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Die Sparkassen in Rheinland-Pfalz im Umfeld historisch niedriger Zinsen und zu-
nehmender regulatorischer Vorgaben 

Die Sparkassen in Rheinland-Pfalz – Partner des Mittelstandes 

Die 23 öffentlich-rechtlichen Sparkassen und deren kommunale Träger sind im Sparkassen-

verband Rheinland-Pfalz (SVRP) zusammengeschlossen. Die zusammengefasste Bilanz-

summe der Mitgliedssparkassen, einschließlich der in Rheinland-Pfalz gelegenen Zweigstel-

len der Nassauischen Sparkasse, betrug 60,7 Mrd. Euro im Jahr 2016. Mit ihrem auf die re-

gionale Wirtschaft, insbesondere auf den Mittelstand, ausgerichteten Geschäftsmodell, ih-

rem öffentlichen Auftrag kraft Sparkassengesetz zur Versorgung der Bevölkerung mit geld- 

und kreditwirtschaftlichen Leistungen, ihrer flächendeckenden Infrastruktur mit 640 Ge-

schäftsstellen einschließlich der fahrbaren Geschäftsstellen und 277 SB-Stellen sowie 

12.378 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon 744 Auszubildenden, sind die Sparkassen 

ein entscheidender Motor der regionalen Wirtschaft. Die mittelständisch geprägte Wirt-

schaft und die dezentralen, regional tätigen Kreditinstitute wie Sparkassen und Genossen-

schaftsbanken sind auch in Zukunft die Garanten für die weitere positive Entwicklung des 

Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz.  

Die Sparkassen sind Partner des Mittelstandes und auch Mittelstandsfinanzierer Nummer 1. 

In Deutschland haben gemäß einer Studie von TNS Infratest 2015 etwa 40% der Unterneh-

men die Sparkasse als ihre erste Hausbank angegeben. Allein in Rheinland-Pfalz umfasst 

das an Unternehmen und Selbstständige ausgeliehene Kreditvolumen fast 17,5 Mrd. Euro. 

Neben der Reinvestition der von den Kunden anvertrauten Einlagen in den regionalen Wirt-

schaftskreislauf gehören die Sparkassen auch zu den größten Steuerzahlern vor Ort. Allein 

2016 führten die rheinland-pfälzischen Sparkassen 130 Mio. Euro an Steuern ab. Ein großer 

Teil ging an die Kommunen und kam damit unmittelbar der Region zugute. Darüber hinaus 

sind Sparkassen Auftraggeber der heimischen Wirtschaft und stärken die örtliche Kaufkraft. 

Untrennbar mit der Marke Sparkasse ist auch deren gesellschaftliches Engagement verbun-

den. Kultur, Sport, Soziales, Wirtschaft und ebenso die Bereiche Forschung und Umwelt 

wurden 2016 im Rahmen zahlreicher Spenden- und Sponsoringmaßnahmen in Rheinland-

Pfalz mit zusätzlichen 23,5 Mio. Euro gefördert. Dies alles belegt die tiefe regionale Veran-

kerung der Sparkassen in ihrer Region. Deshalb: Sparkassen - GUT für die Menschen, GUT 

für die Wirtschaft, GUT für die Region. 
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Historisch niedrige Zinsen und zunehmende regulatorische Vorgaben  

Als Reaktion auf die Immobilien-, Finanz- und Staatsschuldenkrise ab 2007 hat die Europäi-

sche Zentralbank (EZB) die Zinsen immer weiter gesenkt. Mittlerweile befinden sie sich seit 

Jahren auf einem historisch niedrigen Niveau. Der Leitzins, der wichtigste Zinssatz im Euro-

raum, zu dem sich Banken bei der EZB Geld leihen können, wurde im März 2016 auf null 

Prozent festgelegt. Für Einlagen von Kreditinstituten bei der EZB wurde der Zinssatz sogar 

in den Minusbereich gesenkt. Kreditinstitute müssen für Geldeinlagen bei der Notenbank 

derzeit eine Gebühr von 0,4 Prozent p.a. zahlen. Die Sparkassen wollen, solange es geht, 

vermeiden, Negativzinsen an die breite Privatkundenschaft weiterzugeben. Das hat sie 2016 

bundesweit einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag gekostet.  

