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Frohe Weihnachten  
und ein glückliches neues Jahr  
wünscht Ihnen Ihre  
Versicherungskammer Bayern.
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Frohe Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr 
wünscht Ihnen Ihre  
Versicherungskammer Bayern.

Genossenschaftsbanken und  
die Versicherungskammer Bayern – ein starkes Team!

       07:54
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Liebe Leserinnen und Leser, in der Ver-
gangenheit haben wir Ihnen an dieser
Stelle stets einen Vorgeschmack auf
den Themenschwerpunkt im aktuellen
Heft präsentiert. Gestatten Sie, dass wir
das dieses Mal etwas anders handhaben
und einen Hinweis in eigener Sache plat-
zieren. Dafür gibt es einen triftigen
Grund: Diese Ausgabe von „Profil“ ist
die letzte, die gedruckt erscheint. Ab Ja-
nuar veröffentlicht der Genossenschafts-
verband Bayern (GVB) das Magazin in
einer für PCs, Tabletts und Smartphones
optimierten digitalen Variante unter
www.profil.bayern sowie als App.
„Profil“ verabschiedet sich vom Träger-

medium Papier – an der inhaltlichen Stoß-
richtung wird damit aber nicht gerüttelt.
Die Redaktion wird auch im digitalen
 Genossenschaftsblatt all das zum Thema
machen, was die 1.278 bayerischen Genos-
senschaften bewegt. Ändern werden
sich Erscheinungsbild, Darstellungsfor-
men und Struktur: Das neue „Profil“ wird
zeitgemäßer und ansprechender gestaltet.
Und es wird die technischen Vorzüge von
Online-Medien nutzen, indem es stärker
auf Bilder, Videos und die Vernetzung von
Inhalten setzen wird. Davon werden Sie
ebenso profitieren wie von der Tatsache,
dass das Magazin künftig kostenlos zu-
gänglich sein wird.
Machen Sie mit uns den Schritt in die

digitale „Profil“-Welt. Die Redaktion ar-
beitet bereits mit Hochdruck an der Ja-
nuar-Ausgabe. Damit Sie die Veröffentli-
chung nicht verpassen, können Sie sich
unter www.profil.bayern schon heute für
einen Newsletter anmelden, der Sie mo-
natlich über das Erscheinen der neues-
ten Ausgabe informieren wird. Rund
4.400 künftige Leserinnen und Leser
sind schon registriert.
Und um doch noch auf das aktuelle

Heft zu kommen: Die Digitalisierung
von „Profil“ ist nicht das einzige Ereig-
nis, das 2018 für Bayerns Genossenschaf-
ten relevant wird. Was im kommenden
Jahr darüber hinaus ansteht, haben wir in
diesem Heft zusammengefasst. Wir wün-
schen eine gute Lektüre. |

...notiert

Der nächste Schritt

Florian Ernst

IHR PLUS AN 
AUSGEZEICHNET.

www.ruv.de
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Wo stehen die bayerischen Kreditgenossenschaften bei der Um-
setzung des Strategieprojekts „KundenFokus Privatkunden“ in
den Kanälen Filiale, KundenDialogCenter und Online? Dazu
bietet der GVB mit der „Standortbestimmung“ eine Unter-
stützungsleistung an. „Profil“ zeigt, wie der Workshop abläuft
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lotbanken bewerteten das Angebot als sehr hilfreich. Seite 22

Unterstützung bei der Analyse

2018 steht vor der Tür. Deshalb checkt „Profil“, was für Bay-
erns Genossenschaften im kommenden Jahr wichtig wird. Wie
entwickelt sich die Wirtschaft? Welche gesetzlichen Rahmen-
bedingungen ändern sich? Wie feiert der Verband sein 125-jäh-
riges Jubiläum? Und was erwartet die Leser des digitalen „Pro-
fil“? Zudem blickt die Redaktion auf 2017 zurück und zeigt, wo
sich der GVB für seine Mitglieder eingesetzt hat. Seite 10
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Erinnern Sie sich, welches Münchner Original in diesem Jahr
für die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken gewor-
ben hat? Oder wer zur Revolution aufrufen würde, sollte das
dreigliedrige deutsche Bankenwesen infrage gestellt werden?
Die Redaktion hat die diesjährigen „Profil“-Ausgaben durch-
geblättert und im Jahresquiz zusammengetragen, was die baye-
rischen Genossenschaften 2017 bewegt hat. Antworten gibt’s
natürlich auch – aber Schummeln gilt nicht! Seite 40

Hätten Sie es gewusst?
Das „Profil“-Jahresquiz 2017

Über 600.000 mittelständische Betriebe gibt es in Bayern. Vie-
len davon stehen die bayerischen Kreditgenossenschaften als
geschätzter Finanzierungspartner zur Seite. Doch das Firmen-
kundengeschäft bietet noch ungenutzte Ertragschancen. Um die
Banken bei der Erschließung dieses Potenzials zu unterstützen,
hat der GVB den „Navigator Genossenschaftlicher Firmen-
kundenvertrieb“ entwickelt. Im Rahmen einer Analyse erfah-
ren die Institute, wie sie im Firmenkundenvertrieb aufgestellt
sind, was sie verbessern können und welche Angebote es in der
genossenschaftlichen FinanzGruppe gibt. Seite 24

Mittelstandsgeschäft:
Wo gibt es noch Potenziale?
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Genossenschaftsbanken und 
Allianz – ein starkes Team.

Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG
Dieselstraße 8
85774 Unterföhring

Frohe

Weihnach en

und ein gu e

neues Jahr!.
Hoffentlich Allianz versichert.
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„Die Vervollständigung der Banken- und Kapi-
talmarktunion ist wesentlich für eine stabile und
widerstandsfähige Architektur des Euro-Raums.
Dabei sollte eine weitere Risikoteilung erst nach
einer Risikoreduktion in Betracht gezogen wer-
den, damit Altlasten aus der Krise nicht auf die
Gemeinschaft übertragen werden. Hierzu muss
der Abbau der notleidenden Bankkredite weiter
rasch vorangetrieben werden. Aus eigener Kraft
nicht lebensfähige Banken sollten aus dem
Markt ausscheiden. Lücken im europäischen Ab-
wicklungsregime müssen geschlossen werden.
(…) Schließlich muss die Privilegierung von For-
derungen gegenüber Staaten in der Bankenregu-
lierung aufgehoben werden.“ (S. 4)

„Deutschlands Top-Ökonomen erinnern noch einmal an

das Grundprinzip der Ordnungspolitik: Haftung und Kon-

trolle müssen in einer Hand bleiben. Das heißt, solange

die Risiken in Europa ungleich verteilt sind und die ver-

einbarten Regeln nicht eingehalten werden, ist eine Dis-

kussion über die Vergemeinschaftung von Risiken völlig

fehl am Platz. Bevor also über ein gemeinsames Siche-

rungssystem für Sparguthaben in Europa nachgedacht

wird, müsste erst einmal aufgeräumt werden. Gerade

die Institute in Südeuropa müssten konsequent ihre Bi-

lanzen ausmisten und faule Kredite abbauen. Doch davon

sind wir noch sehr weit entfernt.”

„Die Bankenregulierung nach derzeitiger Fasson gefähr-det das deutsche Drei-Säulen-Modell und bedroht so dieStabilität unseres Finanzsystems – das hat der Sachver-ständigenrat richtig erkannt. Denn der ‚one-size-fits-all’-Ansatz hat fundamentale Auswirkungen auf die Strukturder Bankenlandschaft: Kleinere Institute werden durchdie Regeln unverhältnismäßig belastet und haben so Nach-teile gegenüber größeren Wettbewerbern. Wird die Regu-lierung nicht verhältnismäßiger gestaltet, droht ein insta-biles Finanzsystem aus uniformen Großbanken. Wachstumund Wohlstand würden dadurch erheblich beeinträchtigt,schließlich sind Regionalbanken in Bayern und ganzDeutschland essenziell für die Mittelstandsfinanzierung.”

„Richtig! Die Wirtschaftsweisen zeigen auf, wie Banken-

regulierung verhältnismäßiger gestaltet werden kann.

Dazu müssen kleinere Banken von Melde- und Offenle-

gungspflichten befreit werden, die kostenträchtig sind,

ohne das Finanzsystem sicherer und stabiler zu machen.

Das ist aber nur ein erster Schritt: Politik und Aufsicht

müssen in Zukunft grundsätzlich die Verhältni
smäßigkeit

der Finanzmarktregulierung hinterfragen. Die Sachver-

ständigen weisen zu Recht auf Verbraucherschutzvor-

schriften hin, die teuer sind. Und praxisferne
 und um-

ständliche Lösungen hervorbringen, die den Verbrau-

chern nicht weiterhelfen – beispielsweise in Form von

seitenlangen Beratungsprotokollen.”

„Grundsätzlich ist es ein legitimes Anliegen klei-
ner Institute, die Proportionalität der Regulierung
zu verbessern. Aus Sicht der Finanzstabilität ist es
sinnvoll, einem Trend zur Konsolidierung entge-
genzuwirken, der auf Verzerrungen durch die Re-
gulierung beruht. Ein vielfältiges Finanzsystem
kann zur Widerstandsfähigkeit beitragen. Volks-
wirtschaftlich sinnvolle Konsolidierungsprozesse
sollten dabei nicht behindert werden.“ (S. 231)

„Ineffizienzen in der Regulierung sollten adres-
siert werden. Erleichterungen und Ausnahmen
für kleine Institute können in einzelnen Berei-
chen, vor allem im Bereich des Berichts- und
Meldewesens, angemessen sein. (…) Am wich-
tigsten wäre es, die bestehende Regulierung re-
gelmäßig umfassend und nach wissenschaftli-
chen Kriterien zu evaluieren, um ineffektive Re-
gulierungen zu identifizieren und gegebenenfalls
abzuschaffen. Dies betrifft insbesondere den Be-
reich des Verbraucherschutzes, der sich einer
Evaluierung bislang weitgehend entzogen hat
und mit hohen Kosten für die Finanzinstitute
verbunden ist.“ (S. 231)

Fundstelle: 
„Für eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik“
 Jahresgutachten des Sachverständigenrats für
 Wirtschaft vom 8. November 2017

Dazu meine ich: 

GVB-Präsident J
ürgen Gros zum

 Jahresgutachte
n der Wirtschaft

sweisen: 

Die neue Bunde
sregierung sollt

e die Ratschläge
 der Ökonomen 

beherzigen.
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Quelle: http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/
jahresgutachten-2017-2018 Jürgen Gros twittert als @JGros_GVB

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

++ ++ ++

EU-Einlagensicherung: Der Bundesrat
zeigt sich unbeeindruckt von der
neuen Initiative der EU-Kommission
zur Vergemeinschaftung der Einla-
gensicherung. In einer Stellung-
nahme bekräftigt die Länderkammer
ihre bereits 2016 formulierte Kritik an
den EU-Plänen und fordert, zunächst
die Risiken in den Bankbilanzen und
insbesondere die hohen Bestände
notleidender Kredite abzubauen. Der
GVB begrüßt die klare Haltung des
Bundesrats. Die künftige Bundesre-
gierung sollte dieser Linie konse-
quent folgen.

++ ++ ++
Notleidende Kredite: Die EZB-Pläne
für eine verpflichtende Kapitalunter-
legung von ausfallgefährdeten Kredi-
ten sorgen für kontroverse Diskus-
sionen: Der juristische Dienst des EU-
Parlaments vertritt die Auffassung,
dass die entsprechende Leitlinie
nicht ohne Zustimmung des EU-Par-
laments in Kraft treten darf. Dement-
sprechend warnt der italienische Par-
lamentspräsident Antonio Tajani, die
Zentralbank könne ihre Komptenzen
überschreiten. Rückendeckung erhal-
ten die EZB-Aufseher dagegen von
Bundesbankpräsident Jens Weid-
mann. Er beschreibt das Vorgehen als
„vernünftig“. Aus Sicht des GVB soll-
ten angesichts der Uneinigkeit über
den Risikoabbau in den Bankbilanzen
Maßnahmen zur Risikoteilung hintan-
gestellt werden.

++ ++ ++
Bessere Rechtssetzung: Der Präsi-
dent der EU-Kommission, Jean-Claude
Juncker, hat eine neue Taskforce ins
Leben gerufen, die bis Juli 2018 Vor-
schläge für mehr Subsidiarität und
Verhältnismäßigkeit im EU-Recht aus-
arbeiten soll. Neben dem Kommissi-
ons-Vizepräsidenten Frans Timmer-
mans sollen der Expertengruppe je-
weils drei Vertreter aus nationalen
Parlamenten, aus dem Ausschuss der
Regionen sowie aus dem EU-Parla-
ment angehören. Aus Sicht des GVB
ist die Einrichtung der Arbeitsgruppe
ein richtiger Schritt, um sich dem Ziel-

Marcus Pöllinger rückt zum 1. Novem-
ber 2018 in den Vorstand der Baywa auf.
Der Aufsichtsrat hat damit frühzeitig die
Nachfolge von Roland Schuler geregelt,
der planmäßig zum 31. Dezember 2018
in den Ruhestand geht. Der 39-jährige
Pöllinger ist seit 2008 im Konzern. 2015
übernahm der Betriebswirt die Leitung
des Geschäftsbereichs Baustoffe. |

Spruch des Monats
„Wir sind froh, dass es Volksbanken
und Raiffeisenbanken und Sparkas-
sen gibt, die in der Region verwurzelt
sind. Diese wollen wir gut in die Zu-
kunft bringen“

Barbara Stamm, Präsidentin des
Bayerischen Landtags

Baywa: Neuer Vorstand

Klares Votum gegen EU-Einlagensicherung

22,6 Millionen Genossenschaftsmitglieder
Wirtschaftsorganisation in Deutschland
gefestigt. Der Zuwachs wird fast aus-
schließlich von den Genossenschaftsban-
ken getragen. Die Zahlen stammen aus
dem im DG Verlag erschienenen Genos-
senschaftsbericht 2017. |

Die Genossenschaften in Deutschland
verzeichnen weiter einen regen Zulauf:
Ihre Mitgliederzahl stieg im vergangenen
Jahr um 0,8 Prozent auf 22,6 Millionen.
Damit hat der genossenschaftliche Ver-
bund seine Position als mitgliederstärkste

Landtag setzt sich für Regionalbanken ein
dere durch Erleichterungen bei bürokra-
tischen Melde- und Offenlegungsvor-
schriften von unangemessener Regulie-
rung“ zu entlasten. Dabei wollen sie – an-
ders als die EU-Kommission – auch Insti-
tute mit einer Bilanzsumme von mehr als
1,5 Milliarden Euro berücksichtigen.
GVB-Präsident Jürgen Gros begrüßte
den Beschluss: „Der Landtag setzt sich
mit seinem Votum für den gesamten baye-
rischen Mittelstand ein.“ |

Der Bayerische Landtag setzt sich für
mehr Verhältnismäßigkeit bei der Regu-
lierung von kleineren Kreditinstituten ein.
Die Abgeordneten verabschiedeten einen
Antrag der CSU-Fraktion, in dem sie die
Staatsregierung dazu aufrufen, für einen
Bürokratieabbau bei Regionalbanken
einzutreten. Die Parlamentarier fordern,
im Rahmen der laufenden Überarbeitung
des EU-Bankenregelwerks „Genossen-
schaftsbanken und Sparkassen insbeson-

am bewährten Sparerschutz in Deutsch-
land festhalten. 19 Prozent halten die De-
batte für verfrüht, da die Bank-
risiken in Europa noch immer
ungleich verteilt sind. 23 Prozent
befürworten den Vorschlag. |

Hat die EU-Kommission mit der Nachbes-
serung ihrer Vorschläge die Vorbehalte ge-
gen ein EU-Einlagensicherungssystem aus-
geräumt? Das wollte „Profil“ in der No-
vember-Umfrage wissen. Das Ergebnis: 58
Prozent sind nicht überzeugt und wollen
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Politik-Ticker
++ ++ ++

bild einer EU anzunähern, die sich auf
wesentliche Fragen konzentriert und
pragmatisch handelt.

++ ++ ++
Versicherungsvertrieb: Ab Februar
2018 soll die neue EU-Richtlinie zum
Versicherungsvertrieb („IDD“) euro-
paweit angewendet werden. Wichtige
Detailfragen wurden allerdings erst
im September 2017 geregelt. Für die
Versicherer und ihre Vertriebspartner
ist das Zeitfenster für die Umsetzung
der neuen Regeln äußerst knapp be-
messen. Deshalb fordert das EU-Par-
lament eine Verschiebung des IDD-
Anwendungstermins auf 1. Oktober
2018. Eine entsprechende Gesetzes-
änderung müsste allerdings die EU-
Kommission vorschlagen, die bisher
Zurückhaltung übt. Der GVB unter-
stützt die Forderung des EU-Parla-
ments. 

++ ++ ++
Anlageberatung: Die BaFin überarbei-
tet ihr Rundschreiben zu Mindestan-
forderungen an die Compliance-Funk-
tion („MaComp“). Ein entsprechender
Entwurf wurde im November zur Kon-
sultation gestellt. Er dient der Umset-
zung der europäischen MiFID II-Re-
geln, die schon im Januar 2018 in Kraft
treten. Die BaFin will, dass Banken,
welche eine Verbesserung der Bera-
tungsqualität aus Provisionseinnah-
men finanzieren, dies noch genauer
als in den EU-Regelwerken vorgese-
hen dokumentieren. Der GVB warnt
davor, EU-weite Standards auf natio-
naler Ebene unnötig zu verschärfen.

++ ++ ++
Milchlieferbeziehungen: Genossen-
schaften sind von der kürzlich in der
EU beschlossenen Verpflichtung zum
Abschluss schriftlicher Lieferverträge
mit Vereinbarungen zu Preisen und
Mengen ausgenommen. Der GVB be-
grüßt diese Entscheidung. Auch in
Zukunft sollen die Milchbauern als
 Eigentümer der Genossenschafts-
molkereien die Vertragsbeziehungen
in einem demokratischen Entschei-
dungsprozess gestalten können.

++ ++ ++
++München++Berlin++Brüssel++

GVB definiert Eckpunkte für Energiewende
rantiert bleiben. Neben dem Bestands-
schutz spricht sich der Verband zudem
dafür aus, bei Investitionen in erneuer-
bare Energien und Energienetze stärker
auf den volkswirtschaftlichen Nutzen und
die betriebswirtschaftliche Rentabilität zu
achten. |

Der Fachausschuss Energie des GVB
hat zwölf Eckpunkte für eine  erfolg -
reiche Energiewende formuliert. Eine
zentrale Forderung ist, dass gesetzliche
Vergütungszusagen für Investitionen in
bereits genehmigte und in ihrem Pla-
nungsstand fortgeschrittene Projekte ga-

Abschaffung der Abgeltungssteuer nicht sinnvoll
eine aktuelle Studie des Deutschen
 Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)
in Berlin. Die Abgeltungssteuer wurde
2009 eingeführt, vor allem, um
Kapitalflucht ins Ausland zu
verhindern. Link zur Studie: 
www.bit.ly/2jFHssz |

Eine Abschaffung der pauschalen  Ab -
geltungssteuer für Kapitaleinkünfte in
Höhe von 25 Prozent und deren  Wie -
dereingliederung in den Einkommen-
steuertarif ist derzeit weder aus  fiska -
lischer noch aus verteilungspolitischer
Sicht sinnvoll. Zu diesem Ergebnis kommt

Wirtschaftsweise fordern Regulierungscheck

gulierungschecks.“ Handlungsbedarf se-
hen die Wirtschaftsweisen insbesondere
beim Verbraucherschutz. |

Die Bankenregulierung sollte intensiver
auf ihre Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit
überprüft werden. Das empfiehlt der
Sachverständigenrat zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
(Foto) in seinem Jahresgutachten für die
Bundesregierung. GVB-Präsident Jürgen
Gros begrüßt diese Aufforderung: „Die
künftige Bundesregierung sollte sich die
Empfehlung der Wirtschaftsweisen zu
Herzen nehmen. Ineffiziente Strukturen
schaden der Gesamtwirtschaft. Deshalb
brauchen wir dringend regelmäßige Re-

rund 130 Genossenschaftsbanken einge-
setzt. Über die 31 beteiligten bayerischen
Banken kamen mehr als 2 Millionen zu-
sammen. Beispielsweise konnte dieses
Jahr der Verein SV 1925 Schechen, un-
terstützt von der Volksbank Raiffeisen-
bank Rosenheim-Chiemsee, eine neue
Sportmatte für seine Turner anschaffen
(Foto). |

Die Crowdfunding-Plattform „Viele
schaffen mehr“ der Volksbanken und
Raiffeisenbanken kommt gut an: Seit dem
Start im Jahr 2013 haben fast 250.000
Menschen gemeinnützige Projekte unter-
stützt und über 2.000 davon zum Erfolg
geführt. Dabei wurden mehr als 10 Mil-
lionen Euro eingesammelt. Die Platt-
form wird bundesweit mittlerweile von

„Viele schaffen mehr“: 10 Millionen Euro gespendet
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Den bayerischen Genossenschaften
steht 2018 ein herausforderndes und

arbeitsreiches Jahr ins Haus: Sie müssen
zahlreiche regulatorische Vorgaben um-
setzen, die 2018 in Kraft treten. Dazu ge-
hören die Finanzmarktrichtlinie MiFID
II, die Zahlungsdiensterichtlinie PSD II
oder die Datenschutzgrundverordnung.
Auch politisch wird sich einiges bewe-
gen: Die Wähler in Bayern bestimmen
im Herbst einen neuen Landtag und in
Brüssel wird weiter an Vorhaben gear-
beitet, die insbesondere für die bayeri-
schen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken weitreichend sind. Wichtiges EU-
Thema bleibt die drohende Vergemein-
schaftung der Einlagensicherung in
Europa. Aber auch die geplante Neuord-
nung der EU-Finanzaufsichtsbehörden
wird sich unmittelbar auf die Kreditge-
nossenschaften auswirken.
Doch 2018 bietet auch Gelegenheiten

zum Feiern: Der Freistaat wird 100 Jahre
alt und die Genossenschaftsorganisation
begeht den 200. Geburtstag Friedrich
Wilhelm Raiffeisens mit einem Raiffei-
sen-Jahr. Auf immerhin 125 Jahre bringt
es der GVB. Der Verband nimmt das
zum Anlass, die Geschichte der bayeri-
schen Genossenschaften einer breiten
Öffentlichkeit anschaulich zu machen.
Für das GVB-Verbandsmagazin „Pro-

fil“ wird der bevorstehende Jahreswech-
sel zur Zäsur. Das Dezember-Heft – das
Sie, liebe Leser, gerade in Händen halten
– ist die letzte gedruckte Ausgabe. Ab
 Januar erscheint das bayerische Genos-

senschaftsblatt ausschließlich digital un-
ter www.profil.bayern, optimiert für Tab-
let, Smartphone und PC. Eine „Profil“-
App kann ab Ende Dezember im App
Store von Apple sowie im Google Play
Store kostenlos heruntergeladen wer-
den. 
Der inhaltliche Anspruch von „Profil“

bleibt jedoch unverändert: Auch in der
digitalen Ausgabe erfahren die Leser,
was die bayerischen Genossenschaften
bewegt, was sie wissen sollten und for-
dern. Und was der GVB für sie leistet.
Dabei bietet die digitale Erscheinungs-
form viele Vorteile: Die Leser können
unabhängig von Zeit und Ort „Profil“ le-
sen und jederzeit auf alle schon erschie-
nenen digitalen Ausgaben zugreifen. Au-
ßerdem wird das digitale „Profil“ multi-
mediale Inhalte wie Videos oder Bilder-
strecken enthalten und die Leser können
Beiträge über Social-Media-Kanäle tei-
len. Auf der Webseite können sie sich
auch für den „Profil“-Newsletter (siehe
Kasten) eintragen. Bis Anfang Dezem-
ber haben das bereits rund 4.400 Lese-
rinnen und Leser getan.

Ein weiterer Pluspunkt: Der GVB gibt
die Ersparnis durch die wegfallenden
Druck- und Versandkosten an seine Mit-
glieder zurück und stellt das digitale
„Profil“ kostenlos zur Verfügung. So ver-
breitert er den Zugang zu Inhalten rund
um die bayerischen Genossenschaften –
was für diese Reichweitenzuwachs und
Imagegewinn verspricht.

Erstes Verbandsmagazin von 1894
Die Geschichte von „Profil“ reicht fast
so weit zurück wie die des GVB. Deut-
lich wird das an den vielen Regalmetern
im Verbandsarchiv, die von den alten
Ausgaben belegt werden. Ab 1894 gab
der Bayerische Landesverband landwirt-
schaftlicher Darlehenskassenvereine die
„Verbandskundgabe“ heraus. Schon da-
mals stiftete er Mitgliedernutzen, etwa
mit einer „Anleitung für den schriftli-
chen Verkehr der Genossenschafts-Vor-
stände mit den Registergerichten“.
1919 wird aus der „Verbandskund-

gabe“ das „Bayerische Genossenschafts-
blatt“. Die Begründung liefert die frü-
here Chefredaktion gleich mit: „Wenn

Auf ein Neues
Bayerns Genossenschaften steht ein ereignisreiches Jahr bevor. Weitreichende
Regulierungsvorschriften wie MiFID II oder die Datenschutzgrundverordnung
treten in Kraft. Der GVB feiert sein 125. Jubiläum, Raiffeisen wird 200 und: das
Genossenschaftslbatt erscheint nach über 120 Jahren nur noch elektronisch.

1900: Schon in den ersten Jahren stiftet die
„Verbandskundgabe“ Mitgliedernutzen. Die
erste Ausgabe erschien1894.

1919: Die Kundgabe wird in „Bayerisches Genos-
senschaftsblatt“ umgetauft und spiegelt die Not
der Bevölkerung nach dem Krieg.

1989: Nach mehreren Umbenennungen erhält
das Verbandsmagazin seinen alten Namen
„Bayerisches Genossenschaftsblatt“ zurück.
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Pressestimmen

nun naturgemäß der Name des Organs
mit seiner Aufgabe und seinem Inhalt
sich decken soll, so bestand bei unserem
früheren etwas schwerfälligen Titel der
,Verbandskundgabe‘ die Gefahr der Ein-
seitigkeit, die zu beseitigen wir leicht in
der Lage waren durch eine gefällige und
volkstümliche Änderung in ,Bayerisches
Genossenschaftsblatt‘“.
Die Ausgaben spiegeln das damalige

Zeitgeschehen aus genossenschaftlicher
Perspektive, etwa die Not der ländlichen
Bevölkerung nach dem Ersten Weltkrieg
oder die Hyperinflation Anfang der
1920er Jahre. Nach dem Zweiten Welt-
krieg erfolgt dann der Neustart als „Mit-
teilungen des Bayerischen Raiffeisenver-
bandes in München“. Die erste Ausgabe
erscheint am 15. Mai 1947.
„Die Militärregierung hat nun in Wür-

digung der Bedeutung der landwirt-
schaftlichen Genossenschaften uns die

,Mitteilungen‘ halbmonatlich und vier-
seitig in einer Auflage von 7.000 Exem-
plaren genehmigt, so dass wir jeder Ge-
nossenschaft wenigstens ein Exemplar
zustellen lassen können“, heißt es im
Blatt. Thema sind der Wiederaufbau des
Genossenschaftswesens nach der NS-
Diktatur, aber auch Versorgungseng-
pässe bei landwirtschaftlichen Gütern.

„Profil“ erscheint seit 2006
1950 wird aus den Mitteilungen das
„Bayerische Raiffeisen-Blatt“. Dieser
Name hält sich bis zur Fusion des
 Bayerischen Raiffeisenverbands und des
Bayerischen Genossenschaftsverbands
(Schulze-Delitzsch) zum heutigen Ge-
nossenschaftsverband Bayern. In der
Folge wird 1989 aus dem Raiffeisenblatt
wieder das „Bayerische Genossen-
schaftsblatt“. Im Juni 2006 erhält das
Magazin schließlich seinen aktuellen Na-
men: „Profil – das bayerische Genossen-
schaftsblatt“. In der ersten Ausgabe war-
tete es mit einem Exklusiv-Interview mit
der Torwartlegende Sepp Maier auf.
Nun folgt der nächste Schritt: Die Ver-

wandlung in ein digitales Magazin. Was
die Erscheinungsform betrifft, ist das mit
Sicherheit die einschneidendste Verän-
derung in der Geschichte des Verbands-
magazins. Doch inhaltlich bleibt sich
„Profil“ treu. Bleiben auch Sie uns  ge -
wogen, liebe Leser. Auf ein  Wieder -
sehen unter www.profil.bayern im Ja-
nuar 2018! fc |

2006: Im Juni erscheint erstmals „Profil – das
bayerische Genossenschaftsblatt“ inklusive
 Interview mit Torwartlegende Sepp Maier.

Ab 2018: „Profil“ erscheint ausschließlich digital
unter www.profil.bayern. Das Erscheinungsbild
ändert sich, der inhaltliche Anspruch bleibt.

Newsletter + Video:
www.profil.bayern
Wie sieht das digitale „Profil“ aus? Ein Er-
klärfilm auf der Webseite www.profil.bayern
gibt erste Einblicke in das neue Magazin.

Verpassen auch Sie keine digitale Ausgabe
und abonnieren Sie bereits
jetzt unter www.profil.bayern
den Newsletter, der zu jeder
neuen Ausgabe erscheint.

