszeiträume, in
denen das Zinsniveau relativ hoch war.
In der derzeitigen Zinssituation ist zu
überlegen, ob nicht gerade bei Invest-
mentfonds in der Steuerbilanz ganz
oder zum Teil auf mögliche Teilwertab-
schreibungen gänzlich verzichtet wird,
da die mit der geringeren Steuerbelas-
tung verbundene Liquiditätssteigerung
derzeit keinen oder nur einen geringen
Vorteil bringt. Umgekehrt greift bei
Nichtanerkennung durch die Finanzver-
waltung die Verzinsung gemäß § 233a
Abgabenordnung (AO) mit 6 Prozent
pro Jahr.

Bewertungsrecht: Niedrigerer
Teilwert bei Grundbewertung
Mit Urteil vom 17. Mai 2017 (Az. II R
60/15) hat der BFH zum Nachweis des
niedrigeren Teilwerts bei der Bewertung
von Grundstücken für Zwecke der Erb-

Ratgeber

schaftsteuer Stellung genommen. Neben
materiell-rechtlichen Voraussetzungen
sind auch verfahrensrechtliche Gesichts-
punkte zu beachten. Obwohl der BFH
im Urteilsfall den nachträglichen Ver-
kauf und den erzielten Kaufpreis grund-
sätzlich als taugliches Beweismittel für
die Anerkennung des niedrigeren gemei-
nen Werts zugesteht, wurde die Ände-
rung der betreffenden Steuerbescheide
abgelehnt. Grund war die verfahrens-
rechtliche Situation. Der Feststellungs-
bescheid war bereits rechtskräftig. Eine
Änderung des Bescheids kam daher
nur nach § 173 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO
 wegen neuer Tatsachen in Betracht. Da
der Verkauf jedoch erst nach abschlie-
ßender Entscheidung des Finanzamts
über die Feststellung des Grundstücks-
werts stattgefunden hat, wird dieser vom
BFH nicht als nachträgliches Beweismit-
tel zugelassen. Der Steuerpflichtige
konnte daher trotz des Nachweises des
niedrigeren Teilwerts keine Änderung
des ursprünglichen Steuerbescheids er-
reichen. Das Urteil bestätigt, dass der
Nachweis des niedrigeren Teilwerts in
Fällen eines nachträglichen, zeitnahen
Verkaufs einer Immobilie möglich ist.
Voraussetzung ist jedoch, dass die Fest-
setzung des Grundstückswerts noch
nicht bestandskräftig geworden ist, etwa
weil der betreffende Bescheid unter
 Vorbehalt der Nachprüfung steht oder
gegen den Bescheid Einspruch eingelegt
wurde.

Außergewöhnliche Belastungen:
Scheidung nicht mehr abzugsfähig
Bislang hatte der BFH die Kosten eines
Scheidungsverfahrens als außergewöhn-
liche Belastungen anerkannt. Nach Än-
derung des § 33 Einkommensteuergesetz
(EStG) durch das Amtshilferichtlinie-
Umsetzungsgesetz im Jahr 2013 und dem
aktuellen BFH Urteil vom 18. Mai 2017
(Az. VI R 9/16) ist dies nicht mehr mög-
lich. Durch die neue BFH-Entscheidung
scheidet der Abzug von Scheidungskos-
ten als außergewöhnliche Belastungen in
der Einkommensteuererklärung in der
weit überwiegenden Zahl der Fälle ent-
gegen der bisherigen Auffassung aus.
Unbenommen davon bleiben Unter-
haltszahlungen weiterhin als außerge-
wöhnliche Belastungen in der Einkom-
mensteuererklärung abzugsfähig.

Häusliches Arbeitszimmer
eines Selbstständigen
Der BFH hat mit Urteil vom 22. Februar
2017 (Az. III R 9/16) entschieden, dass
bei einem Selbstständigen nicht jeder
nutzbare Schreibtischarbeitsplatz in sei-
nen Betriebsräumen als ein „anderer Ar-
beitsplatz“ im Sinne des § 4 Abs. 5 S. 1
Nr. 6b EStG zur Verfügung steht. Der
Kläger war selbstständiger Logopäde.
Für Verwaltungsaufgaben nutzte er ein
häusliches Arbeitszimmer. Die Richter
am Finanzgericht kamen zu der Auffas-
sung, dass eine Erledigung der Büroar-
beiten in den Praxisräumen nicht zumut-
bar sei. Der BFH folgte dieser Auffas-
sung, da die Nutzung des Arbeitsplatzes
in den Räumen der Praxen derart einge-
schränkt ist, dass der Steuerpflichtige in
seinem häuslichen Arbeitszimmer einen
nicht unerheblichen Teil seiner berufli-
chen oder betrieblichen Tätigkeit ver-
richten muss. Nach § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 6b
S. 1 EStG besteht ein grundsätzliches
Abzugsverbot für Aufwendungen für ein
häusliches Arbeitszimmer. Dieses Ab-
zugsverbot gilt gemäß Satz 2 der Vor-
schrift nicht, wenn für die betriebliche
oder berufliche Tätigkeit kein anderer
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die
abziehbaren Aufwendungen sind dann
jedoch auf den Höchstbetrag von 1.250
Euro begrenzt. Michael Kreuzer, Bereich
Steuerberatung |
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Nachträglich ist nichts zu machen
Aktuelles aus dem Steuerrecht: Was der Bundesfinanzhof (BFH) in jüngster Zeit entschieden hat

Urteil: Der für die Erbschaftsteuer maßgebliche Grundstückswert kann gegenüber dem Fiskus nur
dann berichtigt werden, wenn die entsprechenden Steuerbescheide noch nicht rechtskräftig sind. Fo

to
: p

an
th
er
m
ed

ia
.n
et
/a

le
xr
at
hs

Profil_11-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  26.10.17  12:28  Seite 44



 p
/

Ratgeber

Profil•11. 2017 45

D ie Zahl grenzüberschreitender Erb-
fälle, deren Abwicklung meistens

mit einem erhöhten Arbeitsaufwand ver-
bunden ist, steigt kontinuierlich. Das be-
trifft auch die bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken. Es kommen dabei
die verschiedensten Fallkonstellationen
in Betracht, die jeweils andere Herange-
hensweisen erfordern. Die Ausgangssi-
tuation ist jedoch stets die gleiche: Nach
dem Tod eines Kunden legen die ver-
meintlichen Erben einen Erbnachweis
vor, welcher nicht nach deutschem Recht
ergangen ist. Was ist dann zu tun?

Erbfälle innerhalb der EU-ErbVO
Zuerst ist zu prüfen, ob der Erbfall in
den Geltungsbereich der Europäischen
Erbrechtsverordnung (EU-ErbVO) fällt.
Diese gilt für alle Erbfälle ab dem 17. Au-
gust 2015 in allen EU-Mitgliedsstaaten
mit Ausnahme Großbritanniens, Irlands
und Dänemarks. Aus deutscher Perspek-
tive findet dann im Regelfall nicht mehr
wie bisher das Heimatrecht und damit
das Recht des Staats Anwendung, des-
sen Staatsangehöriger der Erblasser war.
Stattdessen gilt grundsätzlich das Recht
des Staats seines letzten gewöhnlichen
Aufenthalts (Artikel 21 EU-ErbVO).
Die EU-Erbrechtsverordnung be-

stimmt einheitlich für den gesamten
Nachlass, welches nationale Erbrecht zur
Anwendung kommt. Dabei wird nicht
zwischen beweglichem und unbewegli-
chem Vermögen unterschieden (soge-
nannter Grundsatz der Nachlasseinheit).
Der Erblasser hat jedoch eine Möglich-
keit, in einer Verfügung von Todes we-
gen, sein Heimatrecht – und nur dieses –
zu wählen. Die Regelungen des deut-
schen Internationalen Privatrechts im
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen
Gesetzbuch (EGBGB) gelten somit nur
für die Altfälle – also Erbfälle bis 16. Au-
gust 2015 – und für Erbfälle außerhalb
des Geltungsbereichs der EU-ErbVO.
Die wichtigste Regelung der EU-

ErbVO für Banken ist das Europäische
Nachlasszeugnis (ENZ). Die Einführung
des ENZ kann als ein Meilenstein in der
europäischen Gesetzgebung und Zusam-
menarbeit gesehen werden. Es sollte ge-
nutzt werden, da das ENZ die erbrechtli-
che Legitimation unionsweit sowohl für

den Erben auch als für den Geschäfts-
partner wesentlich vereinfacht. 
Das ENZ hat die maßgebliche praxis-

relevante Wirkung, dass es Gutglaubens-
schutz ähnlich dem deutschen Erbschein
beziehungsweise dem gegenständlich be-
schränkten deutschen Erbschein entfal-
tet. Sollte es somit zu einem Erbfall im
Anwendungsbereich der EU-ErbVO
kommen, können Banken mit gutem Ge-
wissen die Vorlage der ENZ verlangen –
dies am besten schon, bevor die Person,
die zu erben vorgibt, andere ausländi-
sche Nachweise vorlegt. Diese werden
oft bereits im Vorfeld zeit- und  kosten -
intensiv übersetzt und internationale Be-
glaubigungsurkunden (Apostillen) be-
schafft. Deren Anerkennung kann je-
doch zweifelhaft beziehungsweise mit
vielen Risiken für die Bankhäuser ver-
bunden sein. Das Problem der Anerken-
nung ausländischer Erbnachweise kann
durch die Vorlage des Europäischen
Nachlasszeugnisses erspart bleiben. Die-
ses wird nämlich von den jeweils natio-
nalen zuständigen Stellen auf einem EU-
weit einheitlichen Formular erlassen.
Darüber hinaus wird im Artikel 39 der

EU-ErbVO geregelt, dass die in einem
EU-Mitgliedsstaat in einer Erbsache er-
gangene Entscheidung in anderen Mit-
gliedsstaaten anerkannt wird, ohne dass
es dafür eines besonderen Verfahrens
bedarf. Das kann zum Beispiel eine von
einem tschechischen Notar in seiner

Amtsstellung als Gerichtskommissär aus-
gestellte Erbrechtsbescheinigung sein
oder eine von einem österreichischen
Rechtspfleger für das österreichische
Bezirksgericht in einer Verlassenschafts-
sache erlassene Amtsbestätigung. Bei
der Anerkennung solcher „Entscheidun-
gen“ handelt es sich um ein rechtliches
Novum. Dementsprechend ist diese in
Deutschland umstritten beziehungs-
weise es werden verschiedene Anforde-
rungen an sie gestellt.