Gleichzeitig wurden auf europäischer Ebene zahlreiche Maßnahmen zur Regulierung des 

Finanzsektors ergriffen, die nicht zwischen kapitalmarktorientierten, international tätigen 

Großbanken sowie regional tätigen Kreditinstututen differenzieren. Die Folge waren und 

sind Regionalbanken überfordernde und unverhältnismäßige Eigenkapital- und Liquiditäts- 

sowie Meldeanforderungen, die weder zu den risikoarmen Geschäftsmodellen der Sparkas-

sen und Genossenschaftsbanken noch zur langfristigen Kreditstruktur in Deutschland pas-

sen. Anders als der private Bankensektor sind die Sparkassen zudem für die Bildung von 

Eigenkapital faktisch auf die Gewinnthesaurierung angewiesen.  

Betriebsergebnisse sinken 

Die Niedrigzinsphase belastet zwangsläufig massiv das Zinsgeschäft, das traditionell das 

Kerngeschäft der Sparkassen bildet. Der Anteil des Zinsertrages am Gesamtertrag der Spar-

kassen in Rheinland-Pfalz sank von 85,7 Prozent im Jahre 2012 auf einen Anteil von 78,8 

Prozent im Jahr 2016. Das bedeutet eine Reduzierung der Zinserträge in Höhe von 571 Mio. 

Euro im Zeitraum von fünf Jahren. Der Zinsüberschuss, die Differenz zwischen dem Zinser-

trag und dem Zinsaufwand, reduzierte sich im selben Zeitraum von 2,09 Prozent auf 1,91 

Prozent der durchschnittlichen Bilanzsumme (DBS). Die Aufwands- /Ertragsrelation  der 

rheinland-pfälzischen Sparkassen liegt im Jahr 2016 bei 66,4 Prozent und damit deutlich 

höher als noch 2012 mit 61,9 Prozent. Diese Entwicklungen werden sich, selbst wenn die 

Zinsen konstant auf dem aktuellen Niveau blieben, in den nächsten Jahren fortsetzen und 

massiven Niederschlag in den Bilanzen finden. Vor dem Hintergrund der skizzierten Ein-

flussfaktoren sank das Betriebsergebnis vor Bewertung der rheinland-pfälzischen Sparkas-

sen von 570 Mio. Euro im Jahr 2012 auf 495 Mio. Euro im Jahr 2016. Das durchschnittliche 

Betriebsergebnis nach Bewertung der rheinland-pfälzischen Sparkassen ist gleichwohl in 

2016 zufriedenstellend, da sich das Bewertungsergebnis, insbesondere im Kreditgeschäft, 

auf einem historisch niedrigen Niveau bewegt. 

Mit einem Bündel von Maßnahmen auf der Ertrags- und Aufwandsseite sowie im Zukunfts-

feld Digitalisierung und in enger Abstimmung mit den kommunalen Trägern gestalten die 

Sparkassen in ihrem eigenen Verantwortungsbereich aktiv ihre Zukunft. Denn eine einfache 

eindimensionale Lösung auf die komplexen Herausforderungen für die regional tätige Kre-

ditwirtschaft gibt es nicht. 
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Regulatorik 

Keine Proportionalität bei den regulatorischen Anforderungen 

Neben der  fortwährenden Niedrigzinsphase führen permanent sich verschärfende regulato-

rische Anforderungen (z. B. Eigenkapitalanforderungen, Liquiditätsanforderungen, Melde-

anforderungen, Organisationsanforderungen) in der Finanzwirtschaft und somit auch im 

