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VBV Zukunftsdialog

Green Finance – Ein kapitaler Wandel? 

Der Wandel zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft 
erfordert gigantische Investitionen, welche die Staaten nicht allein aus eigenen 
Mitteln aufbringen können. Es muss auch privates Kapital in einer ganz neuen 
Größenordnung in nachhaltige Branchen, Unternehmen und Projekte gelenkt werden. 
Zu diesem Zweck findet in der EU derzeit ein weitreichender Umbau des regula-
torischen Umfelds statt. Im Rahmen des 11. VBV Zukunftsdialogs diskutierten Vertre-
terinnen und Vertreter von Finanzinstituten, Industrieunternehmen, Beratungs- und 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen, welche Erfahrungen sie mit nachhaltiger Veran-
lagung und Finanzierung gesammelt haben und vor welche Herausforderungen sie 
und tausende andere Unternehmen durch die neuen regulatorischen Veränderun-
gen der EU gestellt werden. 

Teilnehmer
Dr. Peter F. Kollmann CFO, Mitglied des Vorstands der VERBUND AG

Mag. Gerhard Marterbauer Partner und Leader Energy, Resources & Industrials sowie Sustainability  
bei Deloitte Österreich und Vorsitzender des Fachsenats für Unternehmensrecht 
und Revision

Dr. Josef Obergantschnig, MBA Geschäftsführender Gesellschafter der Obergantschnig Financial Strategies GmbH

Dr. Jürgen Schneider Leiter der Sektion „Klima und Energie“ des Bundesministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Mag. Angelika Sommer-Hemetsberger Mitglied des Vorstands der Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB)

Dr. Herta Stockbauer Vorsitzende des Vorstands der BKS Bank AG

KR Mag. Andreas Zakostelsky Generaldirektor der VBV-Gruppe und Vorsitzender des Vorstands der  
VBV - Vorsorgekasse AG

Moderator: 
DI Markus Leitner Umweltbundesamt
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Moderator 
Wie hat sich der Stellenwert von Nachhaltigkeit in der 
Finanzbranche entwickelt? 

J. Obergantschnig 
Lassen Sie es mich so beschreiben: Ich kann mich an 
keine Ausschreibung im institutionellen Bereich in den 
letzten Jahren erinnern, wo das Thema Nachhaltigkeit 
nicht angesprochen wurde.

H. Stockbauer 
Wir beschäftigen uns schon seit vielen Jahren mit Nach-
haltigkeit bzw. CSR – also unserer Corporate Social Res-
ponsibility. Früher war das in unserer Branche, wie soll 
ich sagen, für viele halt so ein nettes Thema, das aber 
die längste Zeit nicht wirklich wahrgenommen wurde.

Umso mehr erstaunt es mich, welchen Stellenwert 
Nachhaltigkeit im Finanzsektor in den letzten Jahren 
bekommen hat: Es gibt heute ja fast keinen Bereich in 
einer Bank mehr, der sich nicht damit auseinander-
setzen müsste. Die Regulatorik im Bankbereich wird 
von diesem Thema heute geradezu dominiert. 

A. Sommer-Hemetsberger 
Als wir in der Kontrollbank angefangen haben, uns mit 
Nachhaltigkeit zu beschäftigen, ging es zunächst um 
die Betriebsökologie: Also darum, wie umweltfreund-
lich sind wir in unserem Unternehmen selbst? Wir 
haben Anfang der 2000er Jahre unser Umweltmanage-
mentsystem nach EMAS zertifizieren lassen. Dabei ist 
es aber nicht geblieben. Wir haben das Thema Nachhal-
tigkeit über die Jahre sukzessive immer weiter in allen 
Bereichen unseres Kerngeschäfts verankert. Dort 
haben wir zweifellos den größten Hebel.

H. Stockbauer 
Als BKS Bank haben wir uns in unserem Kerngeschäft 
mit dem Thema Nachhaltigkeit zuerst in der Veranla-
gung auseinandergesetzt, als wir begonnen haben, 
auch in nachhaltige Fonds zu investieren. Das hat sich 
allmählich entwickelt. Später ist die nachhaltige Finan-
zierung dazugekommen: Wir haben dann einen eigenen 
Kriterienkatalog entwickelt, um für uns einen Maßstab 
zu haben, was wir unter nachhaltiger Finanzierung ver-
stehen.