Erbfälle außerhalb der EU-ErbVO
Bei Erbfällen außerhalb der EU-ErbVO
erfolgt die erbrechtliche Legitimation
für die Bank am sichersten durch die
Vorlage eines sogenannten Fremdrechts-
erbscheins gemäß § 352 c FamFG (Ge-
setz über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit) oder eines
Fremdrechts-Testamentsvollstreckerzeug-
nisses. Der Vorteil solcher Zeugnisse ist
die Gutglaubensschutzwirkung des deut-
schen Rechts. 
Generell entfalten ausländische Erb-

scheine ohne staatsvertragliche Rege-
lung in Deutschland keine Rechtswir-
kung. Zunehmend werden Banken je-
doch damit konfrontiert, ob solche Fälle
im Lichte der Ziffer 5 AGB nach §§ 108,
109 FamFG dennoch anerkannt wer-
den können oder sogar müssen. Zdenka
Mischke, Bereich Rechtsberatung |

Nachlass mit Hindernissen
Kommt es zu einem Erbfall mit Auslandsbezug, wird es kompliziert. Was Banken in solchen Fällen beachten sollten.

Ist ein Erbnachweis nach fremdem Recht ergangen, müssen Banken prüfen, welche Gesetze gelten.
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A ufsichtsräte müssen immer höheren
Ansprüchen genügen, um auch in ei-

nem zunehmend komplexen Marktum-
feld ihrer Kontrollfunktion gerecht zu
werden. Michael Bürker hat dazu 142
Aufsichtsräte und Vorstände deutscher
Unternehmen befragt, was das für die
Arbeit der Kontrolleure heißt und wie
sich die Anforderungen verändern. „Pro-
fil“ sprach mit dem Professor für Markt-
forschung an der Hochschule Landshut
über die Ergebnisse seiner Studie.

Profil: Herr Professor Bürker, welche Ent-
wicklungen und Veränderungen sind für
Aufsichtsräte besonders relevant?

Michael Bürker: Für die befragten Auf-
sichtsräte sind die zunehmende Verant-
wortung und die steigenden Haftungsri-
siken ganz eindeutig die wichtigsten Ent-
wicklungen. Das sehen die Vorstände im
Übrigen gar nicht anders. Die in der Öf-
fentlichkeit stark diskutierten Verände-
rungen in der Zusammensetzung von
Aufsichtsräten durch einen höheren
Frauenanteil und den Eintritt jüngerer
Aufsichtsräte erweisen sich dagegen als
weniger relevant als vermutet.

Interview/Zeitgeschehen

Profil: Wie verändern sich dadurch Arbeit
und Zusammensetzung der Aufsichtsräte?

Bürker: Die Zusammensetzung der Auf-
sichtsräte wird sich weniger aufgrund der
aktuellen Herausforderungen ändern als
vielmehr durch den anstehenden Gene-
rationenwechsel. Über 20 Prozent unse-
rer Studienteilnehmer sind älter als 60
Jahre. Mit jüngeren Aufsichtsräten wird
auch der Anteil der Frauen in den Kon-
trollgremien steigen. Die große Mehr-
heit der befragten Aufsichtsräte und Vor-
stände verspricht sich eine höhere Quali-
tät von Aufsichtsräten vor allem durch
mehr Erfahrung. Die müssen Jüngere
aber erst noch erwerben. Außerdem
bringen sie eine andere Mentalität mit.
Das wird nicht einfach werden.

Profil: Müssen sich die Aufsichtsräte von
großen und kleinen Unternehmen unter-
schiedlichen Herausforderungen stellen?

Bürker: Wir haben Aufsichtsräte und Vor-
stände von DAX-Unternehmen befragt.
Aber wir können davon ausgehen, dass
die Herausforderungen ähnlich sind, auch
wenn der regulatorische Rahmen für bör-

sennotierte Unternehmen enger ist. So
nehmen auch bei kleinen und mittleren
Unternehmen Verantwortung und Haf-
tungsrisiken für Aufsichtsräte zu – die von
Genossenschaften eingeschlossen. Und
auch dort steht ein Generationenwechsel
an: Jüngere Aufsichtsräte und mehr
Frauen werden einziehen. Hinzu kommt
die in vielen Unternehmen anstehende
und häufig noch nicht gelöste Nachfolge-
frage. Hier sind Aufsichtsräte und Beiräte
besonders gefordert. Die gute Nachricht:
Sie stehen in der Regel weniger im Licht
der Öffentlichkeit als Großunternehmen.

Profil: Ohne Fachkenntnisse kann ein Auf-
sichtsrat die Arbeit der Unternehmensfüh-
rung nicht beurteilen. Welche fachlichen
Kompetenzen sind besonders wichtig?

Bürker: Von den Aufsichtsräten werden
insbesondere Kenntnisse zu Branchen
und Märkten, Unternehmensstrategie
und -steuerung, Risikomanagement und
interner Kontrolle sowie zu Compliance
gefordert. Auffällig ist, dass die befragten
Aufsichtsräte fast durchgängig höhere
Ansprüche stellen als die Vorstände. Am
größten ist der Unterschied bei der Cor-
porate Social Responsibility. 

Profil: In der Eigenwahrnehmung ihrer fach-
lichen Qualifikation erkennen die befragten
Aufsichtsräte aber auch Schwachstellen.
Wo besteht Nachholbedarf?

Bürker: Er ist dort groß, wo Ansprüche
und Qualitätswahrnehmung stark ausei-
nandergehen. Das ist ausgerechnet bei
jenen Fachkompetenzen der Fall, die als
besonders wichtig erachtet werden: Fir-
menstrategie und -steuerung, Risikoma-
nagement und interne Kontrolle sowie
Compliance. Das muss zu denken geben.

Profil: Wo benötigen Aufsichtsräte für ihre
Arbeit insbesondere interne Informationen,
wo ist externe Unterstützung notwendig?

Bürker: Prinzipiell erwarten die Befrag-
ten, dass sich Aufsichtsräte ein umfang-
reiches und tief gehendes Bild vom Un-
ternehmen und seiner Lage machen. Da-
für benötigen sie von ihren Vorständen
die volle Transparenz über alle relevan-
ten Informationen zur aktuellen Situa-
tion des Unternehmens. Die Befragten
erwarten ausdrücklich, dass die Auf-
sichtsräte ihre Verantwortung nicht an
externe Berater oder Wirtschaftsprüfer
weitergeben. Das schließt den Experten-
rat natürlich nicht aus. 

„Aufsichtsräte sollten
kritisch hinterfragen“
Welche Eigenschaften und Kenntnisse benötigen Unternehmenskontrolleure?
Michael Bürker von der Hochschule Landshut hat dazu eine Studie verfasst.
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Hohe Erwartungen: Aufsichtsräte sollten über tiefe Marktkenntnisse verfügen, die Unternehmens-
strategie kennen, persönlich unabhängig sein und Konflikte nicht scheuen.
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Profil: Welche Faktoren sind im Zusammen-
spiel von Aufsichtsrat und Vorstand aus-
schlaggebend für eine gute Unternehmens-
führung – auch in schwierigen Situationen?

Bürker: Der zeitliche Aufwand und die
inhaltliche Intensität der Aufsichtsratsar-
beit haben in den vergangenen Jahren
deutlich zugenommen und werden wei-
ter steigen. Entsprechend sind für die be-
fragten Aufsichtsräte und Vorstände die
Führung des Aufsichtsrats sowie die Zu-
sammenarbeit beziehungsweise das Ver-
trauensverhältnis mit Vorstand und
CEO am wichtigsten. Alle drei Punkte
werden von den Befragten kritisch gese-
hen. Damit wird deutlich, wie wichtig die
Vorsitzenden von Aufsichtsrat und Vor-
stand für eine hohe Qualität der Arbeit
von Aufsichtsräten sind. 

Profil: Sie haben die Studienteilnehmer
auch nach geeigneten Maßnahmen zur Ver-
besserung der Qualität von Aufsichtsräten
gefragt. Was wird empfohlen?

Bürker: Die Befragten setzen in erster
Linie auf Weiterbildung. Außerdem wün-
schen sie sich mehr Erfahrung in den

Interview/Zeitgeschehen

Aufsichtsgremien. Bei jüngeren bezie-
hungsweise weniger erfahrenen Auf-
sichtsräten ist Weiterbildung sicher ein
geeignetes, wenn nicht sogar das zentrale
Mittel, um die Qualität von Aufsichtsrä-
ten zu verbessern. Dies gilt insbesondere
mit Blick auf die fachlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten. Keine Verbesserungen

versprechen sich die Befragten dagegen
von einem höheren Frauenanteil, einer
besseren Honorierung oder gesetzlichen
Regelungen.