Sparkassensektor zu sinkenden Betriebsergebnissen. Hauptmotiv der Regulierer ist mit 

dem Regulierungspaket Basel III in erster Linie die Vermeidung weiterer Störungen des Fi-

nanzsystems in Folge der Finanzmarktkrise, deren Ursache hauptsächlich im Geschäftsge-

baren großer, sogenannter systemrelevanter Institute begründet war. Die Folge sind Auf-

wände, die letztendlich vor allem kleine und mittlere Finanzinstitute – also vor allem Spar-

kassen und Genossenschaftsbanken – überdurchschnittlich stark belasten. Sie werden weit-

gehend denselben regulatorischen Auflagen unterworfen wie die großen und systemrele-

vanten Banken. Sparkassen und Genossenschaftsbanken waren aber gerade nicht Verursa-

cher der Finanzkrise, sondern über ihre Mittelstandsfinanzierung ein wesentlicher Stabili-

tätsfaktor. 

Gefahr für das dreigliedrige Bankensystem in Deutschland 

Der sogenannte „one size fits all-Ansatz“ führt letztlich zu einer Gleichschaltung der Ge-

schäftsmodelle und ist folglich auch ein Angriff auf das bewährte dreigliedrige Bankensys-

tem in Deutschland mit seinen öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Genossenschaftsbanken 

und Privatbanken. Der Proportionalitätsgrundsatz ist für das dreigliedrige Bankensystem in 

Deutschland von elementarer Bedeutung. Denn 46,6 Prozent der „weniger bedeutenden 

Institute“ im Bereich der europäischen Aufsicht sind in Deutschland angesiedelt. Die regula-

torischen Belastungen sind bei mangelnder Proportionalität in den dezentralen Verbünden 

von Sparkassen und Genossenschaftsbanken exponentiell größer als in einer Konzernstruk-

tur. Statt eines „too big to fail“ entsteht ein „too small to comply“, also zu klein, um diese 

Regeln bewältigen zu können. Georg Fahrenschon, Präsident des Deutschen Sparkassen- 

und Giroverbandes (DSGV), hat dies wie folgt zusammengefasst: „Unter diesen Bedingun-

gen werden Kreditinstitute so eng reguliert und schon fast stranguliert, dass sie das für die 

Stabilität notwendige Eigenkapital aus eigener Kraft fast nicht mehr aufbauen können.“ 

Appell für eine Zweigleisigkeit in den regulatorischen Regelwerken  

Der DSGV plädiert deshalb für ein regulatorisches Regelwerk, das sich am Risiko, der Kom-

plexität des Geschäftsmodells sowie an der Größe eines Institutes orientiert. Ziel ist es, 

künftig für Kreditinstitute mit weniger komplexen Geschäftsmodellen – wie bei Sparkassen 

und Genossenschaftsbanken – von vornherein weniger umfangreiche Regulierungen zu er-

reichen. Sonst werden regional tätige Kreditinstitute immer weiter mit Vorgaben überzo-

gen, die nach der Zieldefinition und dem Verursacherprinzip nur für international tätige 

Banken gedacht sind. Der DSGV will in Europa eine Zweigleisigkeit in den regulatorischen 

Rahmenwerken erreichen, wie sie in den USA bereits Wirklichkeit ist. Es geht darum, nicht 

immer wieder im Nachgang für Ausnahmeregelungen zu kämpfen, die in aller Regel das 

Grundproblem mangelnder Proportionalität nicht beseitigen können. Dass die Idee auf 
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fruchtbaren Boden fällt, zeigen jüngste Vorschläge aus Bundesbank und Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), stärker mit abgestuften Vorgaben zu arbeiten. 

 „Small and Simple Banking Box“ 

Ein solcher „Small and Simple Banking Box-Ansatz“ könnte auf europäischer Ebene bereits 

bei der laufenden Überarbeitung der Eigenkapitalverordnung  und der Eigenkapitalrichtlinie 

IV berücksichtigt werden. Aktuell diskutierte, eindimensional an eine äußerst niedrige Bi-

lanzsumme anknüpfende  Ansätze in den Entwürfen, bspw. Institute mit einer Bilanzsumme 

von bis zu 1,5 Mrd. Euro mit reduzierten Anforderungen zu belegen, reichen nicht aus. Etwa 

170 von 396 Sparkassen kämen dann nicht in den Genuss solcher Erleichterungen, obwohl 

sie nach dem gleichen Geschäftsmodell arbeiten. 

