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Die Kreditwirtschaft in Rheinland-Pfalz stärken 

Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr des Landtags, 9. März 2017 

Stellungnahme des RWGV 

1. Regulatorische Belastung kleiner, regionaler Banken in Rheinland-Pfalz

 für die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz stellen nicht die

einzelnen neuen regulatorischen Vorgaben und Meldepflichten, sondern ihre

Summe die größte Herausforderung dar

 Volksbanken und Raiffeisenbanken stellen kein Systemrisiko dar und haben

auch in der Finanzkrise keine Staatshilfen benötigt; ihr Geschäftsmodell ist seit

Jahrzehnten weitgehend unverändert, weshalb sich der Nutzen insbesondere

der zahlreichen zusätzlichen Meldepflichten nicht erschließt

 dass die Regulatorik kleine Institute benachteiligt, bestätigt – für die Genossen-

schaftsbanken bundesweit – eine 2015 veröffentlichtes wissenschaftliche Gut-

achten im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffe-

isenbanken (BVR)

 laut diesem Gutachten verursachen allein die zusätzlichen Informations- und

Dokumentationspflichten im Bereich des Anlegerschutzes jährliche Gesamtkos-

ten von 100 Mio. Euro bei den deutschen Genossenschaftsbanken

 insbesondere bei kleineren Genossenschaftsanken fallen zudem die Aufwendun-

gen für die Umsetzung von Meldepflichten stark ins Gewicht

 die durchschnittlichen Regulierungskosten (bezogen u. a. auf die Bilanzsumme)

liegen bei kleinen Banken oft um ein Vielfaches höher als bei größeren Banken

und die Kosten sind auch im Vergleich zum Ertrag weitaus höher

 das Gutachten ist verfügbar unter: https://www.bvr.de/Presse/Pressemittei-

lung/BVR_Gutachten_zu_Regulierungsauswirkungen_Kleinere_und_mittlere_Ban-

ken_ueberproportional_belastet

 die USA haben die Bedeutung kleiner lokaler Banken bei der Mittelstandsfinan-

zierung sowie der Versorgung der privaten Kunden in der Fläche klar erkannt

und sich daher zum Beispiel dafür entschieden, Basel III nur für systemrelevante

Kreditinstitute vollumfänglich umzusetzen (wie vom Baseler Ausschuss ur-

sprünglich auch beabsichtigt)

 so etwa gilt die Liquiditätskennziffer Liquidity Coverage Ratio in den USA nicht

für kleinere Banken (Schwellenwert: 250 Mrd. Dollar, wobei ab 50 Mrd. Dollar

abgeschwächte Liquiditätsvorschriften gelten)
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2. Empfehlungen zur Stärkung kleiner, regionaler Banken 

 alle bestehenden und geplanten bankenregulatorischen Vorgaben auf nationaler 

wie europäischer Ebene müssen daraufhin überprüft werden, ob genügend nach 

Größe und Risikogehalt der jeweiligen Institute differenziert wird (Proportionali-

tät) 

 ein sinnvoller Ansatz ist die „Small Banking Box“, eine europäische Initiative zur 

regulatorischen Entlastung kleiner und risikoarmer Banken, die unter anderem 

von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sowie von Bundesbankvorstand 

Andreas Dombret unterstützt wird 

 die EU sollte das Thema „Small Banking Box“ mit hoher Priorität vorantreiben 

 dabei sollten insbesondere die bürokratischen Belastungen regionaler Banken 

durch Regulatorik und Meldepflichten reduziert werden  

 

2.1. Potenzielle Ansatzpunkte zur Verbesserung der Verhältnismäßigkeit  

 

Meldepflichten 

Für kleinere Genossenschaftsbanken stellen Meldepflichten (u. a. im Zuge von 

Basel III) unter allen regulatorischen Maßnahmen, die seit der Finanzkrise ein-

geführt worden sind, die stärkste Belastung dar (Quelle: BVR-Gutachten zu Re-

gulierungsauswirkungen, September 2015). Die neue EZB-Kreditdatenbank 

AnaCredit, die zu einer weiteren Zunahme der Meldepflichten führen wird, ist 

hier noch gar nicht berücksichtigt. 

