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Herr Vors. Abg. Weiner eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung 
fest. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Die Kreditwirtschaft in Rheinland-Pfalz stärken 
Antrag 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/1539 – 
 
dazu: Regional tätige Kreditinstitute in Rheinland-Pfalz stärken – Aufnahme von Wohnim-

mobilienkrediten erleichtern 
Alternativantrag zu Drs 17/1539 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/1561 – 
 
– als Material mit überwiesen – 

 
– Anhörung – 

 
Herr Vors. Abg. Weiner: Wir haben die Reihenfolge der Anzuhörenden zusammen mit dem Wissen-
schaftlichen Dienst wie folgt festgelegt: Zunächst spricht Herr Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender 
des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbands e. V., Münster, dann Herr Uwe Abel, Vor-
standsvorsitzender der Mainzer Volksbank eG, Mainz, dann Frau Beate Läsch-Weber, Verbandsvor-
steherin des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz, Budenheim, dann Herr Gerald Lipka, Geschäftsfüh-
rer BFW Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Hessen/Rheinland-
Pfalz/Saarland e. V., dann Herr Dr. Ulrich Link, Vorstand der Investitions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz, Mainz und schließlich Herr Hans-Karl Mertes, Geschäftsführer des Bankenverbands Rheinland-
Pfalz. 
 
Wir haben für jeden Anzuhörenden zehn Minuten vorgesehen. Es liegen Ihnen schon zahlreiche schrift-
liche Stellungnahmen vor, die auch elektronisch abrufbar waren. Ich schlage vor, wir handhaben es so, 
dass wir – wenn uns nicht jemand früher verlassen müsste – zunächst alle Experten nacheinander an-
hören und dann eine Fragerunde machen. Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der Fall. 
 
Herr Barkey vom Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband, Sie haben das Wort. Ihre schrift-
liche Stellungnahme liegt uns in der Vorlage 17/1148 vor. 
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Herr Ralf W. Barkey 
Vorstandsvorsitzender Rheinisch-Westfälischer Genossenschaftsverband e. V., Münster 

 
Herr Barkey: Vielen Dank. Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren Abgeordnete, liebe Kollegen, meine Damen und Herren! Ich darf mich zunächst herzlich für die 
Einladung bedanken. Ich finde es eine gute politische Initiative, dieses Thema aufzugreifen und ein 
Stück weit den Blick auf die Banken zu lenken, die in Ihrer Region Verantwortung tragen und dort dazu 
beitragen, das zu sichern, was heutzutage wichtig ist, nämlich Mittelstandsfinanzierung. 
 
Meine Damen und Herren, warum es wichtig ist, das Augenmerk auf dieses Thema zu legen, will ich 
zunächst mit einigen Zahlen erläutern. Im Bundesland Rheinland-Pfalz fließt ein Drittel der Bilanz-
summe der Volks- und Raiffeisenbanken in die Finanzierung des Mittelstandes. Nehmen Sie dagegen 
die Quote der Großbanken in Deutschland – Rheinland-Pfalz eingeschlossen –, so liegt sie bei unter 
10 %. 
 
Wie wichtig gerade die Rolle der Volks- und Raiffeisenbanken in der Vergangenheit war und heutzutage 
ist, wird noch einmal an den harten Jahren der sogenannten Finanzmarktkrise von 2009 bis 2011 deut-
lich. Allein in dieser Zeit haben die Volks- und Raiffeisenbanken in unserem Verbandsgebiet ihre Aus-
leihungen an Mittelständler um 14 % steigern können. 
 
Meine Damen und Herren, gerade der Besatz mit kleinen und mittelständischen Banken, die regional 
verankert sind, hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die deutsche Wirtschaft so glimpflich durch 
die Finanzkrise gekommen ist. Während wir europaweit in etwa eine Verteilung von 14 Banken pro 
1 Million Einwohner haben, liegt sie in Deutschland bei 20, in den USA sogar bei sage und schreibe 
40 Banken pro 1 Million Einwohner. Das zeigt noch einmal sehr deutlich, dass die regionale Veranke-
rung wichtig ist und einen wesentlichen Bestandteil der Finanzierung sicherstellt. 
 
In europäischen Ländern mit stark konzentrierten Bankenmärkten ist die Mittelstandsfinanzierung da-
gegen immer noch sehr schwach. Das zeigen nicht zuletzt die Zahlen der Europäischen Zentralbank. 
Die EZB hat mit einer Umfrage ermittelt, wie schwierig es für Mittelständler in den einzelnen europäi-
schen Ländern ist, an Kredite zu kommen. In Griechenland sehen 31 % der Mittelständler darin ihr 
größtes Problem, in Italien und Irland liegt die Quote bei 12 % und in Frankreich bei 14 %. 
 
Meine Damen und Herren, dies zeigt noch einmal ganz deutlich, es ist wichtig, dass wir die regionale 
Kreditversorgung sicherstellen. Dies wurde unlängst von einer Studie der Universität Wien untermauert, 
die deutlich macht, dass innerhalb der Eurozone in Bankensystemen, die über viele kleine regional 
verankerte Banken verfügen, der Mittelstand am besten mit Krediten versorgt wird. Stark konzentrierte, 
eher von Großbanken dominierte Bankensysteme sind für den Mittelstand dagegen von Nachteil. 
 
Letztendlich ist dies auch ein deutliches Prä für die Gesamtwirtschaft und nicht nur für die mittelständi-
sche Wirtschaft. Dies weiter fortzuführen und im Idealfall auszubilden, ist klares Ziel der Volks- und 
Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz. Dieses Unterfangen ist in den vergangenen Jahren aber von eini-
gen nachhaltigen Gefahren begleitet worden. 
 
Meine Damen und Herren, wir sehen, dass ähnlich wie in Rheinland-Pfalz die Anzahl der kleinen und 
mittelständischen Banken bundesweit deutlich zurückgeht. Seit Beginn der Finanzkrise ist der Anteil der 
kleinen Banken europaweit um 18 % zurückgegangen. Gleichzeitig stieg der Marktanteil alleine der fünf 
großen internationalen Banken in der Eurozone von 44 % auf 48 %. 
 
Auch in unserem Bereich gibt es zunehmend Fusionen. Dies betrifft unser Verbandsgebiet insgesamt. 
Wenn ich auf die Summe der für 2016 angegebenen und für 2017 angemeldeten Fusionen schaue, sind 
25 % meiner Mitgliedsbanken im Verbandsgebiet betroffen. Ein zentraler Grund für die Zusammen-
schlüsse ist die überbordende Regulierung, die vor allen Dingen deshalb problematisch ist, weil sie nicht 
zwischen großen und kleinen Banken und zwischen risikoarmen und -belasteten Geschäftsmodellen 
unterscheidet. 
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Meine Damen und Herren, in der Konsequenz führt diese Regulatorik dazu, dass in unseren Banken 
inzwischen eineinhalb Mitarbeiter ganzjährig damit beschäftigt sind, regulatorische Aufgaben zu erfül-
len. Je kleiner eine Bank ist, desto größer fällt dieser Aufwand ins Gewicht, wobei sich die Bilanzsum-
menspreizung in unserem Verbandsgebiet zwischen 45 Millionen Euro und 6,9 Milliarden Euro bewegt. 
 
Dies ist auch deshalb in besonderer Weise frustrierend, da Volks- und Raiffeisenbanken – Frau Läsch-
Weber, dies gilt selbstverständlich auch für die Sparkassen – die Finanzkrise nicht verursacht haben. 
Es waren systemrelevante Großbanken, gemeinsam mit internationalen Verbriefungszweckgesellschaf-
ten und Schattenbanken, die die Krise ausgelöst haben und deshalb Ziel der Regulatorik sein sollten. 
 
Für die Finanzmarktstabilität, die als wesentlicher Antriebsfaktor gesehen wird, um die regulatorischen 
Vorschriften zu verankern, ist es überhaupt nicht entscheidend, diejenigen Banken mit in die Regulatorik 
einzubeziehen, welche über jene Geschäftsmodelle verfügen, die gerade nicht zur Krise beigetragen 
haben und in ihren Instrumentarien der Mittelstandsfinanzierung durch die Regulatorik nachhaltig be-
einträchtigt werden. 
 
Meine Damen und Herren, es ist möglich, Abhilfe zu schaffen. Einen interessanten Ansatz für solch eine 
Abhilfe hat vor wenigen Wochen Bundesbankvorstand Dr. Dombret vorgestellt und deutlich untermau-
ert. Es handelt sich um eine sogenannte Small and Simple Banking Box, die separate Regelungen für 
kleine und risikoarme Banken in Europa vorsieht. Sie folgt einem Vorbild aus den USA, wo bereits seit 
vielen Jahren zwischen den beiden Bankengrößen deutlich differenziert wird. Auf diesem Weg wäre es 
leichter, zwischen Größen und Risikobehaftungen zu differenzieren. 
 
Ein wichtiger Ansatzpunkt für den Abbau regulatorischer Belastungen stellen vor allen Dingen Melde- 
und Offenlegungsvorschriften dar, die den größten Teil des bürokratischen Aufwandes ausmachen, auf 
der anderen Seite aber hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität am fragwürdigsten 
sind. 
 
Unbedingt zu vermeiden sind aber auch erhöhte Eigenkapitalanforderungen für das Mittelstandskredit-
geschäft. Insofern muss der KMU-Unterstützungsfaktor, der immer wieder in der Diskussion ist, unbe-
dingt bleiben, weil er dafür sorgt, dass Kredite zur Finanzierung des Mittelstands gleich- und nicht 
schlechter behandelt werden als andere Kredite. 
 
Ein weiteres Problem, das unsere kleinen und mittelständischen Banken derzeit intensiv belastet, ist die 
sogenannte Liquidity Coverage Ratio (LCR), also der Bestand an lastenfreien Aktiva, die gegebenen-
falls in Bargeld umgewandelt werden können. Sie führen zu der abstrusen Entwicklung, dass das ei-
gentliche Geschäftsmodell der Volks- und Raiffeisenbanken, nämlich die Firmenfinanzierung, die Mit-
telstandsfinanzierung und die Privatkundenfinanzierung, zunehmend zurückgedrängt wird und unsere 
Volks- und Raiffeisenbanken gezwungen werden, in Staatsanleihen zu investieren, um die Quote erfül-
len zu können. Auch an dieser Stelle lohnt ein Blick auf die USA, wo bereits seit Jahren die LCR nur auf 
systemrelevante Banken angewendet wird. 
 
Meine Damen und Herren, schließlich ist es leider auch der deutsche Gesetzgeber, der den Volks- und 
Raiffeisenbanken unnötige Steine in den Weg legt. Hier spreche ich vor allen Dingen die unlängst um-
gesetzte EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie an. Deutschland ist strengeren Maßstäben gefolgt, als von-
seiten der EU nötig gewesen wäre. Das, was eigentlich intendiert war, nämlich eine Verbesserung und 
Verstärkung des Verbraucherschutzes, ist ins Gegenteil umgekehrt worden. Vor allen Dingen ältere 
Kunden erhalten keine Immobilienfinanzierung mehr, wenn sie rein statistisch betrachtet nicht mehr 
genügend Lebensjahre bis zur vollständigen Tilgung des Kredits vorweisen können. Das gilt interessan-
terweise auch, wenn werthaltige Immobilien im Rücken stehen. Das ist die eine Gruppe, die benachtei-
ligt wird. 
 
Leider gilt das auch für eine zweite Gruppe, nämlich die jungen Familien. Sie haben es nun deutlich 
schwerer, ihren Traum vom Eigenheim zu erfüllen, denn Elternzeit und Erziehungszeiten wirken sich in 
der Kreditvergabe mit sogenannten Negativpunkten aus. Sie haben dazu geführt, dass seit Inkrafttreten 
der Wohnimmobilienkreditrichtlinie die Anzahl der mit unseren Volks- und Raiffeisenbanken abge-
schlossenen Kreditverträge um durchschnittlich 15 % zurückgegangen ist. 
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Dies ist bitter, vor allen Dingen für langjährige, jahrzehntelange Kunden, über die gerade die Sparkas-
sen und Volks- und Raiffeisenbanken verfügen. Wir müssen diesen Kunden im fortgeschrittenen Alter 
sagen, dass ihr beispielsweise für den altersgerechten Umbau ihrer Immobilie beantragter Kredit nicht 
ausgegeben werden kann, weil er entsprechenden rechtlichen Hürden begegnet. 
 
Das Bundeskabinett hat im Dezember 2016 zwar einige Klarstellungen vorgenommen, die wir ausdrück-
lich begrüßen, aber es muss darüber hinaus eine Regelung für sogenannte Immobilienverzehrkredite 
und eine ergänzende Regelung für die Kreditwürdigkeitsprüfung verankert werden, die im Moment noch 
nicht die Rechtssicherheit in der Kreditvergabe ermöglichen, die wir gerade für diese beiden von mir 
geschilderten Gruppen benötigen. 
 
Meine Damen und Herren, ich will abschließend darauf hinweisen, dass kleine und mittelständische 
Banken in der Bevölkerung ein deutlich größeres Ansehen genießen als Großbanken. Die Kommunika-
tionsberatung Brunswick hat rund 2.000 Menschen in Deutschland, den USA, Großbritannien und 
Frankreich befragt. Das Ergebnis ist, dass 55 % der Menschen in Deutschland kleine, regionale Kredit-
institute bevorzugen. In den Vereinigten Staaten liegt diese Quote bei 65 %, in Frankreich bei 56 % und 
in Großbritannien bei 47 %. Mit den kleinen und mittelständischen Banken verbinden die Menschen 
Stabilität, Mittelstandsförderung und gesellschaftspolitische Akzeptanz. Wir glauben, dass dies auch in 
der Politik stärker Berücksichtigung finden sollte. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herzlichen Dank. – Jetzt folgen, wenn mir das richtig angekündigt wurde, zwei 
PowerPoint-Präsentationen. Zunächst von Ihnen, Herr Abel, und dann von Frau Läsch-Weber. – Herr 
Abel, Sie haben das Wort. 
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Herr Uwe Abel 
Vorstandsvorsitzender Mainzer Volksbank eG, Mainz 

 
Herr Abel: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Staatssekretärin, meine Damen und Herren Ab-
geordnete! Zur PowerPoint-Präsentation: Ich frage mich nach der Sinnhaftigkeit insbesondere für die 
rechte Seite des Saales. Da ich Ihnen ein Handout mitgebracht habe, was lupenrein die Präsentation 
wiedergibt – allerdings ist es noch mit zwei, drei Fehlern behaftet –, können wir auch ohne die Präsen-
tation auskommen. Wenn Sie es aber möchten, werde ich die Präsentation auf der Leinwand aufrufen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Wie es gewünscht ist. 
 