J. Obergantschnig 
Was Sie da beschreiben, ist für mich eine kleine Zeit-
reise. Nach der „Dotcom-Bubble“ in den 90er Jahren 
war es für mich prägend, als in Österreich die ersten 
Ansätze zu nachhaltiger Veranlagung entstanden sind. 
Als die VBV-Vorsorgekasse sich zu einer Liste von Nach-
haltigkeitskriterien verpflichtet hat – 2002, wenn ich 
das richtig in Erinnerung habe – war das ein absolutes 
Novum. Nicht wenige haben gesagt, „das sind die 
grünen Spinner“. Aber mit der Zeit haben solche Vor-
reiter – wie man jetzt sieht – erfolgreich Druck auf die 
ganze Investment-Branche ausgeübt.

A. Zakostelsky 
Das haben wir so ähnlich selbst erlebt. Die VBV-Vorsor-
gekasse setzt schon seit ihrer Gründung auf Nachhal-
tigkeit. Damals war das noch ein Orchideenthema. Bei 
uns hat sich das aber rasch im ganzen Unternehmen 
durchgesetzt. Ob mit der Messung des CO2-Fußab-
drucks oder den Zertifizierungen. Auch die Betriebs- 
ökologie ist uns sehr wichtig. Die ganze VBV-Gruppe ist 
nach EMAS zertifiziert und seit 2018 klimaneutral. 

      „Ich kann mich an 
  keine Ausschreibung im 
institutionellen Bereich 
in den letzten Jahren 
erinnern, wo das Thema 
Nachhaltigkeit nicht 
angesprochen wurde.“

Josef Obergantschnig
Obergantschnig Financial 
Strategies GmbH
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Moderator
Jetzt war schon ein paar Mal von Nachhaltigkeitskrite-
rien die Rede. Was ist damit konkret gemeint?

A. Sommer-Hemetsberger 
Bei Exporthaftungen oder -finanzierungen prüft die 
OeKB schon seit langer Zeit, ob ein Projekt, das ein 
österreichisches Unternehmen im Ausland umsetzen 
will, negative Auswirkungen auf die Umwelt oder den 
Sozialbereich haben könnte. Projekte im Bereich 
Waffen oder Nuklearindustrie waren schon immer aus-
geschlossen. Wir haben seit Oktober 2021 auch die Ein-
schränkung vorgenommen, dass Projekte in Verbindung 
mit Kohlestrom nicht mehr unterstützt werden. Ausge-
nommen sind lediglich „Verbesserungsinvestitionen“, 
das könnte etwa die Finanzierung einer Abscheidung 
von CO2 durch ein Kraftwerk sein, wobei das CO2 
danach unterirdisch gespeichert oder als industrieller 
Rohstoff verwendet wird. Es müssen also konkrete Kri-
terien und Auflagen erfüllt sein, damit ein Projekt eine 
Förderung durch die Republik Österreich erhält. 

Moderator
Ausschluss von Kohle – gibt es das nicht auch bei Ihnen, 
Herr Zakostelsky?

A. Zakostelsky 
Die VBV-Vorsorgekasse hat schon 2016 den Ausstieg 
aus Kohle abgeschlossen. 2020 haben wir das Divest-
ment auf alle fossilen Energieträger ausgedehnt. 

Seither gibt es von der gesamten VBV keine Invest-
ments mehr in Unternehmen, die mehr als 5 % ihres 
Umsatzes mit der Förderung von Kohle, Erdöl oder 
Erdgas erzielen. 

Moderator
Warum die Fünf-Prozent-Schwelle?

J. Obergantschnig 
Solche Grenzen sind bei Ausschlusskriterien üblich. Ich 
muss sie natürlich richtig ansetzen, damit sie den Zweck 
erfüllen. Lassen Sie mich das aus der Sicht eines 
Asset-Managers beschreiben, der die Investments aus-
wählt: Wenn ich die Grenze auf null stelle, nehmen wir an 
beim Glücksspiel, dann schließe ich Glücksspielkonzerne 
aus. Das ist der gewünschte Effekt. Aber ich schließe 
dann auch einen Telekom-Konzern aus, der einen mini-
malen Umsatzanteil mit Glücksspiel erzielt. Das heißt, 
man schließt damit an sich unproblematische Unter-
nehmen oder sogar ganze Sektoren aus. Das führt in der 
Praxis zu großen Problemen, die man mit einem 
erlaubten geringen Umsatzanteil verhindern kann.  