 

Eine deutliche Reduktion der Meldepflichten für kleine, nicht systemrelevante 

Kreditinstitute mit risikoarmen Geschäftsmodellen wäre daher ein erster sinn-

voller Schritt.  

 

 

Bilanzierungsstandards 

Die deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken bilanzieren nach dem deut-

schen Standard HGB. Die neuen FinRep- (Financial Reporting-) Meldungen ori-

entieren sich jedoch am internationalen Standard IFRS. Da die nach IFRS und 

nach HGB ermittelten Werte nur bedingt vergleichbar sind, bedeutet dies zu-

sätzliche Erschwernisse für die Volksbanken und Raiffeisenbanken. 

 

Eine Einführung von IFRS "durch die Hintertür" auf dem Wege der Meldepflich-

ten muss verhindert werden.  

 

 

Liquiditätsvorschriften 

Problematisch sind ferner Liquiditätsvorschriften wie die „Liquidity Coverage 

Ratio“, die Genossenschaftsbanken dazu zwingen, vermehrt beispielsweise in 

Staatsanleihen zu investieren, obwohl dies nicht zu ihrem Geschäftsmodell als 

klassische Mittelstands- und Privatkundenfinanzierer passt. 

 

Daher sollte geprüft werden, ob kleine, nicht systemrelevante Institute – wie in 

den USA – von den Liquiditätsvorschriften ausgenommen werden können. 
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Outsourcing 

Um als kleine Banken am Markt bestehen zu können, müssen Genossen-

schaftsbanken dazu in der Lage sein, sich bestimmte Aufgaben mit benachbar-

ten Instituten zu teilen oder diese an Unternehmen des genossenschaftlichen 

Finanzverbunds auszulagern. 

 

Regulatorische Vorgaben zum Thema Outsourcing müssen daher so gestaltet 

werden, dass die bewährte genossenschaftliche Arbeitsteilung nicht einge-

schränkt wird. 

 

 

Mittelstandskredite 

Hohe Eigenkapitalanforderungen für das Mittelstandskreditgeschäft treffen 

kleine Banken überproportional stark, da diese in aller Regel mehr Mittelstands-

kredite vergeben als große Banken. 

Deswegen muss der derzeit geltende „KMU-Unterstützungsfaktor“ im Rahmen 

der CRR, langfristig erhalten bleiben (unter anderem eine 2016 veröffentlichte 

Untersuchung der Bundesbank hat gezeigt, dass Mittelstandskredite ohne die-

sen Faktor – im Vergleich mit Finanzierungen z. B. für große Unternehmen – 

mit unangemessen viel Eigenkapital unterlegt werden müssten). 

 

 

 

3. Bedeutung kleiner, regionaler Banken für Wirtschaft und Bevölkerung 

 in der Mittelstandsfinanzierung sind die Volksbanken und Raiffeisenbanken in 

Deutschland unverzichtbar 

 bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz machen Firmen-

kredite im Durchschnitt mehr als 30 Prozent der Bilanzsumme aus; bei den vier 

privaten Großbanken in Deutschland beträgt der Anteil des inländischen Firmen-

kreditgeschäfts an der Bilanzsumme dagegen im Durchschnitt weniger als 10 

Prozent (Daten der Bundesbank) 

 dass der deutsche Mittelstand im europäischen Vergleich sehr gut finanziert ist, 

ist auch der starken Präsenz regionaler Banken zu verdanken 

 die Bedeutung kleiner Banken bestätigen Zahlen aus den USA: kleine, regionale 

Banken (Community Banks) vergeben dort etwa 46 Prozent der Mittelstands-

kredite, obwohl sie nur einen Anteil von 14 Prozent an der Bilanzsumme der 

US-Bankenbranche haben 

 in den USA gibt es derzeit auf 1 Million Einwohner etwa 40 Banken und Kredit-

genossenschaften 

 in Deutschland kommen auf 1 Million Einwohner etwa 20 Kreditgenossenschaf-

ten, Sparkassen und Banken; in den EU-Ländern außerhalb Deutschlands ist der 

Anteil kleiner Banken noch deutlich niedriger 

 der Erhalt der regionalen Banken muss daher für Deutschland und Europa ein 

wichtiges Ziel sein  

 kleine, regionale Banken haben ein großes Interesse daran, dass die regionale 

Wirtschaft prosperiert (da sie selbst von dieser abhängig sind) 

