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Die Genossen warnen vor einem Bankensterben  

Besonders kleinere Institute haben mit der zunehmenden Regulierung in der 
EU zu kämpfen.  

Kreditanfragen strenger prüfen, Finanzdaten ausführlicher melden und Wertpapiergeschäfte 
exakt protokollieren - die vielen neuen Regelungsvorschriften der europäischen 
Aufsichtsbehörden machen den Genossenschaftsbanken zu schaffen, besonders den kleineren 
Instituten. Die durchschnittlichen Regulierungskosten liegen bei kleineren und mittleren 
Banken bedingt etwa durch fehlende Skaleneffekte oft um ein Vielfaches höher als bei den 
großen Häusern. Und: Regulatorische Themen binden bei kleineren Banken inzwischen einen 
erheblichen Teil der Arbeitszeit des Vorstands.  

Zu diesem Ergebnis kommt ein vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken (BVR) in Auftrag gegebenes Gutachten von Wissenschaftlern der Goethe-
Universität in Frankfurt. Die Forscher errechneten, dass den rund 550 untersuchten 
Genossenschaftsbanken allein für die Dokumentationspflichten im Anlegerschutz Kosten von 
insgesamt rund 100 Millionen Euro pro Jahr entstehen.  

Bei sehr kleinen Banken übersteigen die geschätzten Kosten für die Dokumentationen in 
Zusammenhang mit dem Anlegerschutz sogar den Rohertrag aus dem 
Wertpapierberatungsgeschäft. “Regulierung und Aufsicht müssen sich am Risiko, an der 
Komplexität des Geschäftsmodells sowie an der Größe und Vernetztheit des Instituts 
orientieren. Wir brauchen mehr Differenzierung, nicht ein ,one-size-fits-all’”, sagt BVR-
Vorstand Gerhard Hofmann. Für die Volks- und Raiffeisenbanken entstehe ein hoher 
Aufwand, da Regulierungskosten Fixkosten sind. “Eine kleine Volksbank mit 70 Mitarbeitern 
hat nicht die Ressourcen und Spezialisten einer Großbank, unterliegt aber nahezu den 
gleichen, häufig komplexen Regeln”, erläutert Hofmann.  

Eine mögliche Folge ist, dass kleinere Banken auf lange Sicht vom Markt verschwinden und 
in größeren Einheiten aufgehen werden. Laut Hofmann besteht die Gefahr, Diversität 
zugunsten einer Monostruktur zu verändern: “Wenn wir eines aus der Finanzkrise gelernt 
haben, dann, dass eine Vielfalt im Bankensystem, insbesondere unterschiedliche 
Geschäftsmodelle, für ein stabileres und leistungsfähiges Finanzsystem sorgen.” Regulierung 
dürfe keine disruptiven Wirkungen entfalten, wenn nicht ernste Probleme in Form eines 
Marktversagens vorlägen. “Stabile und bewährte Bankstrukturen dürfen nicht durch 
Regulierung im Wettbewerb geschwächt werden”, so Hofmann.  

Auch andere Experten monieren, kleinere Institute sollten nicht denselben hohen 
Anforderungen unterliegen wie systemrelevante Großbanken - ansonsten drohe eine 
Überforderung. “Von den rund 1 000 deutschen Genossenschaftsbanken sind über 800 
Institute, deren Bilanzsumme unter einer Milliarde Euro liegt”, sagt Oliver Mihm, Chef des 
Beratungsunternehmens Investors Marketing. “Es gibt berechtigte Zweifel der Genossen, dass 
die Prüfungsprozesse weit weg vom eigentlichen Markt liegen.” Der Berater erklärt, dass die 
Genossenschaftsbanken es schwerer hätten als die größer aufgestellten Sparkassen. Die 
europäische Bankenaufsicht sei mit der Kleinteiligkeit vieler deutscher Geldinstitute von 
Anfang an nicht vertraut gewesen.  



Welche Blüten der europäische Regularienprozess treiben kann, zeigt folgendes Beispiel: 
Eine Volks- und Raiffeisenbank hat vor über einem Jahr eine kleine Privatbank in Münster 
übernommen. Als das Geschäft eigentlich schon abgeschlossen war, teilte die Bafin mit, dass 
nicht mehr sie für die Genehmigung zuständig sei, sondern die Europäische Zentralbank 
(EZB). Anschließend erhielt der Chef der Volksbank ein Schreiben von EZB-Präsident Mario 
Draghi mit der Genehmigung, die kleine Privatbank zu übernehmen. “Hier werden Dinge auf 
eine europäische Ebene verlagert, die da überhaupt nicht hingehören”, kritisiert Mihm. “Da 
muss man sich fragen, ob das effiziente Marktstrukturen sind.” 

 


