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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, sich gegenüber dem
Bund und der Europäischen Union für eine differenzierte Umsetzung des neuen
Regulierungsabkommens des Baseler Ausschusses der Bank für internationalen
Zahlungsausgleich, „Basel III“ genannt, einzusetzen. Die Regelung sollte in Form
einer Richtlinie erfolgen, die es den Mitgliedstaaten erlaubt, nationale Besonder-
heiten zu berücksichtigen und Abweichungen zu erlauben.
In Deutschland hat sich im Bankensektor das Drei-Säulen-Modell mit Sparkassen,
Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken bewährt und muss erhalten werden.
Daher dürfen Regulierungen, die nach den Erfahrungen der Finanzmarktkrise für
die Global-Player mit ihrem hohen Anteil an Investmentbanking erforderlich sind,
nicht unverändert auf Sparkassen und Genossenschaftsbanken angewandt werden.

2. „Basel III“, das auf dem sogenannten „G 20-Gipfel“ in Korea 2010 grundsätzlich
verabschiedet wurde, muss in der Europäischen Union durch eine Änderung der
Capital Requirements Directive (CRD) umgesetzt werden, der sowohl das Euro-
päische Parlament als auch die nationalen Parlamente zustimmen müssen. 

3. Der Landtag begrüßt grundsätzlich, dass durch die CRD an Banken und Finanz-
institute höhere Eigenkapitalanforderungen gestellt werden. Dabei sind im Inter-
esse einer wirtschaftlich tragfähigen Mittelstandsfinanzierung wie auch der Kom-
munalfinanzierung durch Sparkassen und Genossenschaftsbanken folgende Maß-
stäbe zu beachten:

– „Basel III“ ist in der vereinbarten Fassung, wie dies beispielsweise in den USA
bereits geschieht, ausschließlich für international tätige Banken, insbesondere
Investmentbanken, umzusetzen. Für die regional tätigen Sparkassen und Ge-
nossenschaftsbanken sind gesonderte Regelungen zu treffen.

– Die erforderliche Unterlegung des Kreditgeschäftes mit Eigenkapital ist insbe-
sondere im Hinblick auf die Risikogewichtung für die Mittelstandskredite dif-
ferenziert zu gestalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dessen Finanzierung
durch Kapitalanlagen in den Banken erfolgen kann, die Kredite der Finanzie-
rung der Realwirtschaft dienen und damit realwirtschaftliche Sicherheiten vor-
liegen.

– Eigenkapitalabzüge für mittelbare Beteiligungen innerhalb von Verbünden,
etwa über Sparkassenverbände oder Genossenschaftsverbände, sollen bei Haf-
tungsverbünden und geeigneten Sicherungen nicht erfolgen.

– Die stillen Einlagen müssen ihre aufsichtsrechtliche Anerkennung behalten.
Hierbei sollen für notwendige Anpassungen Übergangsregelungen geschaffen
werden.

*) Dieser Antrag tritt an die Stelle des Antrags der Fraktion der CDU – Drucksache 16/655 –.
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– Die sogenannte Verschuldensobergrenze (Leverage Ratio) sollte noch einmal
hinsichtlich der Wirkungen auf Sparkassen und Genossenschaftsbanken über-
prüft werden. 

– Finanzgeschäfte im sogenannten Nicht-Banken-Sektor, wie beispielsweise
Over-the-counter-Geschäfte, dürfen von den Regulierungen nicht ausgenom-
men und somit bevorzugt behandelt werden.

Mit diesen differenzierten Regelungen soll einer Kreditverknappung und Verteuerung
für die regionale mittelständische Wirtschaft sowie die Kommunen entgegengewirkt
werden. Das erfolgreiche, stabile und gesamtwirtschaftlich notwendige Geschäfts-
modell der regionalen Sparkassen und Genossenschaftsbanken muss angemessene ord-
nungspolitische und rechtliche Rahmenbedingungen behalten.
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