 insbesondere in schwachen Konjunkturphasen sind kleine, regionale Banken da-

her die verlässlichsten Finanzierungspartner des Mittelstands.  
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4. Wissenschaftliche Bestätigung des Geschäftsmodells der Volksbanken und 

Raiffeisenbanken 

 immer wieder einmal bestätigen renommierte Ökonomen, dass regionale Kredit-

institute, die sich auf traditionelles Kredit- und Einlagengeschäft fokussieren, 

eine wichtige Rolle in der Wirtschaft spielen 

 zwei interessante Studien hierzu wurden 2016 veröffentlicht:  

 

4.1.  Wirtschaftsuniversität Wien 

Titel der Studie: „Interest rates, corporate lending and growth in the Euro Area”, 

Prof. Dr. Gabriele Tondl, Wirtschaftsuniversität Wien, Juni 2016 

 

Kernaussagen:  

 innerhalb der Eurozone versorgen Bankensysteme, die viele kleine Banken auf-

weisen, den Mittelstand am besten mit Krediten 

 stark konzentrierte, von Großbanken dominierte Bankensysteme sind für den 

Mittelstand von Nachteil 

 anders als Großunternehmen profitieren Mittelständler nicht davon, wenn ihre 

Hausbank international tätig ist 

 für die Gesamtwirtschaft ist es besonders wichtig, dass der Mittelstand gut mit 

Krediten versorgt ist – noch wichtiger als die Kreditversorgung großer Unter-

nehmen 

 

 

4.2. Università Politecnica delle Marche 

Titel der Studie: “Banks, regions and development after the crisis and under the 

new regulatory system”, Prof. Dr. Pietro Alessandrini, Prof. Dr. Michele Fratianni 

(emer.), Prof. Dr. Luca Papi, Prof. Dr. Alberto Zazzaro, Money and Finance Re-

search group, Univ. Politecnica Marche, Juni 2016 

 

Kernaussagen: 

 

 die Bankenregulierung in Europa benachteiligt kleine Banken, weil sie – anders 

als z. B. die USA – kaum differenziert 

 die Bankenregulierung in Europa begünstigt dadurch eine Verstärkung des "Too 

big to fail"-Problems 

 es gibt viele Belege dafür, dass kleinere Banken den Mittelstand deutlich besser 

mit Krediten versorgen als große 

 insbesondere Fusionen zwischen einer Großbank und einer kleinen Bank führen 

in der Regel zu einem Rückgang der Mittelstandskredite 

 die Autoren der Studie sprechen sich daher ausdrücklich für den Erhalt der Viel-

falt im Bankensystem aus 
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5. Beliebtheit von kleinen Banken im In- und Ausland – Brunswick-Studie 

 55 Prozent der Menschen in Deutschland bevorzugen kleine, lokale Kreditinsti-

tute gegenüber Groß- und Auslandsbanken 

 nicht nur in Deutschland sind kleine Banken populär: in den USA werden sie 

von 65 Prozent der Menschen bevorzugt, in Frankreich von 56 Prozent und in 

Großbritannien von 47 Prozent – in allen vier Ländern mit steigender Tendenz 

 das ergab eine Umfrage der Kommunikationsberatung Brunswick unter 2.039 

Personen in den erwähnten vier Ländern 

 mehr als die Hälfte der Befragungsteilnehmer wünscht sich zudem Banken, die 

weder privat noch staatlich, sondern nach dem "Non-Profit"-Prinzip organisiert 

sind, die also keine Gewinnmaximierung anstreben – Genossenschaftsbanken 

sind ein typisches Beispiel für solche Kreditinstitute 

 