Herr Abel: Ich glaube, ich führe Sie durch das Handout. Dadurch habe ich es etwas leichter und kann 
vielleicht etwas mehr in der kurzen Redezeit unterbringen. 
 

(Der Anzuhörende unterstützt seinen Vortrag mit einer Handreichung.) 
 
Ganz herzlichen Dank für die Einladung und insbesondere dafür, dass ich zum ersten Mal die Gelegen-
heit habe, hier als Vertreter eines Primärinstituts – wobei ich mich auch als Vertreter der rheinland-
pfälzischen Volks- und Raiffeisenbanken sehe – sprechen darf. 
 
Für diejenigen, die die Mainzer Volksbank nicht kennen, ein ganz kurzer Blick in unsere Historie. Am 
1. März diesen Jahres blicken wir auf 155 Jahre gute Tradition zurück. Unser Geschäftsmodell ist viel-
leicht zuweilen unspektakulär. Es lebt nämlich davon, dass wir Einlagen, die Kunden vertrauensvoll in 
unsere Hände geben, in Kredite umwandeln, die Passivseite in die Aktivseite. Darüber hinaus betreiben 
wir das Wertpapierdienstleistungsgeschäft und vermitteln Versicherungen, Bauspar- und Leasingver-
träge und Fonds. Das ist vom Grunde her das Geschäft. Sie können sagen: Dieses Geschäft ist doch 
ganz einfach, warum haben Sie Probleme mit regulatorischen Themen? – So einfach ist es dann doch 
nicht. 
 
Vorneweg sei mir aber der Hinweis gestattet, mit immerhin 6,5 Milliarden Euro betreutem Kundenver-
mögen – sprich Einlagen und Wertpapierdepots –, 4,5 Milliarden Euro ausgegebenem Kreditvolumen 
an unsere Kunden in Mainz und Rheinhessen, davon nahezu 1,6 Milliarden Euro Neuzusagen im Vor-
jahr, ernähren wir 965 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben über 111.000 Mitglieder und spenden 
durchschnittlich 600.000 Euro im Jahr an karitative und kulturelle Zwecke und an Bildungs- und 
Sporteinrichtungen. Auch das macht uns aus. Gewinne, die wir in der Region generieren, geben wir 
auch an diejenigen zurück, die es brauchen können. 
 
Unser Haus zählt 270.000 Kunden, und wir haben allein im vergangenen Jahr – hier sind die Einkom-
mensteueranteile unserer Mitarbeiter mit dabei – 25,7 Millionen Euro Steuern gezahlt, die mit Sicherheit 
auch wieder der Region direkt oder indirekt zugutekamen. Wir halten über 70 Anlaufstellen in Mainz und 
Rheinhessen aufrecht, wovon 36 personenbesetzt und die Differenz dazu technischen Stellen sind. Das 
ist immer noch eine fantastische Infrastruktur, auch wenn unser Filialnetz in den vergangenen Jahren 
etwas ausgedünnt wurde und diese Schritte mit Sicherheit noch nicht beendet sein werden. 
 
Vielleicht werden Sie jetzt einiges nochmals aus Sicht der Primärstufe hören, was Herr Barkey vorhin 
aus Verbandssicht gesagt hat. Wir finanzieren seit über 150 Jahren regionale kleine und mittlere Unter-
nehmen. Verluste aus Kreditausfällen, echte Verluste in diesem Bereich, sind nachweisbar deutlich ge-
ringer als im Falle der Finanzierung größerer Unternehmen. Die Firmenkunden machen bei uns in etwa 
die Hälfte der Neuzusagen aus. Betrachte ich das Kreditportfolio, also die 4,8 Milliarden Euro, liegt das 
Verhältnis der Zusagen in etwa bei 60 % gewerblicher Mittelstand, 40 % Privatkunden. Insofern lautet 
mein Credo oder vielmehr Petitum: Der Fortbestand des dreigliedrigen Bankensektors in Deutschland 
– der immer wieder und insbesondere vor der Zeit der Finanzkrise aus den verschiedensten politischen 
Motiven angegriffen und zerstört werden sollte – darf nicht durch erdrückende Regulierungen in Gefahr 
gebracht werden. Unser Geschäftsmodell oder genauer gesagt das der Volks- und Raiffeisenbanken 
insgesamt ist ausschließlich auf die Belange der Realwirtschaft ausgerichtet. Ich sage sogar, wir dienen 
der Realwirtschaft. 
 



13. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 09.03.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 8 - 

Ich komme zum Granularitätskriterium, das vorhin schon einmal angesprochen wurde. Kredite im Men-
gengeschäft, an Privatpersonen und kleinere und mittlere Unternehmen, erhalten seit Basel II ein ge-
ringeres Risikogewicht als Kredite an sonstige Kunden. Eine Voraussetzung dafür ist, dass Kredite im 
Mengengeschäftsportfolio vergleichbar sind – das sogenannte Granularitätskriterium. Bisher ist die Aus-
gestaltung in das Ermessen der Institute gestellt. Jetzt plant Basel III eine Vorgabe dieses Kriteriums 
von 0,2 % auf Grundlage des Mengengeschäftsportfolios. Nicht für unser Haus, aber für die vielen klei-
neren und kleinsten Volks- und Raiffeisenbanken kann das bedeuten, schon Kredite von mehreren Tau-
send Euro müssen mit höheren Eigenkapitalien als in der Vergangenheit unterlegt werden. Allein zum 
Thema Eigenkapital könnte ich Ihnen eine Stunde berichten. 
 
Richtig ist, die Aufschläge, die Forderungen an uns, an die regional tätigen Häuser, an die Kreditwirt-
schaft insgesamt im Hinblick auf höhere Eigenkapitalbestandteile in den vergangenen sieben, acht Jah-
ren nach der Finanzkrise, jetzt mündend in den Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), 
in die institutsindividuelle Aufsicht und versehen mit entsprechenden zusätzlichen Eigenkapitalaufschlä-
gen, können ein Institut wie unser Haus eigentlich nur dahin bringen, zu sagen: Wollen wir mittelstän-
disch weiter so unterwegs sein, wie wir es über 150 Jahre gewesen sind, müssen wir Eigenkapitalposi-
tionen, Kernkapitalpositionen anstreben, die mit einem entsprechenden zusätzlichen Sicherheitspuffer 
mindestens 15 % ausmachen müssen. 
 
Das ist eine Herausforderung, die das eine oder andere Institut in der Lage sein wird, zu meistern. Wir 
sind auf dem anstrengenden Weg in diese Richtung. Für die Volks- und Raiffeisenbanken gesprochen 
ist der Prozess mit Sicherheit überdimensioniert, wird aber im Moment aufgrund von Basel II, Basel III 
und den genannten SREP-Verordnungen erforderlich sein. Ansonsten würde das bedeuten, Aktiva, also 
Kreditpositionen, in den Häusern abzubauen und das Neugeschäft einzuschränken, was wir auf keinen 
Fall wollen. 
 
Für Rheinland-Pfalz gesprochen: Besonders die aufstrebenden Regionen würden einen herben Rück-
schlag erfahren, wenn erfolgreiche Unternehmen und Existenzgründer an erschwerten Finanzierungs-
möglichkeiten scheitern würden, weil die Eigenkapitalunterlegung der Banken es nicht hergibt. 
 
Ein „One size fits all“-Ansatz versus dessen, was Herr Dr. Dombret von der Bundesbank gesagt hat, ist 
im Moment das, was wir erleben. Herr Barkey hat es vorhin erwähnt. Auf Deutsch: Mit wenigen Aus-
nahmen werden im Prinzip alle über einen Kamm geschoren, was die Regulatorik angeht. 
 
Das sind die Themen, die uns bewegen: 
 
Die administrativen Kosten der Regulatorik. Damit Sie einmal Zahlen aus der Primärstufe hören: Allein 
die sogenannte europäische Bankenabgabe hat uns im Jahr 2015 mit 850.000 Euro und im Jahr 2016 
mit nahezu 954.000 Euro belastet. Das ist Geld, was vorher erwirtschaftet werden muss und nicht zum 
Beispiel als Betriebsausgabe – da macht Deutschland eine Ausnahme – von der Steuer abgesetzt wer-
den kann. Die Wahrheit dieses Betrages sind 1,2 Millionen Euro, die ich entsprechend des geltenden 
Steuerrechts zu verdienen habe, um das überhaupt bezahlen zu können. Davon könnten wir viele Mit-
arbeiter beschäftigen. 
 
Ich habe auch einmal überschlagen, was uns die Regulatorik seit 2010 im Personalbereich zusätzlich 
gekostet hat: rund 1,5 Millionen Euro in einem Haus unserer Größenordnung. 
 
Zum Thema Meldeanforderungen, das vorhin schon gestreift wurde. Die Anforderungen haben sich in 
den vergangenen Jahren exorbitant erhöht. Für uns ist unbefriedigend, dass es viel zu wenige Rück-
meldungen gibt, sodass es manchmal den Anschein hat, wir liefern Zahlen, wir melden ohne Ende 
– monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich – an die BaFin, Bundesbank, EZB und EBA in London. 
Wofür? Es kommt viel zu wenig zurück. Insofern ist, auf Deutsch gesagt, der Frust in der Primärstufe 
groß. Dazu kommen Doppelmeldungen. 
 
Ein weiteres Thema sind Offenlegungsanforderungen, analog zu den bereits erwähnten Meldungen. 
Offenlegung soll Investoren eines Instituts zur Information dienen. Genossenschaftsbanken haben aber 
in diesem Sinne keine Investoren. Wir haben Mitglieder, die ihre Geschäftsanteile gezeichnet haben 



13. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 09.03.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 9 - 

und entweder auf der Mitgliederversammlung oder, im Falle größerer Häuser, in der Vertreterversamm-
lung jährlich mehrfach über den Geschäftsverlauf, das heißt über das, was die Bank tut, unterrichtet und 
insofern gut informiert werden. Allein der Offenlegungsbericht bedeutet, einen Spezialisten im Rech-
nungswesen zehn Tage im Jahr EDV-unterstützt zu beschäftigen. Das ist viel Geld. 
 
Das Thema Liquiditätskennziffer (Liquidity Coverage Ratio, LCR). Herr Barkey sagte, wir sind gezwun-
gen, in Staatsanleihen zu investieren. Ja, das stimmt. Dazu gehört aber noch, dass ein Primärinstitut, 
wie wir es sind, diese Staatsanleihen nicht aufgrund der höheren Rendite im Ausland sucht, sondern 
dass wir selbstverständlich in den vergangenen Jahren auf deutsche Staatsanleihen zugegriffen haben, 
die mit Negativzinsen versehen waren, um die LCR-Kennziffer zu erfüllen. Das heißt, wir schädigen 
bewusst unsere eigene Rentabilität, um europäische Liquiditätsvorschriften zu befriedigen, schieben 
aber parallel aufgrund der Negativzinsphase – wir können die Kunden verstehen – für unser Haus ge-
sprochen knapp 3 Milliarden Euro Liquidität an Einlagen vor uns her. 
 
Das ist das Paradoxon, mit dem wir leben müssen und was uns Ertrag kostet. Das mündet dann wieder 
in die Dinge, die ich vorhin bereits angesprochen habe. Man schließt nicht gerne Filialen, auch nicht auf 
dem Lande oder wenn sie weniger frequentiert werden. Das sind immer Einschnitte, die man betriebs-
wirtschaftlich tun muss und nicht gerne tut, auch wenn mittlerweile durch Digitalisierung und Technisie-
rung entsprechende Unterstützung vorhanden ist. 
 
An die LCR schließt sich jetzt die Net Stable Funding Ratio (NSFR) an, das ist die aufsichtsrechtliche 
Betrachtung der langfristigen Liquidität. Die LCR soll kurzfristig sicherstellen, dass wir liquide sind, die 
NSFR auf lange Sicht. Es gäbe alternative Modelle, mit denen sich unser Bundesverband bereits aus-
einandergesetzt hat, zum Beispiel die Co-Funding Ratio, die zumindest im Hinblick auf die Erhebung 
das Datenmaterial, was benötigt wird, erheblich reduziern würde. 
 
Noch ein kurzer Blick von der Primärstufe auf die Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Ich kann vieles wie-
derholen, was Herr Barkey gesagt hat. Ich kann für unser Haus konstatieren, dass wir nicht die 15 % 
Rückgang im vergangenen Jahr hatten, aber ich darf Ihnen sagen – bitte nehmen Sie es mir ab –, es 
war ein Kraftakt. Die Umsetzung, die Mitarbeiter davon zu überzeugen, ab dem 21. März (oder welcher 
Stichtag auch immer es im März war) dafür zu sorgen, dass es gelebt wird, funktioniert, in der EDV ist – 
insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die endgültigen Durchführungsverordnungen eine Woche 
vorher in den Primärbanken eingegangen sind: Dem muss man sich dann stellen, der Vorstand über-
nimmt dafür die Haftung und haftet im Zweifel auch. 
 
Die Themen, die uns in diesem Zusammenhang bewegen: zunächst junge Familien, in denen einer der 
beiden Partner erst einmal in einem befristeten Arbeitsverhältnis ist. Zum Zeitpunkt der Kreditvergabe 
kann also die Nachhaltigkeit im Kapitaldienst nicht lupenrein bewiesen werden. Wir alle wissen aus 
langer Erfahrung, dass auch befristete Verträge sehr oft in unbefristete münden, sich Familien im Hin-
blick auf die Finanzierung und auf die Bedienung ihres Kapitaldienstes – denn die Eigentumswohnung 
oder das erste Eigenheim ist das Thema, was die Menschen bewegt – ganz anders verhalten würden 
und alles dafür tun, um die Immobilien zu halten. Die Ausfallraten im privaten Immobiliengeschäft sind 
derart gering, dass die Bestimmungen – wo auch immer sie ihren Sinn fanden – im Kreditgeschäft mit 
Sicherheit nicht dienlich sind. 
 
Das Gleiche gilt für die angesprochenen Gruppen in höherem Alter. Das heißt, dass es noch nicht ein-
mal möglich sein soll, eine Gebäudereparatur oder eine Sanierung durchzuführen, wenn ein Kreditneh-
mer ein gewisses Lebensalter überschritten hat, wobei doch die Praxis zeigt, in der Regel sitzen schon 
zwei Generationen am Tisch und bereiten das vor, was zu einem nicht bestimmbaren und hoffentlich 
fern in der Zukunft liegenden Zeitpunkt passiert, nämlich die Erbschaft. An all diesen Realitäten gehen 
die Bestimmungen vorbei. Deshalb auch hier meine Bitte und mein Appell: Nutzen Sie Ihre Möglichkei-
ten, im Sinne der Menschen korrigierend einzugreifen. Es geht nicht primär um die Banken, sondern 
um die Menschen, die Kunden, die dahinter stehen. 
 
