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Verantwortlich für die vlf-Berichte: Peter Schwappach, 
Regierung v. Unterfranken, 97070 Würzburg,  
Telefon: 0931-3801379, Fax: 0931-3802379,  
E-Mail: peter.schwappach@reg-ufr.bayern.de

Veranstaltungen
Fürstenfeldbruck 21. – 24. 6., „vlf-Reise nach 
Mainfranken: Residenz und Altstadt von Würz-
burg, Abtei Münsterschwarzach, Rokokogarten 
Veitshöchheim, Weinhof und Milchviehbetrieb, 
Bio-Rhönschafbetrieb Obsthof, Baumwipfelpfad“, 
Kosten 474 € bis 495 € pro Person, weitere Informa-
tionen und Anmeldung unter Tel. 08141-3223-0.
Hof 21. 5., 13 Uhr, Schwarzenbach am Wald, 
Treffpunkt Parkplatz Schützenhaus, „Pfingstwan-
derung auf dem Skulpturenweg (ca. 5 km)“. 
Krumbach-Weißenhorn 6. 6., 8 Uhr, Ichenhau-
sen, Kirche, „Lehrfahrt zum Direktvermarkterdorf 
in Gustenfelden“, Anmeldung bis 25. 5. unter Tel. 
08282-9007-0.
Neustadt/Aisch 15. 5., 14 – 16 Uhr, Burgbern-
heim, Hochbach 5, „Grand Cru – Chocolaterie und 
Patisserie“, Anmeldung unter Tel. 09163-959203.  

Landwirte und Banken als Partner

Zu einem ersten Meinungsaustausch 
traf der Landesvorsitzende des vlf 
Bayern, Hans Koller, die Bayerische 
Landwirtschaftsministerin Michaela 
Kaniber. Er appellierte an die Ministerin, 
ein großes Augenmerk ihrer Arbeit auf die 
Qualitätssicherung und die Vielfalt der –
Aus-, Fort- und Weiterbildung in den grünen 
Berufen zu legen. Koller betonte, dass der 
vlf das Bindeglied zwischen Theorie und 
Praxis, zwischen Betrieben und Verwaltung 
darstellt. Dies müsse beibehalten und 
immer wieder weiterentwickelt werden. Der 
Ministerin ist dies in den wenigen Wochen 
ihrer Amtszeit schon bewusst geworden, 
erklärte sie und versprach, der Bildung 
eine große Bedeutung zuzumessen. Sie 
sicherte dem vlf eine gute Zusammenarbeit 
zu. Gutes und Bewährtes beibehalten und 
offen sein für Neues ist die Philosophie 
ihrer Arbeit. „Der vlf ist dabei für mich ein 
wichtiger Ansprechpartner“, so Kaniber.

Flechtkunstwerke mit Weidenzweigen: Der Kreativnachmittag 
des vlf Dinkelsbühl drehte sich in diesem Jahr um Weiden. Aus 
dem Naturmaterial wurden unter Anleitung von Babette Otters 
diverse Kunstwerke geflochten. Die vlf-Vorsitzende Ruth Maurer 
hatte die Expertin für traditionell-bäuerliches Kunsthandwerk in 
den Schulgarten der Hauswirtschaftsschule eingeladen. Nach 
Hinweisen zur optimalen Verarbeitung der teils spröden und 
manchmal auch „störrischen“ Ruten entstanden schließlich viele 
verschiedenartige Kunstwerke wie Rankgitter, Gartenstecker zur 
Verzierung sowie Körbe und Pflanzschalen. Die Flechtwerke können 
auch als Dekoration für den Ausstellungsbereich der kleinen 
Gartenschau 2019 in Wassertrüdingen dienen. Dort wird sich der vlf 
zusammen mit anderen landwirtschaftlichen Verbänden gemeinsam 
präsentieren.