» „Der Abbau bürokratischer Hürden hilft“
(...) Gros: (...) Statt Überregulierung und Kontroll-
wahn brauchen wir europäische Vorgaben, die sich
auf das Wesentliche konzentrieren, die einfach und
verständlich sind und vom deutschen Gesetzgeber
nicht noch verschärft werden. Darüber hinaus sollte
die neue Bundesregierung konsequent auf das Sub-
sidiaritätsprinzip setzen. Das heißt, sie sollte penibel
darauf achten, dass die EU-Mitgliedsstaaten das re-
geln dürfen und müssen, was sie regeln können. «
Bayerische Gemeindezeitung • 26.10.2017

» Anpassungen haben kosmetischen Charakter
Die EU-Kommission kann die massiven Bedenken
der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken gegen
das von ihr angestrebte europäische Einlagensiche-
rungssystem nicht ausräumen, sagt Jürgen Gros,
Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern
(GVB). (...) „Die Pläne der Kommission (...) bleiben
für die Volks- und Raiffeisenbanken in Bayern inak-
zeptabel“, sagt Gros. Sie liefen nach wie vor darauf
hinaus, dass deutsche Banken und deren Kunden
für Ausfallrisiken in anderen europäischen Ländern
einstehen müssten. «
Süddeutsche Zeitung • 4.11.2017

» Landtag lockert Regelungen für Regionalbanken
Der bayerische Landtag setzt sich für eine verhält-
nismäßige Regulierung von kleineren Kreditinstitu-
ten ein. (...) Die Parlamentarier fordern, im Rahmen
der laufenden Überarbeitung des EU-Bankenregel-
werks „Genossenschaftsbanken und Sparkassen
insbesondere durch Erleichterungen bei bürokrati-
schen Melde- und Offenlegungsvorschriften von un-
angemessener Regulierung“ zu entlasten. (...) „Der
Landtag setzt sich mit seinem Votum für den ge-
samten bayerischen Mittelstand ein“, begrüßt Jür-
gen Gros (…) den Beschluss. «
Frankenpost • 16.11.2017

» ASV Dießen fährt nach Berlin
Der Ammersee-Sportverein Dießen hat in Bayern
den „Großen Stern des Sports in Silber“ für sein her-
ausragendes Engagement im Inklusionssport ge-
wonnen. Mit dem Preis ist eine Spende in Höhe von
2.500 Euro verbunden. Als Landessieger vertritt der
Ammersee-Sportverein Dießen den Freistaat im
Bundesfinale der „Sterne des Sports“ am 24. Januar
2018 in Berlin. (...) Die Sterne des Sports werden
von den bayerischen Volksbanken und Raiffeisen-
banken zusammen mit dem Bayerischen Landes-
Sportverband (BLSV) vergeben. «
Münchner Merkur • 17.11.2017

» Investieren oder anlegen?
(...) Wir haben beim schwäbischen Bezirkspräsi-
denten des Genossenschaftsverbands Bayern, Her-
mann Starnecker, nachgefragt. (...) Starnecker: Die
Betriebe investieren. In den ersten neun Monaten
dieses Jahres haben die Firmenkunden bei den
schwäbischen Volksbanken und Raiffeisenbanken
5 Prozent mehr Kredite in Anspruch genommen als
im Vorjahreszeitraum. «
Deutsche Handwerks Zeitung • 3.11.2017
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Finanzmarktrichtlinie MiFID II
Das EU-Reformpaket zum Wertpapier-
aufsichtsrecht (Finanzmarktrichtlinie Mi-
FID II) tritt am 3. Januar 2018 in Kraft. Es
führt zu wesentlichen Änderungen für
alle Wertpapierdienstleister und damit
auch für die bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken. Neben der Neu-
fassung des Wertpapierhandelsgesetzes
(WpHG) und seinen Rechtsverordnun-
gen werden unter anderem auch die EU-
Finanzmarktverordnung MiFIR sowie di-
verse delegierte EU-Verordnungen um-
zusetzen sein.
Der BVR hat im Juli 2017 den Umset-

zungsleitfaden zu MiFID II veröffent-
licht. Manche Rechtstexte (zum Beispiel
WpDVerOV) und Verwaltungsauslegun-
gen (zum Beispiel MaComp der BaFin)
lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht fi-
nal vor. Somit wird der BVR auch 2018
über aktuelle regulatorische Entwicklun-
gen rund um MiFID II informieren. Um-
setzungsunterstützung leisten die Abtei-
lung Bankaufsichtsrecht und das Referat
WpHG-/Depotprüfung des GVB.
Kontakt: Mitgliedsbanken können An-
fragen wegen des hohen Aufkommens
über die eigens geschaffene Online-
Maske unter www.gv-bayern.de/formu-
lare/mifid-anfrage an den GVB richten.
GVB-Themenseite (für Mitglieder):
www.gv-bayern.de/mifid-2

Zahlungsdiensterichtlinie PSD II
Ab dem 13. Januar 2018 ist die EU-Zah-
lungsdiensterichtlinie PSD II anzuwen-
den. Wichtige Ziele sind die Förderung
von Innovationen und Wettbewerb bei
Zahlungsdiensten. Es soll aber auch
die Harmonisierung des Markts für
 Zahlungsdienstleistungen vorangetrie-
ben und der Schutz der Zahlungsdiens-
tenutzer sowie die Sicherheit der Zah-
lungsabwicklung verbessert werden. 
Kreditinstitute müssen beispielsweise

künftig bei Zahlungsdiensten Schnittstel-
len für Drittanbieter zur Verfügung stel-
len, damit diese Kontodaten einsehen
und Zahlungen initiieren können. Ferner

Titelthema

enthält die Novelle für Zahlungsdienst-
leister besondere aufsichtsrechtliche Si-
cherheitsanforderungen an die Zahlungs-
ausführung wie die geforderte starke
Kundenauthentifizierung. Zivilrechtlich
wurde unter anderem die Haftung des
Kontoinhabers für nicht von ihm autori-
sierte Kontobelastungen begrenzt oder
ein Auskunftsanspruch bei fehlerhafter
Kundenkennung geschaffen.
Kontakt: Steffen Hahn, Prüfungsbe-
reich Banken, shahn@gv-bayern.de, Tho-
mas Placzek, Bereich Rechtsberatung,
tplaczek@gv-bayern.de
GVB-Themenseite (für Mitglieder):
www.gv-bayern.de/psd-2

Kreditdatenbank AnaCredit
Startschuss für die AnaCredit-Meldun-
gen der bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken ist der 31. Januar 2018.
Ab diesem Zeitpunkt werden die Ver-
tragspartner-Stammdaten erstmals mel-
depflichtig. Die Kreditdaten sind nach-
gelagert ab dem Stichtag 31. März 2018
grundsätzlich monatlich zu melden,
 aufgrund von Erleichterungsregelungen
bis zum Meldestichtag 30. September
2018 aber in einem reduzierten Kredit-
datenumfang. Die erste Stufe von Ana-
Credit umfasst Buchkredite an juristi-
sche  Personen, Quasi-Kapitalgesell-
schaften, GbRs, öffentliche Haushalte
und Institute ab einem Kreditengage-
ment von 25.000 Euro pro Kreditneh-
mer.
GVB und ABG haben den ersten

Schulungsteil zu den Vertragspartner-
Stammdaten im Juli 2017 durchgeführt.
Der zweite Schulungsteil zu den Kredit-
und Sicherheitendaten wird aufgrund
des stark abweichenden Meldeumfangs
für große und kleine berichtspflichtige
Institute getrennt. Im Januar 2018 fin-
den gemeinsame Präsenzveranstaltun-
gen von GVB und Fiducia & GAD IT
für große berichtspflichtige Banken statt.
Für kleine berichtspflichtige Häuser
werden im Februar 2018 Webinare ange-
boten.

Kontakt: Katrin Giersch, Prüfungsbe-
reich Banken, kgiersch@gv-bayern.de
GVB-Themenseite (für Mitglieder):
www.gv-bayern.de/anacredit

Mindestanforderungen an das
Risikomanagement (MaRisk)
Die BaFin hat am 27. Oktober 2017 die
Endfassung der überarbeiteten Mindest-
anforderungen an das Risikomanage-
ment (MaRisk) veröffentlicht. Im Fokus
stehen Neuerungen und Konkretisierun-
gen rund um die Auslagerung von Dienst-
leistungen. Hierdurch sollen die Institute
die mit den Auslagerungen  verbundenen
Risiken effektiver steuern und möglichen
Kontrollverlusten entgegenwirken. Ein
weiterer Punkt ist die Förderung einer
angemessenen Risikokultur, die etwa
durch die Einführung eines Verhaltensko-
dexes für Mitarbeiter gestärkt werden
soll. Letztlich wurden die Anforderungen
an das Berichtswesen unter einem neuen
Punkt zusammengefasst.
Die Aufsicht differenziert die Ände-

rungen in den MaRisk nach Konkretisie-
rungen, die mit Veröffentlichung in Kraft
traten und Neuerungen, für deren Um-
setzung eine Frist bis zum 31. Oktober
2018 gewährt wurde. Der GVB unter-
stützt seine Mitglieder bei der Umset-
zung mit Schulungen, MaRisk-Checks
und aktualisierten Musterarbeitsanwei-
sungen. Über das konkrete Angebot
werden die Banken zeitnah informiert.

Vom Datenschutz bis 
zum Meldewesen
2018 müssen die bayerischen Genossenschaften eine ganze Reihe gesetzlicher
und regulatorischer Neuerungen umsetzen. „Profil“ gibt einen Überblick über
die wesentlichen Regelwerke und wie der GVB unterstützt.

12 Profil•12. 2017

Flaggen europäischer Nationen schmücken einen
den bayerischen Genossenschaften umgesetzt werden
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Kontakt: Lennart Strobel, Prüfungsbe-
reich Banken, lstrobel@gv-bayern.de

Bankaufsichtliche Anforderungen
an die IT (BAIT)
Die „Bankaufsichtlichen Anforderungen
an die IT“ (BAIT) wurden am 3. Novem-
ber 2017 von der BaFin veröffentlicht.
Sie sind ohne Übergangsfristen in Kraft
getreten und verursachen bei den Insti-
tuten einen erheblichen Anpassungsauf-
wand. So müssen diese sicherstellen, dass
der Informationssicherheitsbeauftragte
organisatorisch getrennt vom IT-Bereich
arbeitet und dass die Geschäftsleitung
vierteljährlich informiert wird.
Der GVB erarbeitet derzeit Unter-

stützungsleistungen für die Mitgliedsin-
stitute in Form neuer Vorlagen und
 Arbeitsanweisungen. Eine ausführliche
Verbundinterpretation der BAIT und
eine Anleitung zur Erstellung einer indi-
viduellen IT-Strategie werden auf Bun-
desebene unter Beteiligung des GVB
entwickelt. Über die ABG werden ab
Dezember Seminare zu den Anforde-
rungen und zur Umsetzung angeboten.
Um eine höhere Prüfungssicherheit zu
erlangen, können die Banken bei der
GTB – Genossenschafts-Treuhand Bay-
ern GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft sogenannte BAIT-Checks buchen.
Kontakt: Thomas Goldbrunner, Prü-
fungsbereich Banken, tgoldbrunner@gv-
bayern.de

Titelthema

Versicherungsvertriebsrichtlinie
Die Vorgaben der EU-Versicherungsver-
triebsrichtlinie IDD müssen ab dem 23.
Februar 2018 umgesetzt werden. Die
IDD bringt Veränderungen für Versiche-
rungsgesellschaften, aber auch für die
Versicherungsvermittler mit sich. Inso-
fern müssen sich auch die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken mit
den neuen Anforderungen beschäftigen.
Neben neuen Informations- und Doku-

mentationspflichten gegenüber den Kun-
den besteht bei den Banken insbesondere
Anpassungsbedarf bei Vergütungssyste-
men, Beratungsprozessen, Weiterbildun-
gen sowie bei der Organisation des Ge-
schäftsbetriebs. Der GVB steht laufend in
Kontakt mit den Verbund- und Versiche-
rungspartnern sowie der ABG, um die
neuen Anforderungen im Interesse der
Mitgliedsbanken abzustimmen.
Kontakt: Quirin Fischer, Referat Versi-
cherungsgeschäft, qfischer@gv-bayern.de

Datenschutz-Grundverordnung
Ab dem 25. Mai 2018 wird die EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
und das deutsche Begleitgesetz, das
 Bundesdatenschutzgesetz neue Fassung
(BDSG), für alle Unternehmen verbind-
lich. Die DSGVO normiert – wie bisher
– ein grundsätzliches „Verbot der Daten-
verarbeitung mit Erlaubnisvorbehalt“.
Die wesentlichen Pflichten aus dem

Gesetz sind bußgeldbewehrt. Der Buß-
geldrahmen wurde deutlich erhöht. Die
DSGVO überlässt die Festlegung eines
Schwellenwerts zur Bestellung eines Da-
tenschutzbeauftragten den nationalen
Gesetzgebern. Das BDSG schreibt wei-
terhin die Bestellung eines Datenschutz-
beauftragten vor, sofern in der Regel
mindestens 10 Mitarbeiter beschäftigt
werden, die ständig mit der automatisier-
ten Verarbeitung personenbezogener
Daten befasst sind (in Einzelfällen auch
darunter). Die fachlichen Anforderun-
gen an den Datenschutzbeauftragten
wurden erhöht. Dessen Funktion ist aus-
lagerungsfähig und kann bei Bedarf von
der GTB – Genossenschafts-Treuhand
Bayern GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft übernommen werden.
Kontakt: Steffen Hahn, Prüfungsbereich
Banken, shahn@gv-bayern.de, Udo Löw,
Bereich Prüfung Ware und Dienst-
 leistung, uloew@gv-bayern.de, Thomas
Goldbrunner, Prüfungsbereich Banken,
tgoldbrunner@gv-bayern.de (für die Aus-
lagerung des Datenschutzbeauftragten)
GVB-Themenseite (für Mitglieder):
www.gv-bayern.de/dsgvo

Neue Investmentfondsbesteuerung
Der Gesetzgeber hat die Investment-
fondsbesteuerung grundlegend neu aus-
gerichtet (siehe auch „Profil“ 11/2016, S.
27 und „Profil“ 8/2017, S. 26). Kernpunkt
der Reform ist die Abkehr vom bislang
geltenden Transparenzprinzip hin zu ei-
ner Besteuerung sowohl auf Ebene des
Investmentfonds als auch auf Anleger-
ebene. Auf Ebene des Investmentfonds
werden bestimmte inländische Ein-
künfte der Besteuerung unterworfen.
Als Ausgleich dafür gelten auf Anleger-
ebene unter bestimmten Voraussetzun-
gen unterschiedliche Teilfreistellungen. 
Die Steuer-Experten des GVB unter-

stützen die bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken bei der Umstel-
lung auf die neue Investmentfondsbe-
steuerung. Insbesondere die steuerliche
Neu-Einstufung von Spezial-Invest-
mentfonds und der Umgang mit bereits
versteuerten ausschüttungsgleichen Alt-
erträgen stehen hierbei im Fokus.
Kontakt: Michael Kreuzer, Bereich Steu-
erberatung, steuer@gv-bayern.de

Genossenschaftsgesetz-Novelle
Im Juli 2017 wurde das Genossenschafts-
gesetz (GenG) novelliert. Ad-hoc-Hand-
lungsbedarf für Genossenschaften ergibt
sich bei der Pflicht, den gesetzlichen Prü-
fungsverband im Internetauftritt zu be-
nennen oder auf Geschäftsbriefen anzu-
geben. Sofern die Kündigungsfristen der
Mitgliedschaft über einem Jahr liegen
oder sogenannte „Eintrittsgelder“ an die
Mitgliedschaft gekoppelt sind, sind die
Beitrittserklärungen auf diese Hinweise
ab sofort zu ergänzen.
Ab dem Jahr 2018 steigen die Schwel-

lenwerte für die Befreiung von der Jah-
resabschlussprüfung nach § 53 Abs. 2
GenG auf 1,5 Millionen Euro Bilanz-
summe und 3 Millionen Euro Umsatzer-
löse an. Für Kleinstgenossenschaften hat
der Gesetzgeber eingeführt, dass jede
zweite Prüfung nach einem vereinfach-
ten Modus nach § 53a GenG durchge-
führt werden kann.
Soweit eine Genossenschaft aufgrund

ihrer Größenzuordnung von einer ge-
setzlichen Jahresabschlussprüfung nach
§ 53 Abs. 2 GenG befreit ist, bietet der
Bereich Steuerberatung des GVB seine
Unterstützung insbesondere bei der An-
fertigung der Buchhaltung und der Er-
stellung des Jahresabschlusses an.
Kontakt: Udo Löw, Bereich Prüfung
Ware und Dienstleistung, uloew@gv-
bayern.de, Andreas Bayer, Bereich Steu-
erberatung, steuer@gv-bayern.de |
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Basel
Im Jahr 2018 jährt sich die Verabschie-
dung des „Basler Akkords“ zum 30. Mal.
Mit dem Vorgänger des heute geltenden
Basel III-Rahmenwerks wurde 1988
erstmals ein internationaler Standard für
die Eigenkapitalausstattung von Banken
vereinbart. Rechtzeitig zum „runden Ge-
burtstag“ werden derzeit die Basel III-
Regeln weiterentwickelt. Wichtig für die
bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken sind dabei die Neuerungen
beim Kreditrisiko-Standardansatz, den
kleine Institute zur Ermittlung ihres Ka-
pitalbedarfs einsetzen. Die Baseler Stan-
dards entfalten allerdings noch keine
bindende Wirkung. Dazu müssen sie in
EU-Recht übertragen werden.

Titelthema

Eine Einigung in Basel legt den
Grundstein für die nächste Überarbei-
tung der europäischen Eigenkapitalre-
geln – also eine „CRR III“ und „CRD
VI“. Darüber hinaus widmet sich der Ba-
seler Ausschuss im Jahr 2018 der Eigen-
kapitalunterlegung von Staatsanleihen.
Der GVB behält die Vorgänge im Blick
und wird sich dafür einsetzen, ungerecht-
fertigte Erhöhungen der Kapitalanfor-
derungen zu vermeiden.

* * *

Brüssel
In der belgischen Metropole rückt der Fo-
kus im Laufe des kommenden Jahres auf

die Europawahl, die im Frühjahr 2019 an-
steht. Je näher die Wahl rückt, desto
schwieriger wird es, laufende Gesetzge-
bungsverfahren abzuschließen. Deshalb
hat EU-Ratspräsident Donald Tusk das
Ziel ausgegeben, bis Juni 2018 konkrete
Beschlüsse über die Weiterentwicklung
der Wirtschafts- und Währungsunion zu
fassen. Es geht um die Frage, ob künftig
ein europäischer Finanzminister einen ge-
meinsamen Haushalt der Euroländer ver-
walten soll. Auch über die Weiterentwick-
lung des Krisenfonds ESM zu einem Eu-
ropäischen Währungsfonds wird disku-
tiert. Noch diesen Dezember präsentiert
die EU-Kommission eine entsprechende
Initiative. Letztlich geht es um die Frage,
ob sich der Euroraum in Richtung einer
Stabilitätsunion entwickelt – oder in eine
Transferunion abgleitet. Der GVB wird
die Debatte auch 2018 im Sinne seiner
Mitglieder kritisch begleiten.
Das wichtigste EU-Thema für die

Volksbanken und Raiffeisenbanken
bleibt 2018 indes die drohende Verge-
meinschaftung der Einlagensicherung in
Europa. Im Oktober hatte die EU-Kom-
mission mit neuen Vorschlägen versucht,
Bewegung in die seit zwei Jahren laufen-
den Verhandlungen zu bringen. Aus

Von Basel bis München:
Was steht 2018 an?
Kommendes Jahr befassen sich Regulatoren und Politik mit einer Reihe von
Themen, die für Bayerns Genossenschaften essenziell sind. Ein Rundflug über
die Orte der Entscheidung in Europa, Deutschland und Bayern.
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Sicht des GVB haben die jetzt ins Spiel
gebrachten Änderungen jedoch allen-
falls kosmetischen Charakter. Der
Schutz der deutschen Sparer verschlech-
tert sich, wenn die von den Banken hier-
zulande zurückgelegten Sicherungsmit-
tel für Bankpleiten in anderen EU-Län-
dern eingesetzt werden. Der GVB wird
2018 weiter für den Erhalt bewährter
Strukturen wie der genossenschaftlichen
Institutssicherung eintreten.
Neben der Einlagensicherung steht im

kommenden Jahr die Reform wichtiger
EU-Bankenregeln auf der Brüsseler
Agenda. Im Herbst 2016 hatte die EU-
Kommission entsprechende Pläne prä-
sentiert. Im kommenden Jahr dürften
EU-Parlament und Mitgliedsstaaten die
CRR II/CRD V-Novelle absegnen. Für
die Volksbanken und Raiffeisenbanken
geht es darum, die Regulierung stärker
am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
auszurichten und kleine Institute von
überzogenen Berichtspflichten zu entlas-
ten. Der GVB hatte 2017 frühzeitig Im-
pulse gegeben und wird das Verfahren
weiterhin eng beobachten. 
Auch zur Neuordnung der EU-Finanz-

aufsichtsbehörden werden 2018 weitere
Schritte unternommen. Im September
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2017 hatte die EU-Kommission vorge-
schlagen, den drei Behörden EBA,
ESMA und EIOPA neue Aufgaben zu
übertragen und damit den Einfluss der na-
tionalen Aufsichtsbehörden zurückzu-
drängen. Zur Finanzierung sollen künftig
die Marktteilnehmer herangezogen wer-
den. Im Jahr 2018 werden das EU-Parla-
ment und die Mitgliedsstaaten ihre Ver-
handlungen beginnen. Der GVB tritt da-
für ein, das europäische Aufsichtssystem
nach dem Grundsatz der Subsidiarität zu
gestalten. Eine Finanzierung der europäi-
schen Aufsichtsbehörden durch die Fi-
nanzwirtschaft lehnt der GVB entschie-
den ab.
Auf den Prüfstand kommen 2018 die

europäischen Regeln für die Bankenab-
wicklung. Nach der ersten Bewährungs-
probe bei der Abwicklung einiger südeu-
ropäischer Krisenbanken im Sommer
2017 wird insbesondere das Regime für
die Verlustbeteiligung der Gläubiger im
Fokus stehen. Ob die EU-Kommission
allerdings eine Gesetzesänderung vor-
schlagen wird, steht noch nicht fest. 
Für das erste Quartal 2018 ist zudem

ein Aktionsplan zur Nachhaltigkeit von
Finanzgeschäften angekündigt („Sustai-
nable Finance“), der auch Gesetzesvor-
schläge enthalten wird. Der GVB tritt
dafür ein, dass die Finanzmarktregulie-
rung nicht als Vehikel zur Erreichung ge-
sellschaftspolitischer Ziele wie dem Kli-
maschutz missbraucht, sondern allein zur
Gewährleistung der Finanzstabilität ein-
gesetzt wird.

* * *

Berlin
Welche Themen 2018 in Berlin auf der
Tagesordnung stehen, hängt wesentlich
vom Ausgang der Regierungsbildung ab.
In den Wahlprogrammen plädierten
mehrere Parteien für eine Abschaffung
der Abgeltungssteuer sowie für Entlas-
tungen kleiner Banken von Bürokratie.
Auch der Zugang zu Wagniskapital soll
verbessert werden. Darüber hinaus wer-
den die künftigen Regierungspartner an
der Reform der EU mitwirken. Es ist
nicht ausgeschlossen, dass auf Bundes-
ebene neue Initiativen zum Verbrau-
cherschutz angestoßen werden. So stre-
ben einige Parteien nach weiteren Ein-
schränkungen der provisionsbasierten
Anlageberatung oder nach einer Decke-
lung von Dispozinsen und Geldautoma-
ten-Gebühren. Der GVB wird sich dafür
einsetzen, unnötige Bürokratie für Un-

ternehmen und Konsumenten zu ver-
meiden und dem Leitbild des „mündigen
Verbrauchers“ Geltung zu verschaffen.
Für die bayerischen Energiegenossen-

schaften wird 2018 wichtig, wie die För-
derung erneuerbarer Energien refor-
miert wird. Für eine marktwirtschaftlich
ausgerichtete und bürgernahe Energie-
wende sind verlässliche Rahmenbedin-
gungen notwendig. Deshalb tritt der
GVB auch im kommenden Jahr dafür
ein, dass die in der Vergangenheit ausge-
sprochenen Förderzusagen für beste-
hende Erneuerbare-Energien-Anlagen
eingehalten werden. 
Für die genossenschaftliche Milchwirt-

schaft geht es 2018 darum, Eingriffe in
die Ausgestaltung der Beziehungen zwi-
schen Milcherzeugern und Molkereien
abzuwenden und die genossenschaftli-
che Selbstverwaltung zu bewahren. Zwar
sind Genossenschaften von der im
Herbst 2017 in Europa beschlossenen
Verpflichtung zum Abschluss schriftli-
cher Lieferverträge mit Vereinbarungen
zu Preisen und Mengen ausgenommen.
Allerdings ist die Gefahr damit nicht ge-
bannt: Beim Bundeskartellamt ist immer
noch ein Verfahren anhängig, welches
die von Molkereien gegenüber den
Landwirten aufgestellten Lieferbedin-
gungen für Rohmilch einer Überprüfung
unterzieht. Der GVB setzt sich für den
Erhalt bewährter Molkereistrukturen
ein. Auch in Zukunft sollen die Milch-
bauern als Eigentümer der Genossen-
schaftsmolkereien die Vertragsbeziehun-
gen in einem demokratischen Entschei-
dungsprozess gestalten können.

* * *

München
In Bayern findet im September 2018 die
Landtagswahl statt. Zum Auftakt des
Wahljahrs steht der Freistaat wirtschaft-
lich in vielen Feldern an der Spitze. Doch
an die Spitze zu kommen ist das eine,
dort zu bleiben das andere. Immer mehr
Entscheidungen, die sich auf Bayerns
Unternehmen auswirken, werden in
Brüssel getroffen.
Damit Bayern seine Attraktivität als

Wirtschaftsstandort behält, müssen baye-
rische Interessen noch stärker in die euro-
päischen Prozesse eingebracht werden.
Dieses und weitere genossenschaftliche
Anliegen wird der GVB im Vorfeld der
Landtagswahl in einem Positionspapier
an die Parteien und Kandidaten adressie-
ren. Christoph Schroeter, Stabsabteilung |
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Die Stimmung der deutschen Unter-
nehmen war noch nie so gut wie im

Herbst 2017. Im Oktober ist der ifo-Ge-
schäftsklimaindex sogar auf ein neues
Allzeithoch gestiegen. Die enorm guten
Stimmungswerte ziehen sich durch bei-
nahe alle Wirtschaftsbereiche. Neue Re-
kordwerte vermeldeten zuletzt das ver-
arbeitende Gewerbe und das Bauhaupt-
gewerbe. Zudem hat die Kapazitätsaus-
lastung weiter zugelegt. Damit hält sich
das Geschäftsklima jetzt bereits seit eini-
gen Monaten stabil auf einem überaus
hohen Niveau. Eine anziehende interna-
tionale Konjunktur, weiterhin extrem
niedrige Zinsen, eine stabile heimische
Nachfrage bei anhaltend moderater Kos-
tenentwicklung liefern auch weiterhin

sehr gute Rahmenbedingungen für die
Unternehmen. 

Beschäftigung legt kräftig zu
Vor dem Hintergrund der sehr guten
Stimmungswerte bei Unternehmen und
Verbrauchern haben wir unsere Wachs-
tumsprognose für das Bruttoinlandspro-
dukt im Jahr 2018 vor einigen Wochen
noch einmal von 1,8 auf 2,0 Prozent an-
gehoben. Das kommende Jahr wäre da-
mit das fünfte Jahr in Folge mit Wachs-
tumsraten von rund 2 Prozent. Das ist
schon eine außergewöhnlich stabile
Wachstumsphase, die sich auch auf dem
Arbeitsmarkt sehr positiv bemerkbar ge-
macht hat. Die Beschäftigung legt kräftig
zu, und die Arbeitslosigkeit ist auf den

tiefsten Stand seit dem Jahr 1990 gesun-
ken. Damit ist die Basis gelegt für eine
anhaltend gute Konsumkonjunktur in
Deutschland. Denn eine hohe Job- und
damit auch Planungssicherheit sowie
spürbar steigende Einkommen sorgen
gemäß den Umfragen der Gesellschaft
für Konsumforschung dafür, dass die
Verbraucher eher bereit sind, ihre Geld-
beutel zu öffnen und bei ihren Ausgaben
großzügig zu sein.
Die Inflationsrate in Deutschland

bleibt trotz der lebhaften Konjunktur
weiterhin sehr moderat. Die Deflations-
sorgen gehören zwar der Vergangenheit
an, doch Angst vor stark steigender
Geldentwertung muss derzeit auch nie-
mand haben. Gemessen am nationalen

Enorm gute Stimmungswerte 
in fast allen Branchen
Wie wird 2018? Die deutsche Wirtschaft wird weiter wachsen, schreibt Stefan Bielmeier. Eine Zinswende sieht
der DZ Bank-Chefökonom noch nicht, dafür warnt er vor politischen Risiken in Nordkorea, Italien und den USA.
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Verbraucherpreisindex lag die Teue-
rungsrate im Oktober 2017 mit 1,5 Pro-
zent leicht unter dem Niveau der Vormo-
nate (August und September jeweils 1,8
Prozent). Für das Gesamtjahr 2017 blei-
ben wir bei unserer Inflationsprognose
von 1,7 Prozent, die Prognose für das
Jahr 2018 haben wir leicht von 1,5 auf 1,4
Prozent gesenkt. Erst für das Jahr 2019
erwarten wir wieder etwas anziehende
Teuerungsraten.

Nachbarländer erholen sich
An Fahrt gewonnen hat in den letzten
Monaten auch die wirtschaftliche Erho-
lung im gesamten Euroraum. Das hat di-
rekte, positive Folgen für die deutsche
Exportwirtschaft. Denn nach wie vor ex-
portiert Deutschland mehr als die Hälfte
seiner Güter in andere Länder der Euro-
päischen Union. Nicht nur die ohnehin
stabilen Länder wie Deutschland, Öster-
reich oder die Niederlande gedeihen,
auch in den vormaligen Krisenländern
Südeuropas zeigt die wirtschaftliche Ent-
wicklung eindeutig nach oben. Im ge-
samten Euroraum herrscht inzwischen
eine optimistische Stimmung vor, die na-
hezu mit den Boomjahren vor der Fi-
nanzkrise vergleichbar ist. 
Die kräftigen Wachstumszahlen aus

dem Euroraum haben uns auch veran-
lasst, unsere Wachstumsprognose zu er-
höhen. Zudem deuten umfragebasierte
Frühindikatoren wie die Einkaufsmana-
gerindizes oder der von uns monatlich
berechnete Euro-Indikator nicht darauf
hin, dass sich der konjunkturelle Auf-
schwung des Euroraums in naher Zu-
kunft abschwächen würde. Für das Jahr
2017 heben wir daher unsere Wachs-
tumsprognose von 2,0 auf 2,3 Prozent an.
Die höhere Basis hat auch Konsequen-
zen für das kommende Jahr. Im Jahr 2018
dürfte sich das Plus beim Bruttoinlands-
produkt dann auf 2,0 Prozent statt bisher
prognostizierten 1,7 Prozent belaufen.
Die Inflationsentwicklung läuft der

verbesserten Wirtschaftslage im Euro-
raum noch immer hinterher. Dass die
nun schon seit längerer Zeit extrem ex-
pansive Geldpolitik zu stark steigenden
Verbraucherpreisen führen könnte, hat
sich bislang nicht bewahrheitet. Im Ok-
tober lag die EWU-weite Inflationsrate
bei 1,5 Prozent, noch ein Stück unter
dem EZB-Ziel von „unter, aber nahe 2
Prozent“. Zwar stiegen zuletzt die Preise
für unverarbeitete Lebensmittel gegen-
über dem Vorjahr deutlich. Dies wurde
jedoch durch einen geringeren Preisauf-
trieb bei den Ausgaben für Energie aus-
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geglichen. Auch bei den industriellen
Gütern ohne Energie und bei den
Dienstleistungen fiel die Steigerungsrate
der Verbraucherpreise unterdurch-
schnittlich aus. Insgesamt bleibt die In-
flationsentwicklung im Euroraum trotz
der guten Wirtschaftslage weiterhin nur
moderat. Dies drückt sich auch in unse-
rer Inflationsprognose für die EWU aus:
Für 2017 dürften die Verbraucherpreise
nur um 1,5 Prozent steigen, in 2018 sollte
die Inflationsrate durchschnittlich bei le-
diglich 1,2 Prozent liegen.