Profil: Nimmt man die fachlichen und die
persönlichen Kompetenzen zusammen: Wie
sieht der ideale Aufsichtsrat aus?

Bürker: In unserer Studie haben wir vier
zentrale Exzellenzkriterien identifiziert:
Danach ist der exzellente Aufsichtsrat
fachlich kompetent vor allem in Fragen
der Unternehmensstrategie und -steue-
rung. Er verfügt über tiefe Markt- und
Branchenkenntnisse und ist vertraut mit
Finanzierung und Rechnungslegung so-
wie Risikomanagement und interner
Kontrolle. Darüber hinaus soll er persön-
lich unabhängig sein und die Bereit-
schaft mitbringen, Vorgänge kritisch zu
hinterfragen. Auseinandersetzungen und
Konflikten darf er nicht aus dem Weg ge-
hen. Kurz gesagt: Er soll der zunehmen-
den Verantwortung und den gestiegenen
Haftungsrisiken mit Haltung begegnen. 

Profil: Herr Professor Bürker, vielen Dank
für das Interview! fc |

Michael Bürker

Was Bayerns 
Genossenschaften bewegt.

      13:33
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Ausgangslage
In Europa ist der Schutz von Ersparnis-
sen bei Banken auf nationaler Ebene or-
ganisiert. Ein europaweit einheitliches
Schutzniveau von 100.000 Euro je Sparer
wird durch die EU-Einlagensicherungs-
richtlinie gewährleistet, welche im Jahr
2014 in Kraft getreten ist. Indes möchte
die Europäische Kommission die natio-
nalen Einlagensicherungsfonds in einem
gemeinsamen europäischen Sicherungs-
system mit zentralem Sicherungsfonds
zusammenführen (European Deposit In-
surance Scheme, EDIS). 
Dazu hat sie im Oktober erneut Vor-

schläge unterbreitet, mit denen sie die
seit 2015 andauernden Verhandlungen in
Brüssel wiederzubeleben versucht. Hier-
nach würden die nationalen  Einlagen -
sicherungssysteme zwar fortbestehen,
müssten sich aber im Krisenfall gegen-
seitig Kredite gewähren. Nach einer drei-
jährigen Übergangsphase tritt an die
Stelle der Kreditvergabe eine gemein-
schaftliche Haftung für Verluste, die bei
Einlegerentschädigungen anfallen (siehe
links). Wenn etwa in Italien eine Bank
in Schieflage gerät, werden zunächst
30 Prozent der Entschädigungskosten
von den anderen Euroländern getragen.
Dieser Anteil steigt Jahr für Jahr. Endziel
der EU-Kommission bleibt eine vollstän-
dig gemeinschaftliche Haftung aller Ban-
ken für die Einlegerentschädigung.

Problem
Es ist von vornherein absehbar, dass
Deutschland in einem zentralisierten
EU-Einlagensicherungssystem als Ge-
berland für Risiken in anderen Ländern
einstehen müsste. Eine EU-Einlagensi-
cherung wäre der Einstieg in eine Trans-
ferunion zwischen Europas starken und
schwachen Banken. Zudem zerstört es
die Anreize für eine solide Wirtschafts-
und Finanzpolitik, wenn Euroländer die
Probleme in ihren Bankensektoren auf
die europäische Gemeinschaft abwälzen
können. Durch die Etablierung von
EDIS würde also risikoreiches Fehlver-
halten (Moral Hazard) anderenorts in
Europa begünstigt. Dies wäre selbst
dann der Fall, wenn an die EDIS-Teil-
nahme Bedingungen zur Risikoreduk-
tion geknüpft werden sollten, wie bei-

spielsweise die Reform nationaler Insol-
venzregeln. 
Zudem verzettelt sich die EU-Kom-

mission: Die Überprüfung der geltenden
EU-Einlagensicherungsrichtlinie steht im
Jahr 2019 an. Währenddessen ist der
EDIS-Vorschlag seit 2015 schwebend
und wurde nun wieder aufgegriffen.
Gleichzeitig kündigt die EU-Kommission
den Überarbeitungsbedarf der geltenden
EU-Einlagensicherungsrichtlinie an.
Nicht zuletzt lässt eine EU-Einlagensi-

cherung das Schutzniveau für die Sparer
und Unternehmen in Deutschland sin-
ken: Deutsche Kreditinstitute, allen vo-
ran die Volksbanken und Raiffeisenban-
ken, haben über Jahrzehnte hinweg Gel-
der zum Schutz ihrer Kunden angespart.
Diese stünden nicht mehr allein zur Ent-
schädigung der deutschen Sparer zur
Verfügung. Ist die Einlagensicherung erst
einmal auf EU-Ebene organisiert, dann
ist der Weg zu einer weiteren Verlage-
rung von Kompetenzen und Finanzmit-
teln von den nationalen Einlagensiche-
rungsfonds auf ein EU-System nur kurz.

Lösung
Die bayerischen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken lehnen eine Vergemein-
schaftung der europäischen Einlagensi-
cherungssysteme entschieden ab. Das gilt
auch für die von der EU-Kommission
konzipierte Übergangsphase aus gegen-
seitiger Kreditvergabe und schrittweise
zunehmender Haftungsteilung. Eine
Haftungs- und Transferunion darf es in
Europa nicht geben. Die zur Sicherung
von Kundengeldern über viele Jahre in
der genossenschaftlichen Sicherungsein-
richtung angesammelten Mittel dürfen
nicht für eine grenzüberschreitende Haf-
tung für Kreditinstitute mit völlig unter-
schiedlichen Geschäftsmodellen und Ri-
sikolagen verwendet werden. 
Vor allem aber muss der Abbau von

Risiken in einigen europäischen Ban-
kensektoren anstelle der Vergemein-
schaftung nationaler Einlagensicherungs-
fonds Priorität haben. Es muss deshalb in
der Verantwortung jedes einzelnen Mit-
gliedsstaats liegen, seine nationalen Ein-
lagensicherungssysteme krisenfest auf-
und auszubauen. Sebastian Lang, Stabs-
abteilung |

Ungleiche Risiken
Eine EU-Einlagensicherung käme dem Einstieg in eine Transferunion gleich

Rückversicherung
2019 bis 2021
Die EU-Kommission schlägt vor, den Aufbau
von EDIS in eine sogenannte Rückversiche-
rungsphase und eine sogenannte Mitversi-
cherungsphase (siehe auch unten) aufzutei-
len. Die Einführung eines Rückversiche-
rungssystems soll bereits ab 2019 beginnen
und würde unabhängig von der Erfüllung
zwingender Vorbedingungen, wie etwa vor-
hergehender Risikoreduktionen, erfolgen.
Demnach könnte in der ersten Phase der
„Rückversicherung“ durch EDIS eine gradu-
ell ansteigende Liquiditätshilfe auf Kreditba-
sis zwischen den nationalen Einlagensiche-
rungsfonds gewährt werden. Fragen zur
Haftung für die Kreditrückzahlung sowie zu
den Rückzahlungsmodalitäten lässt die EU-
Kommission in ihrem Vorschlag offen. |

Auf dem Weg zur
Vollversicherung
Die zweite Stufe von EDIS, als „Mitversiche-
rung“ bezeichnet, soll ab 2022 nach Erfül-
lung bestimmter Vorbedingungen beginnen,
wie etwa der Harmonisierung der nationa-
len Insolvenzrechtsordnungen. In dieser
Phase übernimmt EDIS graduell ansteigend
auch Verluste. Kritisch ist, dass die Ent-
scheidung über das Inkrafttreten der zwei-
ten Stufe nicht bei allen EU-Gesetzgebern
(Rat, Parlament und EU-Kommission) liegen
soll , sondern allein bei der EU-Kommission.
Darüber hinaus sollen parallel zur Einfüh-
rung von EDIS die nationalen Einlagensiche-
rungsfonds über Anpassungen an der be-
stehenden EU-Einlagensicherungsrichtlinie
noch weiter harmonisiert und vereinheit-
licht werden. In einer nicht weiter konkreti-
sierten „finalen Stufe“ soll EDIS nicht mehr
nur Liquidität zur Verfügung stellen, son-
dern auch Verluste in nationalen  Einlagen -
sicherungsfonds vollumfänglich tragen. |
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Für die Bankenunion zuständiger Kommissar
Valdis Dombrovskis: Die EU-Kommission treibt
die Vergemeinschaftung der Einlagensicherung
in der EU mit neuen Vorschlägen voran.
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Landtag fordert Entlastung
für Regionalbanken
Kleine Kreditinstitute wie die Volksban-
ken und Raiffeisenbanken leiden darun-
ter, dass sie die gleichen bürokratischen
Anforderungen wie international tätige
Großbanken erfüllen müssen. Im Bayeri-
schen Landtag stößt die Forderung nach
Entlastungen auf Gehör: Ein entspre-
chender Antrag aus der CSU-Fraktion
fand kürzlich im federführenden Wirt-
schaftsausschuss die Zustimmung aller
Fraktionen. Schon im Frühjahr hatte der
GVB Landtagsabgeordnete für das An-
liegen sensibilisiert. In den kommenden
Wochen geht der Antrag zur Abstim-
mung ins Plenum. Unterdessen laufen in
Brüssel die Verhandlungen darüber, wel-
che Banken von unnötiger Regulierung
befreit werden sollen. Neben dem von
der EU-Kommission vorgeschlagenen
Bilanzsummen-Kriterium von 1,5 Milli-
arden Euro wird diskutiert, einen von der
Wirtschaftskraft des Sitzstaats abhängi-
gen Schwellenwert für die Bilanzsumme
festzulegen. Im Gespräch ist ein Schwel-
lenwert zwischen 0,15 und 0,5 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts. Außerdem
sollen risikoorientierte Kriterien ergänzt
werden. Der GVB begrüßt den Ansatz,
ergänzend zur Größenbetrachtung die
Risikoneigung von Banken in den Blick
zu nehmen.