Ich komme zum Ende. Es gibt einige juristische Spitzfindigkeiten, die noch zu klären sind. Das Immobi-
liar-Förderdarlehen und der Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag sollten unterschieden werden. Die 
Definition des Immobilienverzehrkredits muss für Wohnimmobilien und für grundpfandrechtlich gesi-
cherte Kredite gelten. Man sollte Ausnahmen für das Abstellen auf den Wert der Immobilie zulassen. 
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Wenn ich lupenrein darstellen kann, dass das Objekt den Wert oder sogar einen höheren Wert als die 
Kreditvergabe hat, müssen Ausnahmen geschaffen werden. Wir brauchen verlässliche Standards, die 
nachhaltig sind. 
 
Ein weiteres Thema sind Umfinanzierungen und Anschlussfinanzierungen ohne erneut in die Tiefe ge-
hende Kreditwürdigkeitsprüfungen. Natürlich führen wir die Prüfungen durch, aber das Gleiche zu tun 
wie bei der Erstvergabe ist nicht nötig, sondern überzogen. Ein wenig auch für die Vorstandskolleginnen 
und -kollegen gesprochen: Mit einer zeitlichen Beschränkung der Sanktionen ist letztlich auch die per-
sönliche Haftung gemeint. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und auch dafür, dass Sie mir drei Minuten mehr gegeben 
haben. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herzlichen Dank, Herr Abel, auch für die schriftliche Vorlage, die wir nochmals 
durcharbeiten werden. 
 
Noch einen Satz zum Prozedere: Der Ausschuss wird voraussichtlich in der Mai-Sitzung, wenn das 
Protokoll vorliegt, die Anhörung auswerten. Erwarten Sie also bitte heute keine abschließende Diskus-
sion. Es ist in solchen Anhörverfahren üblich, zunächst die verschriftlichte Anhörung zu lesen und sie 
dann in einer weiteren Ausschusssitzung aufzuarbeiten. 
 
Die Nächste in der Folge der Anzuhörenden ist Frau Beate Läsch-Weber für den Sparkassenverband. 
Ich gehe davon aus, dass die Präsentationen, die wir am Anfang haben, ein bisschen mehr Zeit in 
Anspruch nehmen, und wir das am Ende zeitlich wieder ausgleichen können, wenn der eine oder andere 
darauf verweist, dass etwas schon vorgetragen wurde. 
 
Frau Läsch-Weber, Sie haben das Wort. Ihre schriftliche Stellungnahme liegt uns in der Vorlage 17/1090 
vor. 
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Frau Beate Läsch-Weber 
Verbandsvorsteherin des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz, Budenheim 

 
(Die Anzuhörende unterstützt Ihren Vortrag mit einer PowerPoint-Präsentation.) 

 
Frau Läsch-Weber: Vielen herzlichen Dank. Frau Staatssekretärin, Herr Vorsitzender, sehr geehrte 
Damen und Herren! Vonseiten des Verbands kann ich mich, was die grundsätzlichen Ausführungen 
angeht, Herrn Barkey inhaltlich voll anschließen. 
 
Es trifft sich sehr gut, dass gerade heute eine gemeinsame Pressemitteilung des Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverbandes (DSGV) und des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffei-
senbanken verteilt worden ist, die da lautet: „Genossenschaftsbanken und Sparkassen wichtig für wirt-
schaftliche Entwicklung, Stabilität und Vertrauen“. Das trifft sich sehr gut, weil wir die Partner des Mit-
telstandes sind. Bezogen auf Sparkassen ist es so, dass 40 % der Unternehmen die Sparkassen als 
ihre Hausbank angeben. Alleine in Rheinland-Pfalz haben wir Kredite an Unternehmen und Selbststän-
dige von über 17,5 Milliarden Euro ausgereicht. 
 
Zurzeit bewegen uns Herausforderungen, die wir in dieser Vielfalt, in diesem Umfang – zumindest sa-
gen das Menschen, die einen längeren Zeitraum einschätzen können als ich – nicht gleichzeitig bewäl-
tigen mussten. Im Wesentlichen geht es um drei große Linien. Es ist zum einen das Thema der Nied-
rigzinspolitik. Wir wissen alle, was das bedeutet, nicht nur für die Ertragslage der Sparkassen, der Ge-
nossenschaftsbanken, die im Wesentlichen vom Zinsgeschäft leben, Einlagen entgegennehmen und 
Kredite ausreichen. Das ist Zinsgeschäft. Was soll es sonst sein? Das heißt, wir haben erhebliche Aus-
wirkungen auf die Ertragslage der Sparkassen, aber auch auf die Zinserträge der Sparer. 
 
Das zweite Thema ist die Regulatorik, die nicht nur Verwaltungsaufwände und Kosten verursacht, son-
dern auch in den Häusern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bindet, die wir für die Kundenberatung nicht 
zur Verfügung haben, wo wir sie benötigen. 
 
Drittens geht es um das große Thema der Digitalisierung, um das Zukunftsfeld Digitalisierung mit einem 
hohen Investitionsanteil, dem wir uns stellen müssen, weil wir den Kundenerwartungen an digitale Ser-
vices gerecht werden müssen. 
 
Es gibt 23 Sparkassen in Rheinland-Pfalz. Im Rhein-Lahn-Bereich gibt es noch die Nassauische Spar-
kasse (NASPA) mit Sitz in Wiesbaden. Wir beschäftigen 12.300 Mitarbeiter. Wir sind in der Fläche mit 
SB-Stellen und fahrbaren Beratungscentern unterwegs. Wir zahlen vor Ort Steuern, geben Spenden 
und machen Sponsoring. All das wissen Sie. 
 
Aus der Entwicklung der Kundeneinlagen und Kredite an die Kunden wird deutlich, dass wir Motoren 
der regionalen Entwicklung sind. Wir sind diejenigen, die das Thema Sparen und Vorsorge bedienen. 
Wir sind auch diejenigen, die das Thema Kredite bedienen, und zwar mit erheblichen Steigerungsraten 
in den vergangenen Jahren. Es geht im Wesentlichen um Investitionen und Baufinanzierungen. 
 
Eine andere Entwicklung, die schon von meinen Vorrednern beschrieben worden ist, betrifft das Be-
triebsergebnis vor Bewertung. Wir haben auch einmal nebeneinandergelegt das Betriebsergebnis vor 
Bewertung; die Bewertungsergebnisse sind nicht enthalten. Sie sind zurzeit historisch niedrig. Gott sei 
Dank ist das so, weil wir aufgrund dieser historisch niedrigen Bewertungsergebnisse ganz solide Ergeb-
nisse haben. Im Bereich Betriebsergebnis vor Bewertung ist die Entwicklung aber so, wie sie ist. 
 
Ich komme zum Proportionalitätsprinzip. Wir, die Sparkassen und die Kolleginnen und Kollegen von den 
Volks- und Raiffeisenbanken, vertreten die Auffassung, dass wir eine Zweigleisigkeit in den regulatori-
schen Regelwerken brauchen. Herr Barkey hat es bereits beschrieben. Genau dazu sind wir heute in 
unserer gemeinsamen Presseerklärung wie folgt zitiert: „Wir brauchen eine besser abgestufte Regulie-
rung (…). Bei klassischen Retailkreditinstituten“ – das sind wir – „mit überschaubarer Größe und einfa-
chem Geschäftsmodell reichen abgespeckte Regeln, um das gleiche Maß an Sicherheit zu gewährleis-
ten.“ 
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Was uns in den vergangenen Monaten und Jahren sehr getroffen und betroffen gemacht hat, ist der 
schon genannte europäische „One size fits all“-Ansatz. Über diesen Kamm wird alles geschert. In der 
Tat sehen wir ihn auch als Angriff auf das bewährte dreigliedrige Bankensystem in Deutschland an. Es 
ist uns immer wieder vor Augen geführt worden, wie schwer es ist, im Nachhinein Verbesserungen 
bezogen auf unser risikoarmes Geschäftsmodell zu erreichen. Viel besser ist es – das ist unsere For-
derung –, in den Regelwerken von vorneherein – deshalb die Zweigleisigkeit – das Risiko, die Komple-
xität des Geschäftsmodells und die Größe der Institute zu berücksichtigen, damit wir nicht im Nachhinein 
mühsam Erleichterungen nachlaufen müssen. 
 
Es hat sich gezeigt, dass das gerade auf europäischer Ebene nicht das richtige Verfahren ist. Wir sind 
Erleichterungen nachgelaufen und haben in Europa oft den Ruf gehabt, jetzt kommen wieder die kleinen 
Institute und wollen eine „Sonderlocke“ haben. Nein, wir wollen diese „Sonderlocke“ nicht haben. Wir 
brauchen keine „Sonderlocke“, sondern angemessene Regelungen, die unserem Geschäftsmodell ent-
sprechen. Das führt letztlich zur Zweigleisigkeit in den regulatorischen Regelwerken. Deshalb fordern 
wir eine Small and Simple Banking Box. 
 
„Too small to comply“ – wir drücken alles so neudeutsch aus – ist ebenfalls schon angesprochen wor-
den. So klein, dass man es gar nicht mehr stemmen kann – das ist meine Übersetzung. Ich würde gerne 
davor warnen, wenn es heißt, man müsse einfach nur die Bilanzsumme nehmen, weil es dem Ge-
schäftsmodell als solchem nicht gerecht wird. Wo legt man die Grenze? Da gibt es Brüche, insbeson-
dere bei den Sparkassen. 
 
Herr Barkey hat es bereits ausgeführt: Es gibt mittlerweile Vorschläge der Bundesbank und der BaFin, 
die besagen, wir sollten stärker mit abgestuften Vorgaben arbeiten. Das begrüßen wir sehr, denn nur, 
wenn mit diesen abgestuften Vorgaben gearbeitet wird, werden wir in Deutschland Stabilität durch Viel-
falt im Bankensystem erhalten. Es zeichnet gerade Deutschland aus, dass wir Stabilität durch Vielfalt 
haben. 
 
Sie wissen alle, auf Bundesebene gibt es die Diskussion – die Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist Teil 
des Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetzes –, ob man die Verabschiedung der Regelungen der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie nicht beschleunigen könnte, indem sie vom Finanzaufsichtsrechtergän-
zungsgesetz entkoppelt und sehr schnell auf den Weg gebracht werden. Das würden wir sehr begrüßen. 
 
Was uns in der Praxis beschäftigt – Herr Abel hat es bereits gesagt –, sind die vielen unbestimmten 
Rechtsbegriffe wie „notwendig“, „ausreichend“, „angemessen“ und „voraussichtlich“. Als Juristen und 
Vorstände muss man damit umgehen können. Sie sind aber erheblich sanktionsbewehrt. Mit ihnen sind 
empfindliche Sanktionen verbunden, und das macht die Situation so schwierig. Deshalb haben wir gro-
ßen Wert darauf gelegt, Klarstellungen zu fordern, und wir sagen für uns, dass die jetzigen vorgelegten 
Regelungen noch nicht geeignet sind, alle bestehenden Rechtsunsicherheiten angemessen zu beseiti-
gen. 
 
Es gibt – auch das ist ganz aktuell – den Arbeitsentwurf einer Rechtsverordnung, die am Montag Ge-
genstand der Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags und auch gestern in diesem 
Ausschuss Gegenstand der ersten Beratung war. Das ist eine Rechtsverordnung, die wir uns in der 
deutschen Kreditwirtschaft – zurzeit ist der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisen-
banken (BVR) Federführer – sehr genau dahin gehend anschauen werden, ob unseren Vorschlägen 
Rechnung getragen worden ist. 
 
Eine erste Übersicht hat ergeben, dass dies noch nicht vollumfänglich der Fall ist. Es gibt gute Ansätze, 
was die Berücksichtigung der Erwerbsbiografie angeht. Das heißt, dass nicht nur das Einkommen der 
Älteren berücksichtigt wird, sondern auch deren Vermögen. Es gibt einen anderen Vorschlag, der da 
lautet, dass bei jungen Menschen auch das absehbare Einkommen berücksichtigt wird, je nachdem, 
wie die schulische oder hochschulische Biografie aussieht. Wir würden aber gerne an unseren Ände-
rungsvorschlägen festhalten und sie auch mit Unterstützung der Länder durchbringen wollen. Auf diese 
Änderungsvorschläge möchte ich kurz eingehen. 
 
Erstens, keine Haftung im Falle des Einhaltens der Verordnung der Kreditwürdigkeitsprüfung. Das ist 
unser großes Thema. Wie gehen wir mit diesen Rechtsunsicherheiten um? Wir wollen Kredite in 
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Wohnimmobilien fördern und nicht behindern, und wir streben die Einführung einer Gesetzlichkeitsfik-
tion an. Das heißt, wenn sich der Darlehensgeber Sparkasse oder Volksbank an die Verordnung hält, 
kann er in einem Zivilrechtsstreit nicht nachträglich beklagt werden. Das wäre unser erster Wunsch. 
 
Zweitens, die abgestufte Kreditwürdigkeitsprüfung im Falle von Anschlussfinanzierungen und Umschul-
dungen. Es sind oft tragische Fälle, wenn Fristen ablaufen oder Umschuldungen erwünscht werden. Wir 
wollen den Verbraucher auf keinen Fall in eine zwangsweise Verwertung seiner Immobilie treiben. Des-
halb ist es ganz wichtig, dass bei Anschlussfinanzierungen – dem Verbraucher ist bereits ein Kredit 
gewährt worden, und es geht darum, ihn vor der Verwertung zu bewahren – eine abgestufte Kreditwür-
digkeitsprüfung stattfindet. 
 
Drittens – das hört sich sehr verquer an –, die Anpassung des Maßstabes der Kreditwürdigkeitsprüfung 
hinsichtlich der Wahrscheinlichkeitsprognose. Bei der Wahrscheinlichkeitsprognose geht es darum, in-
nerhalb der gesetzlichen Regelungen zu bestimmen, ob der Betreffende seinen Verpflichtungen bis zum 
Laufzeitende nachkommen kann. Wir haben oft ein Problem, wenn verlängert und umgeschuldet wird 
und Anschlussfinanzierungen stattfinden. Es kommt dann die Frage auf, ob wir die Prognose, die wir 
einmal angestellt haben, so fortführen können oder ob wir in eine völlig neue Wahrscheinlichkeitsprog-
nose einsteigen. Wir würden uns wünschen, dass grundsätzlich an die alte angeknüpft werden kann, 
um die Verwertung im Interesse des Verbrauchers zu verhindern. 
 