Basel IV 

Bis Ende 2016 sollte durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht die in Folge der Fi-

nanzkrise angestoßene Überarbeitung der regulatorischen Anforderungen an Kreditinstitu-

te mit der Finalisierung von „Basel III“ abgeschlossen werden. Dieses erweiterte Reformpa-

ket wird aufgrund seiner weitreichenden Auswirkungen häufig auch als „Basel IV“ bezeich-

net. Die für den 08. Januar 2017 geplante Verabschiedung des Maßnahmenpakets durch die 

Chefs der Notenbanken und Aufseher wurde aufgrund der Intervention der europäischen 

Staaten (insbesondere Deutschland, Niederlande und Frankreich) abgesagt. Strittig ist vor 

allem der Einsatz von sogenannten Internen Modellen (in Abgrenzung zum Standardansatz 

für Kreditrisiken), mit denen Banken berechnen, wie viel Eigenkapital sie für Kredite und 

andere Geschäfte zur Seite legen müssen. So stand insbesondere in Frage, inwieweit soge-

nannte „Floors“ den Einsatz von Internen Rating-Modellen beschränken sollen. Basel IV zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht abzuschließen, war richtig, weil zum einen die USA, die solche Un-

tergrenzen im Interesse der Vergleichbarkeit der Ratingverfahren fordern, Basel IV voraus-

sichtlich ohnehin nicht anwenden werden. Dies konnte bereits in der Vergangenheit beo-

bachtet werden. Zum anderen belasten die zu erwartenden höheren Eigenmittelanforde-

rungen das Kreditgeschäft und reduzieren insgesamt die Profitabilität des Bankgeschäftes. 

Besonders betroffen werden margenschwache Geschäftsfelder sein, die unter Umständen 

weiter an Profitabilität einbüßen. Damit könnte Basel IV zu einer Verknappung des Kre-

ditangebots im langfristigen Bereich und der Kommunalfinanzierung beitragen. 

Basel IV bedeutete aufgrund der zum Teil wesentlichen Änderungen für die deutschen Insti-

tute nicht nur einen erhöhten Umstellungsaufwand. Zusätzlich ist mit einem deutlichen An-

stieg der Risikoaktiva zu rechnen. Die Landesbanken und großen Privatbanken haben An-

stiege der Kapitalanforderungen von zum Teil deutlich über 30% prognostiziert. Nach Be-

rechnungen des DSGV müssten - auf Basis der aktuellen Verhandlungsstände – selbst die 

deutschen Sparkassen insgesamt zirka 4 Mrd. Euro zusätzliches Eigenkapital aufbringen, 

um das derzeitige Kapitalniveau zu halten.  

Die Umsetzung des Basel IV-Gesamtpakets soll nach den bisherigen Verlautbarungen keine 

„signifikant steigenden Kapitalanforderungen“ zur Folge haben. Deshalb ist zum aktuellen 
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Zeitpunkt kein Kompromiss besser als ein schlechter Kompromiss zu Lasten der Institute in 

Deutschland. 

Privilegierung von KMU-Krediten 

Zu begrüßen ist die fortbestehende Privilegierung von Krediten an kleine und mittlere Un-

ternehmen (der sog. KMU-Unterstützungsfaktor). Durch den KMU-Unterstützungsfaktor 

können Mittelstandskredite mit weniger Eigenkapital unterlegt werden. Denn der Mittel-

stand ist der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und stellt im Kreditge-

schäft aufgrund seiner hohen Diversifizierung ein vergleichsweise geringes Risiko dar.  

EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie 

Gesetz zur Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie (WIKR) 

Das Gesetz zur Umsetzung der WIKR trat am 21. März 2016 in Kraft. Ziel der Richtlinie ist es, 

einen transparenten, effizienten und wettbewerbsfähigen Binnenmarkt für Immobilienfi-

nanzierungen zu schaffen und darüber hinaus eine nachhaltige und verantwortungsvolle 

Kreditvergabe sicherzustellen. Die neuen Vorschriften zur Kreditwürdigkeitsprüfung enthal-

ten allerdings eine Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe und sehen empfindliche Sanktio-

nen für fehlerhafte Kreditwürdigkeitsprüfungen vor. Ferner wurden sinnvolle Ausnahmere-

gelungen der WIKR nicht in das deutsche Recht übernommen.  