Überzogene Anforderungen an
Bankvorstände und Aufsichtsräte
Die europäischen Aufsichtsbehörden für
Banken und Wertpapiermärkte haben
neue Leitlinien für die Geeignetheit von
Bankvorständen und Aufsichtsräten er-
lassen. Für kleine Kreditinstitute gehen
die Anforderungen deutlich über das
für eine Eignungsfeststellung erforderli-
che Maß hinaus. Diese Kritik hatte der

GVB bereits im Entwurfsstadium an die
EU-Behörden und Europaabgeordnete
adressiert. Gleichwohl halten die Aufse-
her unbeirrt an ihren Vorschlägen fest.
Nun ist zu erwarten, dass die BaFin die
neuen europäischen Regeln in Deutsch-
land anwenden wird. Auf Grundlage der
EU-Leitlinien müssen Vorstände und
Aufsichtsräte künftig nachweisen, dass
ihnen ausreichend Zeit für die Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben zur Verfügung
steht. In diesem Zusammenhang besteht
die Gefahr, dass Geschäftsleiter künftig
auch Informationen über ihre Freizeitge-
staltung – etwa die Ausübung von Eh-
renämtern – angeben müssen. Bei der
Identifikation von Interessenkonflikten
soll laut den EU-Leitlinien auch auf per-
sönliche und wirtschaftliche Beziehun-
gen zwischen einzelnen Entscheidungs-
trägern abgestellt werden. Ein Interes-
senkonflikt könnte auch dann bestehen,
wenn Bankvorstände privat befreundet
sind oder ein Aufsichtsratsmitglied als
Steuerberater für einen Bankvorstand
tätig ist. Der GVB fordert, die EU-Leitli-
nien in Deutschland mit Augenmaß um-
zusetzen.

GVB kritisiert in Brüssel Pläne
für EU-Einlagensicherung
Die neuen Pläne der EU-Kommission
für eine europäische Einlagensicherung
weisen schwere Konstruktionsfehler auf.
Dies machte der GVB im Rahmen einer
Delegationsreise der Finanzplatz Mün-
chen Initiative (FPMI) nach Brüssel
deutlich. In Gesprächen mit der EU-
Kommission, wichtigen Europaabgeord-
neten und Vertretern der Mitgliedsstaa-
ten bekräftigte der GVB außerdem seine
Forderung nach Entlastungen für kleine
Banken von überbordender Regulie-
rung. Darüber hinaus müsse die Akti-
 vität der EU-Finanzaufsichtsbehörden
strenger überwacht werden, so der Tenor
der Delegationsmitglieder aus Versiche-
rungen und Banken. Hierzu müssten die
aktuellen Reformvorschläge der EU-
Kommission nachgebessert werden. Ins-
besondere sollte einem unkontrollierten
Wachstum der Betätigungsfelder sowie
der Kosten der Aufsichtsbehörden ein
Riegel vorgeschoben werden. Christoph
Schroeter, Stabsabteilung |

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 EU-Kommission hat eine
neue Initiative zur Schaffung eines europäi-
schen Sicherungssystems für Sparguthaben
(EDIS) gestartet. Die aktualisierten Pläne
 sehen vor, dass in einer ersten „Rückversi-
cherungsphase“ im Entschädigungsfall die
nationalen Sicherungssysteme mit Krediten
aushelfen müssen. In der folgenden „Mitver-
sicherungsphase“ sollen die Euroländer für
Bankpleiten in einzelnen Staaten schritt-
weise mithaften, wenn bei der Verringerung
der Bankrisiken Fortschritte erzielt wurden.
Dazu unsere Frage an alle „Profil“-Leser:

Hat die EU-Kommission mit der
Nachbesserung ihrer Vorschläge
die Vorbehalte gegen ein 
EU-Einlagensicherungssystem
ausgeräumt?

(a) Überhaupt nicht. Eine EU-Einlagensiche-
rung schwächt den bewährten Sparer-
schutz in Deutschland. Zugleich wird der
Grundstein für eine europäische Transfer-
union gelegt. Das möchte ich nicht.

(b) Das kann ich nur bedingt beurteilen. Aber
ich denke, solange die Bankrisiken in
Europa derart ungleich verteilt sind, macht
die Debatte über eine gemeinsame Einla-
gensicherung keinen Sinn.

(c) Der Vorschlag ist politisch richtig. Die Spa-
rer in Europa sollten alle auf dem gleichen
Niveau geschützt werden.

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

www.gv-bayern.de/umfrage

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

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

Terminvorschau
7. November: Parlamentarischer Abend 
des BVR in Brüssel.

November: Der Bayerische Landtag 
stimmt über einen Antrag zur Entlastung
von Regionalbanken von unnötiger 
Bürokratie ab. |
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I n der Finanzbranche hat die Informa-tionsdichte in den letzten Jahren er-
heblich zugenommen. Gründe dafür sind
die bank- und aufsichtsrechtlichen An-
forderungen, die zunehmende Komple-
xität von Finanzprodukten und nicht zu-
letzt die Digitalisierung. Gerade letztere
sorgt für neue Leistungsangebote und
schnellere Produktlebenszyklen. Für die
Volksbanken und Raiffeisenbanken ist
es daher essenziell, dass ihre Mitarbeiter
stets am Puls der Zeit sind und im Bera-
tungsgespräch digitale Bankprodukte
aktiv anbieten und abschließen können.

Aktuelles Wissen
Vor diesem Hintergrund hat die  Aka -
demie Bayerischer Genossenschaften
(ABG) den Online-Banking-Führer-
schein weiterentwickelt, um Banken und
deren Mitarbeitern stets aktuelles Wis-
sen rund um Online- und Mobile-Ban-
king zu liefern. Das digitale  Aufbau -
programm wurde fachlich komplett ge-
prüft und um neue Inhalte erweitert,
wie beispielsweise zu Funktionen wie
„VR-Scan2Bank“ oder „Geld senden &
anfordern“ in der VR-BankingApp,
Sma@rt-TAN Photo sowie Steckbriefen
zu neuen Apps wie das VR-Altervorsor-
geCockpit.

Karriere

Nach wie vor ist der Online-Banking-
Führerschein aufgeteilt in eine Online-
Vorbereitungsphase mit Wissenstest und
ein optionales Umsetzungstraining. Die
Online-Vorbereitungsphase lässt sich
auch getrennt buchen. Die ABG bietet
die Umsetzungstrainings sowohl in
Beilngries für einzelne Mitarbeiter an als
auch in den Räumen der Kreditinstitute
für ganze Gruppen.

Aufteilung in E-Learning-Module
Auch im Hinblick auf die Medienfor-
mate hat sich einiges getan: Neben den
bewährten Lernkartensets, Web-Based-
Trainings und Studienbriefen runden Vi-
deos zu den Themen Online-Filiale und
eBanking Business Edition die Medien-
vielfalt ab. Gleichzeitig hat die ABG die
vorgesehene Lernzeit von bisher sechs
Stunden auf 4,5 Stunden verringert.
Diese Reduktion wurde nicht durch

Streichen der Inhalte erreicht, sondern
durch Definition von Zusatzmodulen.
Das bedeutet, dass der Online-Banking-
Führerschein nur noch die wichtigsten
Module beinhaltet. Daneben erhält die
Bank mit Erwerb der Lizenz einen Pool
an zusätzlichen E-Learning-Modulen,
auf die sie ihre Mitarbeiter ergänzend
freischalten kann. Zudem gibt es die

Möglichkeit, auch die Basismodule ein-
zeln für bestimmte Mitarbeitergruppen
freizuschalten. Dadurch können unter-
schiedliche Mitarbeitergruppen in der
Bank – je nach Kenntnisstand und Be-
dürfnislage – gezielt geschult werden.
Außerdem wurde die Lernzeit durch den
Einsatz von anwenderfreundlichen For-
maten wie beispielsweise kurzen Lernvi-
deos so knapp wie möglich gehalten.
Des Weiteren betreibt die ABG auf

der Online-Plattform VR-Bildung ein
Forum zum Thema „Neuerungen zum
Online- und Mobile-Banking“, in dem
regelmäßig Artikel veröffentlicht wer-
den. Das Themenspektrum reicht von
allgemeinen Trends wie Blockchain oder
Chatbots bis hin zu neuen Entwicklun-
gen aus der Genossenschaftswelt wie der
RoboAdviser VisualVest von Union In-
vestment. Sobald ein neuer Artikel on-
line ist, werden die Mitarbeiter automa-
tisch per E-Mail von VR-Bildung darü-
ber informiert. 
Damit die Trainingsinhalte konse-

quent in den Beratungsgesprächen An-
wendung finden, hält die ABG weiterhin
ein Umsetzungstraining sowie eine Mul-
tiplikatorenausbildung bereit. Im Um-
setzungstraining erlernen die Teilnehmer
die gezielte Ansprache im Bereich On-
line- und Mobile-Banking. Für die nach-
haltige Umsetzung in der Bank bedarf es
neben der fachlichen und technischen
Qualifizierung der Mitarbeiter auch
Multiplikatoren in der Bank. So können
die Mitarbeiter langfristig in der Bank-
praxis begleitet werden.