Viertens, die Ausweitung der Definition eines Immobilienverzehrkredits. Bisher – Sie haben es bereits 
von den Kollegen gehört – beschränkt man sich in den Überlegungen, die wir kennen, auf den Tod des 
Verbrauchers. Wir könnten uns auch vorstellen, dass es um Fragen wie den Umzug in ein Pflegeheim 
oder Auszug von Kindern geht. Die Antwort auf die Frage, was ein Immobilienverzehrkredit ist, lässt 
sich sicherlich weiter ausdehnen. 
 
Das ist unser Antritt. Wir wünschen uns, die Rahmenbedingungen werden insoweit verbessert, damit 
wir nicht die Situation aus dem Jahr 2016 erleben, in dem wir im zweiten Quartal einen Rückgang in 
allen rheinland-pfälzischen Sparkassen von 15,9 % hatten. Auf das Jahresende hat sich das fast aus-
geglichen. Wir sind bei minus 5 % gelandet. Deutschlandweit gibt es eine Spanne von minus 5 % bis 
minus 15 %. Das Ergebnis für Rheinland-Pfalz zeigt, wie verantwortungsvoll die Vorstände mit diesem 
Thema umgehen. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herzlichen Dank. – Manche Dinge haben sich schon wiederholt, andere As-
pekte werden wir jetzt vom Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmer erfahren. 
Des einen Freud, des anderen Leid, sage ich einmal. Niedrige Zinsen sind für die Banken ein Problem. 
Sind sie das auch für die Wohnungsbaufirmen? Wie sehen Sie die aktuelle Lage? – Herr Lipka, Sie 
haben das Wort. Ihre schriftliche Stellungnahme liegt uns in der Vorlage 17/1149 vor. 
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Herr Gerald Lipka 
Geschäftsführer BFW Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Hes-
sen/Rheinland-Pfalz/Saarland e. V., Frankfurt 

 
Herr Lipka: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, meine Damen und 
Herren! Vielen Dank, dass ich zu den Anträgen meine Stellungnahme abgeben darf. 
 
Ich darf bemerken, in dieser Runde unter lauter Bankern ein bisschen der Exot zu sein. Wir als BFW 
sind ein Verband, in dem überwiegend Bauträger und Projektentwickler organisiert sind. Wir sind der 
Verband der mittelständischen Immobilienwirtschaft, haben aber bundesweit über unsere Unternehmen 
im Bereich des Neubaus von Wohnimmobilien einen Marktanteil von etwa 50 % und im Bereich der 
Gewerbeimmobilien von etwa 30 %. 
 
Als mittelständische Unternehmen sind unsere Bauträger und Projektentwickler sehr stark in der Region 
verwurzelt. Eines kann ich bestätigen – ich will viele Dinge nicht noch einmal wiederholen, die bereits 
von den viel kompetenteren Bank- und Verbandsvertretern angesprochen wurden –, nämlich dass un-
sere Unternehmen überwiegend mit regional agierenden Kreditinstituten ihre Geschäfte finanzieren und 
es gerade nicht die Großbanken sind, die für uns Ansprechpartner zu den Wohnungsneubaufinanzie-
rungen sind. 
 
Naturgemäß liegen die Kompetenzen unserer Unternehmen nicht in den Finanzdienstleistungen, son-
dern wir sind eher die Kunden und rufen die Kredite ab. Wir freuen uns natürlich über die niedrigen 
Zinsen – Sie haben es schon angesprochen –, vielleicht anders als die Banken. Wir sehen aber natür-
lich auch die Auswirkungen, die sich aus den erhöhten Berichtsanforderungen an die Banken ergeben. 
Es sind letztlich Kosten, die an die Kunden weitergegeben werden müssen, und darin sehen wir am 
Ende ein Problem, welches das bezahlbare Wohnen und Bauen – wir sind Mitglied im „Bündnis bezahl-
bares Wohnen und Bauen“ – weiter erschweren werden. 
 
Zur Small and Simple Banking Box will ich nichts sagen, weil sie bereits mehrfach von kompetenterer 
Seite angesprochen worden ist. Hinweisen möchte ich jedoch noch einmal auf das Thema der Eigen-
kapitalanforderung, was interessant ist und dem im Anschluss an diese Anhörung nachgegangen wer-
den kann. Im Europäischen Parlament hat sich der Abgeordnete Othmar Karas ganz besonders für die 
Klein- und Mittelstandskredite eingesetzt und konkrete Vorschläge vorgelegt, wie eine Regelung vorge-
nommen werden kann. Er spricht davon, dass man die Risikogewichtung für Klein- und Mittelstandskre-
dite gegenüber den Standardansätzen um 30 % reduzieren sollte. Das ist eine sehr konkrete Anforde-
rung, die er formuliert hat. Außerdem sollten die Schwellenwerte für Klein- und Mittelstandskredite an-
gehoben werden. Anhand dieser Zahlen und Daten könnten die Anträge angepasst werden. 
 
Aus Sicht der Wohnungswirtschaft sollte unser Schwerpunkt mehr auf dem Thema der Wohnimmobili-
enkreditrichtlinie liegen. Wir haben auf Bundesebene eine Umfrage unter unseren Unternehmen zu den 
Auswirkungen der Wohnimmobilienkreditrichtlinie durchgeführt. 70 % unserer Unternehmen haben in 
dieser internen Befragung mitgeteilt, dass sie seit Einführung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie Um-
satzeinbrüche insbesondere im Bereich des mittleren Kaufpreissegments zu verzeichnen hatten, weil 
Interessenten für einen Wohnimmobilienkredit aufgrund der neuen Rahmenbedingungen kurzfristig ne-
gative Kreditbescheide erhalten haben. 
 
Was sind die Auswirkungen der Wohnimmobilienkreditrichtlinie? Betroffen sind vor allem Senioren und 
Jüngere. Das ist bereits mehrfach angesprochen worden. Ich habe zwei, drei Beispiele mitgebracht; 
auch sie sind mehr oder weniger schon genannt worden. Nach den derzeitigen Anforderungen kann 
zum Beispiel ein älteres Ehepaar mit lastenfreier Immobilie keinen Kredit für die Modernisierung erhal-
ten, da die Rückzahlung der Finanzierung nach der Sterbetafel zu Lebzeiten nicht mehr vollständig 
möglich ist. Auch die Belastung einer lastenfreien Immobilie zur Finanzierung von Pflegeleistungen ist 
nach der Wohnimmobilienkreditrichtlinie nicht möglich. Der bewusste und geplante Verbrauch der Ver-
mögenssubstanz ist laut der Richtlinie ausgeschlossen. 
 
Im Falle junger Familien mit Kinderwunsch waren es die Kosten künftiger Kinder und die fehlende Be-
rufstätigkeit eines der Ehepartner während der Kindererziehungsphase, die oft dazu geführt haben, 
dass nach Anwendung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie keine Kreditvergabe mehr erfolgen konnte. 
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Der Wert der Immobilie, künftige Gehaltssteigerungen und die Steigerung der Immobilie selbst dürften 
nach der Wohnimmobilienkreditrichtlinie in der Risikobewertung nicht berücksichtigt werden. 
 
Daher fordern wir als BFW bundesweit schon seit Längerem eine Anpassung der Wohnimmobilienkre-
ditrichtlinie, und wir begrüßen sehr die Initiativen der Länder Baden-Württemberg und Hessen auf Bun-
desebene, denen sich inzwischen Bayern und Schleswig-Holstein angeschlossen haben. Ich sehe den 
jetzt vorgelegten Gesetzentwurf, der am 10. Februar 2017 im Bundesrat diskutiert wurde, positiver als 
meine Vorredner. Ich finde, er ist sehr guter Anfang. Auch das Thema Immobilienverzehrkredite ist mit 
angesprochen. 
 

(Frau Läsch-Weber: Ein sehr guter Anfang!) 
 
– Ich höre schon, wir sind uns darin einig, es ist ein guter Anfang. 
 
Es ist wichtig, dass wir wenigstens die Ausnahmen, die auf europäischer Ebene zulässig sind, möglichst 
schnell angehen. Es ist außergewöhnlich, dass ein Gesetzgebungsvorhaben so schnell angestoßen 
wurde. Offen ist noch das Thema der Anschlussfinanzierung und der Umschuldung. Ich kann meiner 
Vorrednerin vollumfänglich beipflichten, das sollte man noch etwas verbraucherfreundlicher auslegen. 
Die Wohnimmobilienkreditrichtlinie wurde zwar unter der Prämisse der Verbraucherfreundlichkeit ge-
fasst, tatsächlich aber wirkte sie sich in vielen Fällen zulasten der Verbraucher aus, gerade im Falle 
junger Familien und Senioren. 
 
Auf die Inhalte der Gesetzgebung hatte ich bereits in der schriftlichen Stellungnahme verwiesen. Ich 
denke, es macht keinen Sinn, wenn ich die vorgesehenen Änderungen jetzt im Einzelnen anspreche. 
Richtig ist, es kann noch Verbesserungsbedarf im Detail geben. Wir würden uns aber wünschen, die 
gestellten Anträge werden dahin gehend abgeändert, dass man auch vonseiten des Landes Rheinland-
Pfalz die gestartete Initiative konkret unterstützt und den eingeleiteten Gesetzgebungsprozess zügig 
fortführt. Es ist den jungen Familien und Senioren nicht weiter zuzumuten, dass sie bei Anwendung der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie in vielen Fällen dauerhaft von der Kreditvergabe ausgeschlossen sind. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herzlichen Dank. – Der Nächste ist Herr Dr. Link von der Investitions- und 
Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB). Bitte schön. 
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Herr Dr. Ulrich Link 
Vorstand der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, Mainz 

 
Herr Dr. Link: Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin! Auch von meiner Seite aus ganz herzlichen 
Dank für die Einladung. Die Investitions- und Strukturbank ist eine 100%ige Landestochter und in Rhein-
land-Pfalz zuständig für die Wirtschafts- und Wohnraumförderung. 
 
Ich habe mir vier Punkte aufgeschrieben, die ich gerne ansprechen wollte, und versuche unter Vermei-
dung von Wiederholungen auf die Themen einzugehen, die die Vorrednerrinnen und Vorredner platziert 
haben. 
 
Die vier Punkte sind die Bedeutung der Kreditwirtschaft für den Mittelstand in Rheinland-Pfalz, die Kre-
ditwirtschaft aus Sicht der Förderbank als wichtiger Partner in der Umsetzung unserer Förderpro-
gramme, Anmerkungen zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie und, ein Stück weit in eigener Sache, Regu-
latorik in Richtung der Förderbanken. 
 
Erstens, zur Bedeutung des Bankensystems, wie wir es in der Bundesrepublik Deutschland und auch 
in Rheinland-Pfalz haben. Aus Sicht des Mittelstands muss ein Punkt nochmals deutlich gemacht wer-
den: Wir sind in Deutschland in einer Situation, in der die Fremdkapitalfinanzierung gerade für mittel-
ständische Unternehmen noch eine besondere Rolle spielt und auch aus meiner Sicht in den nächsten 
Jahren spielen wird. Das mag in anderen europäischen Ländern anders sein, wo auch die Eigenkapi-
talfinanzierung eine stärkere Rolle spielt. In Deutschland sind wir weiterhin auf eine gut funktionierende 
Kreditwirtschaft angewiesen, um den Mittelstand zu finanzieren. 
 
Was ich wichtig finde, gerade auch im Hinblick auf die regionalen Institute, ist die Ortsnähe. Wir beglei-
ten immer wieder Unternehmen, die in einer etwas kritischeren Phase sind. In diesem Zusammenhang 
stellen wir fest, dass gerade die regionalen Institute eine sehr große Verantwortung übernehmen. Sie 
betrachten nicht nur das Unternehmen als solches, sondern auch dessen Mitarbeiter, die oftmals wie-
derum Kunden der Institute sind. Ich glaube, die Ortsnähe und die regionale Verantwortung, die wir in 
den Instituten feststellen können, sind sehr wichtige Punkte. 
 
In diesem Zusammenhang komme ich nochmals auf die Wirtschaftskrise der Jahre 2008 bis 2011 zu-
rück. Wir haben als Förderbank entsprechende Soforthilfeprogramme angeboten, in denen wir gemein-
sam mit den Instituten ins Risiko gegangen sind. Das waren in der damaligen Situation Finanzierungen, 
mit denen wir „im Nebel gestochert“ haben und nicht wussten, wann der Liquiditätsbedarf enden und 
wir wieder Break-even fahren werden. Nichtsdestotrotz haben sich die regionalen Institute dazu ent-
schlossen – zum Teil auch gemeinsam mit uns –, die Risiken einzugehen. 
 
Ich glaube, da kann man als Bank selbstbewusst sagen, sicherlich hat die Tatsache, dass die deutsche 
Wirtschaft sehr robust, widerstandsfähig und innovativ ist, einen ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet, 
dass sie gestärkt aus der Krise hervorgegangen ist. Die regionalen Institute aber haben wirklich einen 
Beitrag geleistet, dass das so von der Finanzierungsseite her umgesetzt werden konnte. Wir sind sehr 
sicher, das hätte nicht funktioniert, wenn wir in Deutschland nicht das regionale Bankenprinzip gehabt 
hätten. 
 
Zweitens, die Bedeutung der Kreditwirtschaft der Institute für die Förderbank und Förderprogramme. 
Wir könnten ohne die Hausbanken nahezu keines unserer Förderprogramme umsetzen. In erster Linie 
sind wir natürlich im Falle der Darlehen und Bürgschaftsprogrammen darauf angewiesen, dass die 
Hausbanken entsprechende Anträge stellen und die Unternehmen auf diese Art und Weise begleiten. 
Das gilt aber auch für unsere Zuschussprogramme. Investitionszuschüsse bewilligen wir nur dann, 
wenn die Hausbank vor Ort die Gesamtfinanzierung gesichert hat. 
 
In diesem Zusammenhang ist das Thema „Venture-Capital“ besonders wichtig. Wir haben in Rheinland-
Pfalz verschiedene Venture-Capital-Fonds. Man darf an dieser Stelle hervorheben, dass einige dieser 
Fonds mit maßgeblicher Unterstützung der Volksbanken und Sparkassen umgesetzt worden sind. Dazu 
gehören – Frau Läsch-Weber und Herr Abel sind hier – die Sparkassen-Innovationsgesellschaft, welche 
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zu 70 % in Sparkassenhand ist und die wir managen, und die Venture-Capital Rheinhessen Unterneh-
mensbeteiligungsgesellschaft, an der auch die Mainzer Volksbank (MVB) beteiligt ist. Hieran sehen wir, 
die Banken werden ihrer Verantwortung gerecht, wenn es darum geht, innovative Start-ups zu begleiten. 
 