Keine radikale Zinswende in Sicht
Ende Oktober 2017 verkündete Europas
Notenbankchef Mario Dragi, das Anlei-
hekaufprogramm ab Januar 2018 auf nur
noch 30 Milliarden Euro monatlich zu
halbieren. Ein harter Tritt auf die geldpo-
litische Bremse ist das noch nicht. Doch
klar ist, dass die Zeiten der ultraexpansi-
ven Geldpolitik in Europa langsam zu
Ende gehen.
An der Zinsfront dürfte sich dennoch

nur wenig tun. Eine Erhöhung des Leit-
zinses dürfte erst Mitte 2019 auf der Ta-
gesordnung stehen. Allenfalls können
wir uns gegen Ende 2018 eine Anhebung
des derzeit negativen Einlagesatzes vor-
stellen, was den Druck auf Sparer und
Banken etwas vermindern würde. Auf-
grund der vorerst fortgeführten EZB-
Anleihekäufe und einer weiterhin nur
geringen Inflationsrate erwarten wir zu-
nächst ein Verbleiben der Renditen
zehnjähriger Bundesanleihen auf dem
aktuellen Niveau zwischen 0,4 und 0,5
Prozent. Erst gegen Ende 2018 erwarten
wir die Bundrendite leicht höher bei 0,8
Prozent.
Seit Jahresbeginn 2017 ist der Wechsel-

kurs des Euro im Vergleich zum US-Dol-

lar recht kräftig gestiegen. Damit kam
auch die Angst auf, der starke Euro
würde die stark vom Export abhängige
deutsche Wirtschaft gefährden. Doch
zum einen startete die jüngste Aufwer-
tung des Euro von einem vergleichs-
weise niedrigen Niveau, zum anderen er-
streckte sich die Wechselkursentwick-
lung über mehrere Monate und erfolgte
nicht schnell und abrupt. Sie wurde be-
gleitet von einer Belebung der Weltwirt-
schaft, die die Nachfrage nach deutschen
Produkten gesteigert hat. Insgesamt hal-
ten sich daher die nachteiligen Effekte
auf die deutsche Außenwirtschaft in
Grenzen. Mittelfristig sehen wir bis Jah-
resende 2018 nur eine weitere leichtere
Erhöhung des Euro-Dollar-Kurses auf
1,23 Euro je US-Dollar.

DAX bei 14.000 Punkten
Das weltwirtschaftliche Wachstum wird
im Verlauf des kommenden Jahrs weiter
anziehen und im Hinblick auf die Einzel-
staaten wohl auch synchroner werden.
Der hohe Offenheitsgrad der DAX-Un-
ternehmen dürfte dafür sorgen, dass die
Gewinne 2018 im Einklang mit der gut
laufenden Weltkonjunktur ebenfalls wei-
ter ansteigen werden. Durch diesen An-
stieg kann der DAX auf 14.000 Punkte
steigen, ohne in einen Bereich der Über-
bewertung zu kommen. 
In Anbetracht des positiven Konjunk-

turbilds für 2018 sind unterjährig durch-
aus auch höhere Kurse als 14.000 Punkte
beim DAX möglich. Jedoch sollte die ge-
startete Entwöhnungskur der Notenban-
ken – Schrumpfung der Fed-Bilanz-
summe und Drosselung der EZB-Anlei-
hekäufe – eine positivere Kursentwick-
lung per Jahresultimo 2018 verhindern.
Die Diskussionen um den zukünftigen
Weg der Notenbanken könnten darüber
hinaus die Kurse unterjährig belasten.
Risiken für die Märkte bleiben auch

2018 die geopolitischen Konflikte, insbe-
sondere eine mögliche atomare Ausei-
nandersetzung um Nordkorea, die Wah-
len in Italien, aber auch der Unsicher-
heitsfaktor Donald Trump. Der dro-
hende Brexit dürfte aus unserer Sicht al-
lenfalls kurzfristig über die Marktstim-
mung auf den DAX wirken, zu gering ist
auf lange Sicht die Bedeutung des opera-
tiven Geschäfts der DAX-Unternehmen
in Großbritannien. |
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E nde des 19. Jahrhunderts war Bay-
ern in Unruhe: Globale Naturka-

tastrophen wie Vulkanausbrüche und
Dürreperioden führten zu Missernten
und Hungerkrisen. Die Getreide-
preise sanken, weil billige Importe den
Markt überschwemmten. Landwirte,
die nach der Bauernbefreiung unter
hohen Ablösezahlungen litten, wur-
den in den Ruin getrieben, die Kom-
munen waren mit der Armenfürsorge
überfordert und die Steuerlast für die
Bürger wuchs stetig, weil die Regie-
rung unter Prinzregent Luitpold Geld
für ein modernes Militär benötigte.
In diesen Zeiten der Unzufrieden-

heit und des Umbruchs gewann die
Idee der Genossenschaft immer
mehr Anhänger. Durch Selbsthilfe, in
Selbstverwaltung und Selbstverant-
wortung für sich zu sorgen und ein
soziales Gemeinwesen zu organisie-
ren, war möglich. Das hatten im Jahr
1891 bereits 438 Darlehens-Kassen-
vereine in Bayern bewiesen.
Nun sollte ein gemeinsamer baye-

rischer Verband die Prüfung und die
Beratung der Genossenschaften si-
chern. In den Jahren 1892 und 1893
diskutierten die Genossenschaftsver-
treter mit großer Leidenschaft, wie
sich die Organisation in Bayern zu ei-
nem Verband zusammenfinden sollte.
Am 28. November 1893 wurde
schließlich der Bayerische Landes-
verband landwirtschaftlicher Darle-
henskassenvereine als Vorläufer des
heutigen Genossenschaftsverbands
Bayern (GVB) gegründet.

GVB-Fassade wird bebildert
Im Februar 1893 gingen die Beratun-
gen für die Gründung des Verbands in die
entscheidende Phase. Es wurde eine Sub-
kommission zur Ausarbeitung einer Sat-
zung beauftragt. Für den GVB das pas-
sende Datum, sein 125. Gründungsjubi-
läum in der Öffentlichkeit zu präsentie-
ren. Von Februar 2018 an wird die Fassade
der GVB-Zentrale an der Türkenstraße in
München – gegenüber der Pinakothek der
Moderne – mit Motiven aus der bayeri-
schen Genossenschaftsgeschichte bebil-
dert. Das Gründungsprotokoll aus dem
Jahr 1893, Werbemittel der 1950er Jahre
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(siehe Bild) und ein Hinweis auf den Ge-
burtstag Friedrich Wilhelm Raiffeisens am
30. März 1818 werden für den Rest des
Jahres das Gebäude als „Haus der bayeri-
schen Genossenschaften“ in München
sichtbar machen. Der 200. Geburtstag
Raiffeisens wird 2018 deutschlandweit mit
einem Raiffeisenjahr gefeiert.

Genossenschaftsgeschichten
im digitalen „Profil“
Der GVB nimmt sein Jubiläum zum
 Anlass, die Geschichte der Genossen-

schaften mit bayerischer Wirtschafts-
geschichte, mit den allgemeinen poli-
tischen Entwicklungen und der Kul-
turgeschichte Bayerns zu verknüp-
fen. Das ganze Jahr über erzählt
das digitale Verbandsmagazin „Pro-
fil“ unter www.profil.bayern dazu ei -
ne Facette genossenschaftlicher Ge-
schichte.
Die Zeitreise durch das Jubiläums-

jahr beginnt mit Raiffeisen: Die Leis-
tungen des prominenten Gründerva-
ters des  Genossenschaftswesens sind
untrennbar mit der Verbands- und
Genossenschaftsgeschichte in Bay-
ern verwoben. In der Januar-Ausgabe
des digitalen „Profil“ wird unter an-
derem sein Wirken im Freistaat vor-
gestellt. 
In den folgenden Monaten wird er-

läutert, welche Rolle Genossenschaf-
ten schon im Mittelalter spielten, wa-
rum Genossenschaften in Inflations-
zeiten eigenes Notgeld druckten, wie
Genossenschaften nach dem Zweiten
Weltkrieg die Aufnahme von Flücht-
lingen unterstützten und welche Aus-
wirkungen die Währungsreform auf
die Genossenschaften hatte. Mit dem
Bildmaterial des Historischen Vereins
bayerischer Genossenschaften wird
deren Geschichte lebendig.

Jubiläumsschrift im Juli
Im Juli 1893 kam es zur Entscheidung
der Genossenschaften, den bayeri-
schen Prüfungsverband in die Tat um-
zusetzen. 125 Jahre später wird der
Genossenschaftstag mit dem Motto
„125 Jahre Genossenschaftsverband
Bayern“ am 12. Juli 2018 ganz im
 Zeichen des Jubiläums stehen. Re-

nommierte Redner wie Friedrich Merz
werden auf der Veranstaltung sprechen.
Ebenfalls zum Verbandstag wird die Jubi-
läumsschrift „Genossenschaften machen
Geschichte“ erscheinen. Das Buch spannt
einen Bogen vom Mittelalter bis zur Ge-
genwart. Es beschreibt in Geschichten
und Bildern die Entwicklung der Genos-
senschaften in Bayern, porträtiert die
Menschen hinter den Ereignissen und
zeigt die Welt der Genossenschaften.
 Regina Wenninger, Bereich Verbandskom-
munikation |
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Seit 1893 im Dienst der Mitglieder
Der GVB feiert 2018 sein 125. Gründungsjubiläum. Der Verbandssitz wird zum „Haus der bayerischen Genossenschaften“.

Glasdias aus Werbekampagnen, die von Volksbanken und
Raiffeisenbanken in Kinos gezeigt wurden, vermutlich 1950er
Jahre. Quelle: Historische Sammlungen der Raiffeisenbank Ichen-
hausen und der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein
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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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I n den bayerischen Genossenschaftenlaufen die Vorbereitungen für die Auf-
stellung der Jahresabschlüsse auf Hoch-
touren. In einigen Wochen wird der fi-
nanzielle Erfolg des Jahrs 2017 festste-
hen – eine gute Zeit auch für die Interes-
senvertretung des Verbands, um Bilanz
zu ziehen. Wie hat sich der GVB einge-
bracht? Was hat er bewirken können?
Schon seit über zwei Jahren liegen

die Vorschläge der EU-Kommission zur
Vergemeinschaftung der Einlagensiche-
rung in einem „European Deposit Insu-
rance Scheme“ (EDIS) auf dem Tisch.
Der GVB hat sowohl frühzeitig als auch
klar seine ablehnende Haltung kommu-
niziert und diese Position mit guten
 Argumenten unterlegt. Aufgrund des da-
mit verbundenen massiven Widerstands
aus Deutschland wurde kein Fortschritt
im Gesetzgebungsverfahren erreicht.
Schließlich unternahm die EU-Kommis-
sion im Oktober 2017 einen neuen An-
lauf zur Schaffung eines „EDIS“. Auch
gegen diese Pläne hat der GVB deutlich
Stellung bezogen – und das mit massiver
Resonanz aus Politik und Medien.

Verhältnismäßige Regulierung
Ebenfalls seit mehreren Jahren plädiert
der GVB dafür, risikoarme Regional-
banken von überbordender Regulierung
zu befreien. Im Herbst 2016 legte die Eu-
ropäische Kommission einen entspre-
chenden Gesetzesvorschlag vor: Kredit-
institute mit einer Bilanzsumme unter
1,5 Milliarden Euro sollen von bestimm-
ten Melde- und Offenlegungspflichten
entlastet werden. Dieses Kriterium ist je-
doch zu eng gefasst. Vor allem aber ist es
nicht zielführend, die Intensität der Re-
gulierung allein an der Bilanzsumme ei-
ner Bank auszurichten. Ziel sollte sein,
die Regulierung mit dem Risiko der
Banken in Einklang zu bringen.
Vor diesem Hintergrund entwickelte

der GVB im Frühjahr 2017 ein Konzept
zur Anpassung des Kommissionsvor-
schlags, welcher neben der Bilanzsumme
weitere Kriterien einbezieht. Der Vor-
schlag wurde an Brüsseler Entschei-
dungsträger adressiert. In den noch an-
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dauernden Verhandlungen auf EU-
Ebene wird nun eine Ergänzung des
 Bilanzsummen-Kriteriums um weitere
Schwellenwerte erwogen.

Kreditrichtlinie entschärft
Mit der deutschen Umsetzung der 
EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie im
März 2016 wurden die Kriterien zur Ver-
gabe von Immobilienkrediten verschärft.
Dabei ging der deutsche Gesetzgeber
mit sogenanntem „Goldplating“ aber-
mals deutlich über die europäischen Vor-
gaben hinaus. Dies erschwerte massiv die
Vergabe von Immobiliendarlehen an be-
stimmte Kundengruppen wie junge Fa-
milien oder Rentner. Der GVB setzte
sich meinungsbildend und mit Nach-
druck für eine Korrektur des deutschen
Umsetzungsgesetzes ein und war maß-
geblich daran beteiligt, aus Bayern he-
raus eine Koalition für die Korrektur des
Umsetzungsgesetzes zu schmieden.
Dazu war zunächst Überzeugungsar-

beit notwendig: Der Wille, für die Kor-
rektur eines druckfrischen Gesetzes ein-
zutreten, war zunächst gering ausge-
prägt. Doch der politische Druck aus

Bayern verbunden mit einer kritischen
Medienberichterstattung führte schließ-
lich zum Erfolg: Mit dem Finanzauf-
sichtsrechtergänzungsgesetz vom Juni
2017 wurden das „Goldplating“ beseitigt
und die Kredithürden abgebaut. 
Zur Präzisierung dieser gesetzlichen

Regeln entwarfen das Bundesfinanzmi-
nisterium und das Bundesjustizminste-
rium Leitlinien für die Kreditwürdig-
keitsprüfung. Der GVB warb für eine
praxistaugliche Gestaltung der Leitli-
nien: Sie sollten die gängige Praxis wi-
derspiegeln, dass Eheleute gemeinsam
einen Immobilienkredit aufnehmen. In
diesem Fall sollte die Kreditwürdigkeit
der beiden Kreditnehmer gemeinschaft-
lich geprüft werden – und nicht die Kre-
ditwürdigkeit jedes einzelnen Ehepart-
ners als alleinigem Kreditnehmer. Diese
Vorschläge hat der GVB an Entschei-
dungsträger in München und Berlin
adressiert. Der Erlass der Verordnung
durch die Ministerien steht allerdings
noch aus.
Mit dem Finanzaufsichtsrechtergän-

zungsgesetz wurde indes nicht nur die
missglückte Umsetzung der EU-Immo-
bilienkreditrichtlinie korrigiert, sondern
es wurden auch den Aufsichtsbehörden
neue Werkzeuge zur Bekämpfung von
Immobilienblasen an die Hand gegeben.
Die Bundesregierung wollte zunächst

sehr weitreichende Eingriffsrechte schaf-
fen. Mit Verweis auf die Stabilitätskultur
bei der Immobilienfinanzierung  hier -
zulande setzte sich der GVB bei der
 Begrenzung der Eingriffsmöglichkeiten
durch. Im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren entschärfte der Bundestag den
Gesetzesvorschlag und räumte der Ba-
Fin lediglich zwei der vier ursprünglich
geplanten Eingriffsinstrumente ein. Au-
ßerdem wurde eine Bagatellgrenze
für Kleinkredite eingeführt und es ist
ein Freikontingent vorgesehen, welches
Banken gestattet, in einem gewissen
Rahmen außerhalb der strengen neuen
Regeln Immobilienkredite zu vergeben.
Vor allem aber konnte die zunächst an-
gepeilte Einführung eines Wohnimmobi-
lienkreditregisters verhindert werden.

Anlageberatung entbürokratisiert
Ebenso stieß der GVB auf Gehör mit
seiner Forderung, die Bürokratie in der
Anlageberatung abzubauen. Wer seine
Ersparnisse in Aktien anlegt, wird ab
2018 durch ein standardisiertes Informa-
tionsblatt über den Produkttyp „Aktie“
informiert. Bisher müssen Finanzdienst-
leister in Deutschland ihren Kunden da-

Kredithürden und
Bürokratie abgebaut
Was hat die Interessenvertretung des GVB 2017 für die Mitglieder erreicht?
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Zur Bundestagswahl 2017 fasste der GVB die Po-
sitionen und die Erwartungshaltung seiner Mit-
glieder frühzeitig in einer Broschüre zusammen.
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gegen für jeden Einzeltitel ein eigenes
Informationsblatt aushändigen. Dies
verursachte enormen Aufwand. Gleich-
zeitig ging die deutsche Regelung erneut
über EU-Vorgaben hinaus: Das europäi-
sche Recht sieht Informationsblätter nur
für komplizierte Finanzprodukte vor.
Mit dem im Sommer 2017 beschlossenen
Zweiten Finanzmarktnovellierungsge-
setz wurde zumindest für Aktienanlagen
das deutsche Recht mit dem EU-Recht
in Einklang gebracht.
Ein Meilenstein für den Erhalt einer

flächendeckenden und qualifizierten
 Beratung zur Geldanlage war die Ent-
scheidung der Bundesregierung, sowohl
provisionsgestützte Anlageberatung als
auch Beratung auf Honorarbasis unter
den europäischen MiFID II-Regeln zu
ermöglichen. Um die Provisionsberatung
anbieten zu können, müssen die Banken
dem Kunden einen Mehrwert bieten.
Gewährleistet werden kann dies, indem
Kunden durch ein weitverzweigtes Filial-
netz der Zugang zu Anlageberatung er-
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leichtert wird. Dies wurde ebenfalls mit
dem Zweiten Finanzmarktnovellierungs-
gesetz und einer im Oktober 2017 erlas-
senen Verordnung geregelt. Das jahre-
lange und intensive Werben des GVB für
einen Fortbestand der provisionsbasier-
ten Beratung hat somit Früchte getra-
gen.

Positionen zur Bundestagswahl
Rund um die Bundestagswahl im Sep-
tember 2017 und die andauernde Regie-
rungsbildung stand der GVB in Kontakt
mit Schlüsselakteuren der Parteien und
brachte die Erwartungshaltung der baye-
rischen Genossenschaften zum Aus-
druck. Das Themenspektrum reichte da-
bei von der Energie- und Agrarpolitik
über Finanzmarktregulierung bis hin
zum Bürokratieabbau. Im Vorfeld der
Wahl stellte der GVB seinen Mitgliedern
einen Überblick der für die Genossen-
schaften und den Mittelstand im Frei-
staat zentralen Programminhalte der
Parteien zur Verfügung und artikulierte

die Forderungen der bayerischen Genos-
senschaften in einer Broschüre.
Schließlich beteiligte sich der GVB

2017 an etlichen Konsultationsverfahren.
So appellierte der GVB an die EZB, bei
der Erhebung der Gebühren für die
Bankenaufsicht in deutscher Sprache mit
den beaufsichtigten Banken zu kommu-
nizieren – anstatt Rechnungen zu stellen,
die in schwer verständlichem Bürokra-
ten-Englisch verfasst sind. In einer Stel-
lungnahme an die EU-Kommission warb
der GVB dafür, die europäische Finanz-
aufsicht mit den drei EU-Aufsichtsbe-
hörden (ESAs) für Banken, Wertpapiere
und Versicherungen in Zukunft stärker
an den Grundsätzen der Subsidiarität
und Verhältnismäßigkeit auszurichten.
Christoph Schroeter, Stabsabteilung |
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Der Traum vom Eigenheim: Die deutsche Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie hatte zunächst die Vergabe von Immobilienkrediten an be-
stimmte Kundengruppen wie junge Familien oder Senioren deutlich erschwert. Der GVB war maßgeblich daran beteiligt, eine Koalition für die Änderung
des Umsetzungsgesetzes zu schmieden. Mit Erfolg: Im Juni 2017 beschloss der Bundestag eine Korrektur der Regeln.

Wo sich der Verband für seine Mitglieder
einsetzt: Überblick über die
Interessenvertretung des GVB:
www.gv-bayern.de/
interessenvertretung
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I n dem „Profil“-Artikel „Ein Navi fürKundenFokus“(Oktober 2017, Seite
36) hat der GVB die als Unterstützungs-
leistung entwickelte „Standortbestim-
mung KundenFokus Privatkunden“ be-
reits vorgestellt. Ziel des Angebots: Die
Analyse des Status quo der Bank in den
drei Kundenkanälen „Filiale“, „Kunden-
DialogCenter“ (KDC) und „Online“ mit
den Nebenbedingungen „Aufbau- und
Ablauforganisation“, „Personal“, sowie
„Kosten und Erträge“. Dieser wird je-
weils mit der besten Bank verglichen.
Hieraus erfolgt eine Ableitung und Prio-
risierung von Handlungsfeldern, welche
die Bank bei der Erreichung ihres Ziel-
bilds unterstützen sollen. „Profil“ er-
klärt, wie die von GVB-Experten mode-
rierten Workshops ablaufen und welchen
Nutzen Banken aus der Standortbestim-
mung ziehen können. 

Die Vorbereitung
Im Vorfeld des Workshops werden auf
Grundlage eines strukturierten Daten-
katalogs rund 80 Kennzahlen der Bank
erhoben, zum Beispiel Mitarbeiterkapa-
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zitäten, die Anzahl an SB-Geräten und
Transaktionen oder die Nutzung von Be-
ratungsassistenten. Um eine Vergleich-
barkeit zu gewährleisten, wird dabei
hauptsächlich auf standardisierte Daten
zurückgegriffen.

Erster Teil des Workshops
Der Vormittag steht ganz im Zeichen der
Analyse. Die quantitative Untersuchung
basiert auf den im Vorfeld gemeldeten
Daten der Bank, zum Beispiel Kennzah-
len zu den Kundenkanälen Filiale, KDC
und Online. Der zweite Bestandteil ist
die qualitative Erhebung von Indikato-
ren vor Ort. Hierfür bearbeiten GVB-
Experten und Bankverantwortliche 39
Fragen. Aus der Kombination von Kenn-
zahlen und Antworten ergibt sich der so-
genannte Performance-Index, der den
Status quo für die Kundenkanäle des In-
stituts und die Situation der besten Bank
gegenüberstellt. Durch die interaktive
Gestaltung des Beratungswerkzeugs
sind die Performance-Indizes und der
Vergleich mit der besten Bank unmittel-
bar im Anschluss verfügbar. Um eine

Vernetzung der Kundensicht (Vertriebs-
kanäle Filiale, KDC,  Online) mit der
Banksicht (Aufbau- und Ablauforganisa-
tion, Personal, Kosten und Erträge) aus
dem Omnikanal-Modell zu gewährleis-
ten, sind beide Dimensionen Bestand-
teile des jeweiligen Performance-Index.
Beispiel: Im Performance-Index Filiale
sind Kennzahlen aus den Nebenbedin-
gungen Personal, Kosten und Erträge so-
wie Aufbau- und Ablauforganisation
enthalten.
Eine tiefergehende Analyse konzen-

triert sich auf den aktuellen Reifegrad
der Bank in den drei Vertriebskanälen
Filiale, KundenDialogCenter und On-
line. Die Untersuchung bildet die
 Dimensionen „Selbstverständnis“, „Zu-
gangswege“, „Aufbau- und Ablauforga-
nisation“, „Personal“ sowie „Kosten und
Erträge“ ab. Sie stellt somit einen direk-
ten Bezug zum Performance-Index her
(siehe Grafik). Das Analyse-Werkzeug
wertet die Bank je Vertriebskanal und
Bewertungsdimension ein. Das Ergebnis
ist die Basis für den zweiten Teil des ein-
tägigen Workshops.
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Standortbestimmung leicht gemacht
Wie die neue Unterstützungsleistung des GVB zu KundenFokus Privatkunden abläuft – und welchen Mehrwert die 
bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken daraus ziehen können, um sich zukunftsfähig aufzustellen
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Die Grafik zeigt ein beispielhaftes Reifegradmodell für ein KundenDialogCenter (KDC) im Rahmen der Standortbestimmung.
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Zweiter Teil des Workshops
Während der Vormittag im Zeichen von
Zahlen, Daten und Fakten steht, liegt der
Schwerpunkt des Nachmittags darauf,
ein bankindividuelles Zielbild zu erar-
beiten. Damit verfügt die Bank über ein
Anspruchsniveau für die verschiedenen
Vertriebskanäle. Daraus leiten die Teil-
nehmer in einer moderierten Diskussion
die für die Zielerreichung zu priorisie-
renden Handlungsfelder ab.
Die Ausgangsbasis dafür bilden die in

der Analyse erarbeiteten Ergebnisse des
jeweiligen Reifegradmodells. Im Ver-
gleich mit den Ergebnissen der besten
Bank je Vertriebskanal und dem bereits
erarbeiteten bankindividuellen Zielbild
können detailliert und zielgerichtet ein-
zelne Handlungsfelder identifiziert wer-
den. Diese sind dann in eine logische
Wirkungskette zu bringen und zu priori-
sieren. Gleichzeitig bilden sie die Grund-
lage für umfassende Projekt- und Teil-
projektpläne.

Erfahrungen aus der Pilotierung
Der GVB hat Analysetool und Work-
shop-Format in einer Pilotierungsphase
erprobt und optimiert. Die Pilotbanken
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haben ein positives Feedback zum Auf-
bau und zur Vorgehensweise gegeben
(„Neue Vorgehensmethode als sehr ziel-
führend erachtet“, „Vorgehensweise
grundsätzlich bestätigt und zielfüh-
rend“). Die Reifegradmodelle haben die
befragten Institute sehr positiv und für
das Veränderungsmanagement – zum
Beispiel für die Kommunikation an die
Mitarbeiter oder den Aufsichtsrat – als
hilfreich und unterstützend bewertet
(„Reifegradmodelle gut für Mitarbeiter-,
Aufsichtsrats- und Mitgliederkommuni-
kation einsetzbar“). Auch für den Fusi-
onsprozess ist die Standortbestimmung
als hilfreiches Analysemedium für die
künftige Ausrichtung der Vertriebsbank
bewertet worden.
Sowohl beim Gesamt-Performance-

Index als auch bei den einzelnen Teil-In-
dizes konnten bereits bei den Pilotban-
ken deutliche Unterschiede beobachtet
werden, die in ausführlichen und kontro-
versen Diskussionen be- und eingewer-
tet wurden. Dabei wurden mehrere
übergeordnete Handlungsfelder identifi-
ziert und priorisiert. Dazu gehört eine
konsequente Umsetzung von Kunden-
Fokus 2015: Das Projekt mit der „Genos-

senschaftlichen Beratung“ und „webEr-
folg“ wird als Grundvoraussetzung für
KundenFokus Privatkunden gesehen.
Zur Identifikation der Mengengerüste
für künftige Entscheidungen wird die
Neudefinition der Kundensegmentie-
rung unter Einbeziehung der Kanalaffi-
nität priorisiert. Darüber hinaus war es
den Instituten wichtig, Produkte und
Dienstleistungen für die verschiedenen
Vertriebskanäle zu definieren. Zusätzli-
che wichtige Handlungsfelder waren der
Ausbau der Zugangswege bei der Wei-
terentwicklung eines bestehenden Kun-
denServiceCenters (KSC) zum KDC, die
Transparenz bei Kosten und Erträgen im
Zuge der Profit-Center-Rechnung sowie
eine Anpassung der Personalentwick-
lungskonzepte.

Ansprechpartner beim GVB
Aus dem GVB-Projektteam steht den
bayerischen Kreditgenossenschaften
Bernd Müller (Telefon: 089/2868-3601;
E-Mail: bmueller@gv-bayern.de) für Fra-
gen zur Standortbestimmung sowie zur
Terminvereinbarung zur Verfügung.
Bernd Müller, Projektteam KundenFokus
Privatkunden |

Was Bayerns 
Genossenschaften bewegt.

      13:33
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99,7 Prozent aller Unternehmen
in Bayern – in der Summe

über 600.000 – gehören dem Mittelstand
an. Die bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken stehen vielen davon
als Finanzierungspartner zur Seite. Doch
das Firmenkundengeschäft bietet noch
ungenutzte Ertragschancen. Um die Pri-
märbanken bei der Erschließung dieses
Potenzials zu unterstützen, hat der Ge-
nossenschaftsverband Bayern (GVB)
den kostenlosen Workshop „Navigator
Genossenschaftlicher Firmenkunden-
vertrieb“ entwickelt. So können die
Institute mithilfe des GVB analy-
sieren, wie sie im Firmenkunden-
vertrieb aufgestellt sind – und
daraus Handlungs-
empfehlungen
ableiten.
Worum geht

es? Für Banken
wird es im Firmen-
kundengeschäft immer schwieri-
ger, den Überblick über alle Infor-
mationen zu behalten und diese zu
verarbeiten. Darüber hinaus fehlen in
vielen Instituten im Alltagsgeschäft Ka-
pazitäten, um sich intensiv mit neuen Pro-
jekten zu beschäftigen. Zum Beispiel, um
das Marktbearbeitungskonzept Firmen-
kunden des BVR einzuführen.

Überblick über Angebote
Wollen die Kreditinstitute ihren Firmen-
kundenvertrieb qualitativ neu ausrich-
ten, empfiehlt es sich, zuerst die Stärken
und Schwächen zu analysieren und sich
einen Überblick zu verschaffen, welche
Unterstützungsangebote es in der genos-
senschaftlichen FinanzGruppe zum Fir-
menkundengeschäft gibt. Dabei hilft der
GVB-Workshop „Navigator Genossen-
schaftlicher Firmenkundenvertrieb“.
Dazu betrachten der Firmenkunden-

vorstand beziehungsweise -leiter und ge-
gebenenfalls weitere Teilnehmer ge-
meinsam mit dem GVB-Firmenkunden-
referenten alle qualitativen Handlungs-
felder des Firmenkundengeschäfts und
reflektieren diese. Maßstab für die Ein-
schätzungen ist der aktuelle Umset-
zungsstand von bundesweiten und regio-
nalen Konzepten mit bereits vorliegen-
den Projektergebnissen.
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Nach dem Motto „Um zu wissen, was
ich will, muss ich erst einmal wissen, was
möglich ist und welche Angebote es
gibt“ erhält die Bank im Ergebnis von
ihr selbst priorisierte Handlungsempfeh-
lungen zur weiteren vertrieblichen Ge-
staltung des Firmenkundengeschäfts. Ne-
ben weiterführenden Maßnahmen wer-

den auf Wunsch Umsetzungspartner aus
dem Netzwerk innerhalb der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe oder von Ko-
operationspartnern benannt. Dabei wird
bei der Strukturierung einzelner Pro-
jekte darauf geachtet, dass diese ver-
zahnt umgesetzt werden und mit dem
hauseigenen Zielbild zur Firmenkunden-
betreuung in Einklang stehen.
Zusätzlich kann die Bank mithilfe des

Navigators überprüfen, ob bei der Be-
treuung der Firmenkunden alle Hand-
lungsfelder des „Finanzhauses Firmen-
kunden“ des BVR abgedeckt werden.
Dieses umfasst vom Zahlungsverkehr
bis zur privaten Finanzplanung alle
für Firmenkunden wichtigen Bausteine.
Gleichzeitig wird über den Navigator auf-

gezeigt, welche weiteren Angebote zum
Firmenkundengeschäft aus der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe verfügbar
sind oder gerade erarbeitet werden. 
Ausgehend von strategischen Überle-

gungen werden darüber hinaus zum Bei-
spiel operative Aspekte rund um die ver-
triebliche und personelle Organisation
des Firmenkundengeschäfts beleuchtet.
Ein Schwerpunkt des Workshops ist
das Thema „Wissensmanagement“. Dort
werden zum Beispiel Fragen aufgewor-
fen wie: Was wissen die Betreuer über
den Firmenkunden, das nicht in Bi-

lanzen und Kreditanträgen steht?
Wo wird vertrieblich rele-

vantes Wissen nach-

haltig und maschinell
auswertbar gemacht? Wo-

her weiß der Kunde, welche In-
formationen die Bank etwa für den

Ratingprozess von ihm erwartet?