Kostenlos Testen
Volksbanken und Raiffeisenbanken, die
den Online-Banking-Führerschein tes-
ten möchten, bietet die ABG einen kos-
tenlosen, befristeten Testzugang an.
Hierfür müssen die Banken die Mail-
Adressen der Mitarbeiter, die für den
Testzugang freigeschaltet werden sollen,
sowie das gewünschte Freischaltdatum
an vrbildung@abg-bayern.demailen.
Weitere Auskünfte erteilen Sebastian

Reindl (Inhalte), sebastian.reindl@abg-
bayern.de, 0 8461/6 50-1375, sowie Si-
mone Stegmann (E-Learning), simone.
stegmann@abg-bayern.de, 0 8461/6 50-
1353. Simone Stegmann, ABG |
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Mehr Inhalt, weniger Lernzeit
Die ABG hat den Online-Banking-Führerschein komplett überarbeitet und zusätzliche Inhalte integriert. Was ist neu?

Damit die Mitarbeiter stets das aktuelle digitale Leistungsangebot der bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken kennen, hat die ABG den Online-Banking-Führerschein überarbeitet. Das Bild
zeigt das Lernkartenset „Mobile Banking“, das auch auf mobilen Geräten abgerufen werden kann. 
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D er FC Bayern München
hat im August 2017 sein

neues Nachwuchszentrum er-
öffnet. Dort sollen die Philipp
Lahms und Thomas Müllers
der Zukunft spielen. Die 30
Hektar große Anlage hat 70
Millionen Euro gekostet. So
viel Geld steht den Fußballver-
einen in der Region Forchheim
nicht zur Verfügung. Doch
auch dort können die Nach-
wuchskicker jetzt professionell
trainieren. Möglich macht das
die Volksbank Forchheim.
Das oberfränkische Kredit-

institut unterstützt sechs Fuß-
ballclubs aus dem Geschäfts-
gebiet mit einem Trainingspa-
ket im Wert von je 2.990 Euro.
Darin enthalten sind Trikots
mit integrierten LED, Leuch-
ten für Tore und eine Steue-
rungs-App. „Exerlights“ heißt
das System. Das funktioniert
so: Jeder Spieler trägt ein
LED-Shirt, das in verschiede-

nen Farben leuchten kann.
Auch an den Toren werden die
Lichter angebracht. Nun kann
der Trainer per App die Far-
ben steuern und damit bei-
spielsweise die Zusammenset-
zung der Mannschaften än-
dern. Das schult die Aufmerk-
samkeit und die Spielintelli-
genz der Kicker.
Das System stammt vom

Forchheimer Start-up Sports
Innovation Technologies. Da-
für wurde es im Sommer von
der Hype-Foundation, einer
Plattform, die in Sportinnova-
tionen investiert, als weltweit
viertbestes Start-up im Fuß-
ball ausgezeichnet. Bankvor-
stand Joachim Hausner: „Un-
ser Haus schafft doppelten
Gewinn: Zum einen trainie-
ren die regionalen Fußball-
vereine jetzt wie die Profis.
Zum anderen fördern wir
eine technische Innovation
aus der Region.“ cd |

Trainieren wie die Profis
Die Volksbank Forchheim unterstützt sechs Fußballvereine im Geschäftsgebiet – und fördert damit ein lokales Start-up

W ie können Stiftungen
die Herausforderungen

des aktuellen  Niedrigzins -
umfelds meistern? Um die-
ses Thema drehte sich das

erste Symposium für  Stif -
tungen der Volksbanken und
Raiffeisenbanken in den
GVB-Bezirksverbänden Nie-
derbayern und der Ober-

pfalz. Im Regensburger Her-
zogssaal begrüßten die bei-
den GVB-Bezirkspräsiden-
ten Claudius Seidl und
 Wolfgang Völkl rund 100
 Stiftungsverantwortliche und
Bankenvertreter.
Bernhard Kraus, Geschäfts-

führer der Union Investment
Institutional GmbH, sowie
Christoph Beuter, Abtei-
lungsdirektor bei der DZ Pri-
vatbank und Leiter des Stif-
tungsmanagements, zeigten
den Teilnehmern, welche An-
lageformen derzeit interes-
sant sind. Kraus stellte
„Multi-Asset-Strategien“ und
das Investmentfonds-Modell
als Alternativen vor. Damit
könnten Stiftungen auch im
schwierigen Marktumfeld Er-
träge generieren. Die  recht -
lichen Dimensionen der

 Vermögensanlage erläuterte
Christoph Beuter. Er machte
deutlich, dass der Gesetz-
 geber Stiftungen einen weiten
Gestaltungsspielraum lasse.
Die alltäglichen Herausfor-

derungen in der Praxis er-
klärte Petra Träg, Geschäfts-
führerin der SOS Kinderdorf-
Stiftung. Sie stellte das Anla-
geportfolio der Stiftung vor
und zeigte, wie sich diese
Geldanlage in den vergange-
nen Jahren entwickelt hat.
Die abschließende Podi-

umsdiskussion wurde von Si-
mone Thaler vom Bundesver-
band Deutscher Stiftungen
moderiert. Sie konkretisierte
mit den drei Referenten die
Inhalte der Vorträge. Dabei
wurden beispielsweise Fragen
zur Haftung oder zur Verwal-
tung beantwortet. cd |

Stiftungssymposium der GVB-Bezirksverbände Niederbayern und Oberpfalz

Rund 100 Teilnehmer nahmen am GVB-Stiftungssymposium im Regens-
burger Herzogssaal teil.

Foto oben: Nachwuchskicker im DJK Eggolsheim trainieren mit den
 Trikots von „Exerlights“. Foto unten: Bankvorstand Joachim Hausner (li.)
mit Vereinsvertretern bei der Übergabe der Trainingskoffer.
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Die Raiffeisenbank Iller-Roth-
Günz und die Raiffeisenbank
Krumbach/Schwaben haben
ihre Fusion zur Raiffeisenbank
Schwaben Mitte vollzogen. Ins-
gesamt hat der Prozess von den
ersten Gesprächen bis zur tech-
nischen Fusion rund 15 Monate
gedauert. Das neue Kreditinsti-

tut weist eine Bilanzsumme von
über 1,2 Milliarden Euro auf
und beschäftigt rund 250 Mit-
arbeiter. Diese betreuen über
52.000 Kunden, davon ungefähr
6.000 Firmen- und Gewerbe-
kunden. Die Raiffeisenbank
Schwaben Mitte unterhält 20
Filialen und 13 SB-Stellen. |

Der Vorstand der Raiffeisenbank Schwaben Mitte (v. li.): Franz-Josef Mayer,
Vorstandsvorsitzender Helmut Graf, Uwe Köhler und Otto Wengenmayer.

Schwäbische Banken vollziehen Fusion

Die Münchner Bank eG be-
treibt ab sofort einen Geldau-
tomaten im Foyer des GVB-
Gebäudes an der Türken-
straße in München. Dieser
ist auch von außen zugäng-
lich. Kunden von  Mitglieds -
instituten der genossenschaft-
lichen FinanzGruppe können
sich dort kostenlos mit Bargeld

versorgen. Der Geldautomat
leiste einen Beitrag zur  Iden -
tität des Verbandsgebäudes
als „Haus der bayerischen
 Genossenschaften“ und zur
Bargeldversorgung im Münch-
ner Museumsviertel, betonte
GVB-Präsident Jürgen Gros
bei der Inbetriebnahme des
Geräts. |

Bei der Inbetriebnahme (v. li.):  Michael Dandorfer, Vorstand bei der
Münchner Bank, und  Jürgen Gros.

Geldautomat beim GVB in Betrieb

Die VR Bank Kaufbeuren-
Ostallgäu hat rund 4.000 Be-
sucher zum 1. VR Tag im Fest-
spielhaus in Füssen begrüßt.
Höhepunkte des Programms
waren ein eigens komponier-
tes Musical sowie eine Koch-
show mit TV- und Sternekoch
Nelson Müller, zu denen je-
weils 1.200 Besucher kamen.

Tagsüber gab es eine kulinari-
sche Meile, Live-Musik im
Biergarten sowie Informati-
onsstände, überwiegend von
Firmenkunden des Instituts,
die ihre Produkte und Dienst-
leistungen präsentierten. Der
VR Tag war eine der Aktionen,
mit denen die Bank ihr 150-
jähriges Jubiläum feiert. |

Vorstandssprecher Hermann Starnecker (li.) und Nelson Müller (re.).

Tausende Besucher beim VR Tag

Rosa Guamán (3. v. re.), Präsidentin der internationalen Kleinproduzenten-
organisation SPP, hat bei der FAIR Handelshaus Bayern eG in Amperpet-
tenbach (Landkreis Dachau) einen Vortrag über die Entwicklung des fairen
Handels gehalten. Dabei machte sie deutlich, dass die Fairtrade-Mindest-
preise durch die zunehmende Zertifizierung von Großplantagen verzerrt
würden. Eine Antwort darauf sei das Siegel „Símbolo de pequeños pro-
ductores“, unter dem mehr als 100.000 Familien vor allem in Lateiname-
rika, aber auch in Afrika und Asien organisiert sind. Ebenfalls auf dem
Foto: Markus Raschke (2. v. li.), Vorstand des FAIR Handelshaus Bayern.

