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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Günter Eymael und Herbert Mertin (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Auswirkungen der internationalen Finanzkrise auf die Sparkassen in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 1841 vom 14. November 2008 hat folgenden Wortlaut:

Der Zusammenbruch des US-amerikanischen Immobilienmarktes im Sommer 2007 hat sich zu einer internationalen Finanzkrise
bisher nicht gekannten Ausmaßes ausgewachsen, bei der erst nach und nach bekannt wird, inwieweit einzelne Banken und Spar-
kassen tatsächlich involviert sind. In Deutschland sind auch die Landesbanken von der internationalen Finanzkrise betroffen. In-
direkt sind hierdurch aber auch die Sparkassen tangiert, da diese u. a. auch Anteilseigner der Landesbanken sind.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Inwieweit liegen der Landesregierung Erkenntnisse über die Beteiligung rheinland-pfälzischer Sparkassen an stark in ihrem Wert

gefallenen Derivaten vor?
2. Bekanntlich ist auch die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) betroffen. In welchem Umfang müssen die rheinland-pfälzi-

schen Sparkassen als ein Anteilseigner der LBBW hier gegebenenfalls einspringen?
3. Mit welchen Wertberichtigungen aufgrund der Finanzmarktkrise haben die rheinland-pfälzischen Sparkassen im Vergleich zu

den grundsätzlich zu erwartenden Wertberichtigungen zu rechnen?
4. Inwieweit sind einzelne Sparkassen aufgrund ihrer Finanzsituation akut gefährdet bzw. gezwungen, unter den Schirm des Finanz-

marktstabilisierungsgesetzes zu gehen?

Das Ministerium für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 25. November 2008 wie folgt beantwortet:

Das Geschäftsmodell der Sparkassen mit seiner engen Bindung an die Region hat sich in der derzeitigen Krise bewährt und seine
Stabilität unter Beweis gestellt. Die Sparkassen refinanzieren sich überwiegend bei ihren Kunden in der Region und nur zu einem
geringen Teil auf den Finanzmärkten. Ihr Anlageschwerpunkt liegt eindeutig im Kreditgeschäft. Sie sind daher sowohl von der
Refinanzierungsseite wie auch von der Anlageseite her weitaus weniger unmittelbar von der Finanzmarktkrise betroffen. 

Die Finanzanlagen, die bei den Sparkassen etwa ein Fünftel der Bilanzsumme betragen, erfolgen weit überwiegend festverzinslich
und bei guten und ausgezeichneten Schuldnern. Zur Beimischung und zur Verbesserung der Erträge haben auch Sparkassen in den
zurückliegenden Jahren in vergleichsweise geringem Umfang in Wertpapiere mit erhöhtem Risiko investiert. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Die rheinland-pfälzische Sparkassenaufsicht informiert sich regelmäßig über spezifische, aus der Finanzmarktkrise herrührende
Risiken der Sparkassen. Hierzu gehören auch Risiken aus Derivaten, insbesondere ABS- und CDO-Papieren. Der Ende September
2008 erkennbare Bewertungsbedarf für diese Produkte hielt sich in einem überschaubaren und für die Sparkassen verkraftbaren Rah-
men. Abschließende Aussagen hierzu können jedoch erst nach Vorlage der testierten Jahresabschlüsse getroffen werden.
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Zu Frage 2:

In welchem Umfang die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) von der Finanzmarktkrise betroffen ist, kann derzeit nicht be-
urteilt werden. Daher ist auch eine Aussage, in welchem Umfang die rheinland-pfälzischen Sparkassen als mittelbare Anteilseigner
der LBBW einspringen müssen, nicht möglich. Der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz ist im Übrigen rechtlich nicht verpflichtet,
sich an einer Eigenkapitalerhöhung zu beteiligen. 

Zu Frage 3:

Ende September 2008 lagen die von den Sparkassen gemeldeten Prognosen des  Bewertungsergebnisses einschließlich der Verände-
rungen der Vorsorgereserven für das Jahr 2008 etwa in der Höhe des tatsächlichen Bewertungsergebnisses des Vorjahres. Für den
Monat Oktober 2008, der mit weiteren Belastungen der Märkte verbunden war, liegen noch keine Meldungen vor.

Zu Frage 4:

Aufgrund der Finanzmarktsituation ist derzeit keine rheinland-pfälzische Sparkasse akut gefährdet. Nach Auffassung der Landes-
regierung ist nicht zu erwarten, dass rheinland-pfälzische Sparkassen Stützungsmaßnahmen nach dem Finanzmarktstabilisierungsge-
setz in Anspruch nehmen werden.

Hendrik Hering
Staatsminister