 

6. Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie in deutsches Recht 

 

 bei der Umsetzung der neuen EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie legte der deut-

sche Gesetzgeber strengere Kriterien an, als es die EU vorsieht 

 dies hat unter anderem dazu geführt, dass ältere Kunden keine Immobilienfinan-

zierungen mehr erhalten, wenn ihnen – rein statistisch betrachtet – nicht mehr 

genügend Lebensjahre zur vollständigen Tilgung ihres Kredits bleiben 

 dies gilt auch dann, wenn eine werthaltige Immobilie vorhanden ist 

 für Sanierungen oder altersgerechte Umbauten steht dann kein Geld zur Verfü-

gung 

 aber auch junge Familien haben es schwerer, ihren Traum vom eigenen Haus zu 

verwirklichen, da Elternzeit und Erziehungspausen als Risiken bewertet werden 

müssen, die einer Kreditvergabe im Wege stehen                                                     

 wie eine Blitzumfrage des RWGV unter seinen Mitgliedern ergab, hat die 

Wohnimmobilienkreditrichtlinie bei vier von fünf Volksbanken und Raiffeisen-

banken in Rheinland und Westfalen zu einem Rückgang der Kreditzusagen ge-

führt 

 im Schnitt lag die Anzahl der Bewilligungen um etwa 15 Prozent unter dem 

Vergleichswert des Vorjahres 

 Es wäre deshalb wünschenswert, wenn der deutsche Gesetzgeber zeitnah eu-

roparechtlich gegebene Gestaltungsmöglichkeiten auch nutzt. Insbesondere 

sollte er  

o von der Öffnungsklausel in Art. 18 Abs. 3 Halbsatz 2 der Wohnimmobili-

enkreditrichtlinie Gebrauch machen (…..es sei denn, der Kreditvertrag 

dient zum Bau oder zur Renovierung der Wohnimmobilie), 

o die Ausnahmeoption gemäß Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Wohnimmobili-

enkreditrichtlinie nutzen (Immobilienverzehrkreditverträge bei denen der 

Kreditgeber z. B. pauschale oder regel-mäßige Zahlungen leistet und da-

mit im Gegenzug einen Betrag aus dem künftigen Erlös des Verkaufs ei-

ner Wohnimmobilie erhält oder ein Recht an einer Wohnimmobilie er-

wirbt), 

o Übergangsregelungen bezüglich der Anschlussfinanzierung bei Altfällen 

schaffen (Kreditnehmer erhielten Ursprungskredit unter anderen gesetzli-

chen Rahmenbedingungen) und 

o die Kreditwürdigkeitsprüfung bei der Finanzierung von Renditeobjekten 

auf Angemessenheit prüfen. 
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 im Dezember 2016 hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf beschlossen, 

der die Folgen der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie zwar etwas 

abmildert, aber leider einige Rechtsunsicherheiten bestehen lässt: 

o die Klarstellung der Bundesregierung, dass eine Wertsteigerung durch 

Baumaßnahmen oder Renovieren einer Wohnimmobilie bei der Kreditprü-

fung berücksichtigt werden darf, ist ein erster wichtiger Schritt, wenn 

es um eine verbrauchergerechte Umsetzung der Wohnimmobilienkre-

ditrichtlinie geht 

o es müssen jedoch unter anderem die vorgesehenen Regelungen für Im-

mobilienverzehrkredite noch überarbeitet werden 

o ebenso ist eine ergänzende Regelung für die Kreditwürdigkeitsprüfung 

bei Anschlussfinanzierungen erforderlich 

o zudem muss die geplante Verordnung zu Kriterien und Methoden der 

Kreditwürdigkeitsprüfung möglichst zügig erlassen werden 

o dabei muss vollständige Rechtssicherheit für alle Banken geschaffen 

werden, die diese Standards beachten 

 

 

 

 

 