Plädoyer für Fairtrade-Siegel

Die VR-Bank Donau-Mindel gehört
zu den Gewinnern des „easyCredit-
Preises für Finanzielle Bildung
2017“. Das schwäbische Kreditin-
stitut wurde für sein Engagement
in Zusammenarbeit mit den regio-
nalen Schulen ausgezeichnet: Seit
Jahren führen Mitarbeiter Betriebs-
erkundungen, Bewerbertrainings
und Spezialvorträge für die Schüler
durch. Insgesamt gab es 369 Be-
werbungen für den Preis. Auf dem
Foto ist der „TeilhaBÄR“ zu sehen,
das Maskottchen der Bank.

Preis für finanzielle Bildung

Die bayerische Genossenschafts-
familie begrüßt drei Neuzugänge.
Die BAW Bayerische Akademie für
Wirtschaftskommunikation eG mit
Sitz in der Landeshauptstadt Mün-
chen betreibt ein Seminar- und
Akademiezentrum. Angeboten
werden Kurse zur beruflichen
Qualifizierung in den Bereichen
Marketing und Wirtschaftskom-
munikation. Die Wasserversor-

gung Lampenricht eG möchte die
Haushalte in Gleiritsch, einer Ge-
meinde im Oberpfälzer Landkreis
Schwandorf, mit Trinkwasser ver-
sorgen. Die SAPV Südfranken eG
kümmert sich vor allem um die
ambulante und teilstationäre Ver-
sorgung von Patienten. Sie ist in
Pleinfeld ansässig, einem Markt
im mittelfränkischen Landkreis
Weißenburg-Gunzenhausen. |

Neu in der Familie
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Bayerns Finanzminister Mar-
kus Söder hat in einer von der
Volksbank Raiffeisenbank
Nürnberg organisierten Podi-
umsrunde über das Verhältnis
zwischen Deutschland und
Amerika diskutiert. Weitere
Teilnehmer waren der Vor-
standsvorsitzende der Kredit-
genossenschaft, Dirk Helm-
brecht, die US-Generalkonsu-
lin Jennifer D. Gavito sowie
der Hauptgeschäftsführer der

Handwerkskammer für Mit-
telfranken (HWK) Elmar
Forster. Die Veranstaltung trug
den Titel „Made in Germany
vs. America first“. Die Teilneh-
mer debattierten vor allem da-
rüber, wie sich die Entschei-
dungen der US-Regierung un-
ter Präsident Donald Trump
auf die Bankenlandschaft und
das bayerische Handwerk aus-
wirken. Die HWK hatte das
Gespräch mitorganisiert. |

Die Teilnehmer (v. li.): Elmar Forster, Dirk Helmbrecht, Markus Söder, Jen-
nifer D. Gavito sowie der mittelfränkische HWK-Präsident Thomas Pirner.

Diskussion über US-Handelspolitik

Bereits zum dritten Mal haben Mitarbeiter der bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken bei einem vom GVB veranstalteten Erfahrungsaus-
tausch darüber gesprochen, wie ihre Institute mit digitalen Angeboten zu-
sätzlichen Kundennutzen schaffen können. Rund 25 Teilnehmer kamen
dazu in der Innovationswerkstatt der Fiducia & GAD IT in Aschheim bei
München zusammen (Foto). Die Teilnehmer entwickelten Inhalte und Ablauf
der Veranstaltung selbst – wie es bei einem sogenannten „Barcamp“ üblich
ist. In den Sitzungen ging es beispielsweise darum, wie Bankmitarbeiter für
digitale Themen fit gemacht werden können oder wie Kreditinstitute die
 Zufriedenheit der Kunden mit ihren Online-Angeboten messen können.

Erfahrungsaustausch zur Digitalisierung

Die Bürger Energie Region
Regensburg (BERR) versorgt
die Geschäftsstelle der GVB-
Bezirksverbände Niederbay-
ern/Oberpfalz in Regensburg
ab sofort mit genossenschaft-
lich erzeugtem Strom aus ih-
rem Solarpark in Laaber-Berg-
stetten. Diesen hat die BERR
erst kürzlich in Betrieb ge-
nommen. Die dort produzierte

Elektrizität wird von der
Grünstromwerk Vertriebsge-
sellschaft unter der Marke
„bavariastrom“ an die Kunden
geliefert. „bavariastrom“ ist
bayernweit der erste Öko-
stromtarif mit 100 Prozent
Strom aus Bayern für Bayern.
Rund die Hälfte stammt aus
Wind- und Solaranlagen aus
dem Freistaat. |

Daumen hoch (v. li.): Der stellvertretende BERR-Vorstandsvorsitzende
 Walter Nowotny, GVB-Regionaldirektor Franz Penker und der BERR-Vor-
standsvorsitzende Joachim Scherrer.

Heimat-Strom für den GVB

Die Raiffeisen-Volksbank
Ries hat den Rieser Heimat-
preis an den Verein „Krater-
kultur Megesheim“ verliehen.
Die mit 5.000 Euro dotierte
Auszeichnung würdigt außer-

ordentliches Engagement im
Ries. Der Verein organisiert
seit 30 Jahren das Open-Air-
Festival „Der Krater bebt“
und bietet Kleinkunst- und
Musikveranstaltungen.  |

Bei der Preisverleihung (v. li.): Der Aufsichtsratsvorsitzende Markus Glück,
Vorstand Bernhard Ströbele, Laudator Anton Kutscherauer, der Vorsit-
zende des Vereins „Kraterkultur Megesheim“ Christian Bauer sowie der
Vorstandsvorsitzende Paul W. Ritter.

Heimatpreis für „Kraterkultur“

Die Bayerische Milchindustrie eG
(BMI) unterstützt Bauern bei der
Umstellung auf gentechnikfreie Füt-
terung, indem sie einen Milchpreis-
Zuschlag zahlt. Über die Hälfte der
konventionellen Rohmilch der BMI
stammt bereits von Betrieben, die
auf gentechnikfreie Fütterung set-
zen, wie die Genossenschaft mit-
teilte. Zudem hat die Molkerei ihr
Angebot an Produkten ausgebaut,
die das Siegel des Verbands Le-
bensmittel ohne Gentechnik e. V.
tragen, etwa Mozzarella, (Foto).

BMI setzt auf gentechnikfreie Milch

Die Molkerei Berchtesgadener Land hat für ihr Nachhaltigkeits-
engagement die Note „gut“ von der Stiftung Warentest erhalten.
Die Verbraucherorganisation hatte dabei die Kriterien Tierwohl,
Umwelt, Preisgestaltung und Preistransparenz berücksichtigt.
Ebenfalls mit „gut“ bewertete die Stiftung Warentest die Quali-
tät der Frischen Bergbauernmilch (Foto).

Testurteil „Gut“ für Molkerei
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Schüler und Lehrer haben an
der Dietrich-Bonhoeffer-Re-
alschule Neustadt im Regie-
rungsbezirk Mittelfranken
eine Schülergenossenschaft ge-
gründet. Ziel der Bonhoeffer-
Studios eSG ist es, Klassenfo-
tos zu erstellen und zu verkau-
fen. Bisher übernahm dies ein

Fotograf. Unterstützung be-
kam die Schule von der VR
meine Bank mit Sitz in Neu-
stadt an der Aisch. Als „Part-
nergenossenschaft“ begleitete
sie den Gründungsprozess.
Auch in Zukunft will die Bank
die Schülergenossenschaft un-
terstützen. |

Gründungshelfer: Bankvorstand Klaus Gimperlein (6. v. li.), Schulleiterin
Martina Paulini (7. v. li.), Johann Seitz (3. v. re.), Ministerialbeauftragter für
Realschulen in Mittelfranken, und die Lehrkräfte Martina Neumeister
(6. v. re.) und Michael Gerling (4. v. re.).

Schüler gründen Genossenschaft

95 Turnierspieler haben an der vierten Auflage der „Raiffeisenbank Roth-
Schwabach Golf-Trophy“ teilgenommen. Zusätzlich erhielten 30 Golf-Neu-
linge bei einem Schnuppertraining für Kunden, Geschäftspartner und Mit-
arbeiter unter der Anleitung professioneller Trainer Einblicke in die Sport-
art. Mit über 30 Sponsoren unterstützten so viele Geldgeber wie noch nie
das Benefizturnier. Der Erlös kommt der Jugendhilfestation in Roth zugute.

125 Golfer bei Benefizturnier

Dank der Crowdfunding-Platt-
form „Viele-schaffen-mehr“
der Volksbank Raiffeisenbank
Oberbayern Südost konnte die
Verkehrswacht im Landkreis
Traunstein einen Pkw-Fahrsi-
mulator anschaffen. Insgesamt
kam über die Plattform eine

Summe von 26.295 Euro zu-
sammen. Der Simulator ver-
anschaulicht, wie hoch das Ri-
siko von Unfällen im Straßen-
verkehr ist, wenn Autofahrer
durch die Bedienung von
Handys oder Navigationssys-
temen abgelenkt sind. |

Im Praxistest (v. li.): Die Geschäftsführerin der Verkehrswacht Sonja Ertl,
Bankvorstand Franz Brecht und der Vorsitzende der Verkehrswacht
 Johann Bohnert.

