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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 5. November 2019 
TOP 2 Strukturwandel im Bankensystem: Sparkassen unter Druck 

Antrag der Fraktion der AfD riach § 76 Abs. 2 GOL T - Vorlage 17/5465 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

entsprechend der.Zusage in der Sitzung des Ausschusses .für Wirtschaft und Verkehr 

am 5. November 2019 erhalten Sie zu vorgenanntem Tagesordnur:igspunkt den 

beigefügten Sprechvermerk. 

Darüber hinaus wurde zugesagt, . dem Ausschuss eine Einschätzung der 

Landesregierung zur weiteren Zinsentwicklung . zur . Verfüg~ng zu stellen . 

Entsprechend dieser Zusage erhalten Sie nachfolgende Informationen: 

Die Landesregier~ng erstellt ke_ine ·eigene Wirtschaftsprognose und damit verbunden 

auch keine eigenständige Zinsprognose. Insbesondere im Hinblick auf die 

Auswirkungen auf den Landeshaushalt orientiert sich die Landesregierung u.a. an der 

gesamtwirtschaftlichen Prognose der Bundesregierung, den Gutachten der 

Forschungsinstitute und des Sachverständigenrates zur Begutachtung . der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung aber auch der Bundesbank. Bis Ende 

vergangenen Jahres konnte angesichts der bis dahin dynamisch verlaufenden 

Wirtsch;:tfts- und Preisentwicklung davon ausgegangen werden , dass die Europäische 

Zentralbank · (EZB) in absehbarer Zeit, d. h. im laufe des Jahres 2019 den 

allmählichen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik einleiten würde. Mithin war damit 

zu _ rechnen , dass es_ zu einem allmählichen Anstieg des Zinsn iveaus · in der 

Europäischen Währungsunion (EWU) kommen würde. 
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Spätestens seit der in Folge der globalen Finanzkrise auftretenden Schuldenkrise im 

Euro-Raum ist dfe Geldpolitik der EZB stark expansiv · ausgerichtet. Seither ist das 

Zinsniveau im 1angfristigen Vergleich als historisch niedrig anzusehen . Das Einsetzen 

. des konjunkturellen Abschwungs seit Herbst 2018 in Deutschland sowie den anderen 

europäischen Staaten und den damit verbundenen Rückgang der Inflationsrate hat die 

EZB zum Anlass genommen, den eigentlich avisierten Kurs hin zu einer strafferen 

Geldpolitik zu verlassen. So . hat sie. neben einem dritten längerfristigen . 

~efinanzierungsprogramm für den Bankensektor (Frühjahr 2019) im September 

dieses Jahres u.a. wieder neue Staatsanleiheankäufe angekündigt und die negativen 
\ . 

Leitzinsen beibehalten. Beides trägt dazu dabei , dass das Zinsniveau anhaltend 

regulatorisch nach unten verzerrt ist. 

Angesichts dieser Entwicklung erscheint auf kurzer Frist ein Anstieg des Zinsniveaus 

eher unwahrscheinlich . Der Prozess der geldpolitischen Normalisierung hat sich 

insoweit verzögert. Auf mittlerer Sicht ist aber - mindestens vo~ dem Hintergrund der 

Minimierung von (Zinsausgabe-)Risiken im Landeshaushalt - jederzeit eine 

N?rmalisierung, d. h. ein Anstieg des Zi~sniveaus in Betracht zu ziehen . 

Mit freundlichen Grüßen 

~ ·. ~ ·~V\ 1 
Dr. Volker Wissing 
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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 5. November 2019 

TOP 2 Strukturwandel im Bankensystem: Sparkassen unter Druck 

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

- Vorlage 17/5465 -

Anrede, 

nachdem Sie sich bereits in der vorletzten Sitzung mit den Auswirkungen der EZB Null

und Negativzinspolitik auf die Sparer in Rheinland-Pfalz befasst haben, möchte ich mich 

für di~ heutige Gelegenheit bedanken, über die in den letzten Jahren · deutlich 

schwieriger gewordene Situation für die Kreditwirtschaft insgesamt und die Sparkassen 

im besonderen berichten zu dürfen, 
( 

Dass sich die Landesregierung für die· Stärkung unseres dreigliedrigen Bankensystems 

einsetzt, da es sich insbesondere für Rheinland-Pfalz als Flächenland bewährt hat, 

muss an dieser Stelle nicht wiederholt werden . Da·ss das traditionelle Bankgeschäft in 

den letzten · Jahren spürbar unter Druck geraten ist und die Sparer sich in · ihrem 

Bemühen für ihr Erspartes angemessen verzinste Anlagen zu finden , immer schwerer 

tun, lässt sich nicht leugnen. 

Die anhaltend niedrigen Zinsen belasten das Kerngeschäft der · Banken, das 

Zinsgeschäft, mm seit langer Zeit. Ein Ende ist nicht in Sicht. So sind im Geschäftsjahr 

2018 die Zinsüberschüsse um 31 ,5 Millionen Euro auf 1,0 Mrd. Euro - was einem 

Rückgang von 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht - und die Erträge der 

rheinland-pfälzischen Sparkassen um 20 Millionen Euro und damit um 1,4 % gegenüber 

2017 gesunken. In dieser ungünstigen sich immer weiter verschärfenden. Marktsituation 

bündeln zunehmende regulatorische Anforderungen und Aufgaben im Zuge des 

digitalen Wandels zusätzliqh umfangreiche Ressourcen. Dad_urch ~rhöht sich in Zeiten 

rückläufiger Erträge der Druck auch auf der Ausgabenseite zum Beispiel bei den 

Verwaltungskosten . Diese trotz steigender Tarif-und Preissteigerungen im Griff zu 

behalten , gelingt den rheinland-pfälzischen Sparkassen seit Jahren. 2018 stieg der 
. . ) 

Verwaltungsaufwand absolut lediglich um · 5,8 Millionen Euro bzw. 0,6 Prozent. Eine 

Entspannung dieser schwierigen Gesamtlage ist nicht zu erwarten. 
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Die Sparkassen befinden sich in einem permanent voranschreitenden für jeden 

erkennbaren Transformationsprozess . . Insbesondere im Bereich der alltäglichen 

Bankdienstleistungen, der Basisdienstleistungen werden immer mehr digitale Angebote 

in Anspruch genommen. Die Sparkassenkunden erledigen heute viele Dinge selbst, für 

die sie früher in die Filiale gegangen sind . Dieses veränderte Kundenverhalten hatte in 

den letzten Jahren notwendige Anpassungen beim Filialnetz und auch beim 

Personalbestand, gerade auch vor dem dargestellten Finanzumfeld , . zur Folge. 

In den zurückliegenden Jahren haben die Sparkassen ihre Personalbestände über die , 

natürliche Fluktuation bereits kontinuierlich zurückgeführt. Es ist ein jährlicher Rückgang 

an Mitarbeitern zwischen 2015 urid 2018 von 3 bis 4 Prozent zu verzeichnen . 

Dennoch müssen die Sparkassen besonders vor dem Hintergrund der anspruchsvollen 

regulatorischen Vorgaben ihre Arbeitsfähigkeit sicherstellen. 

Die Sparkassen haben in den letzten Jahren an den richtigen Stellschrauben gedreht. 
-

Dies lässt sich an den weiter ausgebauten Provisionsüberschüssen ebenso wie am 

erheblichen Wachstum im Kreditgeschäft ablesen. Dennoch konnte der 2018 um 11 

· Mio. Euro auf 383,9 Mio. Euro gesteigerte Provisionsüberschu'ss den Rückgang beim 

Zinsüberschuss lediglich zu einem Drittel auffangen. Eine Entwicklung , die sich seit 

Jahren . beobachten lässt. Ein erfolg r,eicher Vertrieb erfordert selbstverständlich 

entsprechende Personalressourcen. biese stehen mit insgesamt 11.489 

Mitarbeiterlnnen und Mitarbeitern, darunter 604 Auszubildende und Trainees zur 

Ve_rfügung. 

Unterhielten die rhein land-pfälzischen Sparkassen am 31.12 .. 2015. noch 730 

mitarbeiterbesetzte Geschäftsstellen, so waren es am 31 .12.2018 noch 564. Die 

Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer können zudem an 2.359 Bankautomaten 

Bargeld abheben oder eine Überweisung tätigen. 

Zu Gunsten einer hochwertigen Rundumberatung , die in Kleinstfilialen nicht leistbar ist, 

wurde das Netz an spezialisierten Beratungscentern in den letzten Jahren um 18,8 

Prozent auf 165 Standorte ausgebaut. Dort werden die Kundinnen und Kunden zu 

komplexeren Finanzthemen wie der Anlagenberatung , der Wohneigentumsfinanzierung 

oder der Finanzierung im Firmenbereich von entsprechend spezialisierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beraten . Zur Versorgung der von 

Filialzusammenlegungen besonders betroffenen älteren und weniger mobilen 

Menschen sind neun mobile Filialen mit 269 Haltestellen in überwiegend ländlichen 

Regionen sowie 264 SB-Filialen vorhanden. Die Sparkassen sind also nach wie vor in 

der Fläche präsent u_nd für alle Menschen und Unternehmen in ihrer ~egion erreichbar; 

auch wenn si.ch natürlich die Art und Weise der Flächenpräsenz klar verändert hat. Zum 

2/4 



Beispiel in Form einer Internetfiliale am PC und in der App oder vor Ort bei den 

Kundinnen und Kunden mit Hausbesuchen, Bargeldtaxi und der mobile11 Filiale. 

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen sind die Sparkassen gefordert auch in 

Zukunft als erste Ansprechpartner für die . Bürgerinnen und Bürger im -Land und 

kompetente Wegbegleiter für unsere Unternehmen zur Verfügung stehen. 

Meine Damen und Herren, 

Sparkassen als Anstalten des öffentlichen Rechts stehen zu ihren kommunalen Trägern 

in einer öffentlich-rechfüchen Rechtsbeziehung und Unterstützen diese . bei ihrer 

-kommunalen Aufgabenerfüllung. Der öffentliche Auftrag nach § 2 des ,rheinland

pfälzischen Sparkassengesetzes verpflichtet die Sparkassen zur Versorg_ung der 

lokalen Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen und zur Gemeinwohlorientierung . Die 

23 rheinland-pfälzischen Sparkassen unterhalten 48 . Einzelstiftungen, die mit einem 

Stiftungskapital von 120 Mio. Euro alle Bereiche des gesellschaftlichen Engagements 

umfassen. Insgesamt haben die Sparkassen in Rheinland-Pfalz das gesellschaftliche 

Engagement in ihren Regionen im vergangenen Jahr mit insgesamt 21,4 Mio. Euro - . , 

gefördert. 

Die Landesregierung befindet sich in einem durchaus intensiven Austausch über die 

Situ~tion der rheinland-pfälzischen Sparkassen mit gan~ unterschiedlichen 

Gesprächspartnern: Die im Wirtschaftsministerium an_gesiedelte Sparkassenaufsicht 

nimmt s~it Jahren regelmäßig an den jährlichen Schlussbesprech_ungen der 

. Sparkassen teil. Sie führt Gespräche mit einzelnen Vorständen über die Situation der 

jeweiligen Sparkasse und steht mit der Leitung des Sparkassenverbandes Rheinland

Pfalz, an dem auch der Obmann der rheinland-pfälzischen Sparkassenvorstände 

teilnimmt, in einem regelmäßigen Austausch . Es werden vergleichbare bilaterale 

Gespräche mit der Prüfungsstelle des Verbandes geführt. Daneben finden regelmäßige 

Gespräche mit den verschiedenen Vertretern der Bankenaufsicht (BaFin und · 

Bundesbank), sowie den Sparkassenaufsichten der anderen Länder statt. In den 

Gesprächen wird neben der Situation der Sparkassen im . Allgemeinen 

selbstverständlich insbesondere auch über einzelne Sparkassen gesprochen, deren 

Konstellation hinsichtlich ihrer Ertragskraft,· ihrer Risikolage oder ihrer Organisation 

besondere Aufmerksamkeit verdienen . 

Alle Gespräche sind getragen von dem gemeinsamen Ziel , die rheinland-pfälzischen 

Sparkassen auch in Zukunft als Garant für Stabilität und Sicherheit zu erhalten. 

Ich muss aber an dieser Stelle ganz deutlich zum Ausdruck bringen - auch um keinen 

falschen Eindruck entstehen zu lassen - die Sparkassen sind als wirtschaftlich 

selbständige Kreditinstitute bezüglich ihrer unternehmerischen Entscheidungen 

unabhängig und weisungsfrei. _Eingriffe in die geschäftspolitische Entscheidungsfreiheit 
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der Vorstände sind der Landesregierung bzw. der Sparkassenaufsicht nicht möglich ; sie 

wären sogar unzulässig . Es gilt · das Prinzip der AIJeinverantwortung der 

Geschäftsleitung eines Kreditinstituts. Diese ist für die unternehmerischen . 

Entscheidungen zuständig und benötigt im operativen Geschäft ein großes- Maß an 
1 

unternehmerischer Freiheit. Denn nur ei_ne wirtschaftlich erfolgreiche Sparkasse kann 

ihren öffentlichen Auftrag erfüllen. 

4/4 