Prüfung der Kreditwürdigkeit 

Nach dem seit 21. März 2016 geltenden § 505b Abs. 2 BGB darf die Prüfung der Kreditwür-

digkeit bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen nicht hauptsächlich darauf gestützt 

werden, dass der Wert des Grundstücks voraussichtlich zunimmt oder die Kreditsumme 

übersteigt. Allein eine werthaltige Sicherheit oder die erworbene Immobilie reichen für die 

Feststellung der Kreditwürdigkeit somit nicht aus. Dies führt in der Praxis dazu, dass in be-

stimmten Lebenslagen eine (wirtschaftlich sinnvolle) Kreditvergabe ausgeschlossen oder 

nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist. Beispiele sind u. a. die sogenannten „Sub-

stanzkredite“, bei denen bisher die Tilgung des Kredits planmäßig durch die Verwertung der 

Immobilie erfolgte (z. B. bei der altersgerechten Modernisierung eines Hauses oder einer 

Eigentumswohnung). Unklar ist, ob nach neuer Rechtslage ein Kredit vergeben werden darf, 

wenn die Alterseinkünfte nicht für eine vollständige Tilgung des benötigten Kredits inner-

halb der statistischen Lebenserwartung ausreichen, selbst wenn das voraussichtlich ver-

bleibende Restdarlehen bei Weitem durch den Wert der Immobilie abgedeckt wäre. Die 

neue Gesetzesregelung nimmt damit bestimmten Bevölkerungsgruppen (insbesondere 

Rentnern) in vielen Fällen die Chance, den Wert der eigenen Immobilie einzusetzen, um in 

den eigenen vier Wänden zu bleiben. 

Die Anforderungen an eine Kreditwürdigkeitsprüfung sind zudem von unbestimmten 

Rechtsbegriffen geprägt. So ist bei Immobiliar-Verbraucherdarlehen eine „eingehende“ Prü-

fung der Kreditwürdigkeit auf Grundlage „notwendiger, ausreichender und angemessener 

Umstände“ vorzunehmen. Dabei müssen die Faktoren „angemessen“ berücksichtigt wer-

den, die für die Einschätzung „relevant“ sind, ob der Darlehensnehmer seinen Verpflichtun-
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gen aus dem Darlehensvertrag „voraussichtlich“ nachkommen kann. Ohne nähere Anhalts-

punkte zur Auslegung der verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffe besteht für die Insti-

tute die Gefahr, dass gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen wird. Die Unsicherheiten bzgl. 

der Auslegung der Erfordernisse und die bestehenden Haftungsrisiken führen insbesondere 

vor dem Hintergrund der nicht absehbaren Rechtsprechung zu einer restriktiveren Kredit-

vergabe an bestimmte Gruppen von Verbrauchern (z. B. junge Familien, Senioren, Verbrau-

cher mit stark schwankendem Erwerbseinkommen). 

Anschlussfinanzierungen und Umschuldungen 

Bei Anschlussfinanzierungen und Umschuldungen von Immobiliar-Verbraucherdarlehen 

werden die strengen Maßstäbe der Kreditwürdigkeitsprüfung ebenfalls zugrunde gelegt. 

Dies führt gerade in Krisensituationen (z. B. Arbeitslosigkeit oder Scheidung) dazu, dass 

Anpassungen der Darlehenskonditionen zu Gunsten des Verbrauchers nicht möglich sind, 

da die erforderliche Kreditwürdigkeitsprüfung in solchen Fällen in der Regel negativ ausfie-

le. Die Versagung einer Anschlussfinanzierung oder Umschuldung trägt gerade nicht dazu 

bei, den Verbraucher vor einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit zu schützen, son-

dern kann sogar zum Verkauf der bereits teilweise finanzierten, selbst genutzten und even-

tuell als Altersversorgung gedachten Immobilie führen. Statt dem notleidenden Kunden zu 

helfen, führen die gesetzlichen Vorgaben ggf. sogar zur Verwertung der Immobilie, was oft-

mals gerade nicht dem Interesse des Verbrauchers entsprechen dürfte. 

Entwicklung der Darlehenszusagen für den Wohnungsbau 

Das Neugeschäftsvolumen für Wohnungsbaukredite der rheinland-pfälzischen Sparkassen  

blieb im Jahr 2016 mit 3,16 Mrd. Euro um 5 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahres-

wert (2015: 3,33 Mrd. Euro). Dabei folgten einer deutlichen Zunahme des Kreditneuge-

schäfts im ersten Quartal 2016 zwei schwache Quartale mit insgesamt fast 230 Mio. Euro 

weniger zugesagtem Darlehensvolumen gegenüber dem Vorjahr. Erst im letzten Quartal 

2016 setzte eine leichte Erholung ein. Die Darlehensneuzusagen nahmen im Vergleich zum 

Vorjahresquartal um 1 Prozent zu.   

 

                                Quelle: Sparkassenstatistik SVRP 

 

2015 2016
prozentuale 

Veränderung

Q1 755,6 810,5 7,3
Q2 889,0 747,3 -15,9
Q3 893,0 805,6 -9,8
Q4 788,2 796,3 1,0

Summe 3.325,8 3.159,7 -5,0

Entwicklung der Darlehenszusagen für den Wohnungsbau 
der rheinland-pfälzischen Sparkassen  je Quartal 

(Darlehenszusagen an wirtschaftlich unselbst. Privatpersonen in Mio. Euro)



Seite -7 - 

„Finanzaufsichtsrechtsergänzungsgesetz mit Änderungen in der Umsetzung der 

Wohnimmobilienkreditrichtlinie“ (FinErgG) 

Die Bundesregierung hat in ihrer Kabinettssitzung am 21. Dezember 2016 den Regierungs-

entwurf zum FinErG beschlossen. Damit sollen Unsicherheiten bzgl. der Darlehensvergabe 

aus bestehenden Umsetzungsvorschriften zur EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie reduziert 

sowie Instrumente zur Abwehr einer drohenden Gefahr für die Finanzstabilität etabliert 

werden. 

Der Entwurf des FinErgG enthält zwei Regelungsbereiche. Neben den Ergänzungen zur Um-

setzung der WIKR werden ferner makroprudenzielle Instrumente im Aufsichtsrecht einge-

führt, um der BaFin die Möglichkeit zu geben, die Neuvergabe von Wohnungsbaudarlehen 

zu beschränken. In Bezug auf die ergänzende Umsetzung der WIKR enthält der Entwurf des 

FinErgG im Wesentlichen folgende Regelungen: 

- Umsetzung der Öffnungsregelung aus Art. 18 Abs. 3 Halbsatz 2 WIKR: Erweiterte Be-

rücksichtigung des Immobilienwertes im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung 

möglich, sofern das Darlehen dem Bau oder der Renovierung einer Wohnimmobilie 

dient. 

- Aufnahme einer Verordnungsermächtigung für das Bundesministerium der Finan-

zen (BMF) und das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV), 

um die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Kreditwürdigkeitsprüfung für die 

Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen zu konkretisieren. 

- Umsetzung der Ausnahmeregelung aus Art. 3 Abs. 2 lit. a) WIKR: Immobilienverzehr-

kredite werden definiert und vom Anwendungsbereich des Verbraucherdarlehens-

rechts ausgenommen. 

In seiner umfangreichen Stellungnahme vom 10. Februar 2017 sah der Bundesrat noch Ver-

besserungsbedarf und äußerte die Erwartung, dass sich durch den Gesetzesentwurf die 

Kreditversorgung für ältere Menschen und Personen mit unregelmäßigem Einkommen ver-

bessern werde. Noch Klärungsbedarf sehen die Länder vor allem bei der Anschlussfinanzie-

rung sowie der Umschuldung von Förderdarlehen. So fordern sie unter anderem, Personen, 

die solche Darlehen in Anspruch nehmen, von der verschärften Kreditwürdigkeitsprüfung 

auszunehmen. Wegen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse seien sie in der Re-

gel besonders schutzbedürftig. Auch die Rechtssicherheit der Kreditvergabe hält er für ver-

besserungswürdig. Darüber hinaus fordern die Länder mehr Mitbestimmung. Verordnun-

gen, die auf Grundlage des Gesetzes erlassen würden, bedürften auch der Zustimmung des 

Bundesrates. 

Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass  Bund und Länder eine sachgerechte Klarstellung der 

zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie eingeführten Vorschriften beabsichti-

gen. Gleichwohl sind die vorgeschlagenen Regelungen in ihrer derzeitigen Ausgestaltung 

noch nicht geeignet, alle bestehenden Rechtsunsicherheiten angemessen zu beseitigen. 

Der DSGV plädiert deshalb für die nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen: 
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• Keine Haftung beim Einhalten der Verordnung zur Kreditwürdigkeitsprüfung – Einführung 

einer Gesetzlichkeitsfiktion 

Es muss gewährleistet sein, dass Darlehensgeber sich auf die Einhaltung der in der Verord-

nung festgelegten Anforderungen auch im Falle eines Zivilrechtsstreits wirksam berufen 

können. Hierzu sollte eine Gesetzlichkeitsfiktion ergänzt werden.  

• Abgestufte Kreditwürdigkeitsprüfung bei Anschlussfinanzierungen und Umschul-dungen 

(einheitliches Petitum Bundesratsinitiative, Deutsche Kreditwirtschaft und Verbraucher-

zentrale Bundesverband) 

Der Sinn und Zweck der Kreditwürdigkeitsprüfung, den Verbraucher vor ihn finanziell über-

fordernden Kreditentscheidungen und damit einhergehend vor Überschuldung zu schützen, 

ist im Falle einer Umfinanzierung obsolet, da die Kreditentscheidung bereits getroffen wur-

de. In diesen Fällen muss der Verbraucher vielmehr vor einer zwangsweisen Verwertung 

seiner Immobilie geschützt werden. Vor diesem Hintergrund sollte die Regelung dahinge-

hend ergänzt werden, dass bei einer Umfinanzierung eines bereits bestehenden Verbrau-

cherdarlehensvertrages sowie bei Anschlussfinanzierungen die Kreditwürdigkeit nur dann 

erneut zu prüfen ist, wenn der Nettodarlehensbetrag deutlich erhöht wird.  

• Anpassung des Maßstabs der Kreditwürdigkeitsprüfung 

Durch die Umsetzung der WIKR dürfen Immobiliar-Verbraucherdarlehen nur noch vergeben 

werden, wenn die Kreditwürdigkeitsprüfung zur Wahrscheinlichkeit gelangt, dass der Darle-

hensnehmer seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag bis zum 

Laufzeitende nachkommen wird. Eine fundierte Wahrscheinlichkeitsprognose ist für Darle-

hensgeber wegen der typischerweise langen Laufzeit von Immobiliar-Verbraucherdarlehen 

kaum möglich. Der DSGV hält daher eine Anpassung des Maßstabs der Kreditwürdigkeits-

prüfung hinsichtlich der vom Darlehensgeber zu treffenden Wahrscheinlichkeitsprognose 

für angezeigt. Es sollte eine widerlegliche Vermutung eingeführt werden, wonach der Darle-

hensgeber die wirtschaftlichen Verhältnisse des Verbrauchers zum Zeitpunkt des Vertrags-

schlusses in die Zukunft fortschreiben darf, es sei denn, es gab bereits zu diesem Zeitpunkt 

Anhaltspunkte für Zweifel an einer solchen konstanten Prognose. 

• Ausweitung der Definition eines Immobilienverzehrkredites 

Zu begrüßen ist die Änderung, dass Immobilienverzehrkredite nicht in den Anwendungsbe-

reich des Verbraucherdarlehensrechts einbezogen werden sollen. Bei einem Immobilienver-

zehrkredit erhält der Darlehensgeber zu einem definierten Stichtag oder Ereignis in der Zu-

kunft ein Verwertungsrecht an der Immobilie und leistet im Gegenzug im Voraus regelmä-

ßige Zahlungen oder eine Einmalleistung an den Verbraucher. Die vorgeschlagene Definiti-

on eines Immobilienverzehrkredits fällt jedoch zu eng aus. Der nationale Gesetzgeber sollte 

den europarechtlichen Gestaltungsspielraum vollständig ausschöpfen. Die Regelung sollte 

dahingehend geöffnet werden, dass neben  dem Tod des Verbrauchers auch andere objektiv 

bestimmbare Ereignisse in seinem Leben im Immobilienverzehrkreditvertrag festgelegt 
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werden können. Hier kommen z. B. der Umzug in ein Pflegeheim oder der Auszug der Kinder 

in Betracht.  

FinErgG – Einführung makroprudenzieller Instrumente für die Regulierung der Darle-

hensvergabe 

Der zweite Regelungsbereich des FinErgG umfasst die Einführung makroprudenzieller In-

strumente für die Regulierung der Darlehensvergabe zum Bau oder Erwerb von Wohnim-

mobilien. Es geht um Befugnisse der BaFin, die Neuvergabe von Wohnbaudarlehen zu be-

schränken, falls sich eine Preisblase im Markt für Wohnimmobilien abzeichnet. Vier neue 

Instrumente sollen geschaffen werden, mit denen die Kreditvergabe beschränkt werden 

kann: 

1. Obergrenze für das Verhältnis zwischen Darlehenshöhe und Immobilienwert, 

2. Vorgabe eines Zeitraums, in dem ein bestimmter Anteil des Darlehens getilgt wer-

den muss bzw. eine maximale Laufzeit, 

3. Anforderungen an die Schuldendienstfähigkeit im Verhältnis zum Einkommen oder 

eine Untergrenze für den Schuldendienstdeckungsgrad, 

4. Obergrenze für das Verhältnis zwischen Gesamtverschuldung und Einkommen. 

Ein sich überhitzender Immobilienmarkt stellt sowohl gesamtwirtschaftlich als auch für die 

in diesem Marktsegment tätigen Banken ein ernstzunehmendes Risiko dar. Insofern ist es 

angemessen, dass der Ausschuss für Finanzstabilität den Immobilienmarkt in Deutschland 

sorgsam im Auge behält. Trotz zum Teil deutlicher Preissteigerungen in einigen Ballungs-

gebieten liegt gegenwärtig in Deutschland aber keine Überhitzung des Immobilienmarktes 

vor. Bei der Gestaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland sollte die 

Entscheidung, makroprudenzielle Instrumente für den Immobilienmarkt einzuführen, mit-

hin auch die spezifischen, stabilitätsstärkenden Merkmale des Immobilienmarktes in 

Deutschland berücksichtigen. 

Insbesondere drei Merkmale, die den Markt in Deutschland von denen anderer Länder ab-

heben, sollten berücksichtigt werden. Zum einen ist dies die Tatsache, dass es in Deutsch-

land praktisch keine Hypothekenkredite mit variablen Zinssätzen gibt. Langfristige Zinsbin-

dungen sind hierzulande die Regel. Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist der Anteil des 

Besitzes von Wohneigentum bei den privaten Haushalten. Nach internationalen Statistiken 

leben in Deutschland nur 44 Prozent der Haushalte im eigenen Haus oder der eigenen 

Wohnung. Dies ist mit weitem Abstand die niedrigste Quote in der EU. Drittens hat der Ge-

setzgeber mit Einführung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie im März 2016 für die privaten 

Verbraucher bereits dafür Sorge getragen, dass die Kreditinstitute bei der Abwägung der 

Risiken des Immobilienkredits besondere Sorgfalt walten lassen, wodurch die Gefahr einer 

Blasenbildung am Immobilienmarkt in Deutschland zusätzlich verringert wird. 