7. Diskussion über Vergemeinschaftung der EU-Einlagensicherung 

7.1. Vorschlag des EU-Parlaments  

 

 Vorschlag von Herbst 2016 (Berichterstatterin Esther de Lange) 

 der Entwurf sieht – anders als die Pläne der EU-Kommission (siehe nächster 

Abschnitt) keine vollständige Vergemeinschaftung der EU-Einlagensicherung vor 

 stattdessen soll es zunächst eine mehrjährige „Rückversicherungsphase“ geben 

 während dieser Zeit müssten sich die verschiedenen Einlagensicherungssys-

teme der EU-Mitgliedsländer gegenseitig mit Liquidität aushelfen, falls es zu 

Bankenkrisen kommt 

 später soll ein gemeinsamer europaweiter Einlagensicherungsfonds eingeführt 

werden, der dazu genutzt werden soll, Anleger zu entschädigen, wenn ir-

gendwo in Europa eine Bank in Not gerät 

 die nationalen Systeme müssten laut dem Vorschlag einen bedeutenden Teil ih-

res gesetzlich vorgeschriebenen Mittelbestands auf diesen Fonds überführen   

 damit sieht auch der de-Lange-Vorschlag eine teilweise Vergemeinschaftung 

von Risiken vor, wodurch Fehlanreize und eine Benachteiligung der soliden 

Volksbanken und Raiffeisenbanken drohen (siehe unten) 
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7.2. Pläne der EU-Kommission 

 

 Vorschlag von Herbst 2015 

 dem Kommissionsentwurf zufolge sollen Banken im neuen EU-Einlagensiche-

rungsfonds von 2017 bis 2024 rund 43 Milliarden Euro ansparen 

 das entspricht nach derzeitigem Stand 0,8 Prozent der gedeckten Einlagen von 

bis zu 100.000 Euro je Sparer 

 die Beiträge für den EU-Fonds sollen mit den Zahlungen an die nationalen Einla-

gensicherungsfonds verrechnet werden, die bereits jetzt geleistet werden 

 die neue Europäische Einlagensicherung soll auf dem bestehenden System auf-

bauen, das sich aus den EU-rechtskonform eingerichteten nationalen Einlagensi-

cherungssystemen zusammensetzt; der einzelne Einleger genießt weiterhin den-

selben Schutz (100.000 EUR); 

 der Aufbau soll schrittweise erfolgen, wobei zunächst nur ein kleiner Teil der 

national aufgebauten „Sicherungstöpfe“ für Bankenrettungen in anderen Län-

dern verwendet werden soll 

 bis 2024 sieht der Vorschlag der Kommission jedoch eine komplette europa-

weite Vergemeinschaftung vor 

 Versicherungsschutz soll nur für nationale Einlagensicherungssysteme gelten, 

die die EU-Vorschriften erfüllen bzw. nach EU-Recht eingerichtet werden; 

 die Einzahlungen sollen risikogewichtet sein 

 die EU behauptet, das System sei für deutsche Banken „kostenneutral“ 

die genaue Höhe der Beiträge ist aber noch unklar, da diese erst in Ausfüh-

rungsbestimmungen festgelegt würden 

 

 

7.3. Einordnung der EU-Pläne – Kostenaspekt 

 die Aussagen der EU, dass durch eine Vergemeinschaftung keine höheren Kos-

ten zu erwarten seien, sind mit Vorsicht zu genießen 

 da die EU-Einlagensicherung darauf ausgerichtet ist, Sparer im Krisenfall zu ent-

schädigen, und nicht darauf, ein Institut als Ganzes zu erhalten, werden die 

deutschen Genossenschaftsbanken voraussichtlich nie in den Genuss der 

Fondsmittel kommen 

 hohe Kosten drohen insbesondere, wenn eine „Too big to fail“-Bank scheitert – 

der Marktanteil der fünf größten Banken in Europa (Bilanzsumme) beträgt aktu-

ell rund 48 Prozent, 4 Prozentpunkte mehr als im Krisenjahr 2008 (Quelle: EZB) 

 höhere Kosten müssten die deutschen Genossenschaftsbanken z. B. mit verän-

derten Konditionen (höhere Zinsen auf Mittelstandskredite, höhere Gebühren o. 