Ganzheitlicher Ansatz
Der Workshop wird bei der Bank vor
Ort durchgeführt und dauert maximal ei-
nen Tag. Kernpunkte sind die struktu-
rierte Analyse und die Reflexion der
Antworten. Das Angebot ist für Mit-
gliedsbanken des Zentralen Werbefonds
kostenlos. Zusätzlich empfiehlt der GVB
seinen Mitgliedern, ergänzend zu dem
Workshop die Strategischen Geschäfts-
felder (SGF) für den Bereich Firmen-
kunden quantitativ analysieren zu lassen.
Dazu bietet der GVB die Dienstleistung
„SGF-Analyse“ an.
Gerade in Zeiten einer hohen Kredit-

nachfrage besteht durch den Workshop
für die Banken die Chance, den Blick auf
die ganzheitliche Betreuung der Firmen-
kunden zu richten und sich auf den in-
tensiver werdenden Wettbewerb vorzu-
bereiten. Darauf zielen auch alle im
Workshop enthaltenen Themen ab. Fra-
gen beantwortet GVB-Firmenkundenre-
ferent Marko Riedel, Tel. 089/2868-
3469, mriedel@gv-bayern.de. Marko Rie-
del, Bereich Marketing und Vertrieb |
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Wissen, was zu tun ist
Der GVB unterstützt seine Mitgliedsbanken mit einem neuen Workshop dabei, ihr Firmenkundengeschäft voranzubringen
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Der „Navigator Genossenschaftlicher Firmen-
kundenvertrieb“ des GVB hilft den bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken dabei, die
wesentlichen Handlungsfelder ihres Firmenkun-
denvertriebs systematisch zu stärken.
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Sie kennen Dominik Kaupp seit langem als Ihr Experte für Finanzierungslösungen; seien es variable Eurokredite 
oder Währungskredite auch mit längeren Laufzeiten. Er ist Ihr Ansprechpartner in der Vertriebsunterstützung 
bei Präsentationen in Ihren Beraterrunden oder für Fragen bei Prozesslösungen. Immer mit klarem Fokus auf Ihre 
Anforderungen und die Wünsche Ihrer Kunden. Rufen Sie ihn an unter 00352-44903-5150.

Kredite in allen Währungen – Dominik Kaupp, immer für Sie da.
Sie kennen Uwe Cronauer seit langem als Experte für Finanzierungslösungen; seien es variable Eurokredite oder 
Währungskredite auch mit längeren Laufzeiten. Er ist Ihr Ansprechpartner in der Vertriebsunterstützung bei Präsen-
tationen in Ihren Beraterrunden oder für Fragen bei Prozesslösungen. Immer mit klarem Fokus auf Ihre Anforderungen 
und die Wünsche Ihrer Kunden. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist. Rufen Sie ihn an unter 00352-44903-5129.

Finanzierungen – Uwe Cronauer, immer für Sie da.
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N icht nur Privat-, sondern auch Fir-
menkunden erwarten zunehmend

überall und jederzeit verfügbare Dienst-
leistungen von ihrer Hausbank. Digitale
Lösungen geben Antwort auf diesen ver-
änderten Bedarf – und eröffnen den
bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken im Firmenkundenbereich zu-
sätzliche Geschäftspotenziale. Dazu kön-
nen Angebote der genossenschaftlichen
FinanzGruppe beitragen.
Unternehmer müssen Kunden über

Online-Medien ansprechen, Prozesse di-
gitalisieren oder neue Lösungen anbie-
ten, um weiterhin erfolgreich im Ge-
schäft zu bleiben. Diesen Anspruch, digi-
tal zu denken, stellen sie auch an ihre
Geschäftspartner – und damit zuneh-
mend auch gegenüber ihrer Bank. Ge-
fragt sind Flexibilität in der Kommunika-
tion, größere Unabhängigkeit von Öff-
nungszeiten oder eine stärkere Verknüp-
fung der Angebote. Kurzum: Firmenkun-
denfinanzierung sollte möglichst schnell,
flexibel und einfach sein. 

Kurzfristig Entscheidungen treffen 
Diesen Bedarf können die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken be-
reits heute bedienen – mit digitalgestütz-
ten Lösungen für Geschäfts- und Gewer-
bekunden sowie Freiberufler, die es ih-
nen ermöglichen, sich als innovativer
Partner zu positionieren. Hierzu zählen
Lösungen der VR Leasing Gruppe wie
VR Leasing express und VR Leasing fle-
xibel, die von den jeweiligen Kreditge-
nossenschaften vertrieben werden.
Benötigt ein Kunde kurzfristig eine

Objektfinanzierung, bekommt er – be-
ziehungsweise sein Lieferant – zum Bei-
spiel mit der Mietkauflösung VR Lea-
sing express innerhalb von 24 Stunden
nach Vertragsabschluss die Finanzie-
rungssumme für das Wunschobjekt –
auch für eine Vielzahl an gebrauchten
Objekten. Besonders schnelle Liquidität
erhält ein Unternehmer mit der objekt-
unabhängigen Kreditfinanzierung VR
Leasing flexibel. Dabei kann er Flexibili-
tätsoptionen wie Ratenpausen, Sonder-
tilgungen oder eine Zusatzliquidität bis
10 Prozent nutzen. Nach Festlegung des

Kreditgenossenschaften

Kreditbetrags, der Rate und der Laufzeit
hat der Kunde das Geld innerhalb von
zwei Werktagen auf seinem Konto. Über
290 Genossenschaftsbanken sind bereits
an VR Leasing flexibel angeschlossen,
davon rund 60 in Bayern.
Wesentlicher Vorteil beider Lösungen:

die automatisierte Finanzierungsent-
scheidung in wenigen Minuten. Denn
der Unternehmer erhält noch während
des Termins mit seinem Bankberater auf
Basis einer Bonitätsprüfung über ein on-
line-gestütztes Tool eine verbindliche
Entscheidung und damit Klarheit über
seinen Finanzierungswunsch. Bei VR
Leasing express und VR Leasing flexibel
gilt das jeweils bis zu einem Volumen
von 60.000 Euro. Andere Investitionen
können bis 200.000 Euro automatisiert
über das Tool entschieden werden. 

Online & Offline: kein Widerspruch 
Digital gestützte Finanzierungslösungen
wie diese sind nur der erste Schritt auf
dem Weg in das digitale Zeitalter. Denn
der Anspruch geht auch im Firmenkun-
denbereich weiter: Viele Unternehmer
möchten, neben der persönlichen Bera-
tung in der Filiale, Finanzierungsthemen
auch über das Internet klären – unab-
hängig von Öffnungszeiten oder räumli-
cher Nähe.
Firmenkunden bevorzugen zuneh-

mend ein Omnikanal-Angebot und er-

warten eine stärkere Verknüpfung zwi-
schen Online- und Offline-Angebot. Da-
bei geht es nicht darum, dass die Online-
Welt eine bestehende Partnerschaft mit
dem Kreditinstitut vor Ort ersetzen soll.
Vielmehr ist das Ziel, den bestehenden
Vorteil der Volksbanken und Raiffeisen-
banken – eine hohe Vertrauensbasis und
persönliche Nähe zu ihren Kunden – um
zusätzliche Nähe und neue Dienste in
der digitalen Welt zu ergänzen. Auf diese
Weise kann das Kreditinstitut noch in-
tensiver am Alltag ihrer Kunden teilha-
ben und individueller beraten. 

Einzigartige Sofortfinanzierung
Eine Lösung, die an diesen Beratungsbe-
darf anknüpft, ist VR BusinessOnline,
eine gemeinsame Entwicklung der DZ
Bank und der VR Leasing Gruppe. Mit
dem VR BusinessOnline können Unter-
nehmer ihre Finanzierung online anfra-
gen – auch am Abend oder an den Wo-
chenenden. Daneben können auch An-
gebote der R+V Versicherung oder der
Union Investment wie Versicherungen,
Tages- und Termingelder oder Fonds an-
gefragt werden. Seit Kurzem gibt es eine
Lösung, die diesen Ansatz noch erwei-
tert: Über die Onlinebestellstrecke kann
der gewerbliche Kunde erstmals in
Deutschland von zu Hause einen Unter-
nehmerkredit bis zu 60.000 Euro in nur
sechs Schritten komplett online abschlie-
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Unkompliziert und schnell
Im Privatkundengeschäft sind Internet-Banking und Apps heute gang und gäbe. Aber wie sieht es bei den Firmenkunden
aus? Die VR Leasing Gruppe bietet den bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken online unter anderem ein
Werkzeug zur Liquiditätsplanung und eine Bestellstrecke für Sofortkredite an.

Firmenkunden wollen immer und überall ihre Finanzen im Blick haben. Dabei helfen die digitalen
Lösungen aus der genossenschaftlichen FinanzGruppe.
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ßen – und erhält damit ganz einfach eine
Sofortfinanzierung über das Internet.
Das ist in dieser Form bislang einzigartig
am Finanzmarkt.
Die Onlinebestellstrecke kann sowohl

über VR BusinessOnline als auch sepa-
rat über die Homepage des jeweiligen
Instituts angebunden werden. Die Legi-
timation des Kunden erfolgt online. Die
Anfrage und Abwicklung des Vertrags
sind für Kunde und Bank gleichermaßen
unkompliziert und unbürokratisch. Die
Onlinebestellstrecke verbindet damit die
Vorzüge des schnellen und flexiblen Un-
ternehmerkredits mit denen einer kun-
denorientierten Onlineansprache. Seit
September befindet sich die Onlinebe-
stellstrecke im Pilotbetrieb mit einigen
Volksbanken und Raiffeisenbanken, da-
runter auch die Münchner Bank.
„Wir haben mit VR Leasing flexibel be-

reits gute Erfahrungen gemacht“, sagt
Moritz Stigler, Leiter strategische Ver-
triebsentwicklung & Digitales der Münch-
ner Bank. „Der zusätzliche Bedarf un-
 serer Kunden, Bankgeschäfte auch zu
Hause oder nach dem eigenen Arbeitstag
zu erledigen, wächst ungemein. Für uns
sind Lösungen wie die Onlinebestellstre-
cke daher besonders wichtig in der Kun-
deninteraktion. Wir holen den Kunden da
ab, wo er sich gerade befindet und wie es
für ihn am praktikabelsten ist. Das kön-
nen viele andere Finanzdienstleister in
dieser Form aktuell nicht bieten.“ 

Kundenbedürfnisse ansprechen 
Doch nicht nur für die Beschaffung von
Liquidität gibt es innerhalb der genos-
senschaftlichen FinanzGruppe bereits
digital basierte Lösungen. Mit Services
wie der Buchhaltungssoftware „Smart-
Buchhalter“ sind darüber hinaus Dienste
verfügbar, die auch das Management der
Finanzen erleichtern. Der SmartBuch-
halter bündelt moderne Technologie mit
profunder Marktkenntnis. Die Umsatz-
steuervoranmeldung kann mit wenig
Aufwand digital übermittelt werden,
Rechnungen und Angebote sind schnell
erstellt und weitere Funktionen wie eine
Liquiditätsvorschau bringen übersicht-
lich Ordnung in die Finanzen.
Volksbanken und Raiffeisenbanken,

die den SmartBuchhalter anbieten, kön-
nen ihren Kunden noch enger bei der Fi-
nanzplanung zur Seite stehen und erhal-
ten darüber hinaus wichtige Indikatoren
für eine aktive Kundenansprache. Ergän-
zend dazu sind weitere Lösungen in Ar-
beit, die den Geschäftsalltag der Kunden
hinsichtlich ihrer Finanzen vereinfachen
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und die Banken zusätzlich im Geschäfts-
und Gewerbekundensegment unterstüt-
zen. Zum Beispiel der Bonitätsmanager,
mit dem Unternehmer ihre eigene Boni-
tät einsehen, optimieren und vergleichen
können. Die Pilotierung der Lösung
wurde im Herbst gestartet.

Potenziale ausschöpfen 
Gemessen an der Kundenreichweite der
Genossenschaftsbanken ist das Ertrags-
potenzial für Finanzierungslösungen im
Geschäfts- und Gewerbekundensegment
sowie im unteren Mittelstand enorm,
wird bislang aber nicht vollends ausge-
schöpft. Digitale Lösungen helfen, diese
Lücke zu schließen. Banken erhalten
die Möglichkeit, ihr Omnikanal-Ange-
bot sinnvoll zu ergänzen und sich am
Puls der Zeit zu positionieren. Darüber
hinaus reduzieren Bankberater den eige-
nen administrativen Aufwand und ge-
winnen Zeit, die sie für die persönliche
Kundenbetreuung einsetzen können.
Zudem trägt die VR Leasing Gruppe

bei ihren Lösungen das Kreditrisiko. Die
Banken werden von Beginn an durch
 diverse Trainingskonzepte und umfang-
reiche Marketingmaterialien bei allen
Angeboten begleitet. Die Anbindung er-
folgt unkompliziert und schnell.

Ein Ökosystem für den Kunden
So vielfältig die einzelnen Lösungen je-
weils sind – sie alle ergänzen sich und
schaffen sukzessive eine Plattform bezie-
hungsweise einen zusätzlichen Vertriebs-
weg für die Genossenschaftsbanken.
Entwicklungen wie diese bilden eine Art
Ökosystem an digitalen Lösungen, die
aufeinander aufbauen, nach und nach er-
weitert werden und Banken dabei unter-
stützen, ihre Kunden omnikanal anzu-
sprechen. So besteht für den Kunden
keine Notwendigkeit, andere Lösungen
zu prüfen – weil er über seine Genossen-
schaftsbank alles erhält, was er benötigt.
So hat der Kunde mit dem SmartBuch-

halter seine Finanzen jederzeit im Blick,
kann über den Bonitätsmanager seine
Bonität prüfen, schließt mit diesem Wis-
sen über die Onlinebestellstrecke einen
zusätzlichen Kredit ab und ergänzt dies
um zusätzliche, individuell relevante Fi-
nanzdienstleistungen, die er lieber mit
seinem Firmenkundenberater im per-
sönlichen Gespräch definiert – der genau
weiß, was der Kunde benötigt. Genau
diese Kunden-Expertise ist es, die die
Volksbanken und Raiffeisenbanken aus-
macht. Sandra Herrmann & Alexander
Deutzer, VR Leasing Gruppe |
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Impulse für das
Firmenkundengeschäft
Um sich über aktuelle Entwicklungen im Fir-
menkundengeschäft zu informieren und
neue Impulse für ihre tägliche Arbeit zu er-
halten, kamen Ende Oktober Firmenkun-
denleiter und -betreuer der bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken bei der
Akademie Bayerischer Genossenschaften
(ABG) in Beilngries zur diesjährigen Fachta-
gung Firmenkundengeschäft zusammen.

Den Teilnehmern wurden  viele Best-
Practice-Beispiele aus der genossenschaftli-
chen FinanzGruppe vermittelt. Beispiels-
weise stellten Sandra Herrmann und Ale-
xander Deutzer von der VR Leasing Gruppe
digitale Lösungen für das Firmenkundenge-
schäft vor (siehe ausführlichen Artikel
links). Lars Runge, Regionaldirektor der
Hannoverschen Volksbank und Klaus Seg-
bers, Partner bei BMS Consulting, erklärten
die Umsetzung des Marktbearbeitungskon-
zepts Firmenkunden. Dabei zeigten sie, wie
Banken eine strukturierte und erfolgsorien-
tierte Kundenbetreuung aufbauen können.

Darüber hinaus präsentierten Unternehmen
neue Entwicklungen im Firmenkundenge-
schäft, vor allem im digitalen Bereich. Ein
Beispiel dafür ist die Kreditplattform „Fun-
ding Circle“, ein Online-Marktplatz für Un-
ternehmerkredite. Geschäftsführer Thors-
ten Seeger und Mitarbeiterin Amelie Strobl
stellten die Geschäftsidee vor. Sie betonten,
dass diese digitale Lösung nicht in Konkur-
renz zum klassischen Firmenkreditgeschäft
tritt, sondern es ergänzt.

Fünf aktuelle Trends rund um den digitalen
Zahlungsverkehr beleuchtete Unternehmer
Jochen Siegert. Er machte etwa deutlich,
warum sich Kooperationen zwischen Fin-
techs und Banken lohnen können. Die Po-
tenziale im Geschäftsfeld Unternehmens-
nachfolge arbeitete Maria Wirtz, Prokuristin
der TMS Unternehmensberatung, heraus.
Sie zeigte, wie Banken ihre Firmenkunden
beim Übergabeprozess begleiten können. In
passenden Workshops tauschten sich Teil-
nehmer und Referenten über die verschie-
denen Themen aus. Bernd Orthmann, ABG

GVB-Themenseite (für Mitglieder):
www.gv-bayern.de/
firmenkundengeschaeft
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F ür börsennotierte Unternehmen ist
eine möglichst zeitnahe Aufstellung

und Veröffentlichung des Jahresab-
schlusses nach dem Abschlussstichtag
(„Fast Close“) seit Längerem gängige
Praxis. Aber auch bei nicht börsennotier-
ten Banken geht der Trend in diese Rich-
tung – sei es aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften, der Erwartungshaltung der
Adressaten, immer mehr Informationen
zu einem früheren Zeitpunkt zu erhal-
ten, oder aber um Effizienzgewinne im
Rechnungslegungsprozess zu realisieren.

Frist künftig einen Monat früher
Die Vorteile einer möglichst frühzeitigen
Aufstellung des Jahresabschlusses liegen
auf der Hand: Zeitnahe Informationen
verbessern die Entscheidungsgrundla-
gen für Vorstand und Aufsichtsrat. Zu-
dem ermöglichen sie ein frühzeitiges
Durchführen der General- beziehungs-
weise Vertreterversammlung. Der Vor-
stand und die Mitarbeiter können sich
umso schneller mit voller Kraft dem lau-
fenden Geschäftsjahr widmen.
Auch der GVB tut sich bei einer zeit-

nahen Aufstellung des Jahresabschlusses
leichter, seine gesetzlichen Vorgaben zu
erfüllen. Alle Prüfungsberichte der ge-
setzlichen Prüfung sind zukünftig grund-
sätzlich spätestens bis zum 31. Mai des
Geschäftsjahrs, das dem Abschlussstich-
tag folgt, bei der Aufsicht einzureichen.
Bisher war das der 30. Juni. Um die zeit-
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lichen Vorgaben einhalten zu können,
muss bei einer ausreichenden Anzahl an
Mitgliedsbanken Ende Januar mit der
Jahresabschlussprüfung begonnen wer-
den. Positiv ist: Eine beschleunigte Jah-
resabschlusserstellung hilft den Institu-
ten bei der Prozessoptimierung. Auch
vor dem Hintergrund der Digitalisierung
ist eine gründliche Analyse der Abläufe
und Schnittstellen erforderlich. „Zeit-
fresser“ sind zu beseitigen, manueller
Aufwand ist zu minimieren. Dadurch ar-
beitet die Bank deutlich effizienter.
Herausforderungen einer beschleunig-

ten Jahresabschlusserstellung sind neben
einer höhe ren Arbeitsbelastung der Mit-
arbeiter in der verkürzten Aufstellungs-
phase insbesondere auch die kürzeren
Beurteilungsspielräume für Ermessens-
entscheidungen wie die Bildung und Be-
wertung von Rückstellungen oder die
Verkürzung des Werterhellungszeit-
raums. Verstärkte Schätzungen sind un-
erlässlich und auch zulässig – oft ist das
eine neue Erfahrung für die Mitarbeiter.

Grob- und Detailplanung
Wichtiger Erfolgsfaktor ist die Erstel-
lung einer Grobplanung für den Jahres-
abschluss, die den Startzeitpunkt im al-
ten Jahr sowie das Zieldatum im neuen
Jahr festlegt, sowie eine Detailplanung,
die auch verbindliche Termine für dieje-
nigen Abteilungen enthält, die Daten an
das Rechnungswesen liefern. Der Vor-

stand muss uneingeschränkt hinter dem
Projekt stehen. Nur durch dessen Rü-
cken deckung kann die notwendige Ak-
zeptanz bei betroffenen Mitarbeitern
und Abteilungen geschaffen werden.
Der manuelle Arbeitsaufwand ist best-

möglich zu reduzieren. Dies setzt eine
optimale Nutzung der technischen Un-
terstützungsmöglichkeiten voraus, etwa
den Einsatz eines Forderungsmanage-
ments. Der Prozess für Altbuchungen ist
klar zu definieren und schlank auszu ge-
stalten. Hier bietet sich zum einen die
Definition einer Bagatellgrenze für un-
wesentliche Sachverhalte an. Zum ande-
ren können bekannte Sachverhalte wie
etwa ausstehende Provisionszahlungen
oder Handwerkerrech nungen nach Bu-
chungsende geschätzt werden.

Entzerrung der heißen Phase
Viele Tätigkeiten können zudem in das
laufende Geschäftsjahr verlagert wer-
den. Die heiße Phase nach dem Ab-
schlussstichtag kann so zeitlich entzerrt
werden. Dies betrifft zum Beispiel die
Durchführung von Inventur-, Abstimm-
arbeiten und Bestätigungs anfragen, aber
auch die Beauftragung externer Gutach-
ten für Pensionsrückstellungen und ähn-
liche Sachverhalte. Die der Bewertung
zugrunde gelegten Parameter können
grund sätzlich bereits innerhalb eines
Zeitraums von bis zu drei Monaten vor
dem Abschlussstichtag erhoben werden.
Bilanzposten wie das Sachanlagever-

mögen oder Beteiligungen können be-
reits vor dem Abschlussstichtag nahezu
vollständig bearbeitet werden – die un-
terjährige Führung, Pflege und Abstim-
mung der Nebenbücher vorausgesetzt.
Es empfiehlt sich, besondere Bilanzie-
rungsfragen direkt bei deren Auftreten
abschließend zu klären, zum Beispiel im
Rahmen des Neuproduktprozesses.
Auch eine optimierte Zusammenar-

beit mit der Internen Revision ist von
entscheidender Bedeutung. Beispiels-
weise bietet es sich für die Interne Revi-
sion an, bestimmte Bereiche wie den
GuV-Posten bereits im alten Jahr zu prü-
fen. Die zeitliche Planung ist frühzeitig
zwischen dem Rechnungswesen und der
Internen Revision abzustimmen.
Worauf es bei der beschleunigten Jah-

resabschlusserstellung ankommt, steht
bei der jährlichen Tagung für die Leiter
Rechnungswesen am 20. Dezember bei
der ABG in Beilngries auf der Agenda.
Hierzu werden erfahrene Bankpraktiker
berichten. Alexander Leißl/Michael Geb-
hard, Prüfungsbereich Banken |
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Planen, optimieren
und automatisieren
Je eher Genossenschaften ihren Jahresabschluss erstellen, desto schneller
können sie sich auf das neue Geschäftsjahr fokussieren. Worauf es ankommt.
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M it Art. 10 der EU-Verordnung Nr.
537/2014 wurden die Anforderun-

gen an den Bestätigungsvermerk des Ab-
schlussprüfers über die Abschlussprüfung
deutlich ausgewei tet. Betroffen sind Un-
ternehmen von öffentlichem Interesse,
sogenannte „Public Interest Entities“
(PIE). Darunter fallen auch die bayeri-
schen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken. Die neue Regelung wird bereits zum
Jahresabschluss 2017 angewendet.
Künftig sind die als bedeutsam  be -

urteilten Prüfungssachverhalte, soge-
nannte „Key Audit Matters“ (KAM), im
Bestä tigungsvermerk zu beschreiben. Au-
ßerdem sind der prüferische Umgang mit
diesen Prüfungsrisiken und etwaige wich-
tige Feststellungen zu erläutern. Der Be-
stätigungsvermerk wird dadurch deutlich
individueller.
KAMs sind Sachverhalte, die nach

pflichtgemäßem Ermessen des Abschluss-
prüfers am bedeutsamsten in der Prü-
fung des Abschlusses waren. In der Pra-
xis werden das diejenigen Sachverhalte
sein, die vom Prüfer als besonders wich-
tig beurteilt wurden und auf die am
meisten Prüfungszeit verwendet wurde.
Aktuell ist davon auszugehen, dass bei
den meisten Bestätigungsvermerken ein
bis drei KAMs enthalten sein werden.
Ein Beispiel könnte die Werthaltigkeit
von Forderungen sein.

Schutzinteressen abwägen
Bei der Beschreibung der KAMs dürfen
nicht auf unzulässige Weise originäre In-
formationen über das Unternehmen ver-
mittelt werden, die nicht vom Unterneh-
men selbst öffentlich zugänglich gemacht
wurden (zum Beispiel im Lage- oder
 Geschäftsbericht). Der Prüfer muss also
jeweils das Informationsinteresse der
Empfänger des Bestätigungsvermerks
(in erster Linie die Mitglieder) mit den
Schutzinteressen der Bank und des Kun-
den abwägen.
Der Abschlussprüfer hat die KAMs

mit dem Aufsichtsorgan zu erörtern. Die
dann frei zu formulierenden Passagen
des Bestätigungsvermerks könnten zu ei-
ner verstärkten Kommunikation und er-
höhtem Abstimmungsbedarf zwischen
Prüfer und Aufsichtsrat beziehungsweise
Prüfungsausschuss führen. 

Insgesamt soll dem Abschlussadressa-
ten durch die Neurege lung ein detaillier-
terer, unter nehmensindividueller Ein-
blick in die Abschlussprü fung ermöglicht
werden. Allerdings muss sich die Nütz-
lichkeit der im Bestätigungsvermerk zu-
sätzlich verfügbaren Informationen erst
noch zeigen. Auch das Abgrenzungspro-
blem in Bezug auf Einflüsse des Auf-
sichtsrechts ist zu erwähnen. Diese Prüf-
felder sind kein Bestandteil des Bestäti-
gungsvermerks. Wie sich die Erwar-
tungshaltung der Bankenaufsicht hierzu
entwickelt, bleibt abzuwarten. 

Die überarbeiteten Muster zum neuen
Bestätigungsvermerk werden derzeit an
die genossenschaftliche Pflichtprüfung
angepasst. Nach finaler Abstimmung
wird der GVB dieses Muster den Ban-
ken zur Verfügung stellen. Der Verband
legt Wert darauf, bei der Umsetzung
der erweiterten Anforderungen an den
Bestätigungsvermerk eine Kostenerhö-
hung für seine Mitglieder zu vermeiden.
Für Fragen steht die Grundsatzabtei-
lung gerne zur Verfügung (089/2868-
3590, grundsatz@gv-bayern.de). Michael
Gebhard, Prüfungsbereich Banken |

Detaillierte Einblicke gewähren
Die Bestätigungsvermerke zur Abschlussprüfung von Banken werden individueller. Was heißt das für die Institute?
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D ie Optimierung der Bargeldlogistik
steht bei vielen bayerischen Volks-

banken und Raiffeisenbanken auf der
Agenda. Der Genossenschaftsverband
Bayern (GVB) unterstützt seine Mit-
gliedsbanken bei der Suche nach einer
geeigneten Strategie. Dabei gibt es keine
einheitliche Lösung für alle Banken,
da die Rahmenbedingungent zu unter-
schiedlich sind. Die Kunden und die In-
frastruktur vor Ort sowie die personelle
Ausstattung einer Filiale haben maßgeb-
lichen Einfluss darauf, welche Strategie
zum Tragen kommt.
Gemäß aktueller Studien entfallen

durchschnittlich 15 Prozent der Kosten
einer Bankfiliale auf die Bargeldlogistik
und den Bargeldvertrieb. Hierbei sind
die Personalaufwendungen – zum Bei-
spiel für den Kurier sowie für die Mitar-
beiter in der Hauptkasse und im Ser-
vice – die größten Kostentreiber.
Auf der anderen Seite ist Bargeld nach

wie vor das meist genutzte Zahlungsmit-
tel in Deutschland. Daher wird die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Banknoten
und Münzen auch in den kommenden
Jahren zum Kerngeschäft der bayeri-
schen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken gehören. Allerdings werden der an-
haltende Trend zur bargeldlosen Bezah-
lung, das Kartengeschäft sowie die Bar-
geldversorgung der Bevölkerung über
den Einzelhandel („Bargeld abheben“,

Kreditgenossenschaften

siehe „Profil“ 11/2017, Seite 32) den Bar-
geldkreislauf in den nächsten Jahren
nachhaltig beeinflussen. Auch neue ge-
setzliche Rahmenbedingungen oder Be-
dingungen der Bundesbank könnten
eine Anpassung der Prozesse notwendig
machen. Was können die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken tun,
um ihre Bargeldlogistik zu optimieren?

Bargeldbedarf vor Ort prüfen
Eine entscheidende Rolle spielen der
Standort einer Filiale und die vor Ort
vorhandene Infrastruktur. Hier gilt es
grundsätzlich zu klären, welchen Bar-
geldbedarf die Bevölkerung hat und ob
die Kunden in der näheren Umgebung
der Filiale überhaupt die Möglichkeit ha-
ben, Bargeld auszugeben. Viele Banken
ersetzen in schwach frequentierten Ge-
schäftsstellen die persönliche Bargeld-
ausgabe und -annahme durch einen
Geldautomaten. Dort sollten die Kredit-
institute regelmäßig überprüfen, wie
häufig dieser genutzt wird.
Ein weiterer Aspekt ist der Umgang

mit Bareinzahlungen bei nicht vorhande-
ner Sofortkasse mit Personaleinsatz. Die
Möglichkeiten sind aufgrund der für
Banken geltenden Unfallverhütungsvor-
schriften („UVV Kassen“) begrenzt,
falls das erforderliche Personal nicht be-
reitsteht. Je nach System gilt das Vier-
Augen-Prinzip, es müssen also mindes-

tens zwei Mitarbeiter vor Ort sein. Hier
sind alternative technische Lösungen wie
sogenannte WhiteCard- oder biometri-
sche Verfahren, Safe Bag-Prozesse oder
Tresore mit Zeitverschluss in Betracht zu
ziehen. Weil die Anzahl der Kunden, die
Bargeld durch einen Bankmitarbeiter
beziehen wollen, zurückgeht, sind Geld-
automaten mit Einzahlungsfunktion oft
eine geeignete Alternative.

Filialstruktur analysieren
Wollen die Banken ihre Bargeldlogistik
optimieren, kommen sie nicht umhin,
ihre Filialstruktur zu analysieren und
auszurichten. Der GVB unterstützt seine
Mitgliedsbanken dabei (siehe auch „Pro-
fil“ 10/2016, Seite 26). Denn die genaue
Kenntnis ihrer Filialstruktur versetzt die
Institute in die Lage, den Aufwand für
die An- und Ablieferung von Bargeldbe-
ständen besser steuern zu können.
Wie die Banken ihre Bargeldlogistik

optimieren, hängt von verschiedenen
Faktoren ab und muss individuell ge-
prüft werden. Sicher ist jedoch: Bargeld
bleibt in Deutschland mittelfristig eines
der wichtigsten Zahlungsmittel im statio-
nären Handel. Deshalb kommt auch den
bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken weiterhin die Aufgabe zu, die
Bevölkerung und den Handel in ihrer
Region mit Bargeld zu versorgen und
den Geldkreislauf aufrechtzuerhalten.
Der GVB berät seine Mitglieder auf
Wunsch bei der Optimierung ihrer Bar-
geldlogistik. Fragen beantwortet Man-
fred Karl, mkarl@gv-bayern.de, Telefon
089/2868-3864. Manfred Karl, Bereich
Bankenbetreuung |
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Kosten identifizieren
und reduzieren
Scheine und Münzen sind in Deutschland weiterhin das wichtigste
Zahlungsmittel im Handel. Doch die Logistik dahinter ist teuer. Der GVB
hilft seinen Mitgliedsbanken bei der Optimierung ihrer Bargeldversorgung.