Ganz kurz zu unseren Förderzahlen im Jahr 2016. Wir haben 170 Millionen Euro an Mittelstandskredi-
ten vergeben. Über 90 % dieser Fälle sind entweder über Sparkassen oder Volksbanken durchgeleitet 
worden. Auch das bestätigt, was die Kollegen gesagt haben, nämlich die große Bedeutung der Kredite 
für mittelständische Unternehmen. Mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre halten sich Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken in etwa die Waage. 
 
Drittens, zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Sie betrifft uns als Finanzierer im Bereich des sozialen 
Wohnungsbaus. Die kritischen Themen sind schon angesprochen worden. Das ist zum einen die Wahr-
scheinlichkeit der Rückzahlung und zum anderen die Frage, inwiefern ich noch auf den Wert des Ob-
jektes abstellen kann, gerade wenn es um Modernisierungen und altersgerechtes Bauen geht. Unsere 
Beobachtung mit Blick auf das Jahr 2016 lautet: Im vergangenen Jahr haben wir mit einem Fördervolu-
men von 78 Millionen Euro – das sind 22 % – leicht zugelegt. Die Fallzahlen sind um 4 % gestiegen. 
 
Dazu muss aber gesagt werden, die sozial geförderten Eigentumsobjekte stellen nur einen Teilbereich 
des Marktes dar. Wir haben, auch in den Gesprächen mit unseren Bankenpartnern, festgestellt, es be-
steht eine Verunsicherung, und die Prozesse dauern länger. Wir haben außerdem festgestellt, es wird 
von Haus zu Haus unterschiedlich gehandhabt. Dies spricht dafür, dass noch Interpretationshilfen und 
Handreichungen erstellt werden müssen, die es den Kreditsachbearbeitern erleichtern und ermöglichen, 
die Kreditprüfung so durchzuführen, damit sie rechtlich auf der sicheren Seite sind. Auch hier bin ich 
derselben Auffassung wie meine Vorredner. Die Entwürfe, die auf dem Tisch liegen, sind ein erster 
Schritt in die richtige Richtung. 
 
Für Förderkredite sind bereits Erleichterungen vorgesehen. Nur muss ich ganz klar sagen, das alleine 
nützt wenig, weil wir im Bereich der Eigentumsförderung in aller Regel immer mit einer Hausbank zu-
sammen operieren. Die Hausbank macht üblicherweise den erstrangigen Teil, und wir sind dann im 
nachrangigen Teil tätig. Wir haben auch Obergrenzen festgelegt. Die Grunddarlehen betragen in unse-
rem Haus maximal 30 %, wobei es noch einige Zuschläge geben kann. Wir brauchen aber immer eine 
Hausbank, die die Finanzierung mit uns begleitet. Hat der Förderkredit Erleichterungen, der Hausbank-
kredit aber nicht, ist das Gesamtkonstrukt infrage zu stellen. 
 
Das, was Herr Abel bezüglich der Ausfallquoten im Bereich der Immobilienfinanzierung gesagt hat, kann 
ich bestätigen. In unserem Haus liegen die Ausfallquoten im Nullkomma-Bereich. Auch vor dem Hinter-
grund, dass wir in der sozialen Wohnungsbauförderung nur die eher niedrigen und mittleren Einkommen 
adressieren, zeigt dies, es handelt sich um ein sehr risikoarmes Geschäft. 
 
Viertens, zur Regulatorik in Richtung der Förderbanken. Die Förderbanken sind Banken wie alle ande-
ren auch und zunächst all dem unterworfen, was an Regulatorik vonseiten der Aufsichtsbehörden vor-
geschrieben wird. Es gibt auch in diesem Bereich Überlegungen, wie für die Förderbanken gewisse 
Erleichterungen geschaffen werden können. Das betrifft insbesondere das Thema der Eigenmittelun-
terlegung, die sogenannte Leverage Ratio. Sie besagt, dass eine Bank mindestens 3 % ihrer Aktiva als 
Eigenkapital vorhalten muss. Im Moment wird eine Ausnahmeregelung diskutiert, die es uns ermöglicht, 
die Förderkredite aus der Berechnung herauszunehmen. Das macht auch Sinn. 
 
Der Förderkredit wird nicht von der Förderbank direkt an den Unternehmer weitergeleitet, sondern 
durchläuft das Hausbankverfahren. Zum Beispiel ist im Falle der Sparkassen die Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW) zwischengeschaltet, dann kommt die Sparkasse und dann der Kunde. Das be-
deutet, der Kredit erscheint dreimal in den Büchern, obwohl es das Risiko nur einmal gibt. Der Kredit 
wird somit dreimal mit Eigenkapital unterlegt. Das hat man erkannt, und es wird, soweit ich weiß, in der 
nächsten Woche im Bundesrat ein entsprechender Vorschlag eingebracht. 
 
Die Europäische Union selbst ist in einer Veränderungsverordnung zur Capital Requirements Regula-
tion (CRR) einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Aus Sicht der Förderbanken gibt es noch 
zwei Knackpunkte, die zu lösen sind. Zum einen hat die EU-Kommission in ihrem Änderungsentwurf die 
Ausnahmeregelung auf Institute mit einer Bilanzsumme von weniger als 30 Milliarden Euro beschränkt. 
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Das ist für uns, die ISB, kein Problem. Es gibt aber öffentliche Institute in anderen Bundesländern, die 
größer sind. 
 
Der andere Knackpunkt ist das Thema „Einlageninstitut“. Die Regelungen sollen nicht für Institute gel-
ten, die gedeckte Einlagen haben. Wir als Förderbanken betreiben normalweise gar kein Einlagenge-
schäft, wir haben keine Girokonten und Spareinlagen. Nichtsdestotrotz geben wir und auch die Kollegen 
Schuldscheindarlehen, die unter Umständen darunter fallen können, und wir haben ab und zu Überzah-
lungen, das heißt ein Kunde zahlt ein Zuviel an Kredit zurück, das wir ihm zwar sofort wieder rücküber-
weisen, was aber dennoch in dem Zeitraum, in dem es bei uns in den Büchern steht, als Einlage gilt. 
 
Das sind die Punkte, die wir auch über unseren Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands 
(VÖB) an die Finanzministerien der Länder gerichtet haben, um sie im Bundesrat entsprechend unter-
zubringen. 
 
Herr Vorsitzender, das waren die wesentlichen Informationen, die ich von meiner Seite aus beisteuern 
wollte. Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herzlichen Dank. – Sie haben schon ein Stichwort genannt: Die Länder wirken 
über den Bundesrat an der Bundesgesetzgebung mit. Deswegen ist es Teil dieser Anhörung, dass wir 
als Fraktionen aufnehmen, wo den Banken und den Kreditwirtschafts- und Immobiliensektoren der 
Schuh drückt. In den weiteren Beratungen werden wir dies berücksichtigen. 
 
Den Abschluss unserer Runde macht der Bankenverband. Ich begrüße Herrn Mertes. Bitte schön, Sie 
haben das Wort. Ihre schriftliche Stellungnahme liegt uns in der Vorlage 17/1104 vor. 
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Herr Hans-Karl Mertes 
Geschäftsführer des Bankenverbands Rheinland-Pfalz, Mainz 

 
Herr Mertes: Meine Damen und Herren, Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin! Herzlichen Dank für 
die Einladung, vor Ihnen sprechen zu dürfen. Wir haben unsere Stellungnahme schriftlich abgegeben. 
Ich nehme an, sie liegt Ihnen vor, weshalb ich nicht näher darauf eingehen möchte. 
 
Zur Erläuterung vorweg: Wir als Verband der privaten Banken vertreten nicht nur, aber auch die Groß-
banken. Insgesamt sind in unserem Bundesverband aktuell 218 Banken organisiert. Die meisten davon 
sind kleine mittelständische Banken oder sogar Regionalinstitute. Deswegen wird es Sie vielleicht ver-
wundern, dass wir in unserer Stellungnahme eine Unterscheidung der Regulatorik befürworten, weil wir 
der Meinung sind, es ist nicht zumutbar, einem kleinen Institut die gleichen Lasten aufzubürden wie 
einer Großbank, die ganz andere Ressourcen hat, um sie zu tragen. 
 
Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass die Kreditversorgung in Rheinland-Pfalz und in Deutschland 
ein Problem ist. Wir haben im Augenblick so viel Geld wie nie. Die Banken buhlen um die Kunden für 
das Kreditgeschäft. Wir haben eher Sorge, dass aufgrund der übermäßig vorhandenen Liquidität das 
Risiko etwas aus den Augen verloren wird und deshalb Risiken auf unsere Mitgliedsbanken zukommen, 
die sie eingehen, um entsprechende Renditen zu erwirtschaften. Die niedrigen Zinsen sind das Prob-
lem, und es gilt aufzupassen. 
 
Viel größer sind aber die Probleme, die mit der anfangenden Digitalisierung auf die Banken zukommen. 
Die Bankenlandschaft wird sich verändern, da können wir machen, was wir wollen. Wir müssen zur 
Kenntnis nehmen, dass sich einiges verändern wird. Wir ermutigen unsere Mitglieder und unterstützen 
sie dabei, möglichst frühzeitig und vielfältig in diesem Bereich zu investieren. Das bedingt auch, dass 
sich das ein oder andere Institut von bestimmten Geschäftsfeldern abkoppeln muss, weil sie nicht mehr 
interessant sind. Man muss sich konzentrieren. Es gibt eine Strukturdiskussion, die im Augenblick in 
den einzelnen Instituten in unserem Bereich anfängt. Sie sagen, wir können das nicht mehr in dieser 
ganzen Fläche machen. Die Politik ist gefordert, das zu begleiten und zu kommentieren. 
 
Ein Beispiel ist die PSD II-Verordnung, die Anfang 2018 in Kraft tritt. Sie bedeutet im Prinzip, dass die 
Banken verpflichtet sind, Drittanbietern ihre Daten zur Verfügung zu stellen. Wir können uns noch nicht 
vorstellen, was das im Endeffekt heißt. Drittanbieter wie Google oder Amazon dürfen aufgrund der 
Richtlinie auf die Bankdaten zurückgreifen und können – was die Banken selbst bislang gar nicht ver-
wenden durften – die Kundeninformationen nutzen und Geschäfte machen. Umgekehrt sind die Banken 
nicht berechtigt, auf Daten dieser Unternehmen in irgendeiner Form zuzugreifen. 
 
Das sind im Augenblick Themen, die uns wesentlich mehr umtreiben als die regionalen Probleme vor 
Ort. Die Digitalisierung wird kommen, dagegen können wir relativ wenig tun. 
 
Ansonsten möchte ich gerne auf unserer Stellungnahme verweisen. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich 
gerne zur Verfügung. Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herzlichen Dank. – Es freut mich, dass es doch am Schluss wieder etwas 
schneller gegangen ist und wir damit noch etwas Raum für eine Fragerunde haben. 
 
Ich weiß, es reizt jetzt viele von uns – es hat seinen Grund gehabt, weshalb wir dieses Thema auf die 
Tagesordnung gesetzt haben –, persönliche Beispiele anzubringen. Ich möchte trotzdem daran erin-
nern, dass wir jetzt eine Fragerunde durchführen und nicht die abschließende Runde mit den Stellung-
nahmen. Dafür nehmen wir uns in der Mai-Sitzung Zeit. 
 
Wir machen es so, dass wir zunächst Fragen sammeln. 
 
Herr Abg. Dr. Bollinger: Vielen Dank an die anzuhörenden Experten für die hochinteressanten Vor-
träge. 
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Meine Frage berührt ein Thema, das mehrfach angeklungen ist, und zwar den Niedrigzins. Das Thema 
ist gerade für die Regionalbanken von großer Bedeutung, wie ich selbst als Mitglied eines Sparkassen-
verwaltungsrats weiß. Meine Frage an die drei Vertreter von Sparkassen und Volks- und Raiffeisenban-
ken lautet: Inwiefern können Ihre Institute bei langfristiger Fortsetzung der Niedrigzinsphase ihr Ge-
schäftsmodell überhaupt noch aufrechterhalten? 
 
Herr Abg. Baldauf: Herr Link, im Zusammenhang mit den Schuldscheindarlehen ist mir noch etwas 
anderes eingefallen, was im Moment im politischen Geschäft eine Rolle spielt. Das mit den Schuld-
scheindarlehen ist eine ganz spannende Geschichte, auch für die Banken und nicht nur für die Regie-
rungen. 
 
An der Digitalisierung – das ist klar – kommt keiner vorbei. 
 
Ich habe eine Frage oder vielmehr Bitte im Zusammenhang mit der Wohnimmobilienrichtlinie. Es han-
delt sich um einen laufenden Prozess. Sie haben Ihre Stellungnahmen abgegeben und uns Ihre Ansich-
ten dargelegt. Die Richtlinie ist am Montag im Bundestag behandelt worden und geht nun in den Bun-
desrat. Bis wir uns im Mai ein abschließendes Bild machen werden, sind noch einige Tage Zeit. Könnten 
Sie jeweils so nett sein, uns auf dem Laufenden zu halten, inwieweit Ihre Vorstellungen auf Gehör sto-
ßen? 
 
Vielleicht reicht es aus, wenn wir Mitte/Ende April nochmals Informationen erhalten, um prüfen zu kön-
nen, inwieweit wir noch nachsteuern müssen. Ich weiß nicht, wann über die Richtlinie im Bundesrat 
endabgestimmt wird. Das wissen Sie wahrscheinlich besser. Hoffentlich geschieht es nicht vor Mai, 
sonst würden wir nicht zielgerichtet arbeiten. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Wir haben eine elektronische Aktenmappe, die wir befüllen können, wenn 
weitere Stellungnahmen oder Informationen nachgereicht werden. Das organisiert die Landtagsverwal-
tung. 
 
Frau Abg. Wieland: Ich hätte zwei Fragen. Eine davon geht an Herrn Abel. Sie haben sehr anschaulich 
berichtet, welchen Aufwand die Einführung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie mit sich gebracht hat. 
Wenn Änderungen anstehen – wir haben mehrmals gehört, Schritt für Schritt wird an ihrer Änderung 
gearbeitet, wahrscheinlich wird der erste Entwurf, der irgendwann verabschiedet wird, nicht der letzte 
sein –, müssen Sie nicht wieder anfangen, neu zu schulen? Das heißt, wie hoch ist das Level oder wie 
viel muss verändert werden, damit es sich überhaupt lohnt, eine Änderung umzusetzen und der Schu-
lungsaufwand und die Verunsicherung nicht wieder höher sind? Das wäre die eine Frage. 
 
