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Interview 

Gut aufgestellt
Im Interview mit Bernd Neubauer, Präsident des Bundesverbandes Dentalhandel e.V. (BVD), äußert sich Stefan
Mühr, Mitglied des Vorstands der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (apoBank), zu den Auswirkungen
der Finanzkrise, den Folgen für die Bank im Gesundheitswesen und den wirtschaftlichen Aussichten für
Zahnärzte.

Die US-Immobilienkrise hat weltweit

starke Verwerfungen im Finanzsektor

ausgelöst. Traditionsreiche Bankhäuser

in den USA und in Europa wurden von

Konkurrenten aufgekauft, konnten nur

durch umfangreiche staatliche Hilfspro-

gramme gestützt werden oder mussten

Insolvenz anmelden. Wie sicher sind vor

diesem Hintergrund Einlagen von Bank-

kunden hierzulande?

Sehr sicher. Denn die Finanzinstitute

in Deutschland haben aus den Erfahrun-

gen der Vergangenheit gelernt und 

umfangreiche Sicherheitsmechanismen

zum Schutz von Kundengeldern einge-

führt. So haben zum Beispiel die Genos-

senschaftsbanken, zu denen auch die

apoBank zählt, bereits 1937 den ersten

Stützungsfonds im Bankensektor ge-

gründet. Auch heute bieten diese Kredit-

institute einen besonders umfassenden

Schutz für die Einlagen ihrer Kunden –

meiner Meinung nach den besten der

Welt.

Inwiefern?

Die Sicherungseinrichtung des Bundes-

verbandes der Volks- und Raiffeisenban-

ken garantiert jedem Kunden eines ange-

schlossenen Instituts seine Einlagen in

unbegrenzter Höhe. Das ist nicht bei allen

Banken in Deutschland so. Der Einlagen-

sicherungsfonds des Bundesverbandes

deutscher Banken beispielsweise schützt

das Guthaben eines Kunden nur bis zur

Höhe von 30 Prozent des haftenden Ei-

genkapitals der jeweiligen Bank. Zudem

umfasst die Absicherung lediglich soge-

nannte „Nichtbankeneinlagen“. Dadurch

werden – im Gegensatz zu unserer Siche-

rungseinrichtung – u.a. Inhaberschuld-

verschreibungen vom Schutz ausge-

schlossen.

Was passiert, wenn eine Genossen-

schaftsbank insolvent wird?

Der Einlagensicherung der Genossen-

schaftsbanken vorgeschaltet ist der Insti-

tutsschutz, der die angeschlossene Bank

als Ganzes schützt und gewährleistet,

dass diese ihre rechtlichen Verpflichtun-

gen in vollem Umfang erfüllen kann. Seit

Gründung dieser Sicherungseinrichtung

vor mehr als 70 Jahren hat noch kein

Kunde einen Verlust seiner Einlagen erlit-

ten, und noch nie hat es eine Insolvenz

einer Mitgliedsbank gegeben.

Wie haben die Kunden der apoBank 

auf die Turbulenzen im Finanzsystem

reagiert?

Durchweg sehr besonnen. Das zeugt

von einem ganz besonderen Vertrauen in

das Institut. Dank einer Kernkapitalquote,

die nach den neuen aufsichtsrechtlichen

Standards mit 8,9 Prozent mehr als dop-

pelt so hoch wie gesetzlich gefordert

liegt, verfügt die apoBank über ein stabi-

les Eigenkapital-Fundament.

Immer häufiger liest man in der

Presse, dass die Finanzkrise zu einer re-

striktiveren Kreditvergabe der Banken

führen würde …

Bei der apoBank kann von einer Kredit-

zurückhaltung keineswegs gesprochen

werden. Das Institut ist mit einer komfor-

tablen Liquidität ausgestattet – nicht zu-

letzt, weil wir im Juni 2008 nach Erlan-

gung der Pfandbrieffähigkeit erstmals er-

folgreich Hypothekenpfandbriefe mit der

Bestnote „AAA“ emittieren konnten. Inso-

fern gilt nach wie vor das Kriterium: Ren-

table Investitionen werden dann finan-

ziert, wenn die Kapitaldienstfähigkeit

nachhaltig gesichert erscheint. Folglich

werden wir unseren Kunden auch weiter-

hin bei der Realisierung ihrer Projekte mit

Finanzierungen und Krediten zu attrakti-

ven Konditionen zur Verfügung stehen.

Wie beurteilen Sie die gegenwärtige

Lage an den Finanzmärkten und bei der

apoBank?
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An den Finanzmärkten herrscht nach

wie vor ein großes Misstrauen der Ban-

ken untereinander, das dazu führt, dass

sich die Institute gegenseitig kaum mehr

Geld mehr leihen wollen. Die Bundesre-

gierung hat in enger Zusammenarbeit

mit Bundesbank und Finanzaufsicht die

richtigen Maßnahmen ergriffen, um

diese Entwicklung wieder zur Normalität

zurückzuführen. Das ändert gleichwohl

kurzfristig nichts daran, dass angesichts

der rapiden Kurseinbrüche an den Märk-

ten eine realistische Bewertung von An-

lagen derzeit kaum möglich ist.

Die apoBank ist angesichts dieser

schwierigen Lage gut aufgestellt. Das

zeigt auch der aktuelle Verlauf im opera-

tiven Geschäft. Natürlich können wir als

Teil des Finanzsystems nicht erwarten,

gänzlich unbeschadet davonzukommen,

wenn in der Bankenlandschaft solch ver-

heerende Stürme toben. Aber die apo-

Bank hat stets konsequent eine umsich-

tige und konservative Risikopolitik be-

trieben und nur in vertretbare Risiken

investiert. Das gilt für das klassische Kun-

dengeschäft ebenso wie für die Eigen-

anlagen der Bank. Wir haben mit einer

auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Ge-

schäftspolitik die Voraussetzungen ge-

schaffen, dass sich die Bank auch weiter-

hin in der Finanzkrise behaupten wird.

Der beste Beweis dafür ist, dass wir aus

heutiger Sicht erwarten, sogar in dem

schwierigen Jahr 2008 erneut einen Bi-

lanzgewinn zu erzielen, der es erlaubt,

eine unverändert hohe Dividende von 

6 Prozent auszuschütten.

Damit genug zum Thema Finanzkrise.

Geben Sie uns zum Schluss doch noch ein

kurzes Statement zur wirtschaftlichen

Situation der Zahnärzte!

Meiner Wahrnehmung nach dreht sich

bei den Zahnärzten derzeit alles um das

Thema „Reform der Gebührenordnung“.

Aufgrund der berechtigten Einwände der

zahnärztlichen Spitzenorganisationen ist

die aktuelle GOZ-Reform auf Eis gelegt

worden. Trotz laufendem Verordnungs-

verfahren und intensiver Gespräche zwi-

schen den Beteiligten ist erst nächstes Jahr

mit einer wirklichen GOZ-neu zu rechnen.

Hierbei ist es wünschenswert, dass sich

die berechtigten Forderungen der Zahn-

ärzteschaft in dieser Novelle wiederfin-

den. Dies auch vor dem Hintergrund etwa-

iger Ausstrahlungskraft auf eine anste-

hende GOÄ-Novelle. �
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