MaRisk regeln
Revision neu
Kreditinstitute müssen gewährleisten, dass
die Revision von Prozessen regulatorischen
Vorgaben entspricht, auch wenn sie ausge-
lagert werden. Dies ist im Gesetz über das
Kreditwesen (§ 25b) und in den Mindestan-
forderungen an das Risikomanagement
(MaRisk) geregelt. So ist der Dienstleister
verpflichtet, an der Revision seiner Tätigkeit
mitzuwirken. Das betrifft auch den Bereich
Bargeldlogistik. Der neue MaRisk-Leitfaden
der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) eröffnet den Banken
nun die Möglichkeit, die Revision entweder
wie bisher selbst durchzuführen oder aber
komplett an den Dienstleister auszulagern –
etwa an das beauftragte Werttransportun-
ternehmen. Dieses kann die Revision dann
für seine Bereiche selbst übernehmen. |
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„A ber nicht zu schnell fliegen“,
mahnt Roland Schmitt, während

ein Mitarbeiter eine Drohne durch die
Hauptstelle Bad Brückenau der VR-
Bank Bad Kissingen-Bad Brückenau
steuert. Nebenan redet ein Kollege mit
einem Roboter, ein weiterer tippt mit
seinen Fingern auf einer imaginären Tas-
tatur. Er trägt eine futuristisch ausse-
hende Brille, eine sogenannte „Holo-
lens“. Ein 3D-Drucker spuckt Chips für
Einkaufswagen aus.
Willkommen auf der Hausmesse „Di-

gitalisierung und Zahlungsverkehr“ der
VR-Bank Bad Kissingen-Bad Brücke-
nau. An insgesamt 18 Ständen präsentie-
ren Mitarbeiter ihren Kollegen moderne
Technik. Neben der Drohne und dem
Roboter stellen sie auch die neuen Ban-
king-Angebote der genossenschaftlichen
FinanzGruppe vor, wie das Sm@rt-TAN
photo-Verfahren, die Crowdfunding-
Plattform „Viele Schaffen Mehr“ oder
die Videoberatung. „Wir wollen den Kol-
legen moderne Technik zeigen und ihnen
damit Lust auf die Online-Angebote der
Bank machen“, sagt Roland Schmitt. Er
ist bei dem Kreditinstitut aus Unterfran-
ken für die Digitalisierung verantwort-
lich und hat die Messe mitkonzipiert.
Die 150 Mitarbeiter des Instituts besu-

chen die Veranstaltung innerhalb von
zwei Tagen in Gruppen zu je 20 Perso-
nen. Sie haben zwei Stunden Zeit, um
über die Messe zu schlendern und die
verschiedenen Anwendungen auszupro-
bieren. Das kommt gut an: Die Arbeits-
kräfte bewerten die Messe bei einer ano-
nymen Befragung mit der Gesamtnote
1,5. Einziger Kritikpunkt: Viele würden
gerne noch länger bleiben.

Vorstände im Digitalisierungsteam
Mit dem Ergebnis sind die Führungs-
kräfte der VR-Bank Bad Kissingen-Bad
Brückenau zufrieden. Sie wollen sich zu-
kunftsfest aufstellen, da immer mehr
Bankkunden Online-Dienstleistungen
nachfragen. Der Einsatz des Instituts mit
einer Bilanzsumme von 665 Millionen
Euro zeigt, dass auch mittelgroße Ban-
ken das Thema Digitalisierung aktiv an-
gehen können. Dazu sind keine großen
Investitionen nötig, dafür aber das tat-
kräftige Engagement der Belegschaft.

Im Mai 2016 hat die Bank ein „Digita-
lisierungsteam“ gegründet, das aus elf
Mitgliedern besteht. Neben Roland
Schmitt gehören auch die beiden Vor-
stände Rainer Geis und Michael Kaiser
dazu. Die Mitglieder treffen sich alle vier
Wochen, um Themen zu diskutieren und
Maßnahmen festzulegen.
Zunächst hatte das Team eine Strate-

gie definiert, die „Digitalisierung 2020“
heißt. Sie ist an das Projekt Kunden-
 Fokus angelehnt und besteht aus vier
Säulen: Erstens den digitalen Reifegrad
von Mitarbeitern und Bank zu erhöhen,
zweitens die internen Prozesse zu opti-
mieren, drittens die digitalen Beratungs-
angebote auszubauen sowie viertens ein
Omnikanalmarketing zu etablieren.
Um die erste Säule mit Leben zu fül-

len, hat die Bank die Hausmesse veran-
staltet. Zudem wurden sogenannte „digi-
tale Lotsen“ ausgebildet. Das sind Mitar-
beiter aus verschiedenen Abteilungen,
die sich einmal im Monat treffen und ein
Thema festlegen, über welches sie die
Kollegen anschließend informieren. Im
Oktober stellten die Multiplikatoren bei-
spielsweise Maßnahmen vor, wie Kun-
den für das Thema Online-Sicherheit
sensibilisiert werden können. Hauptziel

ist es, die Online-Banking-Quote der
Kunden zu erhöhen. Diese liegt aktuell
bei rund 40 Prozent.

Aufbau eines KDC geplant
Bei der zweiten Säule, der Optimierung
der internen Prozesse und Abläufe, hat
das Digitalisierungsteam zusammen mit
der Abteilung Organisation große Fort-
schritte erzielt. Die meisten Vorgänge,
wie das Vorschlagswesen, sind digitali-
siert. Dafür setzen sich auch die Vor-
stände im Digitalisierungsteam aktiv ein.
„Das verkürzt die Entscheidungswege
sehr“, sagt Schmitt.
Vor allem perspektivisch verfolgt das

Digitalisierungsteam die dritte und
vierte Säule. Ziel ist es, weitere digitale
Beratungs- und Vertriebsangebote zu
etablieren und ein Omnikanalmarketing
aufzubauen. So plant das Institut, Video-
beratung einzuführen sowie das Kun-
denservicecenter zum Kundendialogcen-
ter (KDC) auszubauen. „Mit der Haus-
messe ist der erste Schritt getan. Nun
geht es darum, die Inhalte der Stra-
 tegie konsequent umzusetzen, um  un -
seren Kunden möglichst viele digi-
 tale Dienstleistungen anzubieten“, sagt
Schmitt. cd |

Ein Crashkurs mit dem Roboter
Die VR-Bank Bad Kissingen-Bad Brückenau bringt ihre Mitarbeiter aktiv mit Drohnen oder 3D-Druckern in Berührung.
Damit will der Vorstand die Belegschaft für das digitale Zeitalter wappnen.

Hausmesse bei der Volksbank Raiffeisenbank Bad Kissingen-Bad Brückenau: Mitarbeiter Roland
Schmitt (Mitte) zeigt, wie die „Hololens“ funktioniert. Das ist eine sogenannte Mixed-Reality-Brille,
die Informationen oder 3D-Projektionen im Sichtfeld des Nutzers darstellt.
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D ie IHK Würzburg-Schweinfurt ist
die Industrie- und Handelskammer

für die Region Mainfranken. „Profil“
sprach mit ihrem Präsidenten Otto
Kirchner über die Geschäftslage und die
Investitionen der rund 64.000 Mitglieds-
unternehmen sowie die Auswirkungen
der Bankenregulierung auf den Mittel-
stand.

Profil: Herr Kirchner, der Mittelstand in
Deutschland blickt aktuell sehr optimistisch
in die Zukunft. Trifft das auch auf die Unter-
nehmen in Mainfranken zu?

Otto Kirchner: Ja. Unser IHK-Konjunk -
turklimaindikator liegt auf einem sehr
hohen Niveau. Der mainfränkische Kon-
junkturmotor läuft auf Hochtouren. Die
Unternehmen profitieren von günstigen
konjunkturellen Rahmenbedingungen
im Inland, gleichzeitig verbessert sich die
Verfassung der Weltwirtschaft. 

Profil: Trotz der guten Stimmungslage: Wo
drückt die Unternehmen der Schuh?

Kirchner: Während die Geschäftslage
von Rekord zu Rekord eilt, fällt der Aus-
blick der Firmen auf die kommenden
zwölf Monate tatsächlich verhaltener
aus. Hauptproblem hierbei ist der Fach-
kräftemangel. Zwei von drei Unterneh-
men berichten, dieser könne die wirt-
schaftliche Entwicklung beeinträchti-
gen – ein neuer Negativrekord. Hinge-
gen scheinen Unsicherheiten im nationa-
len und internationalen Umfeld wie die
 Brexit-Verhandlungen oder geopoliti-
sche Konflikte kaum zu beunruhigen.

Profil: Wie wirkt sich die gute Konjunktur
auf die Investitionstätigkeit Ihrer Mitglieds-
unternehmen aus?

Kirchner: Die Investitionstätigkeit der
mainfränkischen Unternehmen nimmt
langsam Fahrt auf, insbesondere die In-
dustrie und der Dienstleistungssektor
planen expansiv. Und: Es wird nicht nur

Kreditgenossenschaften

aus Gründen der Ersatzbeschaffung
oder Rationalisierung investiert, sondern
auch in Produktinnovationen. Allerdings
erscheinen die Investitionspläne weiter
ausbaufähig, wenn man die gute kon-
junkturelle Lage und die äußerst günsti-
gen Finanzierungsbedingungen berück-
sichtigt.

Profil: Wie beurteilen Sie die Finanzierungs-
lage in Mainfranken?

Kirchner: Die Finanzierungsbedingun-
gen sind derzeit bemerkenswert positiv.
Laut einer Befragung des Deutschen
 Industrie- und Handelskammertags be-
wertet mehr als die Hälfte der Unterneh-
men ihre Finanzierungsbedingungen als
„gut“. Lediglich 11 Prozent der Betriebe
sehen ein Geschäftsrisiko in der Finan-
zierung. Jedoch lohnt der Blick ins De-
tail: Gerade kleinere Betriebe – jeder
Fünfte mit weniger als zehn Mitarbeitern
– berichtet von größeren Problemen bei
der Finanzierung mit Fremdmitteln. Ge-
rade in dieser Unternehmensklasse ist
der Bankkredit mit Abstand die wich-
tigste Finanzierungsquelle.

Profil: Welche Bedeutung haben Regional-
banken für die Finanzierung des Mittel-
stands in Mainfranken?

Kirchner: Der Erfolg eines Wirtschafts-
standorts hängt stets mit einem funktio-
nierenden Geld- und Kreditmarkt zu-
sammen, hierzu gehören insbesondere
Kreditinstitute. Die Stärke Deutschlands
lag in den jüngsten Krisen nicht zuletzt in
seinem dreigliedrigen Bankensystem,
bestehend aus privaten, genossenschaft-
lichen sowie öffentlich-rechtlichen Ein-
richtungen. Insofern kommt auch den
Regionalbanken eine wichtige Anker-
funktion zur Stabilität des Systems zu. 

Profil: Die EU-Kommission möchte mit der
Kapitalmarktunion auch kleinen und mittle-
ren Unternehmen den Zugang zu den Kapi-
talmärkten erleichtern. Wäre das für den
Mittelstand eine Alternative zur klassischen
Kreditfinanzierung über die Hausbank?

Kirchner: Aus Sicht des Mittelstands ist
es wichtig, eine Wahlmöglichkeit zu
 haben, nicht zuletzt auch bei der Finan-
zierungsfrage. Deshalb spielen neben
den „Klassikern“ der Eigenmittelfinan-
zierung oder der klassischen  Kredit -
finanzierung stets auch Themen wie Be-
teiligungen und Bürgschaften, verschie-
dene Mezzanine-Kapitalmöglichkeiten
oder Factoring eine wichtige Rolle. Auch
relativ neue Formen wie Crowdfunding
können zum Beispiel für den Mittelstand
von morgen, innovative Existenzgründer
oder Start-ups durchaus ein Ansatzpunkt
sein. Oder denken Sie an die Vielzahl
sinnvoller Förderprogramme, über die
wir als IHK im Rahmen unserer Finan-
zierungssprechtage unsere Mitgliedsun-
ternehmen kostenfrei beraten. 

Profil: Ab 2018 müssen die Kreditinstitute
im Zusammenhang mit dem Aufbau der um-
strittenen Kreditdatenbank AnaCredit eine
Fülle granularer Daten ihrer Firmenkunden
an die EZB weiterleiten. Aus ihnen lassen
sich auch wettbewerbsrelevante Angaben

„Regionalbanken haben 
eine wichtige Ankerfunktion“
Die Unternehmen in Mainfranken profitieren von der guten Konjunktur und günstigen Finanzierungsbedingungen.
Die hohen regulatorischen Auflagen für die Finanzbranche dürften diesen Vorteil nicht zunichtemachen, warnt
Otto Kirchner, Präsident der IHK Würzburg-Schweinfurt, im Interview mit „Profil“.
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Otto Kirchner
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wie etwa die Finanzierungsstruktur eines
Unternehmens ableiten. Treibt Sie das um?

Kirchner: Daten sind das Gold unserer
Zeit. Die heutigen marktstärksten Un-
ternehmen weltweit wie Amazon, Goo-
gle oder Facebook begründen ihren Bör-
senwert nicht zuletzt hierauf. Für uns
sind unsere eigenen unternehmensbezo-
genen Daten und der Umgang mit ihnen
durchaus ein Faktor, den man stets auf
der Agenda haben sollte, unabhängig
von der von Ihnen genannten Kreditda-
tenbank. Was uns als IHK aber in diesem
Zuge umtreibt, ist, dass mit dem Aufbau
und dem Befüllen dieser Datenbank ein
nicht unerheblicher Aufwand bei den
Banken einhergeht. Die Erfassung frisst
Zeit, beansprucht Personal und schafft
Kosten bei Kreditinstituten – ein Wett-
bewerbsnachteil gerade für die vielen
kleinen Regionalbanken.

Profil: Vor allem kleine und mittlere Banken
haben mit der zunehmenden Regulierung zu
kämpfen. Weil für sie die gleichen Vorgaben
wie für internationale Großbanken gelten,
ist für Regionalbanken der Aufwand unver-
hältnismäßig hoch. Erwarten Sie aus Sicht
der Unternehmen negative Konsequenzen
für die Mittelstandsfinanzierung?

Kirchner: Wie schon gesagt, wir brau-
chen ein funktionierendes Bankensys-
tem. Was wir seit Beginn der Finanzkrise
sehen, ist eine klare Tendenz zu mehr
Regulierung. Dabei ist dringend anzura-

ten, auf die Verhältnismäßigkeit zu ach-
ten. Die besonderen Fähigkeiten kleine-
rer Institute bei der Kreditwürdigkeits-
prüfung und somit die Finanzierung des
Mittelstands müssen gesichert werden.
Wird das Rad in Sachen Regulierung
überspannt und Banken – gleich welchen
Typs – die Luft zum Atmen genommen,
schädigt dies klar die sogenannte Real-
wirtschaft.

Profil: Die Unternehmensnachfolge ist bei
vielen Mittelständlern in Bayern ein wichti-
ges Thema. Wie können Banken zu einer
gelungenen Betriebsübergabe beitragen?

Kirchner: Die Unternehmensnachfolge
ist die Mammutaufgabe der Zukunft.
Weniger Gründer mit gleichzeitig ein-
hergehender demografischer Alterung
haben bereits heute in Mainfranken zu
einem Überhang an Übergebern gegen-
über Übernehmern geführt. Wir haben
bereits 2015 mit einem IHK-Servicepa-
ket reagiert, beraten unsere Betriebe in-
tensiv und schaffen Austauschplattfor-
men zum Matching beider Seiten. Letzt-

lich funktioniert eine Nachfolge aber im-
mer nur dann, wenn alle an einem Strang
ziehen. Dies gilt für Übernehmer und
Übergeber ebenso wie zum Beispiel für
Notare, Anwälte oder Hausbanken. Ban-
ken müssen sich als Teil des Netzwerks
engagieren. 

Profil: Förderkredite sind für den Mittel-
stand ein wichtiges Finanzierungsinstru-
ment. Wie bewerten Sie die  Zusammen -
arbeit der IHK Würzburg-Schweinfurt mit
den Volksbanken und Raiffeisenbanken bei
der Vermittlung von Förderkrediten?

Kirchner: Förderkredite sind in der Tat
wichtig, egal ob durch die KfW oder
die LfA Förderbank in Bayern. Bei
Gründung, Wachstum oder Nachfolge
können sie helfen, Vorhaben zu adäqua-
ten Konditionen und Zusatzelementen
wie der oftmals vorliegenden Haftungs-
freistellung erfolgreich zu gestalten. Un-
sere IHK hat ein enges Netzwerk zu
 allen Banken in der Region, sei es im
Zuge ehrenamtlichen Engagements
 einzelner Bankrepräsentanten in der
IHK oder durch Einbeziehung der Insti-
tute in IHK-Veranstaltungen wie etwa
die Gründermesse Mainfranken. Fakt
ist: Eine starke Region braucht starke
Partner. Hierzu müssen alle einen Bei-
trag leisten – und an sich tun wir das
auch.

Profil: Herr Kirchner, vielen Dank für das
 Interview! fc |
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„Wird das Rad
in Sachen

Regulierung
überspannt,

schädigt dies klar
die Realwirtschaft.“

Partner der Wirtschaft: Regionalbanken wie die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken setzen auf örtliche Nähe zu ihren Kunden. Die Fähigkei-
ten kleinerer Institute bei der Finanzierung des Mittelstands müssen gesichert werden, fordert der mainfränkische IHK-Präsident Otto Kirchner.
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K ein eigenes Auto mehr besitzen, und
nur noch bei Bedarf eines ausleihen:

Das ist das Carsharing-Prinzip. Immer
mehr Menschen testen solche Dienste
oder nutzen sie regelmäßig. Anfang 2017
waren deutschlandweit rund 1,7 Millio-
nen Kunden bei Carsharing-Anbietern
registriert. Das sind laut dem Bundesver-
band Carsharing knapp 1 Million mehr
als vor drei Jahren.
Auch in Bayern werben viele Dienst-

leister um Kunden, darunter die Markt-
führer DriveNow und Car2Go. Die An-
gebote sind jedoch oftmals auf München
beschränkt. In anderen Städten oder auf
dem Land springen andere Unterneh-
men in die Bresche. Bayerische Genos-
senschaften zum Beispiel, die ebenfalls
Potenzial sehen. Mit Carsharing wollen
sie die Energiewende vorantreiben und
den Bürgern zeigen, dass es ohne Zweit-
wagen geht.

Energiegenossenschaft
Fünfseenland
Das Fünfseenland zwischen Ammersee
und Starnberger See zählt zu den wohl-
habendsten Regionen Bayerns. Mehr

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

Menschen als anderswo besitzen ein
Zweit- oder Drittauto. Das möchte die
Energiegenossenschaft Fünfseenland
ändern und die Bürger für Carsharing
begeistern. „Wir wollen die klimaneu-
trale Mobilität vorantreiben“, sagt der
Vorstandsvorsitzende Gerd Mulert.
Um das zu erreichen, kooperiert die

Genossenschaft mit zwei Partnern: dem
Bauunternehmer Jochen Kirschner und
dem Mobilitätsunternehmen Wunjoo.
Die Genossenschaft hat vor rund einem
Jahr zwei Elektroautos – jeweils Renault
Zoe – gekauft und an Kirschner vermie-
tet. Er zahlt dafür monatlich einen festen
Betrag. Die beiden Fahrzeuge stehen vor
Mehrfamilienhäusern in Starnberg und
in Berg. Nur deren Bewohner können
das Auto mieten. Die Entscheidung für
dieses Modell hat Hausbesitzer Kirsch-
ner getroffen, der den Mietern eine Zu-
satzleistung anbieten möchte.
Wenn die Mieter das Auto nutzen wol-

len, können sie es per Smartphone auf
einer Serviceplattform reservieren, die
Wunjoo bereitstellt. Eine Stunde kostet
4,95 Euro. Bei den Bewohnern sei das
Angebot gut angekommen, mit den Nut-
zerzahlen ist Bauunternehmer Kirschner

zufrieden. Unabhängig davon plant die
Energiegenossenschaft, weitere E-Autos
anzuschaffen. Diese sollen dann nicht
mehr einem festen Kreis, sondern allen
Interessierten zur Verfügung stehen.

Bürger-für-Bürger-Energie eG 
Die Bürger-für-Bürger-Energie eG mit
Sitz im oberfränkischen Neunkirchen
will den Menschen in der Region zeigen,
dass sie keinen Zweitwagen benötigen.
Deshalb hat sie im April 2017 einen Re-
nault Zoe angeschafft. Vom Bund gab es
2.000 Euro als Förderung, der Händler
gab einen Rabatt in gleicher Höhe. Den
restlichen Betrag, 18.000 Euro, stemmte
die eG aus Eigenmitteln.
Der Wagen kann über eine Buchungs-

plattform gemietet werden. Mitglieder
der Genossenschaft zahlen pro Stunde 3
Euro oder am Tag 30 Euro, Nicht-Mit-
glieder 4 Euro pro Stunde oder 40 Euro
am Tag. Wenn es nicht benötigt wird,
steht das Auto auf einem Parkplatz im
Zentrum von Neunkirchen.
Rund fünfmal pro Woche ist der Wagen

im Einsatz. „Die Menschen, die das Auto
nutzen, sind sehr glücklich über unser An-
gebot“, sagt Vorständin Barbara Cunning-
ham. Bereits drei neue Mitglieder hat die
Genossenschaft durch das Carsharing ge-
wonnen. Um Zusatzeinnahmen zu gene-
rieren, dient der Renault als Werbefläche.
Derzeit loten die Vorstände aus, ob es in
den Nachbarorten ebenfalls Bedarf gibt. 

Kommunale Energie
Regensburger Land eG (KERL eG)
Von Sommer 2015 bis Sommer 2017 hat
die KERL eG, ein Zusammenschluss des
Landkreises Regensburg sowie aller 41
Landkreisgemeinden, getestet, wie  Car -
sharing in der Region ankommt. Mit Er-
folg: Die drei E-Autos, zwei BMW i3 und
ein VW e-Golf, legten insgesamt über
90.000 Kilometer zurück. Nutzen konn-
ten die Leihautos nicht nur die Bürger,
sondern auch die Mitarbeiter der Kom-
munen und des Landratsamts für ihre
Dienstfahrten. Eine Stunde Fahrt kos-
tete 5 Euro, ein Tag 25 Euro. Projektko-
ordinatorin Maria Politzka ist zufrieden.

34 Profil•12. 2017

Ersatz für den Zweitwagen
Immer mehr Menschen wollen kein Auto besitzen, sondern eines teilen. Darauf reagieren bayerische Genossenschaften
und bieten „Carsharing“ an. „Profil“ zeigt, welche Modelle es gibt und wie die Angebote ankommen.

Autos zum Teilen: Die Energiegenossenschaft Fünfseenland und die Bürger-für-Bürger-Energie eG
setzen auf den Renault Zoe (oben li. und re.). Die KERL eG bietet unter anderem einen VW e-Golf an,
bei der Regional Versorgt eG fahren die Kunden einen Seat Ibiza (unten li. und re.). 
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„Wir haben viele positive Rückmeldun-
gen erhalten, unsere Erwartungen wur-
den voll erfüllt“, sagt sie.
Deshalb hat die Genossenschaft ent-

schieden, das Projekt auszubauen. An-
fang 2018 sollen weitere E-Autos ange-
schafft werden, die standortgebunden in
sieben Landkreisgemeinden für zwei
Jahre zur Verfügung stehen. Die Nutzer
können die Fahrzeuge nach einer einma-
ligen Registrierung online reservieren.
Mit rund 150 öffentlich zugänglichen La-
depunkten steht in der Region Regens-
burg die passende Infrastruktur bereit.

Regional Versorgt – Energie- und
Nahversorgung in Bürgerhand eG
Im mittelfränkischen Landkreis Neu-
stadt an der Aisch-Bad Windsheim gibt
es viele kleine Orte, die ohne Nahversor-
gung und Nahverkehr auskommen müs-
sen. Deshalb bietet die Regional Ver-
sorgt eG seit 2012 allen interessierten
Menschen Carsharing an. Sie stellt dafür
einen Seat Ibiza bereit. „Wir möchten
den Bürgern, die sich kein eigenes Auto
leisten können oder wollen, die Möglich-
keit geben, mobil zu bleiben“, sagt Vor-
ständin Christine Krämer. Den Nutzern
stehen verschiedene Tarifmodelle zur
Auswahl. Ein Beispiel: Wer das Auto nur
ab und zu fahren möchte, wählt den
„SmartTarif“. Dann werden eine monat-
liche Grundgebühr von 10 Euro, ein Jah-
resbeitrag von 30 Euro und eine einma-
lige Anmeldegebühr von 60 Euro fällig.
Eine Stunde Fahrt kostet 2,50 Euro, der
ganze Tag 29 Euro.
Der Seat stand von 2012 bis November

2017 an einer festen Station in Emskir-
chen. Da der Markt mittlerweile besser
an den Schienen-Nahverkehr angebun-
den ist, hat sich die Genossenschaft ent-
schieden, den Wagen ins 40 Kilometer
entfernte Uffenheim zu verlegen. „Wir
rechnen damit, dass hier mehr Menschen
einen Leihwagen benötigen“, sagt Krä-
mer. Die Regional Versorgt sieht sich da-
mit in einer Vorreiterrolle und hofft, dass
sich Carsharing auch im ländlichen
Raum durchsetzt. 

Ein Modell mit Zukunft
Neben diesen Projekten entwickeln
 weitere bayerische Genossenschaften
Carsharing-Modelle. Beispielsweise die
Energiegenossenschaft Oberes Werntal:
Sie möchte die Bürger in der Region
zwischen Bad Kissingen und Schweinfurt
mit Leihwagen versorgen. cd |

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften
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Emmentaler: Perfekt nur mit Löchern
Wie viele Löcher benötigt ein perfekter Em-
mentaler? Hubert Dennenmoser, Geschäfts-
führer der Molkereigenossenschaft Allgäu
Milch Käse, weiß es genau: „Eine Scheibe Em-
mentaler auf dem Brot sollte zwei bis vier Lö-
cher mit der durchschnittlichen Größe einer
Kirsche aufweisen. Auf keinen Fall sollten sie
größer als eine Walnuss sein.“ Auch Simon
Ziegler, Käsemeister der Sennereigenossen-
schaft Bremenried, nennt eine Zahl: „50 bis
70 Löcher sind ideal, wenn man einen Laib
Emmentaler halbiert und die gesamte Schnitt-
fläche betrachtet.“

Es wäre übertrieben zu sagen, dass Dennen-
moser und Ziegler täglich Käselöcher zählen,
doch das Thema ist wichtig. Denn die Hohl-
räume sind ein Qualitätsmerkmal für be-
stimmte Hartkäsesorten wie den Emmentaler.
„Die Lochbildung ist wesentlich für die Ge-
ruchs- und Geschmacksbildung“, erklärt Den-
nenmoser. Auch die Verbraucher haben klare
Vorstellungen: „Ein Emmentaler braucht Lö-
cher, sonst lässt ihn der Kunde im Laden lie-
gen“, sagt Bernd Baur, Käsemeister der Heu-
milch-Sennerei Rutzhofen eG.

Verantwortlich für die Hohlräume im Käse ist
Kohlendioxid, das während der Reife von den
Bakterien produziert wird. Doch weil die Milch
immer steriler in den Molkereien ankommt,
werden die Löcher immer weniger. „Es fehlen
die Bakterien, die für das Kohlendioxid verant-
wortlich sind. Außerdem findet das Gas in
dem homogenen Teig kaum noch Ansatz-
punkte für die Lochbildung“, erklärt Ziegler.

Früher wurde die Milch in der Regel einmal
gereinigt, bevor sie in die Sennerei kam.
Heute wird sie drei- bis fünfmal gefiltert und
zentrifugiert, da haben selbst allerfeinste Par-
tikel keine Chance mehr. Vor 40 bis 50 Jahren
sei es noch ein guter Wert gewesen, wenn pro
Milliliter Rohmilch 200.000 Keime nachgewie-
sen worden seien, sagt Käsemeister Baur aus
Rutzhofen. „Heute liegt der ideale Wert bei
unter 50.000 Keimen pro Milliliter.“

Das alarmierte vor einigen Jahren auch die
Wissenschaftler der Gruppe „Käsequalität
und Authentizität“ des Schweizer Kompetenz-
zentrums für landwirtschaftliche Forschung
Agroscope in Bern. Sie untersuchten, wie sich
die Löcher zurück in den Emmentaler bringen
lassen. Dabei fanden sie heraus, dass sich
das Kohlendioxid bevorzugt um winzige  Heu -
partikel im Käseteig ansammelt. Ohne diese
Kristallisationspunkte würde sich das Gas
einfach verflüchtigen. Die Forscher lösten das
Problem, indem sie den eidgenössischen Kä-
seherstellern Heustaub anbieten, den sie in
die Milch geben können.

Für die bayerischen Genossenschaften ist das
keine Option. „Die Schweizer haben kein Inte-
resse daran, ihr Know-how jedermann zugäng-
lich zu machen“, sagt Ziegler. Eigenes Heu ist
keine Alternative, weil dann möglicherweise
unerwünschte Keime in die Rohmilch gelan-
gen könnten. Stattdessen arbeiten die Senne-
reien und Molkereien mit verschiedenen Bak-
terienkulturen oder verändern die Reifetempe-
ratur, damit sich im Käse Löcher in gewünsch-
ter Zahl und Größe bilden. „Wir geben der
 Käsereimilch Keime zu, die wir aus Rohmilch
gewonnen haben und die im Labor weiterge-
züchtet wurden“, berichtet Dennenmoser. „So
gleichen wir die fehlenden Keime aus, die für
die Lochbildung wichtig sind.“ Eine andere
Möglichkeit sind winzige Lufteinschlüsse, die
ähnlich wie Heupartikel als Kristallisations-
punkte für die Blasenbildung dienen.