Ayrhof Gleich zwei Banker informierten die Ehe-
maligen beim Stammtisch des vlf Regen-Viech-
tach über die Kreditvergabe an die Landwirtschaft 
aus Sicht der Banken. Wichtig für die Zuhörer war 
gleich zu Beginn das Statement von Thomas Graßl, 
dem Firmenkundenbetreuer der Sparkasse Frey-
ung-Grafenau: „Das Geschäftsmodell Landwirt-
schaft hat Zukunft“. Beide Referenten waren sich 
einig, dass Landwirte als Bankkunden gern gese-
hen und auch künftig ein wichtiger Pfeiler in der 
Wirtschaft des Bayerischen Walds sind. 

Graßl erläuterte am Beispiel des Neubaus ei-
nes Milchviehlaufstalls, worauf die Bank ihr Au-
genmerk legt. Bemerkenswert war, dass neben 

der Wirtschaftlichkeit des Betriebes auch andere 
Dinge wie Betriebsleitererfahrung oder eine ge-
regelte Hofnachfolge wichtige Informationen lie-
fern. Graßls Tipp: „Auf diese Punkte kann sich der 
Landwirt im Vorfeld eines Bankgesprächs vorbe-
reiten und damit zu einem guten Rating beitragen“. 
Wichtig sei, ein Investitionskonzept vorzulegen, 
das zum Betrieb passt und eine Entwicklungsmög-
lichkeit bietet. Das Bankgeschäft ist immer auch 
ein Vertrauensgeschäft. Deshalb soll der Landwirt 
der Bank seine Vision als Gesamtprojekt vorstellen.

Oberstes Ziel ist, dass der Betrieb stets liqui-
de bleibt, also Zins und Tilgung vollständig und 
termingerecht bezahlt werden können. Es soll 

auch darauf geachtet werden, dass keine Nach-
finanzierung aufgrund unvorhersehbarer Kos-
ten nötig wird. Deshalb sollte immer ein finan-
zieller Puffer eingeplant werden. Grundsatz ist 
eine nutzungsgerechte Finanzierung, bei der die 
Kreditlaufzeit nicht länger ist als die Nutzung des 
Finanzierungsgegenstandes. 

Fürs Rating, also die Einschätzung, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit ein Kreditengagement inner-
halb des nächsten Jahres „ausfällt“, sind quantita-
tive und qualitative Faktoren wichtig. Neben der 
Vermögens- und Finanzlage gehören dazu auch 
„weiche“ Faktoren wie Kontoführung und Infor-
mationsverhalten gegenüber der Bank. Davon 
hängen die Konditionen des Darlehens ab, die 
sich letztlich direkt auf die Zinshöhe auswirken. 
Für Graßl ist es außerdem wichtig, dass Vorsor-
ge für schlechte Zeiten getroffen wird. Bei Darle-
henssummen von mehreren hunderttausend Euro 
wird von der Bank teilweise auch eine Risikole-
bensversicherung gefordert, um die Familie im To-
desfall finanziell abzusichern. 

Hilfsmittel für eine günstige Finanzierung bie-
tet die Landwirtschaftliche Rentenbank, deren 
Angebote von Josef Rager (Sparkasse Freyung-
Grafenau) vorgestellt wurden. Zwar seien die Zins-
konditionen oft besser als bei Bankdarlehen, je-
doch gibt es auch einschränkende Faktoren wie 
fehlende Sondertilgungsmöglichkeiten. Besonders 
gute Konditionen gelten für Junglandwirte, sowie 
für Investitionen in nachhaltige Technik und Stäl-
le. Auch zur Überbrückung von Krisenzeiten bietet 
die Rentenbank spezielle Kreditprogramme. Unter 
bestimmten Voraussetzungen ist sogar ein Förder-
zuschuss bei der Kreditvergabe möglich.  

Inteessante Informationen rund um die Kreditvergabe: Die Referenten mit dem vlf-Vorstand: 
(v. l.) Thomas Graßl (Sparkasse Freyung-Grafenau), Hans Ecker, Resi Heimerl (ehem. vlf-
Vorsitzende), Josef Rager (Sparkasse Regen-Viechtach), Josef Niedermeier. 