Ausschlusskriterien sind heute ein Standardinstrument 
für nachhaltige Investments. In der Anfangszeit hat 
man oft nur geschaut, ob sich ein Unternehmen 
gewissen nachhaltigen Normen unterworfen hat – etwa 
den Standards der internationalen Arbeitsorganisation 
der Vereinten Nationen. Das waren letztlich 
Ja-oder-Nein-Bewertungen. 

        „Es müssen konkrete  
   Kriterien und Auflagen 
erfüllt sein, damit ein 
Projekt eine Förderung 
durch die Republik 
Österreich erhält.“

Angelika Sommer-Hemetsberger
OeKB
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Dann wurde das etwas differenzierter angeschaut: 
Welche Unternehmen sind in punkto ESG – also 
Environment, Social, Governance – in ihrer Branche die 
Besten. Die Kritik an diesem „best-in-class“-Ansatz 
lautet: Ihr nehmt damit die Besten der Bösen.

Dem kann man allerdings entgegenhalten, dass es 
schon einen Effekt hat, wenn ich von den 1.600 Unter-
nehmen, die im MSCI World Index der größten Firmen 
weltweit erfasst sind, 1.200 ausschließe. Wenn das 
viele Investoren tun und wenn Ratingagenturen in die 
gleiche Richtung gehen, dann baut das schon einen 
Druck auf. 

Außerdem stehen den Investoren noch weitere Instru-
mente zur Verfügung. So können sie über aktive Inves-
tor-Kommunikation, dem sogenannten Engagement, 
von den Unternehmen, in die sie investiert sind, Nach-
haltigkeit einfordern. Oder sie können von vornherein 
nur jene Unternehmen auswählen, die nachweislich zu 
einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Dieser 
Impact-Ansatz wird von immer mehr Investoren ver-
folgt.

P. Kollmann 
Von dieser Entwicklung profitiert auch VERBUND. Wir 
haben 2014 den ersten Green Bond eines Unterneh-
mens in der gesamten DACH-Region herausgebracht 
und wussten damals nicht, ob wir damit Erfolg haben 
werden. Umso mehr haben wir uns dann gefreut, dass 

dieser Green Bond dreieinhalbfach überzeichnet war 
und weggegangen ist „wie die warmen Semmeln“, wie 
man so schön sagt. Das hat uns sehr motiviert, im 
Bereich Green Finance mutig und innovativ weiterzu-
gehen. Die spezifische Tätigkeit im Kapitalmarkt hat die 
Glaubwürdigkeit des VERBUND als nachhaltiges Unter-
nehmen unterstützt und umgekehrt. Heute haben wir 
eine Marktkapitalisierung von 32 Milliarden Euro. Wir 
sind damit einer der fünf größten Energieversorger 
Europas und mit Abstand das wertvollste Unternehmen 
Österreichs.

G. Marterbauer 
Das hängt sicher auch damit zusammen, dass die 
Gefahren des Klimawandels immer bewusster werden. 
Wir haben für unseren Deloitte Sustainability Report 
2.000 Vorstände in 21 Ländern befragt, und fast zwei 
Drittel von ihnen sind zunehmend besorgt über den Kli-
mawandel. 97 Prozent sagen, dass ihr Unternehmen die 
Klimakrise schon unmittelbar gespürt hat. 

Daher ist auch nachvollziehbar, dass der Druck auf 
Unternehmen steigt, klimabezogene Finanzinformati-
onen in ihre Berichterstattung zu integrieren. Akteure 
des Kapitalmarkts haben ein Interesse daran, zu 
erfahren, welche Auswirkungen der Klimawandel auf 
das Geschäftsfeld eines Unternehmens haben könnte 
und wie es seine Strategien, Geschäftsprozesse und 
Produkte ausrichtet, um klimabezogenen Risiken zu 
minimieren und zum Klimaschutz beizutragen. 