Abgesehen davon, dass ein Emmentaler mit
Löchern einfach besser aussieht, haben die
Verbraucher keine Qualitätsmängel zu be-
fürchten. Und auch für die Molkereien und
Sennereien ist Hartkäse ohne Löcher zwar är-
gerlich, aber zu verschmerzen. „Dann wird die
Ware zu Reibekäse oder Schmelzkäse verar-
beitet. Schmeckt auch gut“, sagt Dennenmo-
ser und ergänzt: „Käse ist ein Naturprodukt
und natürlichen Schwankungen unterworfen.
Da gibt es nicht nur Erfolge, sondern auch
mal Rückschläge.“ fc |

Ein Emmentaler entsteht: Käsemeister Simon Ziegler (li.) von der Sennerei Bremenried eG hebt den
Käsebruch aus der Molke. Anschließend wird dieser in eine Form gepresst und im Reifekeller gela-
gert. Wenn alles gut geht, weist der Käselaib am Ende Löcher in gewünschter Zahl und Größe auf.
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W arum beschäftigt sich die R+V so
intensiv mit dem autonomen Fah-

ren? Weil sich das Mobilitätsverhalten
der Menschen in den kommenden Jah-
ren massiv verändern wird. Gleich vier
Neuerungen halten Einzug: die Elektro-
mobilität, die Vernetzung der Fahrzeuge,
die Sharing Economy und als alles ver-
ändernde Technik das autonome Fahren.
„Mit dem autonomen Fahren beginnt in
wenigen Jahren auch ein neues Zeitalter
in der Kfz-Versicherung, das wir aktiv
mitgestalten wollen“, sagt Norbert Rol-
linger, Vorstandsvorsitzender der R+V.
Deshalb testet die R+V am Frankfur-

ter Flughafen zwei hochautomatisierte
Kleinbusse, um eigene Erfahrungen zu
sammeln. Rollingers Ziel: „Noch bevor
die neue Kfz-Technik mit ihrer komple-
xen Software und einer Vielzahl von
Sensorsystemen und Kameras Standard
auf den Straßen ist, wollen wir mit unse-
rem Forschungsprojekt präzise Erkennt-
nisse zu den Chancen und Risiken auto-
nomer Fahrzeuge gewinnen – und zwar
auf Basis eigener Daten.“ 

Mitten im normalen Straßenverkehr
Umgesetzt wird das Forschungsprojekt
von einem dreiköpfigen Team des R+V
Innovation Labs „Connected Car“. Um
die beiden selbstfahrenden Kleinbusse in
möglichst unterschiedlichen Verkehrssi-

tuationen zu erproben, wird R+V diese
in den kommenden Monaten an ver-
schiedenen Orten einsetzen. Bereits der
erste Test auf dem Flughafen war ein Er-
folg, da der hochautomatisierte Kleinbus
der R+V dort nicht auf einem abgesperr-
ten Areal fuhr, sondern mitten im nor-
malen Verkehr – zwischen Fußgängern,
Autos, Flugzeugschleppern, Rettungs-
diensten, Fracht- und Gepäcktranspor-
ten. Der Testfahrer befindet sich nur
noch zur Kontrolle im Fahrzeug. Am
Ende steht der Einsatz auf öffentlichen
Straßen, das Zulassungsverfahren läuft
derzeit auf Hochtouren.
Das Forschungsprojekt zieht viele wei-

tere Fragen nach sich: Wer wird in zehn
bis 20 Jahren Versicherungsnehmer sein,
wenn der Fahrer nicht mehr die Verant-
wortung für das Fahrzeug übernimmt,
sondern digitale Assistenten den Wagen
von A nach B lenken? Welche neuen Ri-
siken ergeben sich? Werden die Men-
schen noch eigene Pkw besitzen oder nur
noch im Bedarfsfall darauf zurückgrei-
fen? Um unabhängig von Dritten Ant-
worten auf diese Fragen zu finden, wird
sich die R+V auch in Zukunft intensiv
mit den Herausforderungen des autono-
men Fahrens auseinandersetzen. Die
beiden Kleinbusse sind nur der Anfang
dieser Entwicklung. Brigitte Römstedt,
R+V Versicherung |

Chancen und Risiken
Die R+V lässt am Frankfurter Flughafen Busse autonom fahren. Warum?

Autonomes Fahren: Einer der R+V-Kleinbusse am Frankfurter Flughafen.

Wachstum beflügelt
Kapitalmärkte
„Das synchrone weltweite Wachstum wird
auch im kommenden Jahr für Rückenwind
an den Kapitalmärkten sorgen.“ Mit dieser
Kernbotschaft wandte sich Jens Wilhelm,
für Portfoliomanagement zuständiger Vor-
stand bei Union Investment, an die rund
350 Teilnehmer der jährlichen Risikomana-
gement-Konferenz des genossenschaftli-
chen Fondsanbieters. Auch die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken waren
auf der Tagung in Mainz mit zahlreichen
Teilnehmern vertreten.

Investoren sollten weiterhin auf Aktien set-
zen, aber auch Schwellenländeranleihen so-
wie Hochzinsanleihen im Auge behalten, so
Wilhelm. Für Aktienanleger steht aus Sicht
des Portfoliomanagers vor allem Europa auf
der Agenda. Dort habe die Wirtschaft mehr
Fahrt aufgenommen als erwartet. Insbeson-
dere in Deutschland, dem ökonomischen
Motor der Eurozone, brumme die Konjunk-
tur. Die Inflation befinde sich noch deutlich
unter der von der Europäischen Zentralbank
angestrebten 2-Prozent-Marke, weshalb die
Geldpolitik trotz einer Verlangsamung der
Anleihekäufe weiterhin unterstützend wir-
ken sollte. Mit einer Zinsanhebung rechnet
Wilhelm nicht vor 2019.

Vor diesem Hintergrund sollte das kom-
mende Jahr dazu genutzt werden, die Chan-
cen zu managen, empfahl Wilhelm. Dieser
Auffassung war auch eine Mehrheit der
 Konferenzteilnehmer. 51,5 Prozent von ihnen
sahen für 2018 mehr Chancen als Risiken an
den Märkten. Professor Alexander Szimayer
von der Universität Hamburg wies darauf
hin, dass beim Risiko- wie auch beim Chan-
cenmanagement Derivate einen Mehrwert
leisten können. Im Auftrag von Union Invest-
ment hatte sich der Finanzwissenschaftler
in einer Studie damit befasst, welchen Nut-
zen der Einsatz von Derivaten bringen kann.
Sein Ergebnis: Derivate optimieren das Ri-
siko-/Rendite-Profil von Investmentportfo-
lios und sollten daher von Investoren ver-
stärkt genutzt werden – auch für das Depot-
A-Geschäft von Genossenschaftsbanken
könnte das interessant sein, so der Öko-
nom. Brigitte Ott, Union Investment |
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S pätestens seit der Einführung von
sozialen Netzwerken wie Facebook

oder Xing sind sogenannte Online-Com-
munities wichtige Anlaufstellen und Wis-
sensquellen für Internetnutzer. Sie die-
nen als zentrale Plattformen zum Aus-
tausch von Informationen und Erfahrun-
gen. Eine Online-Community ist also
eine Gruppe von Personen mit gemein-
samen Interessen, die sich im Internet
zusammenfinden, um zu kommunizieren
und zu interagieren. Die Interessen der
Mitglieder können dabei sozialer Art
sein oder sich auf den Beruf beziehen. 

Praxisforum Meldewesen
Eine solche berufsbezogene Online-
„Community“ bietet die Akademie
Bayerischer Genossenschaften (ABG)
seit Juni 2017 an. Das „Praxisforum Mel-
dewesen“ läuft auf der Kommunikati-
onsplattform „agree21Community“ der
Fiducia & GAD IT. Die Möglichkeiten
dieser Plattform vereinfachen den unter-
nehmensübergreifenden Austausch von
Fachleuten, ohne dass der Bank nen-
nenswerte Sachkosten entstehen. Bisher
war dies durch die dezentrale Struktur
der Genossenschaftsbanken nur mit ei-
nem Mehraufwand möglich.
Erste Erfahrungen sammelte die ABG

im Mai 2016 mit einem digitalen Forum
zum Meldewesen auf der eigenen Platt-
form „VR-Bildung“. In kurzer Zeit mel-
deten sich knapp 300 Mitarbeiter der
bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken für das Forum an. Nach an-
fänglicher Zurückhaltung entstand bald
ein reger Austausch unter den Meldewe-
senspezialisten.
So wurden über diese Plattform An-

merkungen der Bundesbank kommuni-
ziert oder ganz konkrete Fragen zu ein-
zelnen Meldepositionen gestellt, die oft
innerhalb eines Tags in der Community
beantwortet wurden. Mit dem Umzug
der Community von „VR-Bildung“ auf
die Plattform „agree21Community“ der
Fiducia & GAD IT wurde das Leistungs-
spektrum erweitert und die Benutzer-
freundlichkeit erhöht.
Beispielsweise stehen jetzt neben den

Foren weitere Funktionen zur Verfü-
gung. So informiert ein Kalender die
Nutzer über wichtige Termine und Ereig-

nisse und ein Datenmanagementsystem
ermöglicht den Austausch von Dateien,
um etwa „Best practice“-Beispiele ein-
zustellen. Eine einfache Suchfunktion
und der Benachrichtigungsservice erhö-
hen die Benutzerfreundlichkeit weiter.
Letzterer informiert die Nutzer der digi-
talen Plattform per E-Mail über aktuelle
Themen aus ihrem Fachbereich.

Ab Januar 2018 weitere Foren
Darüber hinaus haben Mitglieder der di-
gitalen Praxisforen die Möglichkeit, von
Kollegen zu lernen, Netzwerke zu knüp-
fen und spezielle Fragen zu diskutieren.
Ganz nebenbei bleiben sie außerdem auf
dem Laufenden über die aktuellen Ent-
wicklungen in ihrem jeweiligen Fachge-
biet. Für die ABG ergibt sich daraus die
Chance, aktuelle Themen und Informati-
onsbedürfnisse schnell zu erkennen und
daraus ein zielgerichtetes Seminarange-
bot für die Kunden zu entwickeln.
Damit die Mitarbeiter am virtuellen

Austausch teilnehmen können, ist es er-

forderlich, das Produkt „agree21Comm-
nitys“ zu aktivieren und den Mitar-
 beitern die Rolle „Teilnehmer“ zuzuord-
nen. Nähere Informationen hat die Fidu-
cia & GAD IT mit Rundschreiben Nr.
2016/126 zur Verfügung gestellt. Die An-
meldung auf der Plattform erfolgt über
die Internetseite https://agree21commu-
nitys.de mit der jeweiligen Geno-ID und
dem persönlichen Passwort des Mitar-
beiters. Nach der erfolgreichen Anmel-
dung kann der Nutzer sein persönliches
Profil pflegen und der gewünschten
Community beitreten. Dem Austausch
steht dann nichts mehr im Wege. 
Die ABG wird die digitalen Praxis-

 foren sukzessive um weitere  Themen -
gebiete erweitern. Ab Januar 2018
 starten diese für die Bereiche  Organi -
sation, Controlling, Personal und Kun-
denDialogCenter. Weitere Informatio-
nen zu den neuen Communitys finden
sich auf der ABG-Webseite www.abg-
bayern.de. Christian Schmidtner, ABG
GmbH |

Online von Kollegen lernen
Über die digitalen Praxisforen der ABG können sich Mitarbeiter der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken austauschen

Praxistipps: Benötigen die Spezialisten der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken konkrete
Informationen etwa zum Meldewesen, können sie sich dazu in den digitalen Foren der Akademie
Bayerischer Genossenschaften austauschen. Die ABG will das kostenlose Angebot ausweiten.
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K leine Geschenke erhalten die Freund-
schaft, heißt es. Bei Präsenten des

Arbeitgebers an Arbeitnehmer und Ge-
schäftsfreunde schaut der Fiskus jedoch
genau hin, ob ihm nicht ein Anteil zu-
steht. Was muss der Arbeitgeber deshalb
aus steuerlicher Sicht beachten?

Geschenke an Arbeitnehmer
Grundsätzlich gilt: Geschenke des Ar-
beitgebers an den Arbeitnehmer stellen
lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn dar.
Während Geldgeschenke immer lohn-
steuerpflichtig sind, können Sachge-
schenke unter bestimmten Vorausset-
zungen steuerfrei gemacht beziehungs-
weise mit einem pauschalen Steuersatz
versteuert werden. 
Sogenannte Aufmerksamkeiten stellen

hingegen keinen lohnsteuerpflichtigen
Arbeitslohn dar. Das sind Geschenke
aus besonderem persönlichen Anlass,
zum Beispiel Geburtstag, Hochzeit oder
Geburt eines Kinds bis 60 Euro in klu-
sive Umsatzsteuer, zudem Getränke und
Genussmittel am Arbeitsplatz. Weih-
nachten ist allerdings kein solches per-
sönliches Ereignis im Sinne des Lohn-
steuerrechts. Aus diesem Grund ist
das Weihnachtsgeschenk an den Arbeit-
nehmer keine steuerfreie Aufmerksam-
keit. 
Geschenke an Arbeitnehmer können

steuerfrei bleiben, wenn die Freigrenze
von 44 Euro pro Monat nicht überschrit-

Ratgeber

ten wird. Wichtig: Es handelt sich um
eine Freigrenze. Dies bedeutet, bei
Überschreiten der Grenze greift die
volle Lohnsteuerpflicht für den gesam-
ten Betrag. Die Freigrenze muss monat-
lich für alle Vorteile an den Arbeitneh-
mer eingehalten werden. Sie kann nicht
mehrmals im Kalendermonat für ver-
schiedene Sachbezüge in Anspruch ge-
nommen werden. 
Wird die Freigrenze überschritten,

 besteht grundsätzlich die Möglichkeit,
die Sachzuwendungen an Arbeitnehmer
gemäß § 37b Einkommensteuergesetz
(EStG) pauschal mit 30 Prozent Ein-
kommensteuer zuzüglich Solidaritätszu-
schlag und Kirchensteuer zu versteuern.
Jedoch muss sich in diesem Fall der Ar-
beitgeber dafür entscheiden, alle Sachzu-
wendungen an Arbeitnehmer des Jahrs
pauschal zu versteuern. Eine Anwen-
dung nur auf Geschenke zur Adventszeit
ist nicht möglich.
Werden die Geschenke an Arbeitneh-

mer im Rahmen einer Betriebsveranstal-
tung, zum Beispiel auf einer betriebli-
chen Weihnachtsfeier, übergeben, fließt
der Wert in den Freibetrag von 110 Euro
für Betriebsveranstaltungen ein. Wird
insgesamt dieser Freibetrag nicht über-
stiegen, sind auch die Geschenke an den
Arbeitnehmer lohnsteuerfrei. Die Ge-
schenke an eigene Arbeitnehmer kann
die Genossenschaft vollumfänglich als
Betriebsausgabe abziehen. 

Geschenke an Geschäftsfreunde
Aufwendungen für Geschenke an Ge-
schäftsfreunde sind grundsätzlich steuer-
lich als Betriebsausgaben bei der Genos-
senschaft abziehbar, soweit die Aufwen-
dungen 35 Euro pro Jahr und Beschenk-
tem nicht übersteigen. Voraussetzung für
den Betriebsausgabenabzug ist die ge-
trennte Aufzeichnung dieser Aufwen-
dungen. Zu Weihnachten besteht also
die Möglichkeit, Geschäftsfreunde mit
Geschenken bis zu einem Wert von
35 Euro zu bedenken, soweit vorher
keine anderen Geschenke an diesen Ge-
schäftsfreund gemacht wurden.
Achtung: Es handelt sich dabei um

eine Freigrenze. Sobald der Wert von
35 Euro überstiegen ist, ist der volle Be-
trag eine nicht abzugsfähige  Betriebs -
ausgabe. Erhält beispielsweise ein Ge-
schäftsfreund einen Geschenkkorb für
36 Euro, stellt diese Summe eine nicht
abzugsfähige Betriebsausgabe dar. Bei
der Ermittlung dieser Freigrenze pro Be-
schenkten sind Streuwerbeartikel bis 10
Euro außen vor zu lassen. Das Geschenk
stellt für den Geschäftsfreund eine Be-
triebseinnahme dar, soweit dieses im Zu-
sammenhang mit steuerpflichtigen Ein-
nahmen steht. Diese muss er versteuern. 
Grundsätzlich haben Genossenschaf-

ten die Möglichkeit, diese Steuer für den
Geschäftsfreund zu übernehmen. Dann
sind die Geschenke nach § 37b EStG
pauschal mit 30 Prozent zuzüglich Soli-
daritätszuschlag und Kirchensteuer zu
versteuern. Entscheidet sich die Genos-
senschaft für dieses Vorgehen, sind alle
Geschenke des Jahrs an  Nichtarbeit -
nehmer pauschal nach § 37b EStG zu
versteuern, sofern das Geschenk zu
 steuerpflichtigen Einnahmen beim Be-
schenkten führt. Außen vor bleiben
Streuwerbeartikel bis 10 Euro. Die Ge-
nossenschaft muss den Geschäftsfreund
darauf hinweisen, dass eine pauschale
Versteuerung des Geschenks erfolgt. 
Die Pauschalsteuer nach § 37b EStG

ist bei der Genossenschaft insoweit als
Betriebsausgabe abzugsfähig, als diese
auf abziehbare Geschenke entfällt. Ent-
fällt die Steuer dagegen auf nicht abzieh-
bare Geschenke, so stellt diese eine nicht
abziehbare Betriebsausgabe dar. Roland
Montague, Bereich Steuerberatung |
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Damit Präsente allen Freude machen
Was aus steuerlicher Sicht bei Weihnachtsgeschenken an Arbeitnehmer und Geschäftsfreunde zu beachten ist

Hoch die Hände: Auf der Weihnachtsfeier überreicht der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern häufig
kleine Geschenke. Überschreitet deren Wert gewisse Freibeträge, verlangt der Fiskus seinen Anteil. Fo

to
: p

an
th
er
m
ed

ia
.n
et
/p

oz
ny
ak
ov

Profil_12-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  23.11.17  12:51  Seite 38



 p
/p

y

Ratgeber

Profil•12. 2017 39

D ie Anzahl der  Zwangsversteige -
rungen hat in Deutschland in den

vergangenen Jahren deutlich abgenom-
men. Im Verhältnis zu den 1990er so-
wie den 2000er Jahren werden nur noch
wenige Verfahren von der Antragstel-
lung bis zur tatsächlichen Zuschlagser-
teilung durchgeführt. Viele bereits  an -
gesetzte Zwangsversteigerungstermine
werden wieder abgesetzt, da es wegen
der derzeit niedrigen Zinsen zu einer
 Einigung mit dem Schuldner kommt
oder dieser seine Verbindlichkeiten ab-
lösen kann. Auch die bayerischen Volks-
banken und Raiffeisenbanken versuchen
Zwangsversteigerungen in jedem Fall zu
vermeiden, wenn eine andere Lösung
möglich ist.
In seltenen Fällen kann jedoch ein sol-

ches Verfahren das letzte Mittel sein, um
ausstehende Schulden einzufordern. Da-
bei müssen die Banken jedoch einige
Fallstricke beachten, wie folgendes fikti-
ves Beispiel verdeutlicht: Die Bank X
betreibt im Jahr 2017 nach Kündigung
des Kredits das Zwangsversteigerungs-
verfahren aus der zu ihren Gunsten im
Grundbuch eingetragenen Grundschuld
in Höhe von 100.000 Euro zuzüglich der
festgesetzten Jahreszinsen hieraus seit
dem Tag der Eintragung im Grundbuch,
hier der 15. März 1985. Der Schuldner
erhebt daraufhin die Einrede der Verjäh-
rung der bis Ende 2012 entstandenen
Zinsansprüche und droht mit Einleitung
einer Vollstreckungsabwehrklage.
Zu Recht? Ja, denn die Zinsansprüche

der Bank sind (jedenfalls zum Teil) ver-
jährt. Zinsen verjähren in der Regelver-
jährungsfrist nach §§ 195, 199 Bürgerli-
ches Gesetzbuch (BGB) in drei Jahren
von dem Zeitpunkt ihrer Entstehung,
das heißt der Fälligkeit an. Da die Zins-
ansprüche in den Grundschulden regel-
mäßig Jahreszinsen darstellen und deren
Fälligkeit üblicherweise rückwirkend am
ersten Werktag eines Kalenderjahrs für
das vergangene Kalenderjahr eintritt,
stellen in obiger Fallgestaltung die ältes-
ten, noch nicht verjährten Zinsen die
Jahreszinsen 2013 dar. Ältere Jahreszin-
sen dagegen sind bereits verjährt. Eine
Zwangsversteigerung aus den verjährten
Zinsansprüchen verbietet sich daher von
vornherein.

Damit aber noch nicht genug: Selbst
wenn die Bank nicht aus verjährten Zin-
sen das Verfahren betrieben hätte, droht
ihr unter Umständen eine Vollstre-
ckungsabwehrklage des Schuldners. Der
Grund: Die Bank hält einen Titel in Hän-
den, der jedenfalls zum Teil verjährte
Ansprüche beinhaltet. Allein das Inne-
haben eines (verjährten) Titels rechtfer-
tigt unter Umständen die Erhebung
 einer Vollstreckungsabwehrklage des
Schuldners, wie ein Urteil des Bundesge-
richtshofs (BGH) vom 21. Oktober 2016
zeigt (Az.: V ZR 230/15).

Folgekosten vermeiden
Was ist also zu tun? Vor jedem Zwangs-
versteigerungsantrag gilt es zunächst si-
cherzustellen, dass nicht aus verjährten
Zinsansprüchen vollstreckt wird. Sollte
dies gleichwohl erfolgt sein, muss der
Zwangsversteigerungsantrag spätestens
nach Aufforderung durch den Schuldner,
besser aber schon vorher wegen negati-
ver Folgekosten, um die verjährten Zin-
sen zurückgenommen werden. Wird die
Bank außergerichtlich unter Klagean-
drohung aufgefordert, auf die verjährten
Zinsen in ihrer Grundschuld ausdrück-
lich zu verzichten, muss dieser Aufforde-
rung in jedem Falle nachgekommen wer-
den. Wie die Entscheidung des BGH

zeigt, besteht für eine Vollstreckungsab-
wehrklage solange ein Rechtsschutzbe-
dürfnis des Schuldners, wie der Gläubi-
ger den Vollstreckungstitel, der verjährte
Ansprüche enthält, in den Händen hält.
Die Bank hat verschiedene Möglich-

keiten, darauf zu reagieren. So kann sie
sich den Grundschuldtitel vom Vollstre-
ckungsgericht zurückgeben lassen. Dann
legt sie den Titel dem beurkundenden
Notar vor mit der Aufforderung, die
Zwangsvollstreckungsklausel auf die
nicht verjährten Zinsen einzuschränken.
Die Grundschuld mit der neuen Vollstre-
ckungsklausel wird anschließend erneut
an den Schuldner zugestellt.
Alternativ hierzu kann die Bank sich

auch eine zweite, auf die nicht verjährten
Zinsen beschränkte vollstreckbare Aus-
fertigung des Titels gemäß § 733 ZPO er-
teilen lassen und den weitergehenden,
ursprünglichen Titel dem Schuldner aus-
händigen.
Beide Alternativen sind geeignete Re-

aktionen, wenn sich ein Schuldner gegen
verjährte Zinsansprüche bei der Grund-
schuld wehrt. Der GVB bietet seinen
Mitgliedsbanken bei Zwangsversteige-
rungsverfahren und damit zusammen-
hängenden schwierigen Rechtsfragen
Unterstützung an. Nikolaus Fiedler, Be-
reich Rechtsberatung |

Fristen genau prüfen
Verjähren Zinsansprüche, droht bei Zwangsversteigerungen eine Vollstreckungsabwehrklage. Was müssen Banken beachten?

In vielen Fällen lassen sich Zwangsversteigerungen vermeiden. Doch wenn es hart auf hart kommt,
müssen Kreditinstitute einiges beachten.
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Zeitgeschehen

a) Zahlungsdiensterichtlinie
b) Einlagensicherungsrichtlinie
c) Wohnimmobilienkreditrichtlinie

7. Im Frühjahr kritisierte GVB-Präsident Jürgen Gros die
Verabschiedung des Steuerumge-
hungsbekämpfungsgesetzes. Warum?
a) Es erhöht den bürokratischen

 Aufwand für die Steuererklärung.
b) Kosten für die Kontoführung sind

nicht mehr steuerlich absetzbar.
c) Es schafft das Bankgeheimnis

 endgültig ab.

8.Wo fanden im März die 47. Geno-Winterspiele statt, an denen
2.100 Sportler   teil nahmen?
a) Garmisch-Partenkirchen
b) Berchtesgaden

c) Oberstdorf

9. „Wenn Europa das deutscheDrei-Säulen-Modell aus Privat-
banken, Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken infrage stellt, wäre 
das eine Katastrophe. Dann würden
wir zur Revolution aufrufen“, sagte 
im Juni:
a) Finanzminister Wolfgang Schäuble
b) Ministerpräsident Horst Seehofer
c) SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz

10. Ebenfalls im Juni feierte dieBrauereigenossenschaft Is-
maning ihre Gründung. Wie viele Liter
Bier tranken die rund 600 Gäste?
a) 4.000 Liter
b) 1.000 Liter
c) 600 Liter

Das war 2017: Ein Jahres1. In der letzten Pressemitteilungdes Jahres 2016 sprach sich der
GVB dafür aus, dass bei der Finanz-
marktregulierung die Bedürfnisse 
des Mittelstands nicht aus dem Blick
 geraten dürfen. Deshalb forderte 
GVB-Präsident Jürgen Gros für 2017
ein Jahr der…
a) Verhältnismäßigkeit
b) Bürokratieentlastung
c) Transparenz

2. Zum 1. Januar übernahm DieterKempf, von 1996 bis 2016 Vor-
standsvorsitzender der Datev und
langjähriges Mitglied im GVB-Ver-
bandsrat,  ein neues Amt. Welches?
a) Vize-Parteivorsitzender der CSU
b) Präsident des Bundesverbands der

Deutschen Industrie
c) Aufsichtsratsvorsitzender bei Adidas

3. Im Januar hat die VolksbankForchheim ihren dritten Auto-
schalter eröffnet. Was ist das Prinzip?
a) Bankmitarbeiter bedienen die Kun-

den auf dem Parkplatz
b) Kunden können mit dem Auto am

Geldautomaten vorfahren
c) In den Geschäftsstellen der Bank

 befindet sich ein Autohaus

4. Im Februar ging die alljährlichvon einer Genossenschaft orga-
nisierte Spielwarenmesse in Nürnberg
mit  einem Ausstellerrekord zu Ende.
Wie viele Unternehmen präsentierten
ihre Neuheiten dort?
a) 1.647
b) 2.871
c) 4.213

5. Beim Bilanz-Pressegespräch derbayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken im März berichtete
der GVB über Wachstum im  Kunden -
geschäft: so stieg das gesamte be-
treute Kundenanlagevolumen 2016
auf 192,1 Mrd. Euro an. Das ist:
a) Das Dreifache des bayerischen

Staatshaushalts
b) Das Doppelte der EZB-Bilanzsumme
c) Genauso viel wie das Bruttosozial-

produkt von Vietnam

6.Die Umsetzung welcher umstrit-tenen EU-Richtlinie hat der Bun-
destag korrigiert, nachdem insbeson-
dere der GVB auf unnötige Einschrän-
kungen bei der Kreditvergabe an be-
stimmte Verbrauchergruppen hinge-
wiesen hatte?

40 Profil•12. 2017
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Zeitgeschehen

11. Das Motto des 118. GVB- Verbandstags am 13. Juli
 lautete:
a) Die digitale Gesellschaft – Strategien,
Chancen, Lernfelder

b) Pragmatismus, Verhältnismäßigkeit,
Transparenz – was Genossenschaften
von Europa fordern

c) Genossenschaften in Bayern – 
erfolgreich gestern, heute und
 morgen

12. Im September startete dasAusbildungsjahr. Wie viele
neue Auszubildende begrüßten die
bayerischen Volksbanken und  Raiff -
eisenbanken? 
a) 50
b) 470
c) 630

13. Ein Münchner Original warb2017 bundesweit für die Kam-
pagne „Was wir alles können“ der
Volksbanken und Raiffeisenbanken.
Wer ist gemeint?
a) Bananen-Didi
b) 60er-Schorsch
c) Brezn-Vreni

14. Eine neue EU-Verordnungmachte einer Gruppe von
bayerischen Genossenschaften
schwer zu schaffen. Welche?
a) Die Milchhygieneverordnung.
 Dadurch müssen viele  Sennerei -
genossenschaften neue Ställe bauen.

b) Die Pflegearbeitszeitverordnung. 
Sie verursacht enorme Bürokratie für
Gesundheitsgenossenschaften.

c) Die Trinkwasserverordnung. 
Sie  verursacht erheblichen Mehrauf-
wand für Wassergenossenschaften.

15.Vom 1. Juli bis zum 10. Sep-tember präsentierte ein Mu-
seum die vom Historischen Verein
Bayerischer Genossenschaften konzi-
pierte Ausstellung „Ein Gewinn für
alle“. Welches?
a) Oberpfälzer Freilandmuseum,
 Neusath-Perschen

b) Schwäbisches Volkskundemuseum,
Oberschönenfeld

c) Niederbayerisches Landwirtschafts-
museum, Regen

16. Im nächsten Jahr würde Fried-rich Wilhelm Raiffeisen seinen
200. Geburtstag feiern. Im September
wurde der Schirmherr des Raiffeisen-
jahres bekannt gegeben. Wer ist es?
a) Bundespräsident Frank-Walter
 Steinmeier

b) Bundeskanzlerin Angela Merkel
c) Landwirtschaftsminister Helmut
Brunner

17. Journalisten welcher Zeitunghabe im  Oktober einen der
drei Journalistenpreise der Volksban-
ken und Raiffeisenbanken in Bayern
bekommen?
a) Frankenpost
b) Straubinger Tagblatt
c) Schwäbische Zeitung

18.Seit 1993 hat die Raiffeisen/Schulze-Delitzsch Stiftung

Bayerischer Genossenschaften rund
250 Projekte in ganz Bayern gefördert.
Wie hoch wird die Gesamtförder-
summe Ende 2017 liegen?
a) 220.000 Euro
b) 770.000 Euro
c) 1.100.000 Euro

19.Die Volksbank RaiffeisenbankStarnberg-Herrsching-Lands-
berg hat im Herbst eine besondere
Maßnahme  ergriffen, um die Mitarbei-
ter besser zu informieren. Welche?
a) Mitarbeiter-App für das Smartphone
b) Monatlicher Betriebsausflug
c) Schwarzes Brett in jeder Filiale

20.Die Taxi-München eG hat imNovember ihren 100. Ge-
burtstag gefeiert. Ihre Vorgängerorga-
nisation  „Ehrbare Zünfft der Lechen-
rössler“ ist älter. Wann wurde sie ge-
gründet?
a) 1901
b) 1734
c) 1871

21.Unter welcher Internetadressewird das digitale „Profil – das
bayerische Genossenschaftsblatt“ ab
dem Jahreswechsel erreichbar sein?
a) www.profil.bayern
b) www.profil.bayern.de
c) www.profil.de |

rückblick in Quizform
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Frage  1: a
Frage  2: b
Frage  3: b
Frage  4: c
Frage  5: a
Frage  6: c
Frage  7: c
Frage  8: c
Frage  9: b
Frage 10: b
Frage 11 : b

Frage 12: c
Frage 13: a
Frage 14: c
Frage 15: c
Frage 16: a
Frage 17: b
Frage 18: c
Frage 19: a
Frage 20: b
Frage 21 : a

Und so haben Sie
abgeschnitten
Keine bis fünf richtige Antworten:
2018 sollten Sie mehr „Profil“ lesen.

Sechs bis elf richtige Antworten:
Gut, Sie kennen sich bei den wesentlichen
Themen aus.

12 bis 17 richtige Antworten:
Respekt, Sie sind gut informiert.

18 bis 21 richtige Antworten:
Super, Sie sind ein wahrer Genossen-
schaftsexperte.