Die andere Frage geht an Frau Läsch-Weber und betrifft die Einführung einer Gesetzlichkeitsfiktion. Ich 
bin keine Juristin. Ich habe es dreimal gelesen, aber nicht verstanden. Vielleicht können Sie das noch-
mals erläutern, denn diese rechtliche Unsicherheit ist ein zentraler Punkt. Was muss konkret getan 
werden, um sie zu vermeiden? 
 
Herr Abg. Dr. Alt: Vielen Dank an die Anzuhörenden für die interessanten Vorträge. 
 
Ich habe mehrere Fragen. Ich würde mit Frau Läsch-Weber vom Sparkassenverband beginnen. Sie 
sagten, wie auch im Genossenschaftssektor ist eines unserer Probleme die Niedrigzinsphase, die schon 
längere Zeit andauert. Mir stellt sich eher die Frage, was mit einem nicht ganz sanften, sondern halb-
wegs zügigen Zinsanstieg der Fall wäre. Dabei handelt es sich um kein völlig unproblematisches Sze-
nario. Es wird dann die Frage aufkommen, wie die Refinanzierungen ausgereichter Darlehen auf die 
Beine zu stellen sind. Angenommen, Sie hätten einen Wunsch frei. Wie würden Sie sich die Entwicklung 
der Zinsstruktur wünschen? Nicht nur die Niedrigzinsphase stellt Sie vor Probleme, sondern auch ein 
Anstieg des Zinsniveaus. 
 

(Herr Abg. Baldauf: In dem Zusammenhang die Frage, inwieweit Herr Draghi dann zuhört! – 
Frau Läsch-Weber: Mir bestimmt nicht! – 

Heiterkeit im Saale) 
 
– Die Frage von Herrn Baldauf kann gerne in meine integriert werden, das ist überhaupt kein Problem. 
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Die Idee der Small and Simple Banking Box hört sich zunächst schlüssig und sympathisch an. Ich 
glaube, sie kann problemadäquate Lösungen begünstigen. Ich denke auch, „einfach so“ eine Grenze 
von 1,5 Milliarden Euro einzuziehen, ist schwierig, nicht nur vor dem Hintergrund, dass nicht alle Spar-
kassen davon begünstigt wären. Man muss sich das auch unter Anreizaspekten überlegen. 
 
Schließlich habe ich noch eine Frage, zu der ich kurz überlegt habe, ob ich sie ansprechen soll. Ich 
glaube aber, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es in der Wirtschaftspresse zu lesen war, kann 
ich das ruhig tun. Sparkassen und Genossenschaftsbanken verweisen beide darauf, dass sie beson-
dere Institutssicherungs- bzw. Einlagensicherungskonzeptionen verfolgen. 
 
In der Wirtschaftspresse war zu lesen, es gibt eine HSH Nordbank, die in Problemen ist, und wir wissen, 
im Sparkassenbereich gibt es den Institutssicherungsgrundsatz. Es stellt sich die Frage: Im Fall der 
Fälle, wenn eine Institutssicherung erforderlich wäre, inwieweit sind die Ablaufmechanismen geklärt? 
Ist Ihr Verband in der Lage, entsprechende Hilfestellung zu geben, um so etwas im Zweifel innerhalb 
von Tagen auf die Beine zu stellen? – Wenn Sie das nicht beantworten wollen, habe ich Verständnis 
dafür. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Wir haben vier Fragesteller und mehrere Angesprochene. Wenn ich das rich-
tig sehe, hat Herr Dr. Bollinger die Vertreter der Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken ange-
sprochen. Sie müssen nicht alle drei antworten, wenn Sie sich in der Sache einig sind. Die Frage ging 
aber an Sie drei. Wer möchte zuerst antworten? – Bitte schön, Herr Barkey. 
 
Herr Barkey: Ich fange mit der einfachsten Frage an, und zwar mit dem Update zum Verhandlungs-
stand. Das ist kein Problem, das können wir gerne fortlaufend machen. Wir tun dies ohnehin gegenüber 
unseren Mitgliedern, sodass wir die Informationen auch gerne dem Ausschuss zur Verfügung stellen. 
 
Zum Thema Niedrigzinsphase. Ja, das wird ein zunehmendes Problem werden. Herr Dr. Bollinger, es 
ist auch deshalb ein Problem, weil wir am Ende des Tages nicht wissen, wohin die Politik eigentlich will. 
Wir sind mit dem Wissen groß geworden – so kenne ich es seit der Kindheit –, dass das Thema des 
Zinsniveaus ein marktgetriebenes Thema ist. Wenn sich Politik einmischt und meint, eigene Standards 
setzen zu müssen, wird es etwas schwierig, was die Vorausschaubarkeit angeht. 
 
Wir sind von der BaFin gezwungen, für die nächsten fünf Jahre Langfristprognosen aufzustellen. Wir 
gehen davon aus, wenn die Niedrigzinsphase weiter anhält, ohne dass die Zinsen noch weiter sinken, 
werden wir einen Rentabilitätsverlust zwischen etwa 25 % und 40 % haben. Das ist durch die Tatsache 
ausgleichbar – ich spreche zunächst einmal für unsere Gruppe –, dass wir in einem Verbund leben, das 
heißt auch andere Finanzdienstleistungsprodukte anbieten. Herr Abel hat aber zu Recht gesagt, das 
geht mit massiven Einsparungen im Personalbereich einher, auch im Bereich der dezentral aufgestell-
ten Filialen. In Nordrhein-Westfalen erwarten wir einen Rückgang des Filialnetzes von 30 % in den 
nächsten drei Jahren. Das sind Dinge, die mit einer solchen Niedrigzinsphase einhergehen. 
 
Ich würde gleich die andere Frage mit beantworten. Herr Dr. Alt, genauso schädlich wäre im Moment, 
wenn wir mit einem Schlag einen Zinsanstieg auf 3 % hätten. Die Gewinn- und Verlustrechnungen der 
Häuser möchte ich dann zwei Jahre eher nur mit Sonnenbrille betrachten. Das wird schwierig. Natürlich 
stellen wir uns einen sanften Anstieg vor. Frau Yellen hat angekündigt, dass in den Vereinigten Staaten 
in diesem März ein Zinsanstieg zu erwarten ist. Er wird je nach Ausgestaltung Druck auf Herrn Draghi 
ausüben. Herr Draghi wird sich nicht mehr damit herausreden können, er habe ursprünglich angekün-
digt, ab einer Inflationsrate von 2 % werde der Zins steigen. Das hat er jetzt schon relativiert, weil er 
sagt, das sei letztendlich nur vom Energiepreis getrieben und zähle also nicht. Hierzu wird es eine sehr 
interessante Diskussion geben. 
 
Zur Small Banking Box. Ja, es ist der richtige Ansatz. Herr Dr. Alt, Sie haben aber völlig zu Recht er-
kannt, das lässt sich nicht an starren Bilanzsummengrenzen festmachen. Das Geschäftsmodell einer 
Volks- und Raiffeisenbank mit einer Bilanzsumme von 200 Millionen, 700 Millionen, 1,5 Milliarden oder 
3 Milliarden Euro ist im Grundsatz gleich. Das ist kein ausreichendes Kriterium der Unterscheidung. 
Stattdessen wäre es sinnvoll, auf das Risiko des Geschäftsmodells im Haftungsfall abzustellen. 
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Wir haben dies vor wenigen Wochen mit einigen Kollegen mit der EU-Kommission diskutiert. Die inte-
ressante Quintessenz des zuständigen Referenten war: Herr Barkey, im Prinzip haben Sie recht, aber 
das ist zu kompliziert. – Das ist eine Antwort, die uns nicht befriedigen kann. Ich glaube aber, ordnungs-
politisch ist es der richtige Ansatz. 
 
Zur Frage nach den Sicherungssystemen. Wir haben ein eigenes Einlagensicherungssystem, das 
82 Jahre alt ist und dafür gesorgt hat, dass in dieser Zeit noch keine einzige Volks- und Raiffeisenbank 
untergegangen und vor allen Dingen kein einziger Einleger und Sparer geschädigt worden ist. Dieses 
System ist – ich sage das immer gerne – auch ein System der Sozialkontrolle, weil es bestimmten Spiel-
regeln folgt. Das heißt, wenn Banken grüne, gelbe oder gar rote Lichter anzeigen, greift das System 
bereits durch dezidierte Maßnahmen der regionalen Prüfungsverbände – also auch meines Verban-
des –, um frühzeitig einzuschreiten. 
 
Meine Damen und Herren, ich sage das jetzt bewusst – entschuldigen Sie, Frau Staatssekretärin – in 
dieser Deutlichkeit: Die Kollegen, die in diese Ampellage kommen, müssen vor der Institutssicherung 
die Hose herunterlassen. Das tut man als Bankvorstand ungern. Von daher funktioniert dieses System 
auch als Sozialkontrolle, etwa mit Blick auf die Frage, wie risikobehaftet der Einzelne agieren darf. Er 
ist Teil einer Community, die insgesamt dafür haften müsste, wenn durch sein risikobehaftetes Verhal-
ten ein Schaden entstehen würde. 
 
Ich habe das vorhin vergessen zu betonen, weil es für uns eigentlich selbstverständlich, aber offensicht-
lich noch nicht überall in der Gesellschaft angekommen ist: Auch in der Finanzkrise hat unsere Gruppe 
zu der einzigen gehört, die keinen einzigen Cent und keinen einzigen Euro Staatshilfen in Anspruch 
nehmen musste – auch aufgrund der Institutssicherung, die wir gerne weiter fortführen wollen. 
 
Wir wollen allerdings ungern auf europäischer Ebene für Häuser mithaften, die ein überbordendes Risi-
koinstrument und -momentum in ihrem Geschäftsgebaren haben. Ich glaube, das ist unseren bundes-
weit 22 Millionen Mitgliedern in den Genossenschaftsbanken nicht zumutbar. 
 
Herr Abel: Es geht um das Maß, was an Erleichterungen kommen müsste, um auf der Primärstufe 
Freude auszulösen. Ja, es müsste wiederum geschult und es müssten EDV-Programme neu program-
miert, das heißt es müsste Input in Personal und in Technik geleistet werden. 
 
Ich glaube aber, wenn es zu signifikanten Erleichterungen käme, insbesondere im Hinblick auf die an-
gesprochenen Altersgruppen, für die es im Moment schwierig ist, wären das positive Nachrichten. Un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Geschäftsleitung würden die erneuten Schulungen 
usw. gerne auf sich nehmen. Wir sind Menschen. Es wäre etwas anderes, wenn ich mich als Vorstand 
hinstellen und verkünden würde, es wird schwieriger, wir haben künftig dieses und jenes zu beachten, 
weil es Gesetze so wollen, und das wird für uns als Bank, die Mitarbeiter und Kunden Nachteile haben. 
Besser wäre es, ich könnte sagen, es kommen drei Erleichterungen. 
 
Deshalb möchte ich Sie in Ihrem Tun für uns nicht demotivieren. Ich glaube, ich habe an Ihrer Mimik 
und Gestik gesehen, die Beispiele sind angekommen, und Sie haben das verstanden. Ich glaube, in 
Berlin ist mittlerweile auch verstanden worden, mit diesem Gesetz ist national vielleicht ein bisschen 
überzogen worden. Andere haben das anders gemacht. Um Ihre Frage zu beantworten: Wir freuen uns 
über jede Erleichterung, die Sie herbeiführen können. 
 
Zum Thema Sicherungsverbund im Volks- und Raiffeisenbankensystem hat Herr Barkey alles gesagt. 
 
Herr Dr. Bollinger, zur Fortführung des Geschäftsmodells. Wir haben keine Niedrig-, sondern eine Ne-
gativzinsphase, und wir befinden uns im vierten Jahr. Erste Auswirkungen hatte es sogar schon ein, 
zwei Jahre früher gegeben. Das ist kein Zweckoptimismus. Wir haben das gemeistert. Wir haben Maß-
nahmen eingeleitet. Ich denke aber, ich würde Sie nicht zufriedenstellen, wenn ich sagen würde, wir 
halten das noch zehn Jahre durch. Das würde vielleicht den einen oder anderen motivieren zu sagen, 
die daraus für die Primärstufe entstehenden Probleme können gar nicht so groß sein. 
 
Wir gehen verantwortungsvoll mit dieser Thematik um. Uns tut es menschlich und persönlich leid – das 
dürfen Sie mir abnehmen –, dass wir Sparern aufgrund der Zinspolitik der EZB keine wirklichen Zinsen 
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mehr zahlen können. Für die kreditgebende Seite, ob nun für Baufinanzierung oder auch für Gewer-
bekredite, ist leicht herzuleiten, diese Zinspolitik war ein Konjunkturprogramm, das viele Segmente be-
feuert hat. Die Bundesbank spricht mittlerweile ganz offen davon, ob sich nicht in bestimmten Regionen 
in Deutschland Immobilienblasen bilden. Das sind alles Themen, die damit in Zusammenhang stehen. 
 
Seien Sie aber versichert, wir sind in der Lage, damit umzugehen. Ja, wir haben Maßnahmen eingelei-
tet. Wir ersetzen an vielen Stellen kein Personal mehr. Wir betreiben keinen aktiven Stellenabbau, ha-
ben aber die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, genutzt, dass wir die eine oder andere 
Filiale – ich sagte es vorhin – geschlossen haben. Aufgrund der Negativzinspolitik müssen wir das in 
Zukunft vielleicht noch schneller tun. 
 
Frau Läsch-Weber: Ich fasse die Fragen von Herrn Dr. Alt und Herrn Dr. Bollinger zusammen. Ganz 
kurz von meiner Seite zum Thema Zinsen. Wie gesagt, wir sind nicht nur im Niedrigbereich oder bei 
null, sondern im Negativbereich. Wir unternehmen große Anstrengungen, an die private Kundschaft 
keine Negativzinsen weiterzugeben. Sie wissen, dass alle Banken und Sparkassen, was Einlagen bei 
der EZB angeht, die 0,4 % auf den Tisch legen müssen – also nicht bekommen, sondern auf den Tisch 
legen müssen. Wir wollen vermeiden, das an die Kundschaft weiterzugeben. Nur, um das greifen zu 
können: Die Sparkassen in Deutschland hat dies im Jahr 2016 einen mittleren dreistelligen Millionen-
betrag gekostet. 
 
Zum Wunsch, wir müssen wieder in die Normalität, Risiko muss wieder einen Preis haben, sprich es 
muss Zinsen geben. Wir wünschen uns dies sachte und gemach, weil ansonsten genau das eintritt, was 
Sie schon beschrieben haben: Die Refinanzierung würde unendlich teuer werden, und wir hätten die 
niedrigen Zinsen auf der Langfristkreditseite. Wir haben in Deutschland eine Langfristkultur, was Kredite 
angeht. Das würde uns erhebliche Probleme bringen. Deshalb: gemach, gemach. Aber bitte, diese Ent-
wicklung brauchen wir. 
 