„Akteure des Kapitalmarkts haben ein Interesse 
daran, zu erfahren, welche Auswirkungen 
der Klimawandel auf das Geschäftsfeld eines 
Unternehmens haben könnte.“

Gerhard Marterbauer
Deloitte Österreich
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J. Schneider 
Die Klimakrise wird auch im Global Risk Report des 
World Economic Forum seit einigen Jahren als das 
größte Risiko angesehen. Da ist also großer Handlungs-
bedarf und die Aufgaben, die vor uns liegen, sind 
gewaltig. Nehmen wir die Energieversorgung: Die 
beruht in Europa zu 80 Prozent auf fossilen Energieträ-
gern, auch bei uns in Österreich sind es über zwei 
Drittel. Da ist klar, dass wir nicht mit inkrementellen 
Veränderungen weiterkommen, wenn wir den Klima-
wandel wirklich einbremsen wollen. Wir brauchen eine 
grundlegende Transformation von Wirtschaft und 
Gesellschaft. 

Was die regulatorische Seite angeht, hat sich in Europa 
in den letzten Jahren unglaublich viel getan. Die 
EU-Kommission hat allein bis Mitte letzten Jahres 12 
legislative Pakete auf den Weg gebracht – beispiels-
weise, um den Gassektor „grüner“ zu machen. Sie hat 
aber auch frühzeitig erkannt, dass es nicht nur in der 
Realwirtschaft Änderungen braucht, sondern auch in 
der Finanzwirtschaft. Basis dafür ist eine gemeinsame 
Sprache und eine gemeinsame Einschätzung dessen, 
was der Nachhaltigkeit dienlich ist. Damit sind wir bei 
der Taxonomie-Verordnung. Dieses wirkmächtige Inst-
rument funktioniert aber nur dann, wenn die Unter-
nehmen auch die entsprechenden Daten erheben und 
offengelegen.  

G. Marterbauer
Deshalb gibt es schon seit letztem Jahr die Offenle-
gungsverordnung für Finanzdienstleister. Und mit der 
Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz 
CSRD, werden künftig allein in Österreich 2.000 Unter-
nehmen verpflichtend einen Nachhaltigkeitsbericht 
erstellen und veröffentlichen müssen. 

Transparenz und Berichterstattung über Nachhaltigkeit 
ist für Sie hier in dieser Diskussionsrunde nichts Neues, 
aber für ganz viele Unternehmen wird das eine große 
Herausforderung. Die CSRD ist noch in Ausarbeitung, es 
ist also noch unklar, welche Vorgaben im EU-Berichts-
standard enthalten sein werden. Daher plant die EU 
nun, nach derzeitigem Diskussionsstand, den Anwen-
dungszeitpunkt für Unternehmen von öffentlichem 
Interesse um ein Jahr auf 1.1.2024 und für alle anderen 
Unternehmen im Geltungsbereich auf 1.1.2025 zu ver-
schieben. Auch in Bezug auf die Taxonomie-Verordnung 
ist noch einiges unklar. Wir bei Deloitte versuchen, die 
Unternehmen bestmöglich auf diese Regularien vorzu-
bereiten und sie bei der Umsetzung zu unterstützen. 
Und auch der Fachsenat für Unternehmensrecht und 
Revision in unserer Kammer der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer ist darum bemüht, Klarheit zu 
schaffen. 

„Wir brauchen eine grundlegende 
Transformation von Wirtschaft und 
Gesellschaft.“

Jürgen Schneider
Bundesministerium für Klimaschutz
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A. Zakostelsky 
Uns betrifft die Offenlegungsverordnung schon jetzt, 
denn im Bereich der Pensionskasse fallen wir unter 
deren Bestimmungen. Mit der Vorsorgekasse noch 
nicht, trotzdem haben wir für beide Gesellschaften im 
letzten Jahr die entsprechenden Angaben gemacht. Wir 
haben natürlich, was das Nachhaltigkeitsreporting 
angeht, schon viel Erfahrung und sind damit auch recht 
erfolgreich, wenn ich auf die vielen ASRA-Preise ver-
weisen darf, die wir für unsere Berichterstattung 
erhalten haben. Aber es ist klar: Mit der CSRD wird für 
die VBV-Gruppe definitiv zusätzlicher Aufwand ent-
stehen. 