Die Auflösung
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H eute erinnert sich wahrscheinlich
niemand mehr an den Verbandsre-

visor Paul Linder aus München, der vor
bald 100 Jahren im Dienst des Raiffei-
sen-Landesverbands stand. Bei seinen
Zeitgenossen hingegen war er nicht nur
wegen seiner Tätigkeit bei den bayeri-
schen Raiffeisenkassen bekannt, son-
dern auch für die Erfindung einer Ma-
schine zur automatischen Quittungskon-
trolle. Sein Ziel war die Verbesserung
des Bankbetriebs durch eine ökonomi-
sche und moderne Buchhaltung, die im
Einklang mit dem Rationalisierungspro-
zess der deutschen Bankwirtschaft ste-
hen sollte.
Ähnlich wie in der Industrie reifte

schon damals in der Bankenwelt die
 Erkenntnis, dass Arbeitsprozesse in Ein-

zelschritte zerlegt werden müssen, um
gleichartige Arbeiten zu einem einzigen
Arbeitsgang zusammenfassen zu kön-
nen. Die Anschaffung moderner Maschi-
nen sicherte aber nicht allein den Erfolg.
Wichtiger war zunächst die zweckmä-
ßige Anordnung der Arbeitsgänge. Das
Durchschreibeverfahren gestattete es,
mittels Kohlepapier Original und Kopie
eines Schriftstücks in einem Arbeitsgang
anzufertigen. Dadurch wurden mehrere
Arbeitsschritte zusammengefasst. Kurze
Wege von Büro zu Büro beschleunigten
die Arbeit zusätzlich.
Mit dem sogenannten Gorin-Tabula-

tor oder auch Dezimaltabulator bezie-
hungsweise Reihensteller, erfunden von
der Firma Gorin & Co. aus Chicago im
Jahr 1896, hatte sich die Schreibmaschine

erstmals zu einer Buchungsmaschine
weiterentwickelt. Die Geräte wurden so-
fort nach ihrer Markteinführung in der
Buchführung eingesetzt, setzten sich
aber erst nach und nach flächendeckend
durch.
Im Bereich der bayerischen Raiffei-

senkassen professionalisierte sich das
Arbeitsprofil des sogenannten Rechners
seit 1908 zunehmend. Das Berufsbild ist
in etwa mit dem des heutigen Geschäfts-
führers einer Bankfiliale vergleichbar.
Das Bestreben des Landesverbands, das
Bankpersonal durch Rechnerkurse an-
gemessen zu qualifizieren, führte zu ei-
ner Institutionalisierung der Ausbildung.

Revisionen werden verschärft
Parallel dazu wurde die Kontrolle der
Kassen durch die Revisoren verstärkt.
Sie sollten ihre Funktion kooperativ und
konstruktiv ausüben. Kurz nach dem
Ersten Weltkrieg stellte man beim Lan-
desverband fest: „Wenn Schädigungen
im Genossenschaftswesen erfreulicher-
weise immer seltener werden, so ist das
nicht zum wenigsten ein Verdienst der
Revisionsverbände, die dauernd bestrebt
sind, die Revision zu verschärfen, beson-
ders für die wichtigsten Seiten der Ge-
schäftsführung. Dazu gehört vor allem
die Kontrolle der Einzahlungen.“
Der Revisor Paul Linder, von 1914 bis

1920 in Diensten des Raiffeisen-Landes-
verbands, wollte das Einzahlungsverfah-
ren vor diesem Hintergrund noch siche-
rer und einfacher gestalten. Er begann,
technische Hilfsmittel für sein  Vorhaben
zu entwickeln. Linder hoffte, durch Tech-
nik Fehlerquellen zuverlässig ausschal-
ten zu können. Schließlich erfand er für
die bayerischen Kassen eine automati-
sche Quittungsmaschine.
Die Kontrolle der Einzahlungen be-

ruhte auf der Quittung, die zur  rechts -
 verbindlichen Verpflichtung der Genos-
senschaft in der Regel drei  Vorstands -
unterschriften tragen musste. Weil die
ländlichen Kassen ohne bestimmte Kas-
sastunden arbeiteten und der Vorstand
ehrenamtlich tätig war, konnte dieser
Forderung nicht mehr genügt werden,
sobald der Geschäftsverkehr sich aus-
dehnte. Deshalb waren die Rechnerbe-
vollmächtigung, die Interimsquittung

Auszug aus dem Raiffeisen-Kalender von 1920: Die Quittungsmaschine des Revisors Paul Linder aus
München sollte den „treuen Rechnern eine Stütze und Hilfe in ihrem mühevollen Amt“ sein.

Zeitgeschehen
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Ein erfinderischer Verbandsrevisor
Wie die Mechanisierung der Buchhaltung das Bankgeschäft vor rund 100 Jahren nachhaltig verändert hat
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des Rechners, die Gegenbuchung eines
Vorstandsmitglieds und schließlich die
Zahlenkontrolle Hand in Hand mit dem
Revisor als Hilfsmittel eingeführt wor-
den.

Mechanische Kontrolle
Der von Linder entwickelte Quittungs-
automat setzte die zuverlässigere mecha-
nische Kontrolltätigkeit an die Stelle
der persönlichen: „Sie greift zurück auf
die ursprüngliche, einzig richtige Art
der rechtsverbindlichen Quittungsleis-
tung durch den Vorstand und den Rech-
ner, schaltet die Alleinbefugnis des
Rechners gänzlich aus, erklärt die Ge-
nossenschaft nur für jene Summe haft-
bar, über welche vorschriftsmäßig quit-
tiert ist, löst aber zugleich auf
 technischem Wege die Schwierigkeiten,
welche sich der Kontrolle im Zusam-
menhang mit einer einfachen, den be-
sonderen Verhältnissen der landwirt-
schaftlichen Darlehenskassen entspre-
chenden Geschäftsabwicklung früher
hemmend in den Weg stellten und
schließt auf diese Weise eine Schädigung
der Genossenschaft aus“, heißt es im
Raiffeisen-Kalender von 1920.

Zeitgeschehen

Quittung und Kontogegenbuch hat-
ten eine auffällige, nicht alltägliche Aus-
stattung. Die Quittung war ein Farb-
druck, in etwas vergrößerter Form eines
Zinsscheins und wurde mit dem  Fir -
menstempel des Darlehenskassenver-
eins versehen. Dienstanweisungen für
den Rechner und die Verwaltungsorgane
ordneten Rechte und Pflichten, be-
stimmten die Behandlung der durch die

Post eingehenden Barzahlungen, ebenso
die von der Zentraldarlehenskasse ein-
treffenden Barsendungen.

Lieferung nur gegen Unterschrift
Die Anschaffung einer Quittungsma-
schine war nur über die Zentrale in Mün-
chen möglich. Durch verschiedene Vor-
sichtsmaßnahmen war eine Geheimbe-
schaffung ausgeschlossen. Apparate und
Quittungsbänder wurden nur geliefert,
wenn eine vom Vorstand unterschriebene
Anweisung vorlag. Jedes Vorstandsmit-
glied wurde persönlich benachrichtigt, so-
bald die Bestellung ausgeliefert war.
Der Quittungsautomat sei aber auch

in anderer Funktion dienlich, bemerkte
Linder in einer Broschüre: Dem gewis-
senhaften Rechner sei er Ausweis des
ihm gegebenen Vertrauens und ein
 Argument gegen unberechtigtes Miss-
trauen. Selbst die Moral führte der Er-
finder ins Feld, um seine Maschine zu
 bewerben: Dem Schwachen sei dieser
Kontrollapparat eine Mahnung, stets
treu und redlich zu sein. Denn Vertrauen
verdiene nur der, der es rechtfertige.
 Silvia Lolli Gallowsky, Historischer Ver-
ein bayerischer Genossenschaften |

Eine Rechenmaschine von 1936 aus der Samm-
lung der VR-Bank Neu-Ulm.

„MANCHE 
MÖCHTEN 
MEHR...“

Mailings mit Versanddatum bis 

spätestens 31.12.2017 – für Sie portofrei!

Mailingkonzept für GesundheitsFair − die Private Krankenversicherung
Ab sofort steht Ihnen unser personalisiertes Ansprachekonzept 

„Manche möchten mehr…“ im MailingPark des DG-Verlags zur Verfügung.

Sprechen Sie hierzu gerne Ihren persönlichen SDK-Bankbetreuer an.
Gesundheit fair absichern. Jetzt informieren unter geno.sdk.de/marketing

Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage 
und ein erfolgreiches Jahr 2018!
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Ausgangslage
Um die Finanzaufsicht in Europa zu ver-
einheitlichen, will die EU-Kommission
die Befugnisse der europäischen Finanz-
aufsichtsbehörden („ESAs“) erweitern.
Die Rolle der nationalen Aufseher, die
bislang in den ESAs den Ton angeben,
müsste dazu beschnitten werden. Künf-
tig sollen die drei EU-Aufsichtsbehör-
den EBA (Banken), ESMA (Finanz-
märkte) und EIOPA (Versicherungen)
in „Strategischen Aufsichtsplänen“ die
Arbeitsschwerpunkte der nationalen
Aufseher definieren. Dazu sollen die
ESAs künftig von fünf – anstatt wie bis-
her von zwei – hauptamtlichen Vorstän-
den geleitet werden.
Zudem wird die Finanzierung neu ge-

regelt: Maximal 40 Prozent der Finanz-
mittel kommen weiterhin aus dem EU-
Haushalt. Anstelle der nationalen Auf-
sichtsbehörden, die derzeit für 60 Pro-
zent des ESA-Budgets aufkommen, soll
künftig der Finanzsektor die Aktivitäten
der EU-Aufseher finanzieren. Allerdings
steht es den ESAs frei, an der Gebühren-
schraube zu drehen und diese 60 Prozent
auszuweiten, was voll zulasten der Fi-
nanzwirtschaft ginge. Die Ausarbeitung
von Leitlinien („Level 3-Maßnahmen“),
bei der die ESAs oft wegen Überschrei-
tungen ihres Mandats kritisiert wurden,
will die EU-Kommission künftig selbst
überwachen.

Problem
Die nationalen Aufsichtsbehörden ha-
ben ein gutes Verständnis für die Vielfalt
der Finanzindustrie in den EU-Ländern
– wie etwa das Drei-Säulen-Modell im
deutschen Bankensektor. Außerdem ste-
hen sie in engem Kontakt mit den über-
wachten Finanzinstituten. Dadurch kön-
nen sie neue Regeln von vornherein auf
Praxistauglichkeit trimmen. Die Pläne
der EU-Kommission laufen jedoch auf
eine Entmachtung der nationalen Aufse-
her hinaus. Dies widerspricht dem
Grundsatz der Subsidiarität, denn das
dezentrale System hat in den vergange-
nen Jahren seine Funktionsfähigkeit un-
ter Beweis gestellt. Die neuen Vor-
schläge führen zwar zu einer Vereinheit-
lichung der Finanzaufsicht, dies ginge je-
doch auf Kosten der Vielfalt im Finanz-

sektor und der Anwenderfreundlichkeit
der Regeln.
Darüber hinaus wird die bislang gut

funktionierende Budgetkontrolle durch
das EU-Parlament ausgehebelt. Wenn
die ESAs dem Finanzsektor Ausgaben in
beliebiger Höhe in Rechnung stellen
dürfen, droht ein unkontrolliertes Kos-
tenwachstum, das in einer Verselbststän-
digung der Behörden enden könnte.
Nicht zuletzt käme es zu einer Mehrbe-
lastung der Finanzwirtschaft, wenn die
an die BaFin zu entrichtende Umlage
nicht parallel zur Einführung von ESA-
Gebühren reduziert wird.
Dagegen ist die Einrichtung eines poli-

tischen Kontrollmechanismus für Level
3-Maßnahmen begrüßenswert. Eine
Überwachung durch die EU-Kommis-
sion führt jedoch dazu, dass eine Be-
hörde durch eine andere Behörde kon-
trolliert wird – und nicht durch eine de-
mokratisch legitimierte Instanz. Fraglich
ist, ob diese Konstruktion eine wirksame
Kontrolle gewährleistet.

Lösung
Der Gesetzesvorschlag der EU-Kom-
mission ist in drei Punkten verbesse-
rungswürdig. Erstens sollte die dezen-
trale Struktur in der europäischen Fi-
nanzaufsicht beibehalten werden. Eine
Kompetenzausweitung bei den ESAs ist
nicht zielführend und läuft dem Subsi-
diaritätsgedanken zuwider. Zweitens
sollten die nationalen Aufseher auch
künftig zur Finanzierung der ESAs bei-
tragen, um ihren Einfluss auf die EU-Be-
hörden zu wahren. Für eine vollständige
Finanzierung aus öffentlichen Mitteln
spricht zudem, dass die Sicherung der Fi-
nanzstabilität im öffentlichen Interesse
liegt. Eine Finanzierung der ESAs durch
die Finanzwirtschaft ist nicht sachge-
recht. Drittens muss der richtige Ansatz,
die Level-3-Aktivitäten stärker zu über-
wachen, noch konsequenter umgesetzt
werden. Anstelle der EU-Kommission
sollte das Europäische Parlament als
Kontrollinstanz agieren. Als Co-Gesetz-
geber kann es am besten einschätzen, ob
eine ESA-Leitlinie oder -Empfehlung
der Intention der zugrunde liegenden
Gesetze entspricht. Daniel Fischer, Stabs-
abteilung |

Kontrolle ausgehebelt
Finanzaufsicht: Vorschläge der EU-Kommission gefährden Vielfalt und Stabilität

Drei Behörden für
die Finanzaufsicht 
Als Reaktion auf die globale Finanzkrise
wurde im Jahr 2010 die Errichtung der Euro-
päischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA),
der Europäischen Wertpapieraufsichtsbe-
hörde (ESMA) und der Europäischen Auf-
sichtsbehörde für Versicherungen und be-
triebliche Altersvorsorge (EIOPA) beschlos-
sen. Ihre Hauptaufgabe besteht in der Ent-
wicklung eines einheitlichen Regelwerks
(„Single Rule Book“) mit gemeinsamen Auf-
sichtsstandards für die einzelnen Finanzin-
stitute. Dazu erarbeiten die ESAs Detailre-
gelungen („Standards“), die europäische Ge-
setzesvorgaben konkretisieren. Außerdem
können sie Leitlinien und Empfehlungen
aussprechen. Diese werden im jeweiligen
„Rat der Aufseher“ beschlossen, der sich
aus Vertretern der nationalen Aufsichtsbe-
hörden zusammensetzt. |

Level-3-Maßnahmen
In Leitlinien und Empfehlungen („Level 3-
Maßnahmen“) können die ESAs auch ohne
gesetzgeberischen Auftrag Vorgaben zur
Auslegung von EU-Recht aussprechen.
Diese sind zwar unverbindlich, werden aber
faktisch von den nationalen Aufsichtsbehör-
den befolgt und wirken sich damit unmittel-
bar auf die Aufsichtspraxis aus. Das Pro-
blem: Bisher ist keine politische Kontrolle
der Level 3-Maßnahmen vorgesehen. Die
ESAs können daher nach Belieben Vorga-
ben mit quasi gesetzgeberischem Charak-
ter machen. In der Vergangenheit hat sich
dabei gezeigt, dass die ESAs ihr Mandat
wiederholt überschritten haben und die In-
tention der Gesetzgeber auf Level-3 miss-
achtet haben. Zudem wurden die Besonder-
heiten kleinerer Banken bei der Ausgestal-
tung der Level 3-Regularien meist nicht aus-
reichend berücksichtigt. |
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Geht es nach der EU-Kommission, werden die
Befugnisse der europäischen Finanzaufsichts-
behörden massiv erweitert. Doch das wider-
spricht dem Grundsatz der Subsidiarität.
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GVB bekräftigt Ablehnung
gegen neuen EDIS-Vorstoß
Im Oktober hat die EU-Kommission ei-
nen neuen Vorstoß zur Einführung ei-
ner gemeinsamen EU-Einlagensiche-
rung (EDIS) unternommen. Damit sol-
len die festgefahrenen Verhandlungen
in EU-Parlament und Rat wiederbelebt
werden. Auch zu diesen Plänen hat der
GVB Stellung bezogen. Denn die vorge-
schlagenen Änderungen haben lediglich
kosmetischen Charakter. Das Grund-
übel bleibt bestehen: Bei einer Verge-
meinschaftung müssten deutsche Sparer
für strauchelnde Banken in anderen Mit-
gliedsländern aufkommen. Die GVB-Po-
sition fand in überregionalen Medien
Beachtung. Außerdem adressierte der
GVB seine Kritik an das bayerische
Wirtschaftsministerium. Staatsministerin
Ilse Aigner griff die Argumentation auf
und stellte in Aussicht, dass auch die
neue Bundesregierung eine ablehnende
Haltung zu den EU-Plänen einnehmen
wird. Die Position fand darüber hinaus
im Bundesrat Widerhall. Die Länder-
kammer bekräftigte erneut ihre Ableh-
nung gegen EDIS.

GVB warnt vor Bürokratiemonster
im Versicherungsvertrieb
Im Februar 2018 tritt die neue EU-Versi-
cherungsvermittlerrichtlinie (IDD) in
Kraft. Zwar wird in Europa noch eine
Verschiebung des Anwendungstermins
um neun Monate erwogen, die Umset-
zungsarbeiten in Deutschland laufen je-
doch bereits auf Hochtouren. Im No-
vember hat das Bundeswirtschaftsminis-
terium einen Entwurf für eine neue Ver-
sicherungsvermittlungsverordnung prä-

sentiert. Dieser präzisiert die in der IDD
verankerte Weiterbildungspflicht für
Vertriebsmitarbeiter, geht allerdings
weit über die europäischen Anforderun-
gen hinaus. Es droht zusätzlicher Büro-
kratieaufwand im Versicherungsvertrieb,
dem keinerlei Mehrwert für die Versi-
cherungskunden gegenübersteht. Diese
Bedenken hat der GVB an verschiede-
nen Stellen in den politischen Prozess
eingebracht.

GVB kritisiert Reformvorschläge
für EU-Finanzaufsicht
Die im September von der EU-Kommis-
sion vorgeschlagene Weiterentwicklung
der europäischen Finanzaufsichtsbehör-
den (ESAs) läuft auf eine weitere Zen-
tralisierung der Finanzaufsicht in Europa
hinaus. Es besteht die Gefahr, dass die
Vielfalt in den europäischen Finanzsek-
toren darunter leiden wird (siehe linke
Seite). Außerdem könnten Regulierung
und Aufsicht an Praxisnähe verlieren.
Wird die Finanzierung der EU-Bankauf-
sichtsbehörde (EBA), der EU-Wertpa-
pieraufsicht (ESMA) und der EU-Ver -
sicherungsaufsicht (EIOPA) wie geplant
von öffentlichen Geldern auf Beiträge
der Finanzwirtschaft umgestellt, hätten
diese Aufsichtsbehörden damit faktisch
unbegrenzten Zugriff auf Ressourcen.
Es droht eine Loslösung von der politi-
schen Kontrollinstanz und eine Ver-
selbstständigung der ESAs. Der GVB
hat diese Bedenken an wichtige Ent-
scheidungsträger in Brüssel adressiert.

Regulierung: GVB wirbt
für mehr Verhältnismäßigkeit
Die europäische Bankenregulierung soll
verhältnismäßiger werden. Im vergange-
nen Jahr hat die EU-Kommission des-
halb im „Bankenpaket“ Entlastungen
für kleinere Banken vorgeschlagen. Ak-
tuell erarbeitet das EU-Parlament seine
Position zu dem Gesetzesvorschlag.
GVB-Präsident Jürgen Gros hat sich in
Brüssel mit europäischen Entschei-
dungsträgern zum aktuellen Stand des
Verfahrens ausgetauscht. Dabei warb er
für spürbare Entlastungen kleinerer
Banken, die über die aktuellen Vor-
schläge der Kommission hinausgehen.
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 beantwor-
ten, möchten wir Standpunkte ermitteln
und Positionen vermitteln. Entsprechend
werden wir die Ergebnisse der Umfrage auf
www.gv-bayern.de veröffentlichen.

Das Thema: Die Bankenregulierung sollte in-
tensiver auf ihre Wirksamkeit und Sinnhaf-
tigkeit überprüft werden. Das empfiehlt der
Sachverständigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der
Bundesregierung in seinem jüngsten Jahres-
gutachten. Auf diese Weise würde sicherge-
stellt, dass „ineffektive Regulierungen“ iden-
tifiziert und gegebenenfalls abgeschafft wer-
den können, schreiben die Ökonomen. Be-
sonders wichtig sei das für den Verbrau-
cherschutz, der sich bislang einer Evaluie-
rung weitgehend entzogen habe. Dazu un-
sere Frage an alle „Profil“-Leser

Sollte sich die nächste 
Bundesregierung dafür einsetzen,
dass die Bankenregulierung
 intensiver auf ihre Wirksamkeit
überprüft wird?

(a) Ja. Ineffiziente Strukturen schaden der
 Gesamtwirtschaft. Deshalb brauchen wir
dringend regelmäßige Regulierungschecks.

(b) Ich bin unsicher. Es ist wichtig, die Effi-
zienz der Regeln zu verbessern, die etwa
im Meldewesen zu Doppelerhebungen von
Daten führen. Andererseits muss sicherge-
stellt sein, dass die Finanzstabilität ge-
wahrt bleibt. Das ist keine leichte Aufgabe.

(c) Nein. Die Finanzstabilität ist ein so hohes
Gut, dass bei der Regulierung keine Abstri-
che gemacht werden sollten. Das bringt
nun mal ein gewisses Maß an Bürokratie
mit sich.

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

www.gv-bayern.de/umfrage

Eine Teilnahme an der Umfrage ist bis zum
22. Dezember 2017 möglich.

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

Terminvorschau
6. Dezember: Die EU-Kommission präsen-
tiert erste Gesetzesvorschläge zur Reform
der Wirtschafts- und Währungsunion.

15. Dezember: Spitzengespräch der bayeri-
schen Kreditwirtschaft mit der bayerischen
Wirtschaftsministerin Ilse Aigner.

18. Dezember: EU-Energieminister beschlie-
ßen gemeinsame Position zur Reform des
europäischen Strommarkts. |
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D ie Tradition und die Identität der
Genossenschaften in Bayern zu do-

kumentieren und zu bewahren sowie
ihre Geschichte verständlich und greif-
bar zu machen: Das ist die Aufgabe des
Historischen Vereins bayerischer Genos-
senschaften. Gemessen an diesem Auf-
trag war 2017 ein gutes Jahr für den Ver-
ein. Er trieb zum Beispiel mit Unterstüt-
zung vieler bayerischer Volksbanken
und Raiffeisenbanken das Projekt „Ar-
chive der Genossenschaften“ voran.

Wertvolle historische Quellen
Dabei entdeckten die Mitarbeiterinnen
des Vereins wahre Schätze, etwa Doku-
mente aus der Gründungszeit der Raiff-
eisenkassen in Unterfranken. Beim Auf-
bau des Archivs der Raiffeisen-Volks-
bank Miltenberg fanden sich bisher un-
bekannte Schriften, die ein Licht auf die
Dynamik der Entstehung des bayeri-
schen Landesverbands der Darlehens-
kassen-Vereine im Jahr 1893 werfen, der
ersten Vorgängerorganisation des heuti-
gen GVB. Auch weitere Akten zur Aus-

Genogramm

breitung der Raiffeisenbewegung in der
Region in den 1860er Jahren sowie aus
der bis dato nur spärlich dokumentierten
Wiederaufbauzeit von 1945 bis 1950 wur-
den vor Ort archivgerecht konserviert
und in einem Findbuch erfasst.
Die VR meine Raiffeisenbank in Alt-

ötting nahm nach der jüngsten Fusion
neue Archivbestände in ihre Obhut und
sicherte somit wertvolle Quellen für die
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der
Region. Die Raiffeisenbank Ichenhau-
sen bereicherte das Archiv des Vereins
durch neue Zugänge aus der Registratur.
Durch die Zusammenarbeit des Histo-

rischen Vereins mit den Banken entstan-
den in den vergangenen fünf Jahren 13
Genossenschaftsarchive. Die Findbücher
beinhalten über 8.400 erfasste Archiv-
einheiten und Serien: Bilder- und Foto-
kollektionen, Sammlungen historischer
Exponate zur Bankgeschichte – darunter
alte Rechen- und Buchungsmaschinen –
sowie landwirtschaftliche Geräte.

Ausstellung wird erneuert 
Die Genossenschaftsarchive bilden in-
zwischen ein Netzwerk über alle bayeri-
schen Bezirke hinweg. Sie sind in vieler-
lei Hinsicht repräsentativ, insbesondere
was die Geschichte und die Tradition der
bayerischen Kreditgenossenschaften be-
trifft. Um dieses Netz sichtbar zu ma-
chen und auch um weitere Mitglieder da-
für zu sensibilisieren, werden dazu noch
2017 Eckdaten und Informationen auf
der Webseite des Vereins veröffentlicht.
Mit neuen und ergänzenden Expona-

ten war die Wanderausstellung des Ver-
eins von Juni bis September 2017 im Nie-
derbayerischen Landwirtschaftsmuseum
in Regen zu sehen. Dank der guten Zu-
sammenarbeit mit dem Museumskurator
und der Unterstützung der VR Geno-
Bank DonauWald wurde eine umfang-
reiche und vielseitige Ausstellung reali-
siert, die zahlreiche Besucher anzog.
Die Vorbereitungen für eine umfas-

sende Erneuerung der Ausstellung laufen
seit Anfang 2017. Grund dafür sind das Ju-
biläum 125 Jahre GVB (siehe dazu Seite
18) und der 200. Geburtstag Friedrich Wil-
helm Raiffeisens. Die Wanderausstellung
widmet dem Gründer der landwirtschaft-
lichen Genossenschaften entsprechend

Platz, aber gleichzeitig wird die Ge-
schichte der GVB-Mitglieder in den Fo-
kus gestellt. Die Wanderausstellung wird
2018 unter anderem zum bundesweiten
Tag der Archive am 3. März und auf dem
Verbandstag des GVB am 12. Juli gezeigt.
Auch die Genossenschaften im Freistaat
können die Schau buchen. Informationen
dazu stehen auf der Webseite des Vereins.
In der Schriftenreihe zur Genossen-

schaftsgeschichte hat der Verein im Mai
Band 10 mit dem Titel „Genossen-
schaftsrecht in Bayern – Historische Ent-
wicklung“ veröffentlicht. Enthalten sind
Beiträge namhafter Autoren zu  Per -
sönlichkeiten und rechtsgeschichtlichen
Themen, die in einer besonderen Verbin-
dung zur bayerischen Genossenschafts-
geschichte stehen. Das Buch ist unter
www.twentysix.de/shop erhältlich.
Im Jahr 2018 werden die Aktivitäten

des Vereins durch das Verbandsjubiläum
geprägt sein. Auf der GVB-Webseite und
im digitalen „Profil“ wird der Verein mo-
natlich Beiträge zu historischen Themen
veröffentlichen. Geplant ist zudem, pa-
rallel zur offiziellen Jubiläumsschrift des
Verbands weitere historisch relevante
Originaldokumente auf der GVB-Web-
seite zu präsentieren. Die Schlaglichter
auf die Geschichte der Raiffeisenbewe-
gung in Bayern ergänzen die bundeswei-
ten Initiativen zum Raiffeisen-Jahr 2018.

Stammbäume werden fortgeführt
Seit zwei Jahren recherchiert der Verein
die Stammbäume der bayerischen Volks-
banken und Raiffeisenbanken und ihrer
Vorgänger-Institute. Die gesammelten
Informationen sowie die grafischen Dar-
stellungen umfassen bereits jetzt über
1.500 ehemalige selbstständige Banken.
Die Stammbäume werden nach Ergän-
zungen durch die Banken für GVB-in-
terne Recherchen freigegeben und über
die Datenbank Ganimed zugänglich ge-
macht. Nach den Bezirken Oberbayern
und Schwaben werden 2018 die fränki-
schen Regionen angegangen. Silvia Lolli
Gallowsky, Historischer Verein bayeri-
scher Genossenschaften |
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Schätze aus dem Archiv
Was der Historische Verein bayerischer Genossenschaften 2017 geleistet hat – und was er für 2018 plant

Der Historische Verein bayerischer
Genossenschaften im Internet:
www.gv-bayern.de/historischer-verein

Sieht fast so aus wie heute, nur dass die Bilanz
des Credit-Vereins Miltenberg von 1872 noch in
Gulden und Kreuzern ausgestellt wurde. Das
historische Dokument stammt aus dem Archiv
der Raiffeisen-Volksbank Miltenberg.
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„Vorbild an sozialem Engagement“
Seit zehn Jahren sind die VR-Mobile auf Bayerns Straßen unterwegs. In Würzburg wurde das Jubiläum groß gefeiert.

Ü ber 700 VR-Mobile mit
dem blau-orangen Logo

haben die bayerischen Volks-
banken und Raiffeisenban-
ken seit 2007 an soziale Ein-
richtungen im Freistaat verge-
ben. Dahinter steht der Ge-
winnsparverein Bayern, der
von den Kreditgenossen-
schaften getragen wird und
mit seinen Gewinnsparlosen
das soziale Engagement der
Banken ermöglicht.
Die Initiative für die VR-

Mobile kam aus dem Freistaat,
andere Gewinnsparvereine
schlossen sich an. Ende Okto-
ber feierte der VR Gewinn-
sparverein Bayern den zehn-
ten Geburtstag des VR-Mobils
und die Übergabe des bundes-
weit 2.500. Fahrzeugs mit ei-
nem Festakt in Würzburg.
Schirmherrin war Landtags-
präsidentin Barbara Stamm.
Sie übergab das Auto an den
mobilen Kinderhospizdienst
der Malteser in Unterfranken. 

In ihrer Rede dankte
Stamm den Volksbanken und
Raiffeisenbanken für ihre
„großartige Spendenaktion“.
Die Institute seien ein „wun-
derbares Vorbild an sozialem
Engagement“. Stamm: „Wir
sind froh, dass es Volksban-
ken und Raiffeisenbanken
und Sparkassen gibt, die in
der Region verwurzelt sind.
Diese wollen wir gut in die
Zukunft bringen.“
Das Projekt VR-Mobil

stieß von Beginn an auf gro-
ßes Interesse in der Öffent-
lichkeit: Durch Spendengel-
der aus dem VR Gewinnspa-
ren schaffen die Volksbanken
und Raiffeisenbanken Autos
für gemeinnützige Hilfs-
dienste, Sozialstationen oder
Sportvereine an. Zu Beginn
standen der VW Fox und der
VW Transporter zur Wahl.
Später trat der VW move up!
an die Stelle des Fox und der
VW Caddy kam hinzu. jf |

Barbara Stamm (2. v. re.) mit dem geschäftsführenden Vorstand Thomas
Pohl (v. li.), dem Vorsitzenden Thomas Stegmann sowie den Vorstandsmit-
gliedern Regina Wenninger und Xaver Schelle vom VR Gewinnsparverein
Bayern bei der Jubiläumsveranstaltung in Würzburg. Auf dem Residenz-
platz parkten zahlreiche VR-Mobile.

Ammersee-Sportverein Dießen räumt in Bayern den Silberstern ab

D er Ammersee-Sportver-
ein Dießen hat in Bayern

den großen Stern des Sports in
Silber gewonnen. Die von der
VR Bank Starnberg-Herr-
sching-Landsberg nominierten
Oberbayern setzten sich gegen
13 andere Kandidaten durch.
Sie erhielten die Auszeich-
nung für ihren inklusiven
Sportbetrieb. Der Verein hat
eine Industriehalle zu einem
Turn- und Bewegungszentrum
ausgebaut. Dort können Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung gemeinsam Sport treiben.
Mit dem Preis ist eine Spende
von 2.500 Euro verbunden.
Außerdem vertritt das Sieger-
team im Januar 2018 den Frei-
staat beim Bundesfinale der
Sterne des Sports in Berlin.