Ä.) ausgleichen  
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7.4. Einordnung der EU-Pläne – RWGV-Positionspapier 

 

Die genossenschaftliche Sicherungs-

einrichtung in Deutschland… 

Eine Vergemeinschaftung  

der Einlagensicherung… 

… stellt Prävention in den Mittelpunkt: 

 

Die genossenschaftlichen Prüfungsver-

bände wachen darüber, dass die Banken, 

die der Sicherungseinrichtung angehören, 

ihre Geschäfte sorgfältig führen. Wenn 

es Anzeichen für Probleme gibt, können 

Verband und Sicherungseinrichtung eine 

Bank beispielsweise zu einer Neustruktu-

rierung oder zu Veränderungen im Ma-

nagement verpflichten. So werden Ge-

nossenschaftsbanken wieder zukunftsfä-

hig gemacht, lange bevor ein Sanierungs-

fall eintritt. 

⛔ … würde Fehlanreize schaffen:  

 

Eine europaweite Haftung für Bankeinla-

gen würde die Wahrscheinlichkeit erhö-

hen, dass einzelne Banken mit hohen Zin-

sen aggressiv Kundengelder einwerben 

und diese für riskante Geschäfte einset-

zen. Deswegen wäre eine umso stärkere 

Prävention erforderlich. Diese umzuset-

zen, würde jedoch auf einem großen, he-

terogenen Bankenmarkt wie dem der EU 

wesentlich schwerer fallen als in einem 

überschaubaren System wie dem der 

deutschen Genossenschaftsbanken.  

… stellt sicher, dass solide genossen-

schaftliche Regionalbanken füreinander 

einstehen: 

 

In Deutschland gibt es getrennte Einla-

gensicherungssysteme der Genossen-

schaftsbanken, der Sparkassen und Lan-

desbanken sowie der privaten Banken. 

Dies trägt zur Stabilität des deutschen 

„Drei-Säulen-Modells“ bei. Der genossen-

schaftlichen Sicherungseinrichtung gehö-

ren weit überwiegend kleinere Banken 

an, deren geschäftspolitischer Schwer-

punkt auf dem traditionellen Einlagen- 

und Kreditgeschäft liegt. Dies macht die 

Risiken für alle Beteiligten kontrollier- und 

überschaubar.  

⛔ … würde solide Regionalbanken zwin-

gen, für riskante Geschäftsmodelle zu 

haften: 

 

Einige der größten Banken in Europa wei-

sen billionenschwere Bilanzen auf und 

sind stark im internationalen Investment-

banking sowie Derivategeschäft aktiv. 

Sie unterscheiden sich erheblich von In-

stituten wie den deutschen Volksbanken 

und Raiffeisenbanken, die traditionelle 

Geschäftsmodell aufweisen, nicht bör-

sennotiert sind, und die keine Gewinnma-

ximierung anstreben. Eine Mithaftung für 

große internationale Investmentbanken 

würde solide, kleine Banken schwächen.  
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Die genossenschaftliche Sicherungs-

einrichtung in Deutschland… 

Eine Vergemeinschaftung  

der Einlagensicherung… 

… ist für die Mitgliedsbanken sehr  

attraktiv:  

 

Seit Gründung der freiwilligen genossen-

schaftlichen Sicherungseinrichtung vor 

mehr als 80 Jahren mussten dank der in-

tensiven Prävention noch nie Kunden der 

angeschlossenen Banken Verluste ihrer 

Einlagen erleiden oder entschädigt wer-

den. Auch eine Insolvenz einer ange-

schlossenen Bank ist noch nie vorgekom-

men. Die teilnehmenden Genossen-

schaftsbanken profitieren somit von 

größtmöglicher Sicherheit bei überschau-

baren Kosten. Schon um ihre Mitglied-

schaft nicht zu gefährden, erfüllen die 

Banken bereitwillig die Vorgaben der Si-

cherungseinrichtung.  