Auf der anderen Seite sehen wir die neuen Regularien 
auch als Chance: Denn durch diese Offenlegung kann 
man als Unternehmen zeigen, ob man es ernst meint 
mit der nachhaltigen Ausrichtung. Und ganz ohne  
regulatorischen Druck geht es offenbar nicht, wenn 
man tatsächlich flächendeckend etwas in Bewegung 
setzen will.

H. Stockbauer 
Ich denke, wir sind hier im Grundsatz alle für Regula-
rien, die zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. 
Aber momentan läuft vieles parallel und teilweise cha-
otisch. Das Problem der Banken bei der Taxonomie ist 
folgendes: Während sich beispielsweise ein Immobilien- 

entwickler nur mit den für seine Branche relevanten 
Abschnitten beschäftigen muss, müssen Banken alles 
wissen. Denn wir finanzieren die ganze Breite des Unter-
nehmertums. Daher ist der Befassungsaufwand, den die 
Taxonomie bei Banken verursacht, extrem hoch. 

J. Schneider
Ich höre die Botschaft und gebe Ihnen recht. Wenn das 
zu komplex ist, wenn das ein Bürokratie-Monster wird, 
dann wird der Impact auch klein bleiben, weil es einfach 
nicht anwendbar ist.

H. Stockbauer 
Ich weiß aus vielen Kundengesprächen in den letzten 
Monaten, dass gerade viele KMUs gar nicht glauben 
können, was an Berichtspflichten alles auf sie 
zukommen wird. Dann höre ich auch oft, die Offenle-
gung wird nur ein Thema für die größeren Unter-
nehmen sein. Ja, das stimmt, was die formale Berichter-
stattung angeht. Was aber viele noch gar nicht 
wahrnehmen: Bei Kreditentscheidungen werden 
zunehmend auch Nachhaltigkeitskriterien berücksich-
tigt, weil die Banken ESG-Risiken zu beurteilen haben 
und selber an ihrer Green-Asset-Ratio gemessen 
werden. Das wird ein Riesenthema auch für kleinere 
KMUs. Nachhaltigkeit und Berichtspflichten daraus 
werden die ganze Wirtschaft erfassen. Und das wird für 
viele Unternehmen kein leichter Weg.

      „Ganz ohne 
regulatorischen Druck 
geht es offenbar nicht, 
wenn man tatsächlich 
flächendeckend etwas in 
Bewegung setzen will.“

Andreas Zakostelsky
VBV-Gruppe
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A. Sommer-Hemetsberger 
Ich glaube, dass wir sie dabei unterstützen können. Wir 
entwickeln gerade in Zusammenarbeit mit mehreren 
Banken eine Datenplattform. Für die Unternehmen soll 
damit die Möglichkeit geschaffen werden, alle erfor-
derlichen Nachhaltigkeitsdaten digital einzumelden. 
Die Banken sollen auf diese Plattform zugreifen 
können, um an die benötigten Kundendaten zu 
kommen. Das sollte auf beiden Seiten die Arbeit 
erleichtern bzw. den Aufwand reduzieren. Ich denke, 
die OeKB ist durch ihre neutrale Rolle dafür prädesti-
niert, diese Plattform zu realisieren. Ich rechne damit, 
dass wir da schon im Sommer etwas vorzeigen können.

J. Obergantschnig 
Verlässliche Daten, die auf klaren Definitionen und Vor-
gaben beruhen, brauchen wir auch in der Veranlagung. 
Denn mittlerweile wimmelt es ja geradezu von „Nach-
haltigkeits-Pionieren“ und jeder erklärt, dass er „eh 
schon seit Jahren“ nachhaltig unterwegs ist. Für einen 
Asset-Manager ist es in den letzten Jahren immer 
schwieriger geworden, in dem ganzen Daten-
Dschungel die Spreu vom Weizen zu trennen. 