Was im Falle der Zinsen nur hilft, ist ein Bündel von Maßnahmen. Die einfache, eindimensionale Lösung 
gibt es nicht. Auf der Ertragsseite müssen wir für unsere Kunden im Bereich Digitalisierung und digitale 
Services neue Dienstleistungen anbieten. Dort müssen wir kreativ und innovativ sein und neue Ertrags-
potenziale erschließen. Das ist das eine. 
 
Das andere ist, die Kostenseite im Blick zu behalten – mit allen Auswirkungen, die Sie vor Ort erleben 
können. Das macht niemandem Spaß, ist aber ein Teil des Maßnahmenpakets, immer im Bewusstsein, 
eine gute Eigenkapitalbasis ist die beste Voraussetzung für solche Strecken. Diese Eigenkapitalbasis 
können wir seitens der Sparkassen nur durch Gewinne aufbauen, die wir selbst erwirtschaftet haben. 
Das erleben Sie vor Ort in Ihren Verwaltungsräten, auch die Diskussionen zum Thema Ausschüttung 
oder keine Ausschüttung. Alles das können Sie dort hautnah erleben. So viel dazu. 
 
Zur Frage von Herrn Baldauf, was die weitere Entwicklung angeht. Ich habe eine Übersicht, aus der 
hervorgeht, der Bundestag will die zweite und dritte Lesung am 24. März abhalten, und die zweite Be-
ratung im Bundesrat soll am 12. Mai stattfinden. Ob das noch die aktuelle Übersicht ist, weiß ich nicht. 
Dies nur für Sie zur Kenntnis. Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden. Ich denke, das gilt für uns alle. 
 
Frau Wieland hat die Gesetzlichkeitsfiktion angesprochen. In den vergangenen Wochen und Monaten 
waren der Widerrufsjoker, die entsprechende Rechtsprechung und die Rückabwicklung von Verträgen 
ein Thema. In Zeiten, in denen die Zinsen sehr gering sind und Menschen Kreditverträge mit höheren 
Zinsen haben, stellt sich immer die Frage, wie beraten worden ist, ob es Beratungsfehler gegeben hat 
und was an Rechtspositionen aufgebaut werden kann. 
 
Wir haben Entscheidungen erlebt, die dazu geführt haben, dass den Banken über die Widerrufsjoker 
Verluste entstanden sind. Daraus hat sich eine gewisse Vorsicht entwickelt, die sich mit den unbestimm-
ten Rechtsbegriffen in der Wohnimmobilienkreditrichtlinie koppelt. Die Gesetzlichkeitsfiktion, wie sie der 
Deutsche Sparkassen- und Giroverband formuliert hat, würde bedeuten, die Darlehensgeber, sprich die 
Banken und Sparkassen, können für Beratungsfehler gerichtlich nicht mehr belangt werden, sofern sie 
sich an die Verordnung gehalten haben. Das ist der Hintergrund. 
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Es ist noch die Small and Simple Banking Box angesprochen worden. Ich stimme voll zu. Herr Barkey, 
zum Institutssicherungssystem kann man es nicht besser sagen. Auch wir haben, weil es ein gutes 
System ist – Herr Barkey, das schöne Wort habe ich mir aufgeschrieben –, Sozialkontrolle. Wir in Rhein-
land-Pfalz haben beispielsweise ein Frühwarnsystem installiert, um noch früher als früh zu sein und 
frühzeitig mit unseren Sparkassen ins Gespräch zu kommen, was konkrete Maßnahmen angeht, die 
jeweils eingeleitet werden können. 
 
Zur HSH Nordbank AG. Ich gehe doch recht in der Annahme, wir haben eine öffentliche Sitzung. Inso-
weit würde ich Ihnen gerne nur wie folgt antworten können und dürfen: Wir befinden uns zurzeit in einem 
Verkaufsverfahren, das durch die Europäische Kommission im Zuge der Auffüllung der Zweitverlustga-
rantie der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein von 7 Milliarden auf 10 Milliarden Euro veranlasst 
worden ist. Im Zuge der Entscheidung der EU-Kommission ist gleichzeitig der Verkauf zum 28. Februar 
2018 festgelegt worden. 
 
Wenn es möglich ist, außerhalb des Protokolls einen Satz zu sagen, würde ich mir wünschen – – – 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Das geht nicht. Wir sind in öffentlicher Sitzung. 
 
Frau Läsch-Weber: Dann sage ich keinen Satz mehr. 
 

(Heiterkeit im Saale) 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Gut, dann ist diese Fragerunde abgeschlossen. Wir machen noch eine zweite 
und letzte Runde. 
 
Herr Abg. Wink: Auch von mir noch einmal danke an alle für die Ausführungen, die wir heute gehört 
haben. Ich hätte zwei kurze Fragen, und zwar einmal allgemein in die Runde: Wo sehen Sie die größten 
Chancen und Risiken im Bereich der Digitalisierung, und wo wird sie vor allem stattfinden? 
 
Die zweite Frage würde bitte an Herrn Mertes gehen. Sie sprachen von einem Datenaustausch mit 
Amazon etc. Ich habe das so noch nicht gehört. Mich würde interessieren, wie das aussehen, was 
übermittelt und ausgetauscht werden soll. Könnten Sie das kurz erläutern? 
 
Herr Abg. Dr. Alt: Ich habe eine Frage an Herrn Mertes vom Bankenverband. Vorhin ist kurz die Digi-
talisierung und die PSD II-Problematik angesprochen worden. In diesem Zusammenhang ist auch über 
die sogenannten Fintechs zu reden, die teilweise eine Bankenlizenz haben. Es stellt sich die Frage, wie 
sie reguliert sind. Wie gehen etablierte, traditionelle Banken mit den Fintechs um? Sind sie für Sie mehr 
eine Konkurrenz oder vielleicht auch ein Hinweis, wo man das eigene Geschäftsmodell noch ein biss-
chen weiterentwickeln könnte? Teilweise bieten sie bestimmte Zahlungsdienste an, die im Prinzip auch 
Banken mit klassischen Girokontoverbindungen gut gebrauchen könnten. Wie sehen Sie die Entwick-
lungen in Sachen Fintechs? 
 
Meine zweite Frage geht an Herrn Barkey. Sie beschreiben den Gedanken der Small Banking Box und 
sagen, dass die kleinen Volks- und Raiffeisenbanken – das sehe ich auch so – bestimmte Aufgaben an 
ihren Verbund delegieren könnten, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Ich frage, ob 
ihnen irgendwann das Argument entgegengehalten wird, für sich genommen sei das eine kleine Bank, 
eine kleine Volksbank, aber die wesentlichen Aufgaben erfolgten in einem viel größeren Rahmen. Muss 
man deshalb nicht ein bisschen vorsichtig sein? 
 
Frau Abg. Wieland: Wir sind zwar in der Anhörung, aber ich stelle trotzdem die für mich naheliegende 
Frage, ob es möglich ist – wir haben so oft über die weitere Vorgehensweise, Stichwort Bundestag, 
Bundesrat gesprochen –, dass die Staatssekretärin noch etwas dazu sagen könnte, wie sich Rheinland-
Pfalz verhält. Das Land hat sich der Bundesratsinitiative bisher nicht angeschlossen. Das ist zumindest 
mein Stand. 
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Herr Vors. Abg. Weiner: Von der Terminierung her haben wir eine weitere Sitzung Ende des Monats, 
in der könnte man – – – 
 

(Frau Abg. Wieland: Das kann man auch mit der Auswertung machen!) 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Für die Auswertung wäre es noch zu früh. Die Sitzung ist am 28. März 2017. 
Der Bundesrat berät am 24. März 2017. Ich weiß nicht, inwiefern sich schon das Kabinett damit befasst 
hat. Frau Staatssekretärin, Sie können aber noch ein bisschen darüber nachdenken, denn wir haben 
noch eine weitere Frage von Herrn Dr. Bollinger. 
 
Herr Abg. Dr. Bollinger: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an die Vertreter der 
Genossenschaftsbanken und Sparkassen zum Thema der Einlagensicherung, das vorhin schon ange-
sprochen wurde. Herr Barkey, Sie haben in Ihrem Positionspapier eine schöne Übersicht. Wäre es so, 
dass die Genossenschaftsbanken und Sparkassen trotz ihrer eigenen Systeme zusätzlich noch Bei-
träge für die europäische Einlagensicherung leisten müssten? Müssten sie im Schadensfall zuerst die 
eigenen Sicherungen in Angriff nehmen, bevor die europäischen Einlagen in Anspruch genommen wür-
den? 
 
Herr Mertes: Ich möchte zuerst auf die Frage zur PSD II eingehen. Die Richtlinie ist mir gestern erst 
auf den Tisch gekommen, aber im Prinzip geht es um Ähnliches wie im Falle der Direktüberweisung. 
Dessen war auch ich mir nicht bewusst gewesen. Sie kaufen zum Beispiel eine Kinokarte und Ihre 
Bankkarte, mit der Sie bezahlen wollen, funktioniert nicht. Sie werden aufgefordert, eine alternative 
Möglichkeit zu nutzen, und Sie klicken auf Direktüberweisung. In diesem Moment geben Sie einem 
Drittanbieter die Vollmacht über Ihr Konto; zumindest geben Sie ihm die Daten, die er an die Bank 
übermittelt. Sie geben PIN und TAN ein, und das Geld wird an den Kinobetreiber überwiesen. Der 
Drittanbieter hat theoretisch die Möglichkeit, bis zu drei Monate sämtliche Kontodaten einzusehen. Die 
Rechtslage ist aber so, dass er sie nicht auswerten darf. 
 
In der PSD II-Richtlinie heißt es, Drittanbieter dürfen auf die Infrastruktur der Banken zugreifen, wenn 
es der Kunde erlaubt. Das heißt, Sie müssen explizit die Erlaubnis erteilen. Ich gehe aber davon aus, 
dass die meisten Menschen hinreichend vertrauen und diese Erlaubnis erteilen. Dann können die 
Drittanbieter – genannt werden Google oder Amazon – die Daten der Banken im Prinzip nutzen, um 
weitere Geschäfte zu machen. Andersherum ist es aber nicht so, dass die Banken im Gegenzug Daten 
von den Drittanbietern abgreifen dürfen. 
 
Zur Digitalisierung. Wir gehen davon aus, Digitalisierung wird es in allen Bereichen der Bank geben. Es 
wird Sachen geben, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Schon heute ist es gang und 
gäbe, mit dem Smartphone sämtliche Bankgeschäfte von zu Hause aus zu erledigen. Es gibt allerdings 
noch eine gewisse Fehlerquote. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass im Falle einer Überweisung in Höhe 
von 10.000 Euro nur 22 Euro überwiesen wurden, weil im Rechnungsbetrag „X = 22 € = 10.000 XY“ 
stand. Das System hat das Eurozeichen erfasst und die 22 Euro überwiesen. Das sind Kinderkrankhei-
ten, an denen noch zu arbeiten ist. Andersherum könnte auch einmal ein Bruttobetrag überwiesen wird, 
während Nettobetrag-Anzahlungen schon abgezogen sind. 
 
Zu den Fintechs. Am Anfang haben die Banken die Fintechs als Konkurrenz gesehen und natürlich 
beklagt, dass sie nicht in dem Maße wie die Geschäftsbanken oder Sparkassen und Volksbanken re-
guliert sind. Mittlerweile ist erkannt worden, mit den Fintechs zusammenarbeiten zu müssen. Das ge-
schieht auf ganz breiter Basis. Die Banken und vor allem die Großbanken haben propagiert, sie selbst 
wollen Fintechs werden. Die Deutsche Bank hat zum Beispiel eine Denkfabrik gegründet, in der Exper-
ten sitzen und überlegen, was in diesem Bereich gemacht werden kann. In vielen Bereichen wird mit 
den Fintechs zusammengearbeitet. Man arrangiert sich also und sieht sie nicht als Konkurrenz, sondern 
als Bereicherung und Möglichkeit, zusätzliche Geschäfte zu machen. 
 
Herr Dr. Link: Von meiner Seite aus noch kurz etwas zum Thema Chancen und Risiken der Digitalisie-
rung. Unsere Auffassung ist, gerade aus Sicht einer Förderbank überwiegen die Chancen. Ich muss 
aber dazusagen, dass Digitalisierung für Banken nichts ganz Neues ist. Beispielsweise empfangen wir 
von den Hausbanken schon seit 2006/2007 alle Kreditanträge elektronisch und schicken auch die Zu-
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sagen elektronisch heraus. Das geht in drei oder vier Tagen. Insofern sind wir gut aufgestellt. Ein Prob-
lem in den Häusern ist offensichtlich, dass es viele verschiedene IT-Systeme gibt, die miteinander kom-
munizieren und vernetzt werden müssen. Das ist auch in unserem Haus ein wichtiges Thema. 
 
Die Kehrseite der Medaille sind die Risiken. Hier geht um das Thema IT-Sicherheit oder, weiter gefasst, 
Informationssicherheit. Auch dazu gibt es Vorgaben. Wir haben in unserem Haus ein Informationssi-
cherheitsmanagementsystem aufgebaut. Das bindet Personal und andere Kapazitäten. Man muss sich 
aber darüber im Klaren sein, die IT-Sicherheit ist auf jeden Fall im eigenen Interesse im Griff zu haben, 
wenn die Digitalisierung voranschreitet. 
 
Zur Zusammenarbeit mit Fintechs, soweit wir das beobachten können. Wir haben selbst schon zwei 
oder drei finanziert, die in Mainz angesiedelt sind. Ich kann bestätigen, was Herr Kollege Mertes sagte: 
Es geht mit den Fintechs in Richtung Kooperation. Oftmals bieten sie komplementäre Dienste an, die 
für das Geschäftsmodell der Bank hilfreich sein können. Geht es um Kreditprozesse, muss man als 
Bank das Ganze als Auslagerung betrachten, verbunden mit der Frage, ob es eine wesentliche Ausla-
gerung ist. In diesem Fall käme das Thema Auslagerungsmanagement mit ins Spiel. Auch das muss 
von der Bank geleistet werden. Das sind aber Themen, die man in den Griff bekommen kann. Mein 
Eindruck ist in der Tat der, dass die Berührungsängste, die es vielleicht noch vor zwei oder drei Jahren 
gegeben hat, sukzessive abgebaut werden und beide Seiten zu dem Ergebnis kommen, es ist sinnvoll, 
miteinander zu kooperieren. 
 