Der zweite Platz ging an die
Rudergemeinschaft „Olym-
pos“ Würzburg für ihr Kon-
zept, gesundheitssportlich ori-

entiertes, inklusives Rudern
für alle Interessierten anzu-
bieten. Eingereicht wurde der
Beitrag von der VR-Bank

Würzburg. Den dritten Platz
belegte der Verein „Gesund-
heit durch Bewegung“, der
von der Raiffeisenbank Kis-
sing-Mering vorgeschlagen
worden war. Er bietet Ge-
sundheitssport im Bereich
Rehabilitation und Präven-
tion für alle Altersstufen an.
Bei der Preisverleihung in

München erhielten elf wei-
tere Sportvereine Preise und
Urkunden. Die Sterne des
Sports werden von den baye-
rischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken zusammen
mit dem Bayerischen Landes-
Sportverband (BLSV) verge-
ben. Sie prämieren hervorra-
gendes soziales oder gesell-
schaftliches Engagement im
Breitensport. jf |

Preisverleihung (v. li.): Johann Oberhofer von der VR Bank, Profiboxerin Tine
Schüssler, GVB-Vorstand Alexander Büchel, Gertraut Bernhard vom ASV
Dießen, Antonia Schütt von der VR Bank, Andreas Bernhard und Isabella
Hofer vom ASV Dießen, BLSV-Präsidiumsmitglied Kloty Schmöller, Conny
und Klaus Schneider vom ASV Dießen sowie Moderator Markus Othmer.
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42 Chöre mit über 1.300 Teil-
nehmern sangen Mitte No-
vember beim 10. Bayerischen
Chorwettbewerb in München
um die Wette. Das vokale
Kräftemessen des Bayerischen
Musikrats findet alle vier Jahre
statt und wird von den Volks-
banken und Raiffeisenbanken
im Freistaat unterstützt. Ge-
kommen waren Sängerinnen
und Sänger aus allen Regio-

nen Bayerns, neben den klas-
sischen gemischten Gruppen
auch Vertreter aus den Berei-
chen Rock, Pop und Jazz. Auf
elf Chöre wartet schon die
nächste Konkurrenz: Sie wur-
den für den Deutschen Chor-
wettbewerb nominiert, der im
Mai 2018 in Freiburg stattfin-
det und ebenfalls durch die
Genossenschaftsorganisation
gesponsert wird. |

Gesangskunst auf höchstem Niveau

GVB-Präsident Jürgen Gros
hat bei der VR Bank München
Land über den digitalen
 Wandel bei Genossenschafts-
banken gesprochen. Dabei
machte er deutlich, dass die in-
tensive Auseinandersetzung
mit der Digitalisierung und
die damit verbundene Weiter-

entwicklung des erfolgrei-
chenGeschäftsmodells der ge-
nossenschaftlichen Finanz-
Gruppe eine Daueraufgabe
ist. Der Vortrag war in den
jährlichen Innovationsnach-
mittag des Kreditinstituts für
die Mitarbeiter eingebun-
den. |

Jürgen Gros (re.), der Vorstandsvorsitzende der VR Bank München Land
Anton Lautenbacher  (3. v. re.) und das Projektteam „Digitalisierung“.

Gros spricht bei Innovationsnachmittag

Eine japanische Delegation
vom Norinchukin Research
Institute aus Tokio hat sich bei
der Raiffeisenbank Donau-
mooser Land über das Zusam-
menspiel von Bank und Wa-
rengeschäft in einem Betrieb
informiert. Vorstand Andreas
Schwinghammer und Waren-

leiter Josef Karmann zeigten
der Gruppe, wie der Raiffei-
sen-Markt in Karlshuld und
das Zentrallager der Ware in
Weichering funktioniert. Die
Norinchukin Bank ist die Zen-
tralbank der japanischen land-
wirtschaftlichen Genossen-
schaftsbanken.

Besuch aus Fernost (v. li.): Tsukuru Akeda, Andreas Schwinghammer, Mar-
ketingleiter Markus Schuster, Josef Karmann, Shiho Oda, Ute Pletsch vom
GVB, Yuriko Saito sowie Yukari Shigeto.

Japan trifft Oberbayern

20 Verantwortliche von russi-
schen Genossenschaftsbanken
haben sich bei der Raiffeisen-
bank St. Wolfgang-Schwindkir-
chen über die Aktivitäten der
Volksbanken und Raiffeisen-
banken in Deutschland infor-
miert. Der Vorstandsvorsit-
zende Josef Stöckl und Vor-
standsmitglied Felix Lechner

stellten ihnen die Bilanz und
Ertragsrechnung ihres Instituts
vor und beantworteten Fragen
zur Bankenaufsicht, zum Prü-
fungswesen und zum Einlagen-
sicherungssystem. In Russland
gibt es rund 1.000 Raiffeisen-
banken und 2.000 Volksbanken
– zumeist kleinere Institute mit
nur wenigen Mitarbeitern. |

Die russische Delegation um Leiter Igor Baginskij (hinten, 7. v. li.) und Dol-
metscherin Elena Buneewa (vorne, 3. v. li.) zusammen mit den Vorständen
der Raiffeisenbank Josef Stöckl (hinten, 4. v. li.) und Felix Lechner (re.).

Russische Banker informieren sich
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3,9 Milliarden Euro. Die Bilanz-
summe wuchs im Jahresverlauf um
0,5 Milliarden Euro auf 39 Milliar-
den Euro.

Die Münchener Hypothekenbank
eG hat ihren Wachstumskurs er-
folgreich fortgesetzt. Wie das Un-
ternehmen bekannt gab, erhöhte
sich der Zinsüberschuss zum
30. September gegenüber den
 ersten neun Monaten des Vorjahrs
um 13 Prozent auf 190,3 Millionen
Euro. Im Neugeschäft erzielte der
genossenschaftliche Immobilienfi-
nanzierer im gleichen Zeitraum
einen Zuwachs um 14 Prozent auf

MünchenerHyp steigert Erträge

Elizabeth C. Mondejar und
Ariel Guides, Vertreter der
philippinischen  Zuckerrohr -
genossenschaft Alter Trade
Corporation (ATC), haben bei
einem Besuch der Fair Han-
delshaus Bayern eG in Haim-
hausen-Amperpettenbach ak-
tuelle Herausforderungen für
ihr Unternehmen skizziert.

Vor allem die immer häufiger
auftretenden Trockenzeiten,
Taifune sowie Billigimporte
belasten den Betrieb. Die
rund 442 Zuckerrohr-Bau-
ern der ATC produzieren
 jährlich knapp 1.000 Tonnen
Vollrohrzucker, 80 Prozent
werden nach Deutschland ex-
portiert. |

Ariel Guides (li.), Elizabeth C. Mondejar (2. v. li.) und Vorstand Markus
Raschke (3. v. li.) sowie das Team des Fair Handelshauses Bayern.

Zuckerrohr-Genossenschaft zu Gast

Ernst Schulten, Experte für In-
formationssicherheit und Da-
tenschutz, hat bei der dritten
Auflage des Bürgermeister-
Frühstücks der VR-Bank Mit-
telfranken West über  Daten -
sicherheit im Internet gespro-
chen. Vor den Bürgermeistern
und Landräten machte er

deutlich, wie Internetunter-
nehmen Informationen über
das Verhalten der Nutzer sam-
meln, auswerten und vermark-
ten. Schulten empfahl, bei
der Preisgabe von persönli-
chen Daten, Vorlieben und
Meinungen zurückhaltend zu
sein. |

Gast und Gastgeber (v. li.): Vorstandsmitglied Erwin Einzinger, der Vor-
standsvorsitzende Gerhard Walther, Ernst Schulten, der Geschäftsführer
der Firma Atarax Norbert Rauch sowie der stellvertretende Vorstandsvor-
sitzende Hermann Meckler.

Datenschutz im Fokus

Die Raiffeisenbank im Naab-
tal hat Steuerberater bei einem
Unternehmerfrühstück über
aktuelle Finanzthemen  in -
formiert. Stefan Hörmann,
 Bereichsleiter Firmenkunden,
sprach über die wirtschaftli-
che Entwicklung der mittle-
ren Oberpfalz bis 2030 und
wie sich Veränderungen auf
Landwirtschaft und Unterneh-

men auswirken. Die Heraus-
forderungen für Banken und
Betriebe skizzierte Rainer
Stegmaier, der bei der DZ
Bank für das Transaktionsban-
king zuständig ist. Stefan Schil-
ler, Bereichsleiter Privatkun-
den, erklärte, wie Unterneh-
men im Niedrigzinsumfeld er-
folgreich ihr Geld anlegen
können. |

Vorstandssprecher Bernhard Werner (v. li.) zusammen mit den Referenten
Stefan Schiller, Rainer Stegmaier sowie Stefan Hörmann.

Austausch mit Steuerberatern

Norbert Faller, Fondsmanager bei
Union Investment, hat bei einer Ver-
anstaltung der Volksbank Forch-
heim über Anlagechancen am Ak-
tienmarkt gesprochen. Es kamen
knapp 300 Zuhörer, die Volksbank
Eventhalle war voll besetzt (Foto).
Das Kreditinstitut will laut Bankvor-
stand Joachim Hausner mit solchen
Veranstaltungen Anlagealternativen
im Niedrigzinsumfeld vorstellen.

Anlagechancen am Aktienmarkt

Rund 40 Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer haben sich
auf Einladung der Raiffeisen
Spar+Kreditbank eG mit Sitz
in Lauf über die Geschäftsbe-
reiche und Förderkredite der
LfA Förderbank Bayern in-
formiert. Der stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der LfA,
Hans Schleicher, erklärte, wie
die Zusammenarbeit mit den
regionalen Kreditinstituten
funktioniert. Förderkreditspe-
zialist Ralf Heisig erläuterte,
wie die LfA die Antragstellung
von Förderkrediten in den ver-
gangenen zwei Jahren verein-
facht hat. |

Informationsabend (v. li.): Der
 Vorstandsvorsitzende Thomas
Geißdörfer sowie von der LfA Ralf
Heisig und  Hans Schleicher.

LfA stellt Förderangebot vor
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Die Volksbank Raiffeisenbank Ro-
senheim-Chiemsee baut ihre
Hauptgeschäftsstelle in der Bahn-
hofstraße in Rosenheim zurück.
Dafür entsteht ein sechsstöckiges
Büro- und Geschäftshaus mit Miet-
wohnungen und Tiefgarage. Für die
Mitglieder und Kunden bleibt die
bisherige Präsenz in der Innenstadt
von Rosenheim bestehen. Auf dem
Foto ist eine Visualisierung des ge-
planten Gebäudes zu sehen. 

Geschäftsstelle wird umgebaut

Die Hallertauer Volksbank hat
ein VR-Mobil XXL im Wert
von 28.000 Euro an den Eis-
sport-Club (EC) Pfaffenhofen
übergeben. Mit dem Opel Vi-
varo fahren die Kinder- und
Jugendmannschaften des Ver-
eins zukünftig zu ihren Aus-

wärtsspielen. Seit der ersten
Übergabe eines VR-Mobils
2007 hat das Kreditinstitut
Fahrzeuge im Wert von mehr
als 400.000 Euro übergeben.
Die Mittel zur Finanzierung
stammen aus den Reinerträ-
gen des Gewinnsparens.  |

Fahrzeugübergabe (v. li.): Christian Strack und Thomas Schönauer vom EC
Pfaffenhofen, Pfarrer George Spanos, Bankvorstand Andres Streb, Alexan-
der Dost und Bernd Zeiler vom EC Pfaffenhofen sowie die U8- und U10-
Mannschaften des EC Pfaffenhofen.

VR-Mobil für Eishockeyclub

Die Raiffeisenbank Falken-
stein-Wörth hat ihre neu er-
richtete Geschäftsstelle in Wie-
sent eröffnet. Die Filiale erfüllt
hohe ökologische Standards:
So nutzt eine Wärmepumpe
die Wasserkraft eines nahen

Bachs. Die Bauzeit betrug
rund ein Jahr. Bei der Einwei-
hungsfeier übergab die Bank
zwei Spendenschecks in Höhe
von jeweils 1.000 Euro an das
Katholische Pfarramt Wiesent
und die Gemeinde Wiesent. |

Mit den Schecks (v. li.): Vorstand Martin Lehner, Pfarrer Franz Matok, 
GVB-Regionaldirektor Franz Penker, Bürgermeisterin Elisabeth Kerscher,
Vorstand Max Karmann.

Spenden bei Filialeinweihung

Die Geschäftsstellen Starn-
berg und Landsberg der VR
Bank Starnberg-Herrsching-
Landsberg haben den DIN-
Bankentest der Gesellschaft
für Qualitätsprüfung (GfQ) als
„Beste Bank vor Ort“ gewon-
nen. Die GfQ führte bundes-

weit in Kreditinstituten ver-
deckte Testkäufe durch und
prüfte deren Beratungsleis-
tung anhand von standardi-
sierten Vorgaben. Die VR
Bank Starnberg-Herrsching-
Landsberg punktete vor allem
mit ihrem Beratungsprozess.|

Die Vorstände Thomas Vogl (v. li.) und Josef Pölt freuen sich über die Aus-
zeichnung.

Erster Platz beim Bankentest

Der Diplom-Meteorologe und
Wettermoderator Sven Plöger
hat beim BankForum der VR-
Bank Neu-Ulm über Wetter-
extreme und den Klimawan-
del gesprochen. Dabei erläu-
terte der „Wetterfrosch“ vor

rund 650 Zuhörern in Weißen-
horn unter anderem, warum
der Luftdruck nicht überall
gleich ist oder wie Hurrikane
entstehen. Plöger moderiert in
der ARD die Sendung „Wetter
im Ersten“. |

Bei der Veranstaltung (v. li.): Vorstand Steffen Fromm, Sven Plöger und der
Vorstandsvorsitzende Wolfgang Seel.

„Wetterfrosch“ besucht BankForum

Die Raiffeisen-Volksbank Ries hat
der Evangelischen Kindertages-
stätte „Kleine Oase“ in Auhausen
einen Kinderbus übergeben. Das
Gefährt wurde aus den Mitteln des
VR-Gewinnsparens finanziert. So
können die Kinder mit ihren Erzie-
hern Ausflüge durch den Ort unter-
nehmen. Auf dem Foto (v. li.):
 Alexander Kotz und Sabine Hirsch
von der Bank, Pfarrer Wolfgang
Layh sowie Erzieher und Kinder.

Kinderbus für Kita
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Die zu Jahresbeginn eingeweihten Ziegelgewölbe-Reifekeller der Bio-
Schaukäserei Wiggensbach eG haben sich bewährt: Die Genossenschaft
hat bereits zwei neue Hartkäse-Varianten ins Sortiment aufgenommen,
ein weiteres Produkt soll bis Jahresende folgen. Das Hartkäse-Trio (Foto)
mit naturbelassener Rinde und Rotschmiere ist laktose- und glutenfrei
und heißt „Allgäuer Glücksmomente“.

Neue Käsesorten im Sortiment

Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth hat eine Kundenreise ins spanische
Baskenland organisiert. Ein Höhepunkt der Reise war der Besuch des
 Guggenheim Museums in Bilbao (Foto). Auch San Sebastián stand auf
dem Programm.

Kundenreise ins Baskenland

Fachanwalt Andree Wilkniß hat im Rahmen eines Info-Nachmittags bei der
Raiffeisen-Volksbank Ries die Änderungen im Bauvertragsrecht vorgestellt.
Diese treten zum Jahreswechsel in Kraft und sollen für mehr Verbraucher-
schutz im Bauwesen sorgen. Zum Vortrag kamen Vertreter von rund 40 Bau-
unternehmen.

Bauvertragsrecht ändert sich

Gisela Herzing (re.), Kundin der Volksbank Forchheim, hat beim Gewinn-
sparen einen Mercedes-Benz SLC gewonnen. Berater Christian Heinlein
(re.) gratulierte zum neuen Auto.

Mercedes-Benz übergeben

Die Bürgerstiftung Traunstei-
ner Land hat ihr zehnjähriges
Bestehen gefeiert. Während
dieser Zeit förderte die Stiftung
188 Projekte mit einem Ge-
samtvolumen von 667.000
Euro. Das Stiftungsvermögen
beträgt aktuell 443.500 Euro.
Zur Feierstunde im Schloss

Grabenstätt kamen über 150
Gäste, darunter Mitstifter,
Spender und Vertreter von
 gemeinnützigen Einrichtungen.
Die Bürgerstiftung Traunstei-
ner Land sowie die Bürgerstif-
tung Berchtesgadener Land ge-
hören zur Volksbank Raiffei-
senbank Oberbayern Südost.|

Stiftungsvorstand Franz Brecht bei seiner Rede.

Zehn Jahre Bürgerstiftung

Vorstandsvorsitzender Reinhard Schwaiger (2. v. li.) und Vorstand Karl
Niedermaier (li.) von der Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank
 ehrten langjährige Mitarbeiter für runde Betriebsjubiläen und erfolgreiche
Fortbildungen. Die Vorstände hielten auf jeden Jubilar eine Laudatio und
dankten für die gute Zusammenarbeit.

Jubiläen und Fortbildungen
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Bekanntmachung

In der Auflösungsversammlung vom 2. Dezember 2016 wurde
die Auflösung der Genossenschaft der Weizen Krone-Mühlen
e.G. zum 31. Dezember 2016 beschlossen.

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

Genossenschaft der Weizen Krone-Mühlen e.G.
in Liquidation 

Die Liquidatoren:
Adolf Fronhofer     Frank Carl

Johannes Fischer (li.) von der Raiff-
eisenbank Heilsbronn-Windsbach
ist prüfungsbester Absolvent des
diesjährigen Ausbildungslehrgangs
Bankkaufmann im Zuständigkeits-
bereich der IHK Ansbach. Er er-
reichte einen Notendurchschnitt
von 1,8. Der Vorstandsvorsitzende
des Kreditinstituts, Markus Pfeiffer
(re.), gratulierte zu der Leistung.
 Fischer wurde nach seiner Ausbil-
dung übernommen und ist derzeit
in der Hauptgeschäftsstelle Dieten-
hofen beschäftigt.

Bester Absolvent geehrt

Albrecht Hack (re.), Vorstand der
Raiffeisenbank Kitzinger Land, hat
die Goldene Ehrennadel des DGRV
erhalten. GVB-Präsident Jürgen
Gros (li.) überreichte die Auszeich-
nung bei der Feier zum 140-jähri-
gen Jubiläum des Kreditinstituts
(siehe „…eine von uns“, Seite 54).
Hack ist seit 44 Jahren in der baye-
rischen Genossenschaftsorganisa-
tion tätig. Seit 1976 arbeitet er bei
der Raiffeisenbank Kitzinger Land
beziehungsweise den  Vorgänger -
instituten, 1995 wurde er zum
 Vorstand berufen.

Ehrennadel für Albrecht Hack

Werner Bader, früher GVB-
Referatsdirektor in der Wa-
renwirtschaft, hat seinen
90.Geburtstag gefeiert. Eben-
falls seinen 90. Geburtstag
 feiert Walter Jechart,  vor -
maliger Leiter der Akademie

in Grainau. Im Dezember
wird Josef Seehann 70 Jahre
alt. Er hat als  Kreditsachbe -
arbeiter in der Abteilung
 Kreditbearbeitung und -über-
wachung des GVB gearbei-
tet. |

Runde Geburtstage

Andreas Zierer ist neuer Vor-
stand bei der Raiffeisenbank
Oberaudorf. Er wurde vom
Aufsichtsrat als Nachfolger
von Christian Weber berufen,
der sich Ende des Jahrs 
einer neuen beruflichen He-
rausforderung stellt. Zierer,
der seit vielen Jahren im
 Genossenschaftsbereich in ver-
antwortlicher Position tätig
ist, wird das Institut zusam-
men mit Anton Wendlinger
führen.

Die Vorstände Christian Weber
(v. li.), Andreas Zierer und Anton
Wendlinger.

Zierer zum Vorstand berufen

Der GVB hat langjährige Mit-
arbeiter verabschiedet. Wolf-
gang Lederer geht nach über
35-jähriger Betriebszugehörig-
keit in den Ruhestand, Franz
Krause wechselt nach mehr als
23 Jahren im Verband in die

Freistellungsphase seiner Al-
tersteilzeit. Für ihre Leistun-
gen erhielten sie von GVB-
Präsident Jürgen Gros und
GVB-Vorstand Alexander Bü-
chel jeweils die Goldene Raiff-
eisennadel des DRV. |

Nadelübergabe (v. li.): Jürgen Gros, Franz Krause, Wolfgang Lederer sowie
Alexander Büchel.

GVB-Mitarbeiter verabschiedet

Goldene Raiffeisen-
nadeln des DRV
Rudolf Büttner
Raiffeisen Waren und Handels
GmbH  Altmühlfranken

Franz Krause, GVB

Wolfgang Lederer, GVB

Anton Lischka
VR meine Raiffeisenbank

Goldene Ehren-
nadeln des DGRV
Albrecht Hack
Raiffeisenbank Kitzinger
Land

Friedrich Reiser,
Raiffeisen-Volksbank 
Isen-Sempt 
(jetzt: VR-Bank Erding) |

Friedrich Reiser (li.), langjähriger
Vorstand der Raiffeisen-Volksbank
Isen-Sempt, wurde für seine Ver-
dienste um die  Genossenschafts -
organisation mit der Goldenen
 Ehrennadel des DGRV geehrt. 
Die Auszeichnung überreichte 
GVB-Präsident Jürgen Gros (re.), 
der ihm für sein Engagement
dankte. Reiser startete seine Aus-
bildung zum Bankkaufmann 1972
bei der damaligen Volksbank Mün-
chen. 1986 wurde er Geschäftslei-
ter bei der Raiffeisenbank Pastet-
ten-Forstern-Hohenlinden. Im
Laufe seiner Karriere begleitete
Reiser drei Fusionen, zuletzt die
Übernahme der Raiffeisen-Volks-
bank Isen-Sempt durch die VR-
Bank Erding. Nachdem die Fusion

Gold zum Abschied

erfolgreich abgeschlossen war, trat
Reiser Ende September in den
 Ruhestand.
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Als stabiles, mittelständisches Finanzunternehmen in der Metropolregion Nürnberg suchen wir zur Verstärkung unserer Stabsstelle Beauftragtenwesen
eine/n

Compliance-Beauftragten (m/w)
Ihre Aufgaben
 Sie beraten, unterstützen und schulen Mitarbeiter in Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen sowie bei Compliance-relevanten

Organisations- und Arbeitsanweisungen.
 Sie führen Prüfungen zur Einhaltung der entsprechenden Gesetze und internen Anweisungen durch und unterbreiten Vorschläge zur

 Qualitätsverbesserung.
 Sie erstatten regelmäßig Bericht an den Vorstand und erstellen jährlich sowie anlassbezogen einen Tätigkeitsbericht an die Geschäftsleitung.
 Sie wirken mit bei der Durchführung von Kontrollen der Tätigkeiten im Rahmen des Wertpapiergeschäfts.
 Sie sind Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden sowie für die interne und externe Revision.

Wir erwarten
 Sie haben Ihre Ausbildung als Bankkaufmann (m/w) erfolgreich abgeschlossen und verfügen über fundiertes Wissen des Wertpapierrechts, 

den dazugehörigen einschlägigen Richtlinien sowie der Vorschriften für GWG und MaRisk.
 Sie haben Kenntnisse des Wettbewerbs- und Bankenaufsichtsrechts.
 Sie sind sicher im Umgang mit EDV-gestützten Dokumentations- und Beratungstools sowie im Umgang mit MS Office.
 Sie sind ein Teamplayer, durchsetzungsstark, denken und handeln unternehmerisch.

Wir bieten
 eine fachlich und persönlich herausfordernde Tätigkeit
 die Arbeit in einer attraktiven und sich wandelnden Branche
 individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
 flexible Arbeitszeiten
 eine leistungsorientierte Vergütung

Als attraktivste Bank in der Region verbinden und begleiten wir Menschen für mehr Wohlstand. Unsere Kunden sind Teilhaber und wir sind 
ihre Plattform für mehr Wohlstand, neue Perspektiven und Verbindungen. Dabei möchten wir modernes Banking und ausgezeichnete Beratungs-
qualität, Produkte und Konditionen bestmöglich miteinander verknüpfen.

Sie möchten sich mit uns gemeinsam den zukünftigen Herausforderungen in der Bankenwelt stellen
und zusammen mit uns etwas bewegen? Dann freut sich Frau Rita Weigand auf Ihre Bewerbung unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins.

Ihre Ansprechpartnerin
Frau Rita Weigand, Personalreferentin, Telefon: 0911 2370-1082, 
E-Mail: rita.weigand@vr-bank-nuernberg.de

Genossenschaft der Weizen Krone-Mühlen e.G.
in Liquidation

Untersiemau – OT Scherneck

Liquidationseröffnungsbilanz zum 1. Januar 2017

Aktiva Euro

A. Umlaufvermögen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.218,80

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände . . . . . . . . . 974,81

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben

bei Kreditinstituten und Schecks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.243,99

Bilanzsumme, Summe Aktiva 16.218,80

Passiva Euro

A. Eigenkapital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.724,71

I. Geschäftsguthaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00

II. Ergebnisrücklagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.579,99

III. Verlustvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.855,28

B. Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.410,00

C. Verbindlichkeiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.084,09

Bilanzsumme, Summe Passiva 16.218,80

Genossenschaft der Weizen Krone-Mühlen e.G.

in Liquidation

Untersiemau, 4. Oktober 2017

Die Liquidatoren:
Adolf Fronhofer     Frank Carl

Bekanntmachung
zur Wahl der Vertreterversammlung

Nachdem in der Zeit vom 28. September 2017 bis 12. Oktober
2017 die Wahl unserer Vertreterversammlung ordnungsmäßig
durchgeführt worden ist, geben wir hiermit bekannt, dass die
Liste der gewählten Vertreter und der gewählten Ersatzvertreter
gemäß § 43a Absatz 6 des Genossenschaftsgesetzes ab heute
für die Dauer von zwei Wochen in den Geschäftsräumen unserer
Bank während den üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht durch
die Mitglieder ausliegt.

Unsere Mitglieder können jederzeit eine Abschrift der Liste der
Vertreter und Ersatzvertreter anfordern.

Gersthofen, 1. Dezember 2017

Der Wahlausschuss Handels- und Gewerbebank
VR-Bank

Bekanntmachung

Die vom Wahlausschuss unserer Bank aufgestellten Vorschlags-
listen zur Wahl der Vertreterversammlung liegen zusammen mit
der Wahlordnung ab dem 19. Januar 2018 für die Dauer von zwei
Wochen während der Schalterzeiten in den Geschäftsstellen zur
Einsicht aus. Diese Wahllisten enthalten die Namen der Kandi-
daten. Während dieser Frist können weitere im Wahlbezirk an-
sässige Mitglieder zur Wahl schriftlich vorgeschlagen werden;
gemäß § 4 der Wahlordnung.

Raiffeisenbank Obermain Nord eG
Der Vorsitzende des Wahlausschusses
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… eine von uns

Die Geschichte der Raiffeisenbank Kitzinger Land beginnt an
einem Wintertag 1877. 85 Männer und Frauen gründen den
„Creditverein Großlangheim und Umgebung“ mit dem Ziel,
nach den Ideen von Friedrich Wilhelm Raiffeisen die Mitglieder
zu fördern. Bis 1909 entstehen in der vom Weinbau geprägten
Region elf solcher Kreditvereine. Aus diesen geht bis 2003
durch Fusionen die Raiffeisenbank Kitzinger Land hervor, die
heute eine Bilanzsumme von mehr als 151 Millionen Euro auf-
weist. Die 31 Mitarbeiter des Instituts betreuen rund 7.800 Kun-
den, davon sind knapp 5.000 Genossenschaftsmitglieder.
Das 140-jährige Jubiläum in diesem Jahr feierte die Bank im

November mit einem Festakt. Dabei erzählten die beiden Vor-
stände Albrecht Hack und Rouven Lewandowski aus der His-
torie des Instituts und verknüpften die Ereignisse mit der Welt-
geschichte. Festvorträge hielten Uwe Fröhlich, Generalbevoll-
mächtigter der DZ Bank, die Europa-Parlamentarierin Monika
Hohlmeier und Jürgen Gros. Der GVB-Präsident hob in seiner
Rede die Bedeutung von Genossenschaftsbanken für die regio-
nalen Wirtschaftsräume und den Freistaat heraus.
Die beiden Vorstände entstammen zwei unterschiedlichen

Generationen. Hack fing bereits 1976 als Filialleiter bei einem
der Vorgängerinstitute – der Raiffeisenbank am Schwanberg –
an, 1995 wurde er in den Vorstand berufen. Lewandowski be-
gann seine Ausbildung 1994 beim gleichen Vorgängerinstitut. Er
gehört dem Vorstand seit 2014 an. „Von der Erfahrung meines
Kollegen profitiere ich jeden Tag“, sagt Lewandowski.
Die Bank arbeitet beständig daran, sich zukunftsfest aufzu-

stellen. Eine große Herausforderung sind die wachsenden büro-
kratischen Anforderungen. „Dafür müssen wir enorme Kapazi-
täten aufbringen“, sagt Lewandowski. Um dennoch erfolgreich
zu wirtschaften, setzt das Institut auf die Nähe zu seinen Kun-
den und eine hochwertige Beratung. Bereits 2013 hat es die
„Genossenschaftliche Beratung“ eingeführt und die Verbund-
unternehmen Bausparkasse Schwäbisch Hall sowie die R+V
Versicherung eingebunden. „Das war ein aufwendiger Prozess,
aber jetzt ernten wir die Früchte“, sagt Hack.
Zur Förderung der Region trägt das Institut durch zwei Stif-

tungen bei. Mit einem Grundstock von 720.000 Euro ausgestat-
tet, förderten sie schon viele Projekte. Bei der Jubiläumsfeier
gaben die Vorstände bekannt, das Vermögen um 133.000 Euro
zu erhöhen. cd |

Die Raiffeisenbank Kitzinger Land

Jubiläumsfeier des unterfränkischen Kreditinstituts: Zu sehen sind unter
anderem die beiden Vorstände Albrecht Hack (6. v. re.) und Rouven Lewan-
dowski (4. v. re.) sowie GVB-Präsident Jürgen Gros (5. v. re.).

Titelthema: Raiffeisen 2018

Spurensuche in Bayern

Eine multimediale Chronik

Warum Raiffeisens Ideen auch heute noch aktuell sind

Weitere Themen:

Wie die VR-Bank Werdenfels ihr Firmenkundengeschäft optimiert

Die EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD
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Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei 
allen Volks- und Raiffeisenbanken oder direkt bei Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter 
www.union-investment.de oder telefonisch unter 069 58998-6060. Stand: 1. November 2017.

Wir können nicht alles erklären, aber wie 
Investmentfonds mehr aus dem Geld Ihrer 
Kunden machen können, schon
Weihnachten ist auch einer der Momente, Dankeschön zu sagen. Unser Dank gilt vor allem Ihnen, 
den Beraterinnen und Beratern der Volksbanken Raiffeisenbanken, für Ihr Vertrauen in unsere 
Produkte und Ihren kompetenten Einsatz, die Welt der Investmentfonds unseren gemeinsamen 
Kunden näherzubringen. Auch im nächsten Jahr werden wir alles daransetzen, Sie optimal dabei 
zu unter stützen. 

Wir wünschen Ihnen unvergessliche Momente mit Ihrer Familie, frohe Festtage und 
ein schönes neues Jahr. 

Wieso kann man die schönsten Momente 
im Leben nicht kaufen?

klargemachtGeld anlegen
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Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit den Volksbanken Raiffeisenbanken und wissen, 
dass man nur gemeinsam große Ziele erreichen kann. Daher bedanken wir uns bei all unseren Partnern für ein 
erfolgreiches Geschäftsjahr 2017. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und freuen uns auf die erfolgreiche 
Zusammenarbeit im Jahr 2018.

UNSER PLUS:
GEMEINSAM VORANKOMMEN.
Die Volksbanken Raiffeisenbanken 
und die R+V Versicherung.
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