J. Schneider 
Genau hier setzt eigentlich die Taxonomie-Verordnung 
an. Und ich füge hinzu: die berühmt-berüchtigte Taxo-
nomie. Denn es ist ja hinlänglich bekannt, dass es inner-
halb der EU eine hitzige Diskussion darüber gibt, ob 
Kernkraft und Erdgas auch „grüne“ Technologien im 
Sinne der Taxonomie sind. Die Kommission hat beides in 

einen Rechtsakt verpackt, weil sie weiß, dass es Länder 
gibt, die noch länger Gas verwenden wollen, und dass 
es andererseits Länder gibt, die noch länger Atomkraft 
wollen. Dadurch sind die Chancen höher, den Akt poli-
tisch durchzubringen. Österreich vertritt die Ansicht, 
dass Atomkraft dem Prinzip „do not significant harm“ 
widerspricht, das die Taxonomie-Verordnung selbst 
postuliert. Auch mit Erdgas sind wir nicht einver-
standen. Daher werden wir, wie schon angekündigt, 
rechtlich gegen diesen Entwurf vorgehen. Denn wenn 
man sich mit der Taxonomie bestimmte Regeln setzt, 
dann sollten die wissenschafts-basiert und nicht  
lobby-basiert sein. Da werden wir uns weiter darum 
kümmern.

P. Kollmann 
Mich hat dieses Vorgehen der EU auch irritiert. Und 
nicht nur mich. Ich führe im Jahr an die 300 Dialoge mit 
Investoren. Die sehen auch, dass sich bei der Taxono-
mie-Verordnung der EU ein fauler Kompromiss 
abzeichnet, und von den Portfolio Managern sind einige 
absolut enttäuscht über diese Vorgehensweise, die die 
Glaubwürdigkeit der Taxonomie enorm unterminiert. 

Aber ich sehe auch einen Hoffnungsschimmer: Die 
Kapitalmärkte sind inzwischen manchmal kritischer als 
die Regularien. Wir haben viele ESG-orientierte und 
sehr einflussreiche Investoren, darunter z. B. Norges 
oder BlackRock, die immer stärker auf diese Themen 
setzen. 

Peter F. Kollmann
VERBUND AG

„Die Kapitalmärkte sind 
inzwischen manchmal 
kritischer als die 
Regularien.“
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Moderator
Es gibt also viel Kritik an der Ausgestaltung mancher 
Regularien. Glauben Sie dennoch, dass Green Finance 
wirksam ist und dass die Finanzindustrie zur nachhal-
tigen Transformation unserer Wirtschaft und Gesell-
schaft beitragen wird?

H. Stockbauer 
Dass die Regularien auch Belastungen mit sich bringen, 
ist klar. Aber ich bin dennoch optimistisch, dass wir auf 
einem guten Weg sind. Wir sind ja ständig in Diskussion 
mit Unternehmen und sehen, wie stark das Thema dort 
inzwischen angekommen ist und wie ernsthaft sich 
Unternehmen schon engagieren. Das sollte auch aner-
kannt werden.

J. Schneider 
Große Industrieunternehmen werden von Investoren 
inzwischen als Erstes nach ihrer Nachhaltigkeit gefragt. 
Wenn sie weiter fossile Investments machen wollen, 
werden sie das benötigte Geld gar nicht oder nur zu 
wesentlich schlechteren Konditionen bekommen. 

Unternehmen ohne „grüne Ratings“ werden also von 
den Finanzgebern abgestraft. Das heißt, Green Finance 
wirkt sich schon jetzt auf die Realwirtschaft aus und ist 
ein wichtiger Hebel. 

P. Kollmann 
Wir werden diesen Hebel und diese Investitionen auch 
brauchen, um die benötigte Infrastruktur für die Ener-
giewende zu schaffen. Wir müssen insbesondere die 
Stromnetze ausbauen und dafür rüsten, dass wir große 
Mengen dezentral erzeugten Strom aus erneuerbaren 
Quellen integrieren können. Dass wir Solar- und Wind-
energie massiv ausbauen, ist eine conditio sine qua non. 
Aber das muss auch perfekt synchronisiert sein mit dem 
Ausbau der Netze, nicht nur in Österreich, sondern in 
ganz Europa. Unser Tochterunternehmen Austrian 
Power Grid wird daher in den nächsten zehn Jahren 3,5 
Milliarden in den Ausbau unserer Strominfrastruktur 
investieren. Für nachhaltig ausgerichtete Kapitalgeber 
werden sich also jedenfalls viele Investmentmöglich-
keiten bieten.  

„Dass die Regularien  
auch Belastungen mit sich 
bringen, ist klar. Aber ich bin 
dennoch optimistisch, dass 
wir auf einem guten Weg 
sind.“

Herta Stockbauer
BKS Bank AG
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