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Kleine Banken bangen um Bestandsschutz  

Sparkassen und Volksbanken werden künftig von der EZB indirekt beaufsichtigt. Sie 
fürchten bürokratische Lasten, aber auch Vorgaben, die sie überfordern können. Die 
Vielfalt am deutschen Bankenmarkt kann darunter leiden.  

maf. FRANKFURT, 3. November. An diesem Dienstag wird nach Ansicht von Jürgen 
Fitschen ein großer Schritt in Richtung gemeinsamer Binnenmarkt vollzogen. So 
betrachtet der Ko-Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank und Präsident des 
Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) den Startschuss für die Bankenaufsicht durch 
die Europäische Zentralbank (EZB). Sie wird künftig die 120 systemrelevanten Banken 
des Euroraums mit einer Bilanzsumme von insgesamt 21 Billionen Euro beaufsichtigen. 
Darunter befinden sich 21 deutsche Banken, die das Kriterium einer Bilanzsumme von 
jeweils mehr als 30 Milliarden Euro erfüllen. Diese Institute repräsentieren 65 Prozent des 
deutschen Marktes, während die von der EZB direkt beaufsichtigten Banken gut 80 
Prozent der gesamten Bilanzsumme repräsentieren. Das Zahlenbeispiel zeigt, dass der 
deutsche Bankenmarkt stärker von kleinen Regionalinstituten - also den knapp 1100 
Volks- und Raiffeisenbanken sowie den 400 Sparkassen - geprägt ist. Dagegen 
dominieren in anderen Ländern wie in Frankreich Großbanken wie BNP Paribas oder 
Société Générale.  

Die EZB wird die kleinen Institute - etwa 4600 - indirekt beaufsichtigen. Das bedeutet 
zunächst weiterhin die direkte Zuständigkeit der nationalen Aufseher. In Deutschland 
sind das die Finanzaufsicht Bafin und die Bundesbank. Aber die EZB wird den nationalen 
Aufsehern einheitliche Regeln vorgeben. Schließlich kann die Zentralbank die direkte 
Aufsicht über die kleinen Institute an sich ziehen. Laut Fitschen unterliegen auch die 
nichtsystemrelevanten Institute den gemeinsamen Regeln und Ansätzen. “Ich kann mir 
daher vorstellen, dass es für einige Banken, egal ob groß oder klein, einen Unterschied 
machen wird, an den sie sich erst gewöhnen müssen.”  

Diesen Unterschied vergleicht Joachim Wuermeling, Vorstandsvorsitzender des 
Verbandes der Sparda-Banken, mit dem Brandschutz für Flughäfen, der möglicherweise 
auch in Tante-Emma-Läden angewandt werden muss. “Wir haben die Sorge, künftig 
hochkomplexe europaweite Aufsichtsmodelle für internationale Bankkonzerne anwenden 
zu müssen.” Das könne die Erfüllung von Durchschnittskennzahlen sein, die über die 
kleinen und mittelgroßen Institute nichts aussagten. In Anlehnung an das “too big to fail” 
(”zu groß, um zu scheitern”) geht in den Regionalbanken die Angst vor einem “too small 
to comply” (”zu klein, um zu erfüllen”) um. Deshalb fordert Gerhard Hofmann, 
Vorstandsmitglied im Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken, dem die Sparda-
Banken angeschlossen sind, eine Aufsicht mit Augenmaß, um bürokratische Belastungen 
für die kleinen Institute gering zu halten.  

Sparkassen und Volksbanken stößt die Gebührenverordnung der EZB sauer auf. Denn 
auch sie müssen die neue Aufsicht finanzieren. Die EZB veranschlagt die Kosten auf 
jährlich 260 Millionen Euro, davon entfallen auf die “signifikanten”, also auf die direkt 
beaufsichtigten Banken rund drei Viertel, während das restliche Viertel die “weniger 
signifikanten” Institute aufbringen müssen. Die 120 Großbanken werden in Abhängigkeit 
von ihrer Größe und ihren Risiken zwischen 150 000 und 15 Millionen Euro jährlich 
zahlen. Jedes zweite Haus wird dabei zwischen 700 000 und 2 Millionen Euro aufbringen. 
Für die 4600 kleinen Banken beträgt die Spanne 2000 bis 200 000 Euro, davon werden 
drei Viertel zwischen 2000 und 7000 Euro zahlen.  



Nach Ansicht von Hofmann berücksichtigt die Gebührenverordnung die Prinzipien der 
Verursachergerechtigkeit und Proportionalität nicht ausreichend. Laut Deutschem 
Sparkassen- und Giroverband (DSGV) muss die EZB klar zwischen bedeutenden und 
weniger bedeutenden Banken unterscheiden. Nur so könne vermieden werden, dass 
Sparkassen die Aufsichtskosten für risikoreichere Geschäfte tragen, die sie gar nicht 
betreiben. Wuermeling hält die Gebührenverordnung für ungerecht. “Wir sollen im 
Verhältnis zu unserer Bilanzsumme genauso viel zahlen wie die Großbanken, obwohl die 
tägliche Aufsicht bei uns fast zu 100 Prozent von Bafin und Bundesbank geleistet wird”, 
kritisiert der Verbandschef der zwölf Sparda-Banken.  

Der Sparkassenverband befürchtet zudem die Einführung der internationalen Bilanzregeln 
IFRS durch die Hintertür der EZB-Aufsicht. Dabei verweist er auf das Bestreben der EZB, 
eine Integration von Bankstatistik, Bilanz- und Risikodaten zu erreichen. Diese dürfe 
nicht mit einer einheitlichen Anwendung der IFRS-Bilanzregeln einhergehen, die von den 
120 direkt beaufsichtigten Instituten, inzwischen auch als EZB-Banken bezeichnet, 
angewandt werden. Die IFRS-Regeln basieren auf der möglichst zeitnahen Bewertung, in 
der Regel zu aktuellen Marktkursen. Sparkassen und Volksbanken bilanzieren dagegen 
nach dem deutschen Handelsgesetzbuch, das auf das Vorsichtsprinzip 
(Niederstwertprinzip) setzt und weniger von den Kapitalmärkten abhängig ist. Auch wenn 
dies mehr Arbeit erfordere, sollte auf europäischer Ebene an Wegen gearbeitet werden, 
mit denen die Aufsicht Vergleiche über die verschiedenen Standards hinweg vornehmen 
könne, so der DSGV.  

Das neue Zeitalter der Bankenaufsicht erfordert auch in der Lobbyarbeit der Banken ein 
Umdenken. “Die nationalen Verbände sollten im Sinne ihrer Mitglieder über die 
Möglichkeit einer neuen Plattform nachdenken”, regt Gunter Dunkel an, 
Vorstandsvorsitzender der Norddeutschen Landesbank und Präsident des 
Bundesverbandes Öffentlicher Banken (VÖB). Der Verband stellt mit 13 Mitgliedern, 
darunter sechs Landesbanken, die meisten deutschen Institute, die von der EZB 
beaufsichtigt werden. Jenseits bisheriger Verbandsstrukturen sollte überlegt werden, wie 
den länderübergreifenden Interessen der EZB-Banken Rechnung getragen werden könne. 
Auch Wuermeling hält es für notwendig, die Grenzen gegenwärtiger Strukturen zu 
überwinden. “Nur so werden wir den bürokratischen Anforderungen entgegentreten 
können, die mittelständische Banken personal- und kostenmäßig überfordern.” 

 