Frau Läsch-Weber: Die Fintechs sehen wir nicht als Konkurrenz an. In der Sparkassen-Finanzgruppe 
arbeiten wir mit einem S-Hub. – Wir sind natürlich auch von den Worten her entsprechend unterwegs. 
 
Wir haben eine Evidenzstelle, die Innovationen, die an anderer Stelle geboren werden, in die Breite 
tragen soll und ihre Vor- und Nachteile analysiert. Das sind Themen, denen wir uns nähern. Es geht 
auch um Andocksysteme für Fintechs, um mit ihnen gemeinsam Dienstleistungen für die Kundinnen 
und Kunden zu entwickeln. Es gibt ein entspanntes Verhältnis, das sich entwickelt hat. 
 
Ich glaube, Herr Wink und Herr Dr. Alt haben die konkreten Anwendungen und Schwerpunkte ange-
sprochen. Ein großes Thema ist der Zahlungsverkehr. Wenn ich nur das Thema „Handy-zu-Handy-
Überweisung“ in den Raum werfen darf: Falls sie es noch nicht gehört haben, „Kwitt“ ist die Handy-zu-
Handy-Überweisung der Sparkassen-Finanzgruppe. Schauen Sie es sich einfach einmal an und melden 
Sie sich an. Wenn Sie Online-Banking-Kunde der Sparkasse sind, können Sie das sofort ganz einfach 
nutzen – sogar ich kann das. 
 
Weiterhin geht es um die Themen „girocard kontaktlos“, „Fotoüberweisung“ und „Yes“, das ist ein Iden-
tifikationsdienst der Sparkassen, mit dem Sie online einkaufen und sich über Ihre bei der Sparkasse 
hinterlegten Daten schneller identifizieren können. Es geht zum Beispiel um das Produkt „Your Money“, 
kurz „Yomo“, das ist ein Girokonto alleine auf dem Smartphone. Wir sind also innovativ, kreativ und 
modern unterwegs, weil es uns darum geht, den Kundinnen und Kunden nahe zu sein, egal wie alt oder 
wie modern oder traditionell sie sind. Dieses Spektrum wollen wir insgesamt abbilden. 
 
Herr Abel: Um für abschließende Belustigung zu sorgen, unsere Systeme sind natürlich viel besser als 
die der Sparkassen. 
 

(Heiterkeit im Saale) 
 
Aber im Ernst, um zum Thema Digitalisierung auf der Primärstufe auch noch etwas zu sagen: Wir liefern 
ähnliche Produkte mit wunderschönen Namen, aber darum geht es jetzt nicht. Ich glaube, Herr Mertes 
hat gesagt, er gehe davon aus, das gesamte oder meiste Bankgeschäft könne in Zukunft, mittelfristig, 
langfristig, digital abgewickelt werden. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Digitalisierung sollte nicht um 
der Digitalisierung willen in den Häusern implementieren werden, sondern dort, wo sie den Menschen, 
nämlich den Mitarbeitern und Kunden der Bank nutzt und wo sie Dienstleistungen schneller vonstatten-
gehen lässt, zum Beispiel mit dem Einscannen der Rechnungen. 
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Das ist Moment noch ein bisschen mit Kinderkrankheiten behaftet, aber sie werden in den nächsten 
Monaten behoben. Rechnungen einscannen, Kontostände abrufen, all das, wozu früher das Home Ban-
king aktiviert werden oder sogar in der Bank angerufen oder eine Filiale besucht werden musste. Mit 
Sicherheit werden sich mittelfristig auch einfache Bankdienstleistungen, vielleicht Kleinkredite und ein-
fache Anlagenformen – wenn es dann wieder Zinsen gibt – digital abwickeln lassen. 
 
Ich glaube, wenn es um „echtes“ Beratungsgeschäft geht, wird die Kommunikation von Mensch zu 
Mensch, ob in der Filiale oder per Video Banking, bleiben. Video Banking ist kein Beispiel für Digitali-
sierung, sondern das Gespräch über den Schirm über eine sichere Leistung, und da sind wir beim 
Thema Sicherheit. Indirekt ist es schon angesprochen worden. Die Kommunikation von Mensch zu 
Mensch auf der Kreditseite, im Zusammenhang mit komplexen Finanzierungen und auch Baufinanzie-
rung wird sich schwerlich auch in den nächsten Jahren rein digital abwickeln lassen – gerade, wenn 
dem Kunden wirklich geholfen werden soll, öffentliche Förderprogramme hinzugezogen werden und 
alles das. 
 
Gleiches gilt für die Anlageseite, wenn ich im gehobenen Wertpapierdienstleistungsgeschäft bin und 
allein die Anforderungen, die uns die Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) und das Anle-
gerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz (AnsFuG) stellen, digital erfüllen will. Ich wüsste heute 
noch nicht, wie es gehen sollte, und es wäre auch nicht sinnvoll. Insofern wird im gehobenen Beratungs-
geschäft weiterhin auf lange Zeit von Mensch zu Mensch kommuniziert werden. Ich bin aber dafür, alles, 
was einfach ist und schnell gehen muss, digital abwickeln zu können. 
 
Zur Frage an Herrn Mertes bezüglich PSD II. Ich glaube, Sie beide haben einen ganz wichtigen Punkt 
angesprochen. Sie hatten noch nichts davon gehört oder noch nicht allzu viel. Ich frage mich, wo hier 
der deutsche Datenschutz bleibt, mit dem wir in den Instituten und auf den Verbandsseiten tagtäglich 
zu tun haben. Das, was Herr Mertes geschildert hat, ist richtig. Wir sollen in unseren Systemen die 
Daten – übrigens sind es nicht die Bank-, sondern Kundendaten, die wir treuhänderisch nach den 
Bestimmungen des deutschen Datenschutzes verwalten – oder Kanäle auf einen Klick hin offenlegen. 
Wir können doch ehrlich sein: Der Kunde, der eine Dienstleistung oder ein Produkt von den Amazons 
dieser Welt oder andernorts erwerben will, wird wahrscheinlich aufgefordert, bitte klicken Sie dies und 
jenes noch an. Er tut es, ohne doch das Ganze auch immer zu lesen, weil man es nicht lesen kann oder 
weil es zu viel ist. Und schon sollen diese Kanäle geöffnet werden. Ich kann über das, was ich gehört 
habe und was hier passieren soll, nur den Kopf schütteln und mich fragen, wer das abschließend 
ausverhandelt und dem zugestimmt hat. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Die Anregung gebe ich an die Landesregierung weiter. Der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz sollte sich einmal mit diesem Thema 
befassen. 
 

(Herr Abel: Danke!) 
 
Herr Barkey: Nur ganz kurz zum Thema Digitalisierung. Wir sind gemeinsam als Bankengruppen mit 
unserem Gemeinschaftsprojekt „paydirekt“ auf dem Weg, um zusätzlichen Service zu bieten. Ich 
glaube, wir werden an den Verbraucherwünschen zu einer digitalen Kommunikation nicht vorbeikom-
men. Die Gruppe der Volks- und Raiffeisenbanken hat unter dem Begriff „KundenFokus 2020“ ein Om-
nikanalprojekt aufgesetzt, das es ermöglichen soll, die Erreichbarkeit ihrer Volks- und Raiffeisenbanken 
zu jeder Zeit über jeden Kanal und in jeder gewünschten Form sicherzustellen. Das betrifft intensiv das 
Thema, wie wir künftig mit unseren Mitgliedern kommunizieren wollen und wie wir uns dabei auf Kun-
denbedürfnisse einstellen. Herr Abel hat das vorhin vertieft. 
 
Herr Dr. Alt, ja, wir würden in eine Falle laufen, wenn es so einfach wäre. Taucht Regulatorik auf, schie-
ben wir sie als Primärbanken in Richtung der Verbände. Ich könnte geneigt sein zu sagen, leider läuft 
es nicht so. Nein, es läuft faktisch nicht so, weil die EZB klare Sperren eingebaut hat. Der Teil an regu-
latorischen Vorschriften, der tatsächlich in der konkreten Abwicklung an einen Verband übertragbar 
wäre, macht etwa 5 % der Gesamtregulatorik aus. 
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Das Grundprinzip besteht darin, dass mit der Regulatorik und der Erfüllung regulatorischer Vorschriften 
Haftung verbunden ist. Aus diesem Haftungsgedanken heraus setzt die EZB fest, diese Aufgaben müs-
sen in den Primärbanken erledigt werden. Die Haftungskaskade sorgt dafür, dass im Falle einer nicht 
ordnungsgemäßen Erfüllung der Vorstand der Primärbank dafür haftbar gemacht wird. Von daher laufen 
wir nicht in die Falle, wenngleich ich Ihnen als Verband sagen muss, wir würden an dieser Stelle gerade 
den Kleinstbanken gerne das eine oder andere abnehmen, um ganz einfach ein Ventil zu öffnen. Zu-
mindest wollen wir keine politische Blaupause für mehr Regulatorik bieten. 
 
Herr Dr. Bollinger, zu Ihrer Frage zur Einlagensicherung. Wir haben ein geteiltes System. Es sieht auf 
der einen Seite vor, die nationalen Einlagensysteme bleiben erhalten, und auf europäischer Ebene 
schaffen wir ein Kaskadenmodell, das zunächst bis 2024 angelegt ist. Ja, der Tarnbegriff ist „ein Stück 
Rückversicherung“. So wird versucht, den eigentlichen Begriff der Enteignung zu vermeiden. 
 
Dieses Kaskadensystem sieht in der Tat vor, dass zunächst die Eigentümer haften und erst in zweiter 
Linie die europäische Einlagensicherung zum Tragen kommt. Das Perfide an dieser europäischen Ein-
lagensicherung ist, dass Herr Abel und seine Kolleginnen und Kollegen niemals in den Genuss europä-
ischer Einlagensicherungsmittel kommen würden, gleichwohl aber ihre Häuser künftig in diesen Topf 
einzahlen werden. Die Länderchefs in der Europäischen Union haben sich darauf geeinigt. 
 
Meine Damen und Herren, sie haben sich aber unter einer ganz entscheidenden Prämisse darauf ge-
einigt. Auf diese Prämisse werden wir in den nächsten Jahren deutlich Wert legen. Zunächst einmal 
müssen alle Nationalstaaten vor Vollendung einer europäischen Einlagensicherung eine eigene Einla-
gensicherung aufbauen. Aufbau heißt nicht nur, sie müssen sie gesetzlich in ihren Ländern verankern, 
sondern auch befüllen. Leider ist es derzeit so, dass 14 Länder in der Europäischen Union – unter an-
derem auch die Niederlande, die derzeit immerhin in sehr wichtiger Funktion auf europäischer Ebene 
tätig sind – dieser Aufforderung bislang keine Folge geleistet haben. Vorher kann eine solche europäi-
sche Einlagensicherung nach unserer festen Überzeugung nicht endgültig vereinbart werden. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Dann liegt sie noch weit hinter dem Horizont. – Eine Frage der Kollegin Wie-
land ging an die Landesregierung. Frau Staatssekretärin Schmitt, bitte schön. 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich möchte mich noch einmal im Na-
men der Landesregierung ganz besonders für die Beiträge im Rahmen der Expertenanhörung bedan-
ken. Ich glaube, sie haben sehr klar verdeutlicht, wie wichtig es ist, gerade in Zeiten zunehmender 
Regulatorik und gesetzlicher Verschärfungen, aber auch im Kontext der aktuellen Trends und Entwick-
lungen in der Branche, diese Dinge mit hoher Fachkompetenz erläutert zu bekommen. 
 
Frau Wieland, aus Sicht der Landesregierung zur weiteren Vorgehensweise. Rheinland-Pfalz hat im 
Bundesrat im ersten Durchgang am 10. Februar 2017 dem Gesetzentwurf im Sinne der auch heute hier 
gehörten Meinungen unterstützt. Uns ist es wichtig, dass wir versuchen, Dinge tendenziell abzumildern 
und gut umsetzbar zu machen. In diesem Sinne möchten wir das auch unter Einbindung der heute 
gehörten Statements weiter begleiten. – Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herzlichen Dank. – Wir sind am Ende der Anhörung. Meine Dame, meine 
Herren, ich möchte mich ganz herzlich im Namen des Ausschusses bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie 
sich alle die Mühe gemacht haben, der Einladung Folge zu leisten und uns einen vertiefenden Einblick 
in die Problematik zu geben. 
 
Wir werden in unseren Wahlkreisen sehr oft auf die Auswirkungen, die die Kunden und Kreditinstitute 
verspüren, angesprochen. Viele von uns Abgeordneten sind Genosse in einer Volksbank oder über die 
Kommunalpolitik in einer Sparkasse involviert und erfahren es dort hautnah. In dieser Breite hatten wir 
das in einer solchen Anhörung aber bis jetzt nicht. Wir werden die Ergebnisse, wenn sie schriftlich vor-
liegen, in Ruhe auswerten. Deshalb kommt die Auswertung der Anhörung nicht in die nächste Sitzung. 
Das wäre vom Zeitablauf her zu knapp, denn sie ist schon in drei Wochen. Meine Damen und Herren 
Kollegen, wenn Sie damit einverstanden sind, werden wir das Thema in der Mai-Sitzung wieder aufru-
fen. 
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Damit darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Die Sitzung, auch die weitere Sitzung, ist zwar 
öffentlich, aber wir machen jetzt eine Pause von zwei, drei Minuten, damit wir uns in Anbetracht der 
fortgeschrittenen Zeit noch einmal über die weitere Tagesordnung unterhalten können und Ihnen Gele-
genheit geben, sich entweder in den Zuschauerraum zurückzuziehen oder Ihrer geschäftlichen Tätigkeit 
nachzugehen. 
 
Nochmals herzlichen Dank. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Baldauf sagen Herr Barkey (Rheinisch-West-
fälischer Genossenschaftsverband e. V.) und Frau Läsch-Weber (Spar-
kassenverband Rheinland-Pfalz) zu, den Ausschuss bis zur Auswer-
tung der Anhörung in seiner Sitzung am 10. Mai 2017 über den Fort-
gang der Verhandlungen über die Wohnimmobilienrichtlinie auf dem 
Laufenden zu halten. Nachgereichte Stellungnahmen und Informatio-
nen werden den Ausschussmitgliedern in der elektronischen Akten-
mappe zur Verfügung gestellt. 
 
Auf Bitten von Herrn Vors. Abg. Weiner sagt Frau Staatssekretärin 
Schmitt zu, den Landesbeauftragten Rheinland-Pfalz für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit zu bitten, sich mit der 
Payment Service Directive II (PSD II) zu befassen und den Ausschuss 
über seine Einschätzung zu informieren. 
 
Die Anträge – Drucksachen 17/1539/1561 – werden vertagt. 

 
 
 
 
 
gez. Weichselbaum 
Protokollführer 
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