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Die Sparer in Rheinland-Pfalz sind auf ein flächendeckend funktionierendes Netz an
Banken angewiesen. Die regional tätigen Sparkassen und Genossenschaftsbanken
erhalten es aufrecht und spielen darüber hinaus die wichtigste Rolle bei der Mittel-
standsfinanzierung. So sind die regional tätigen Banken ein entscheidender Baustein
für die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes in Rheinland-Pfalz.

Doch die Finanzkrise und die Eurokrise sind auch acht bzw. sechseinhalb Jahre nach
ihrem Beginn nicht beendet. In Deutschland zeigen sich die Folgen aktuell haupt-
sächlich in der Form von Niedrig- und Negativzinsen. So hat der EZB-Rat auf seiner
Sitzung Ende April kein Signal dafür gesendet, den Leitzins von 0,0 Prozent bald zu
erhöhen. Auch die Aufkaufprogramme für Unternehmens- und Staatsanleihen 
werden fort-geführt, obwohl sie den Markt verzerren.

Die Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr hat nun die Einschätzung
bestätigt, dass die Niedrig- und Negativzinsen das Geschäftsmodell der regional täti-
gen Sparkassen und Genossenschaftsbanken gefährden. Auf der anderen Seite bleibt
die Einschätzung bestehen, dass selbst Niedrig- und Negativzinsen die Gefahr eines
Zusammenbruchs der Eurozone nicht dauerhaft abwenden können.

Die Anhörung im Wirtschaftsausschuss hat auch weitere Belastungen für die regional
tätigen Banken von besonders großer Bedeutung aufgezeigt. Das sind zum einen solche
durch die europäische Bankenunion, zum anderen solche durch neue Regulierungen,
deren Effizienz fragwürdig ist. So hat die Anhörung unter anderem ergeben:

– Die Umsetzung der neuen Immobilienkreditrichtlinie der EU hat negative Folgen
für das Immobilienkreditgeschäft in Rheinland-Pfalz.

– Die neue europäische Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 schafft Haftungsrisiken für
die regionalen Kreditinstitute, da sie einen Zugang für Drittdienstleister zu den
Kundendaten der Banken ermöglicht.

– Die Melde- und Berichtsanforderungen für die Banken sind „exorbitant“ (Zitat
Abel, Volksbank Mainz) gestiegen, obwohl häufig keine sinnvolle Verwertung der
Angaben sichtbar ist.

– Durch die Melde- und Berichtsanforderungen werden besonders kleine Banken
belastet.

*) Der Antrag ersetzt den Antrag Drucksache 17/1593.
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Auf der anderen Seite sind in der Anhörung aber auch einige Lösungswege deutlich
geworden:

– Wenn absehbar positive Einkommensentwicklungen einer Familie (zum Beispiel
nach Beendigung der Elternzeit) und absehbare Übernahmen in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis sich positiv auf die festgestellte Kreditwürdigkeit auswirken 
dürfen, erleichtert das die Immobilienfinanzierung für junge Familien.

– Wenn unbestimmte Rechtsbegriffe wie „notwendig“, „ausreichend“, „angemessen“
und „voraussichtlich“ bei der Umsetzung der Immobilienkreditrichtlinie präzisiert
werden, kann ein übervorsichtiges Verhalten von Banken bei der Vergabe von
Immobilienkrediten reduziert werden.

– Durch eine „Small and Simple Banking Box“ mit erleichterten Melde- und Berichts-
anforderungen für kleine Banken und solche mit einfachem Geschäftsmodell kann
ein Wettbewerbsnachteil für regional tätige Banken vermieden werden, ohne die
Finanzstabilität zu beeinträchtigen.

Die Regulierungskosten gelten inzwischen als Haupttreiber für Fusionen unter
regional tätigen Banken. 

Der Landtag stellt fest:

– Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank mit einem Leitzins von 0 Prozent,
einem negativen Zins für Bankeinlagen und mit Aufkaufprogrammen für Unter-
nehmens- und Staatsanleihen schadet den rheinland-pfälzischen Sparern und 
Kreditinstituten.

– Es darf durch die EU-Bankenunion keine direkte oder indirekte Mithaftung 
rheinland-pfälzischer Kreditinstitute für Banken aus dem EU-Ausland geben.

– Das Modell einer „Small and Simple Banking Box“ mit erleichterten Melde- und
Berichtsanforderungen für kleine Banken und solche mit einfachem Geschäfts-
modell wird begrüßt.

– Ein hoher Bestand an haftendem Eigenkapital ist für alle Kreditinstitute notwendig.

– Das bewährte deutsche dreigliedrige Bankensystem aus Sparkassen, Genossen-
schaftsbanken und Privatbanken darf weder durch die europäische Geldpolitik
noch durch eine ineffiziente Regulierung gefährdet werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für ein Ende der lockeren Geldpolitik der
EZB und gegen die EU-Bankenunion einzusetzen;

– sich auf allen Ebenen für das Modell einer „Small and Simple Banking Box“ einzu-
setzen und

– sich für eine weitere Gesetzesinitiative zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie
einzusetzen, die Erleichterungen für junge Familien bringt und unbestimmte
Rechtsbegriffe präzisiert.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger


