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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 12. Juni 2018 
TOP 6 : Europäische Haftungsunion 

Antrag der Fraktion d~r AfD nach § 76 Abs. 2 GOL T:.... Vorlage 17/3265 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 12. Juni 2018 wurde 
. . . 
zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt zugesagt, den Sprechvermerk zur Verfügung 

zu stellen sowie dem Ausschuss eine Liste der EU-Länder mit Haftungssicherung zur 

Verfügung zu stellen. Entsprechend dieser Zusagen erhalten Sie nunmehr . den 

beigefügten Sprechvermerk und nachfolgenden Bericht: 

Von allen · EU-Mitgiiedstaaten wurde eine Umsetzung der einschlägigen Richtlinie 

20.14/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über 

Einlagensich.erungssysteme kommuniziert. Die Richtlinie sieht einen vollständigen 

. Schutz der Einlagen bis 100.000 Euro pro Kunde und Institut vor. 
. . . 

Der Aufbau der Sicherungssysteme in den Mitgliedstaaten ist sehr unterschiedlich und 

daher bzgl. der technischen Funktionsweise nur schwer vergleichbar. Die von den 

einzelnen Ratspräsidentschaften angeforderten näheren Informationen hierzu wurden 

nicht veröffentlicht. 
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Weitergehende Informationen zu den Füllständen der einzelnen . Einlagensicherungs

systemen liegen nicht vor und waren nicht zu erhalten · 

Mit freundlichen Grüßen _ 

w~ YhhA V\ 1 
Dr. Volker Wissing 



Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 12. Juni 2018 

TOP 6 Europäische Haftungsunion 

Anrede, 

Antrag der Fraktion der AfD nach§ 76 Abs. 2 GOLT 

- Vorlage 17 /3265 -

zu Frage 1: 

Der Antrag wirft unter Ziffer 1 die Frage auf, welche Folgen die geplante Haftungsunion 

voraussichtlich für die rheinland-pfälzischen Sparkassen und. Genossenschaftsbanken 

haben wird . 

Die von der EU geplante Vergemeinschaftung der Einlagensicherung (EDIS) würde 

dazu führen , das.s Volksbanken, Raiffeisenbanken und Sparkassen für alle in 

Schieflage geratenen Kreditinstitute auch außerhalb ihrer jeweiligen Bankengruppen 

haften müssten, sowohl innerhalb von Deutschiand als auch in Euröpa. 
' . 

Die Gefahr von Fehlanreizen auf den europäischen Bankenmärkten würde dadurch 

. möglicherweise deutlich zunehmen. Konkret könnten Kreditinstitute mit r\skanteren 

Geschäftsmodellen durch eine Vergemeinschaftung des Haftungsrisikos· dazu verleitet 

werden, auf Kosten solide aufgestellter Banken zu spekulieren und damit das Vertrauen 

der Sparerinnen und Sparer in die Sicherheit ihrer Spareinlagen nachhaltig erschüttert 

werden. Da letztlich alle Risiken von den über eine Million Mitgliedern der 

Kreditgenossenschaften in Rheinland-Pfalz sowie den ca. 2,2 Millionen Kunden der 

rheinland-pfälzischen Sparkassen über Gebühren und sonstige Konditionen getragen 

werden, drohen diesen hierdurch, neben den durch die Niedrigzinsphase ohnehin 

bestehenden Belastungen wie z. B. Kontoführungsgebühren, etc. weitere spürbare 

Kostenerhöhungen. 

Eine auf europäischer Ebene zentralisierte Einlagensicherung würde sich aber auch auf 

die seit · Jahrzehnten wirksamen Institutssicherungssysteme · dieser beiden 

Bankengruppen unmittelbar auswirken. Diese setzen schon vor der Einlagensicherung 

an, in dem sie durch gegenseitige Stützungen verhindern konnten, dass es bisher 

überhaupt zu einer Insolvenz und zu einem Verlust von Spareinlagen von Kunden 

dieser zwei Verbünde gekommen ist. . 



Schließlich verfügt sowohl die Sparkassen- wie auch die Genossenschaftsorganisation 

auch über eine gesetzlich . vorgegebene, seit Juli 2015 europaweit geltende 

Einlagensicherung, welche Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro abdeckt und 

damit alle Sparerinnen und Sparer in Europa nach denselben Standards schützt. 

Wie hoch die Kosten für eine europäische Einlagensicherung ausfallen würden , ist nicht 

absehbar. Die aktuell bereits bestehenden Risiken für notleidende Kredite bei den . 

größeren, von der Europäischen · Zentralbank (EZB) direkt beaufsichtigten Banken, 

belaufen sich derzeit auf 720 Mrd. Euro. Darüber hinaus drohen künftige 

Haftungsrisiken, die sich aus den bereits von mir anfangs angeführten möglichen 

Fehlanreizen ergeben können und sich kostenmäßig nicht beziffern lassen. Demzufolge 

lassen sich auch keine konkreten Aussagen zu den Kosten für die rheinland-pfälzischen 

· Sparkassen und Kreditgenossenschaften machen. 

Zu Frage 2: 

· Ich komme zur Frage 2 nach den Alternativen zur geplanten Haftungsunion. Dazu ist 

· aus Sicht der Landesregierung zweierlei festzuhalten : 

Erstens: Die Landesregierung sieht die europäische Bankenunion grundsätzlich positiv. 

Erinnern wir uns bitte alle daran, was Ziel und Zweck dieser Union ist: Zu verhindern, 

dass . die Steuerzahler für die Rettung von Banken aufkommen · mü.ssen. In . der 

Vergangenheit war dies der Fall, künftig muss und soll der Bankensektor sich selbst 

ohne öffentliche Gelder helfen. 

Dies bedeutet aber nicht - und dies ist der zweite Aspekt auf den ich ·kurz . eingehen 

möchte - dass es zu einer Vergemeinschaftung der Einlagensicherung kommen muss. 

Das wir in Deutschland, gerade. im Sparkassenbereich, aber auch bei den 

Genossenschaftsbanken und Raiffeisenbanken mit dem Haftungsverbund ein 

funktionierendes System der Einlagensicherung haberi , habe ich bereits ausführlich 

. dargestellt auch . welche Risiken mit einer Vergemeinschaftung der Sicherung 

verbunden seih können. Da die Vergemeinschaftung nicht zwingend und aus Sicht der 

Landesregierung auch nicht erstrebenswert ist, müssen diese Risiken vor den nächsten 

Schritten hin zu einer weiteren Haftungsvergemeinschaftung sehr sorgfältig abgewogen 

werden. 

Ich darf zu . beiden Gedanken aus dem kürzlich verabschiedeten Europaplan der 

· Landesregierung zitieren. Dort heißt es:. 

„Die Landesregierung unterstützt die Schaffung einer starken Bankenunion. Dabei gilt 

es den Finanzsektor möglichst krisenfest auszugestalten und so zu verhindern, dass . 

insolvente Banken mit Steuergeld gerettet werden ." 

und darüber hinaus betonen wir in unserem Europaplan : 



„Als exportorientiertes Land unterstützt Rheinla,nd-Pfalz die Bemühungen, die WWU zu 

stärken, um Europa wirtschaftlich erfolgreicher und krisenfest zu machen. Dazu 

gehören die konsequente Einhaltung der europäischen Verträge und Regeln, die 

Übernahme finanzpolitischer Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten, die Förderung · 

von Reformprozessen in den Mitgliedstaaten sowie der eigenverantwortliche Abbau von 

Risiken im Bankenbereich." 

Kurzum: Die Alternative, nach der die Fraktion der AfD gefragt hat ist schlichtweg: 

Beibehaltung der bewährten Einlagesicherungssysteme der · Sparkassen und 

Genossenschaftsbanken und die weitere Harmonisierung der Standards für die schon 

bestehenden Einlagensicherungssysteme in Europa. 

Zu Frage 3: 

Die Frage, wie die Landesregierung die Interessen der der rheinland-pfälzischen Sparer 

in der Debatte um eine europäische Haftungsunion zu vertreten gedenkt, beantworte 

.ich gerne. 

Neben dem' eben schon zitierten Europaplan der Landesregierung hat Rheinland-Pfalz, 

wie die anderen Bundesländer auch, bei den entsprechenden EU-Vorlagen im 
. ' 

Bundesrat stets klargestellt, dass die Grundvoraussetzung für einen gemeinschaftliche 

europäische Einlagensicherung der wirksame und nachhaltige Abbau der notleidenden 

Kredite au$ den Bilanzen der vorwiegend südeuropäischen Staaten ist. Zur Erreichung 

dieser Voraussetzung hat die EU in den zurückliegenden Wochen . eiriige 

Rechtsetzungsvorhaben auf den Weg gebracht, welche von uns im Bundesrat 

· ausdrücklich unterstützt wurden . 

Abschließend weise ich auf daraufhin, dass sowohl Bundes-Finanzminister Scholz 

z.uletzt noch beim ECOFIN-Rat Ende April ; wie auch sein Staatssekretär, Jörg Kükies, · 

bei seiner kürzlich gehalt~nen Rede beim Finance Summit in Frankfurt eindeutig 

klargestellt haben, dass die Einführung einer gemeinsamen europäischen 

Einlagensicherung nicht in absehbarer Zeit gesehen werde, es sich· hierbei vielmehr um 

ein Langfristprojekt handele und die Voraussetzungen hierfür gegenwärtig noch nicht 

gegeben seien. Dafür sei ein weiterer Risikoabbau in deri Bilanzen notwendig . Diese 

Position entspricht insoweit auch dem Koalitionsvertrag von Union und · SPD, in dem 

. vorgegeben wird , dass Risiko u,nd Haftüngsverantwortung verbunden bleiben müssen. 

Auch findet sich darin keine Verständigung, dass die Bundesregierung EDIS im Sinne 

der Kommissionvorschläge zustimmen wird . 