Fahrsimulator dank Crowdfunding

Die VR Bank München Land
hat dem Ortsverband Mün-
chen-Land des Technischen
Hilfswerks (THW) einen VW
Transporter T6 im Wert von
35.300 Euro gespendet. Das
Geld stammt aus den Erträgen

des VR Gewinnsparvereins
Bayern. Die Helfer wollen den
VW-Bus für Fahrten zu Ein-
sätzen und Übungen verwen-
den. Außerdem soll er der Ju-
gendgruppe als Transportfahr-
zeug dienen. |

Bei der Schlüsselübergabe (v. li.): Vom THW Christian Dietrich und Helmut
Kaiser, der Vorstandsvorsitzende Anton Lautenbacher von der VR Bank
München Land, vom THW Andreas Frank sowie Bank- Geschäftsstellen -
leiter Franz Hauser.

Transporter für THW

Die VR-Bürgerstiftung Ries hat
13.000 Euro an 52 Pfarrge-
meinden im Stiftungsgebiet ge-
spendet. Damit unterstützt sie
das Engagement von Kindern
und Jugendlichen. Die Raiffei-

sen-Volksbank Ries hatte vor
zehn Jahren die VR-Bürgerstif-
tung Ries gegründet, um das
Gemeinwesen in der Region zu
stärken und bürgerliches Enga-
gement zu fördern. |

Die Vorstände der VR-Bürgerstiftung Ries, Helmuth Wiedenmann (2. v. re.)
und Walter Lang (re.), mit Vertretern der Kirchengemeinden.

Bürgerstiftung spendet 13.000 Euro

Die VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach hat die Sektion Erlangen
des Deutschen Alpenvereins (DAV) mit einem „Großen Stern des Sports“ in
Bronze ausgezeichnet. Das Kreditinstitut würdigte damit die Pläne der Sek-
tion, ein neues Bergsportzentrum für ihre Mitglieder zu errichten. Das Mehr-
zweckgebäude soll die Geschäftsstelle, die  Sektions bücherei, einen Mehr-
zweckraum, einen Seilkletterbereich sowie ein Bistro beherbergen. Mit dem
Stern ist eine Geldprämie in Höhe von 1.500 Euro verbunden. Beides über-
gaben die Bankvorstände Johannes Hofmann (li.) und Hans-Peter Lechner
(re.) an den örtlichen Vorstand der DAV-Sektion.

Bank vergibt Bronze-Stern
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Die Raiffeisenbank Zorneding hat die Schulen im Geschäftsgebiet mit
Spenden im Gesamtwert von 5.000 Euro unterstützt. Auf dem Foto: 
Die beiden Vorstände Oliver Brandhuber (li.) und Martin Schottenheim
(re.) zusammen mit den Schulleitern.

5.000 Euro für Schulen

Erika Schwägerl (Mitte), Kundin der
Volksbank Raiffeisenbank Rosen-
heim-Chiemsee, hat den Hauptge-
winn bei einer Auslosung des VR
Gewinnsparvereins Bayern gezo-
gen: Eine Kreuzfahrt für zwei Per-
sonen. Der stellvertretende Vor-
standssprecher Mirko Gruber (li.)
sowie der Leiter der Geschäfts-
stelle in Kolbermoor Wolfgang
Klinghuber (re.) wünschten der
 Gewinnerin eine gute Reise.

Leinen los für Gewinnsparerin

Bei einem Empfang begrüßte Anton Jall (re.), Vorsitzender des GVB-Kreis-
verbands Unterallgäu, die zwölf neuen Auszubildenden der Volksbanken
und Raiffeisenbanken aus der Region. Dabei erläuterte er auch die Ideen
der genossenschaftlichen Gründerväter, die von den Genossenschafts-
banken bis heute mit Leben erfüllt werden.

Ausbildungsstart im Unterallgäu

Sechs junge Nachwuchskräfte
haben bei der VR Bank
 München Land ihre Ausbil-
dung zur Bankkauffrau bezie-
hungsweise zum Bankkauf-
mann begonnen. Der Vor-
standsvorsitzende Anton Lau-

tenbacher betonte, dass die
bayerischen Kreditgenossen-
schaften als Ausbildungsbe-
triebe sehr gefragt seien. Der-
zeit absolvieren 21 Azubis eine
Lehre bei der VR Bank Mün-
chen Land. |

Ausbildungsbeginn (v. li.): Personalleiterin Lydia Mergner, die Azubis
Marco Redel und Elisabeth Lisner, Ausbildungsleiterin Karin Michl, die
Azubis Krisztina Selmeci, Natali Tolevska, Lena Wowra und Florian
 Hofberger-Bader sowie Anton Lautenbacher.

Sechs neue Azubis treten an

175 junge Menschen haben bei der
Baywa in den Bereichen Agrar und
Technik ihre Ausbildung gestartet.
Erster Termin war die offizielle Be-
grüßungsveranstaltung: Dort hie-
ßen die regionalen Führungskräfte
und Ausbildungsbetreuer die Azu-
bis willkommen. Insgesamt be-
schäftigt die Baywa rund 1.100
Auszubildende und ist damit eines
der großen Ausbildungsunterneh-
men in Deutschland.

Baywa begrüßt 175 neue Azubis

Zwei Mitarbeiter der Raiffeisenbank
Gefrees haben Betriebsjubiläum
 gefeiert. Angelika Ott (2. v. re.) ar-
beitet seit 45 Jahren bei der ober-
fränkischen Kreditgenossenschaft,
 Helmut Sonntag (2. v. li.) seit 40
Jahren. Der Vorstandsvorsitzende
Andreas Held (li.) und Vorstand
Markus Zitzmann (re.) gratulierten
zum Jubiläum und dankten für das
langjährige Engagement.

Betriebsjubiläen gefeiert

Die Raiffeisen-Volksbank Bad
Staffelstein hat ihren langjäh-
rigen Vorstand Randolf
Menna in den Ruhestand ver-
abschiedet. Der gebürtige
Haßfurter startete seine Kar-
riere 1969 mit einer Ausbil-
dung bei der ehemaligen
Raiffeisenbank Rothenkir-
chen. Nach einer Zwischensta-
tion bei der Bundeswehr ar-
beitete er zwischen 1976 und
1983 bei der damaligen Raiff-
eisenbank Schwürbitz-Zettlitz
und von 1983 bis 1985 als Vor-
stand bei der früheren Raiffei-
senbank Mitwitz. 1986 wech-
selte Menna in den Vorstand
der Raiffeisenbank Staffel-
stein, 2000 wurde er zum Vor-
standsvorsitzenden der Raiff-
eisen-Volksbank Bad Staffel-
stein ernannt. Diese Position

hatte er bis zu seinem Aus-
scheiden Anfang Oktober
inne. Darüber hinaus beklei-
dete Menna zahlreiche Man-
date in den Gremien der Ge-
nossenschaftsorganisation, un-
ter anderem war er Vorsitzen-
der des GVB-Fachausschusses
Bildungswesen und Mitglied
des Verbandsrats. Bereits 2010
hatte er die Goldene Ehren-
nadel des DGRV erhalten. |

Randolf Menna mit Ehefrau Helga.

Randolf Menna verabschiedet
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Bekanntmachung 
der gewählten Vertreter

Gemäß § 9 der Wahlordnung gibt der Wahlausschuss bekannt,
dass die Liste der gewählten Vertreter und der gewählten Er-
satzvertreter zwei Wochen lang ab dem 27. November 2017 in
den Geschäftsräumen aller Geschäftsstellen unserer Bank wäh-
rend der üblichen Schalteröffnungszeiten zur Einsichtnahme für
die Mitglieder ausliegt. Jedes Mitglied kann jederzeit eine Ab-
schrift der Liste der Vertreter und Ersatzvertreter verlangen.

VR Bank München Land eG
Der Vorsitzende des Wahlausschusses

Milchlieferungsgenossenschaft Forstinning eG
in Liquidation

Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 29. Juni 2017

Aktivseite Euro

A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500,00

B. Umlaufvermögen
I. Kassenbestand, Bankguthaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.852,50

5.352,50

Passivseite Euro

A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572,60
II. Kapitalrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421,52
III. Ergebnisrücklagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.383,00
IV. Verlustvortrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.349,12

B. Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200,00
C. Verbindlichkeiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,50

5.352,50

Milchlieferungsgenossenschaft Forstinning eG

in Liquidation

Die Liquidatoren:
Josef Ostermair     Nikolaus Adlberger

Bekanntmachung

Die Generalversammlung (vom 29. Juni 2017) hat die Auflösung
der Genossenschaft zum 29. Juni 2017 beschlossen. 

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

Milchlieferungsgenossenschaft Forstinning eG
in Liquidation 

Die Liquidatoren:
Josef Ostermair     Nikolaus Adlberger

Bekanntmachung

Die Generalversammlung hat am 5. Mai 2017 die Auflösung 
der Genossenschaft beschlossen. 

Die Gläubiger werden hiermit aufgefordert, sich bei der 
Genossenschaft zu melden. 

Brennereigenossenschaft 
Neustadt b. Coburg eG i. L.