⛔ … würde Ausweichbewegungen in der 

Finanzbranche fördern: 

 

Würden Banken gezwungen, im Zuge ei-

ner EU-Einlagensicherung für wirtschaft-

lich angeschlagene Mitbewerber mitzu-

haften, wären Ausweichbewegungen in 

den unregulierten Schattenbankensektor 

zu erwarten. Dieser ist bislang vor allem 

in den USA stark ausgeprägt. Einige 

Schattenbanken, beispielsweise Geld-

marktfonds, erfüllen sehr ähnliche Funkti-

onen wie Einlagenkreditinstitute. Sie wer-

den aber deutlich weniger streng reguliert 

und beaufsichtigt. Die Schattenbanken 

zählen deswegen zu den Hauptverursa-

chern der internationalen Finanzmarkt-

krise. 

… schafft Vertrauen und damit  

Finanzstabilität:  

 

Die Anleger bei den Volksbanken und 

Raiffeisenbanken wissen, dass sie sich 

auf ihre Sicherungseinrichtung verlassen 

können. Deswegen halten sie den Kredit-

genossenschaften vor Ort auch in 

schwierigen wirtschaftlichen Phasen die 

Treue – und sorgen so dafür, dass diese 

den regionalen Mittelstand jederzeit zu-

verlässig finanzieren können. 

⛔ … kann in Krisenphasen zu Anste-

ckungseffekten führen: 

 

Bei einer europaweiten Vergemeinschaf-

tung der Einlagensicherung kann schon 

eine Krise in einem einzelnen EU-Mit-

gliedsland dazu führen, dass Sparer euro-

paweit verunsichert reagieren. Solche 

Ansteckungseffekte können die Finanz-

stabilität und insbesondere die Finanzie-

rung von kleineren regionalen Unterneh-

men gefährden.  

… muss erhalten bleiben. 

 

Geprüft werden sollte, ob freiwillige Si-

cherungseinrichtungen wie die der deut-

schen Genossenschaftsbanken auch für 

Bankensysteme in anderen EU-Ländern 

Modell stehen können.  

⛔ … wäre ein gefährlicher Schritt. 

 

Sinnvoll ist eine zügige Harmonisierung 

der Standards für die Einlagensicherungs-

systeme in ganz Europa unter Berück-

sichtigung des Prinzips „Best Practice“. 
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8. Genossenschaftsbanken in Rheinland-Pfalz – Daten und Fakten: 

 die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz haben 2016 erneut 

deutliche Zuwächse in der Unternehmensfinanzierung erzielt 

 der Bestand an Firmenkrediten nahm um 5,2 Prozent auf 12,1 Mrd. Euro zu  

 stark gefragt bei den Mitgliedsbanken des RWGV waren beispielsweise Kredite 

für Baugewerbe und Wohnungswirtschaft, aber auch Teile des verarbeitenden 

Gewerbes 

 auch das Kreditgeschäft mit Privatkunden nahm infolge der verstärkten Investi-

tionen in Wohneigentum zu und wuchs um 4,3 Prozent auf 14,5 Mrd. Euro  

 die Kundeneinlagen erhöhten sich um 6,6 Prozent auf 30,6 Mrd. Euro  

 unter dem Strich steigerten die 50 Kreditgenossenschaften in Rheinland-Pfalz 

ihre aggregierte Bilanzsumme um 4,4 Prozent auf 39,9 Mrd. Euro 

 

Bilanzzahlen der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz 

 

 

in Mio. Euro (soweit nicht anders angegeben) *) vorläufige Zahlen 

 Dez 2016 *) Dez 2015   Veränderung 

Kreditvolumen 26.800 25.700 4,2% 

dar. Firmenkunden 12.100 11.500 5,2% 

dar. Privatkunden 14.500 13.900 4,3% 

Kundeneinlagen 30.600 28.700 6,6% 

Bilanzsumme 39.900 38.200 4,4% 

Banken (Anzahl) 50   

 

 

 