Der Liquidator:
Wilfried Rädlein

Brennereigenossenschaft Neustadt b. Coburg eG
in Liquidation

Liquidationseröffnungsbilanz zum 6. Mai 2017

Aktiva Euro

Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559,22
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  . . . . . . . . . . . . . 133.172,27
Guthaben bei Kreditinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.821,67

148.553,16

Passiva Euro

Genossenschaftskapital, Geschäftsguthaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.175,20
Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.604,50
Ergebnisvortrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.795,68
Rückstellungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.748,50
Verbindlichkeiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229,28

148.553,16

Brennereigenossenschaft Neustadt b. Coburg eG

in Liquidation

Neustadt, 14. Juni 2017

Der Liquidator:
Wilfried Rädlein

Gläubigeraufruf: 
Genossenschaft: Brennerei-Genossenschaft 
Floß eG i.L.

Sitz: 92685 Floß, Bergnetsreuth 5

Die Genossenschaft, eingetragen in das Genossenschaftsregis-
ter des Amtsgerichts Weiden, Gen. Nr. 127, hat in der General-
versammlung vom 16. März 2017 beschlossen, sich zum 1. Ok-
tober 2017 aufzulösen. Die Gläubiger der Genossenschaft wer-
den hiermit gemäß § 82 Abs. 2 GenG aufgefordert, sich unter der
Angabe des Grundes und der Höhe ihres Anspruches bei der
Genossenschaft zu melden.

Es wird gem. § 89 GenG folgende Liquidationseröffnungs bilanz
zum 1. Oktober 2017 veröffentlicht:

Aktiva Euro

A. Anlagevermögen, Finanzanlagen 306,78
B. Umlaufvermögen, 
Sonstige Vermögensgegenstände 43,32
Guthaben bei Kreditinstituten 69.525,80
Bilanzsumme 69.875,90

Passiva Euro

A. Eigenkapital
Geschäftsguthaben der Mitglieder 7.124,00
Rücklagen 55.051,90

B. Rückstellungen 7.700,00
Bilanzsumme 69.875,90

Runde Geburts-
tage
Vier ehemalige GVB-Mitar-
beiter haben runde Geburts-
tage gefeiert. Oberrevisor
 Helmut Gebhardt und der
oberbayerische Regionaldi-
rektor Josef Korbion wur-
den 70. Ihren 80. Geburtstag
haben Hausmeister Ludwig
Schrallhammer und Kredit-
sachbearbeiter Rudolf Müller
gefeiert. |

Goldene Raiffeisen-
nadel des DRV
Klaus Hartwich 
Raiffeisenbank 
Hochfranken West

Silberne Ehren-
nadeln des GVB
Josef Etterer 
Raiffeisenbank Weiden
Johann Prifling 
Raiffeisenbank im 
Naabtal eG |

Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe von „Profil – das bayerische Genossenschafts-
blatt“ liegen das „Raiffeisen  Magazin 5/2017“ und ein
 Prospekt des DGRV bei.
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Ihre Perspektiven:

Werden Sie Teil der MünchenerHyp 
und gestalten Sie unseren gemein-
samen Erfolg aktiv mit. Wir sind eine 
national und international erfolgreiche 
Pfandbriefbank und Teil der Genossen-
schaftlichen FinanzGruppe Volksban-

Neben leistungsgerechter Vergü-

guten Sozial leistungen fördern wir 

Fortbildungsmaßnahmen Ihre fach liche 
und persönliche Weiterbildung und 
Entwicklung.

Bei Interesse senden Sie uns bitte 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsun-

Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvor-
stellung bevorzugt online über unser 
Bewerbungsformular.

www.muenchenerhyp.de/bewerbung

Münchener Hypothekenbank eG  
Vorstandsstab | Organisation | Personal
Frau Petra Preisinger-Wiemer | Telefon 089 5387-640
Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
Bewerbung@muenchenerhyp.de

Wir suchen für unseren Bereich Privatkunden | Wohnungswirtschaft | Verbund eine/n
Produktmanager (m/w) 

Ihr Aufgabengebiet: 
 Durchführung und Sicherstellung der Produktbetreuung, eines ganzheitlichen Supports 

und Schulungen für den Vertrieb zu prozessualen, fachlichen und technischen Fragestel-
lungen aus München und ggfs. vor Ort

 Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen zur fachlichen, prozessualen und techni-
schen Vertriebsunterstützung

 

 
nagements sowie Erstellung und Bewertung von Fachkonzepten

 
Vertrieb und Fachbereiche

 Eigenverantwortliche Durchführung von strukturierten Markt-/Wettbewerbsanalysen und 
-bewertungen

 Sie verfügen über eine Bankausbildung ergänzt mit Weiterbildungen zum (Diplom-)Bank-
betriebswirt (m/w) oder ein vergleichbares akademisches, berufsbegleitendes wirtschafts-
wissenschaftliches oder technisches Studium

 Sie bringen kunden- und vertriebsorientierte Coaching- und Schulungskompetenzen ein 
und können mit fachlichem und kundenorientiertem Support überzeugen

 Sie besitzen erste Projekterfahrung
 

BPMN und UML sind von Vorteil
 

zierung sowie Kenntnisse der in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe eingesetzten 
Softwarelösungen (z. B. agree21) sind von Vorteil

 Sie besitzen Kenntnisse in der strukturierten Markt-/Wettbewerbsanalyse und -bewertung
 
 Neben einem Grundverständnis für informationstechnologische Zusammenhänge sind ein 

Sie selbstverständlich
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… eine von uns

Üblicherweise schließen sich Menschen in einer Energiegenos-
senschaft zusammen, um ein gemeinsames Projekt zu realisie-
ren, etwa eine PV-Anlage oder ein Nahwärmenetz. Bei der Bür-
gerEnergie HaPeVi eG lief es andersherum. Schon vor Grün-
dung der Genossenschaft – deren Abkürzung steht für die An-
fangsbuchstaben der nördlich von München gelegenen Ge-
meinden Haimhausen, Petershausen und Vierkirchen – war das
Solarkraftwerk, an dem sich das Unternehmen beteiligen sollte,
in Betrieb.
Das hat mit dem Kommunalunternehmen Petershausen zu

tun. 2013 hatte die Tochterfirma der Gemeinde zwei PV-Anla-
gen im rund 60 Kilometer entfernten Buxheim zwischen Ingol-
stadt und Eichstätt erworben. Eine der beiden sollte an eine
noch zu gründende Genossenschaft weitergegeben werden.
„Ziel war es, die Menschen an der Energiewende zu beteiligen“,
sagt Ernst Nold, Vorstand der HaPeVi. Gesagt, getan: Ein knap-
pes Jahr später, im November 2014, war die Genossenschaft ein-
getragen und erwarb die Solarstromanlage für rund 500.000
Euro. Den Kaufpreis brachten die über 100 Mitglieder selbst
auf. Die Anlage kann bis zu 423 Kilowatt Strom ins Netz ein-
speisen. In der Spitze versorgt sie so etwa 190 Haushalte. „Mit
der wirtschaftlichen Entwicklung sind wir sehr zufrieden. Alles
entspricht unseren Planungen“, sagt Nold.
2016 wagte sich die HaPeVi an ein eigenes Projekt. In Peters-

hausen baute die Genossenschaft auf zwei Häusern mit insge-
samt 21 Haushalten und drei Gewerbeeinheiten mehrere PV-
Anlagen (siehe Foto). Dazu schloss sie mit dem Eigentümer der
Wohnungen, der Immobilientochter der Volksbank Raiffeisen-
bank Dachau, einen Gestattungsvertrag ab. Die Anlagen haben
eine Leistung von rund 50 Kilowatt und kosteten 100.000 Euro.
Die Summe wurde von den Mitgliedern über zusätzliche Ge-
schäftsanteile und Nachrangdarlehen finanziert. Der regenera-
tiv erzeugte Strom vom Dach wird den Mietern unmittelbar zur
Verfügung gestellt. Beinahe alle Parteien nutzen das Angebot.
Aktuell hat die Genossenschaft 123 Mitglieder. Diese wollen

auch weiterhin dafür sorgen, die Energiewende in Bürgerhand
voranzutreiben. Ernst Nold verrät, dass derzeit einige Projekte
diskutiert werden. Noch sei aber nichts entschieden, so der Ha-
PeVi-Vorstand. cd |

Die BürgerEnergie HaPeVi eG

Eines der beiden Gebäude in Petershausen, auf dem die  Bürgerenergie -
genossenschaft PV-Anlagen betreibt.

„Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt“ im Dezember

Titelthema: Auf ein Neues. Was 2018 wichtig wird

„Profil“ erscheint komplett digital

Welche regulatorischen Anforderungen in Kraft treten

Ein Konjunkturausblick

Weitere Themen:

Bargeldversorgung effizient gestalten

Das genossenschaftliche Jahresquiz
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Keine Revolution. 
Aber bis heute eine 
revolution äre Idee.
Die Genossenschaften. 
Ein Erfolgsmodell für uns alle.

Das Raiffeisen-Jahr 2018

 

www.raiffeisen2018.de
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Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei  
Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder telefonisch unter 069 58998-5450.  
Stand: 1. September 2017.

Mit einem Fondssparplan können Ihre Kunden bereits ab 25,– Euro im Monat für große  
oder kleine Wünsche ansparen. Machen Sie sie auf unsere Prämienaktion aufmerksam:  
Denn wer bis zum 29. Dezember 2017 abschließt, kann sich eine limitierte Uhr von  
Kapten & Son sichern!  
 
Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet  
unter www.sparstrumpf.de. 

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

Geld anlegen               klargemachtGeld anlegen               klargemacht
Die Prämie für Ihre Kunden: 

Eine limitierte Uhr von  

Kapten & Son

Warum hatte man früher eigentlich 
Sparstrümpfe zum Sparen?
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