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Bankenregeln.Österreichs EU-Vorsitz soll Klein-Institute entlasten  

Deutschlands Banken setzen große Hoffnungen in Österreichs EU-Vorsitz ab Sommer 2018: 
Unter der heimischen Ägide soll ein Paket an Bankenregeln beschlossen werden, das 
bürokratische Erleichterungen für kleine, regionale Institute vorsieht. Und die gibt es wegen 
der vielen Raiffeisen-, Volksbanken und Sparkassen primär in Deutschland und Österreich. In 
den meisten EU-Ländern dominiert eine Handvoll Großbanken.  

Erzwungene Fusionitis Das Prinzip “Gleiche Regeln für alle” schaffe in diesem Fall nicht 
mehr Fairness, sondern verzerre den Wettbewerb zulasten der risikoärmeren Kleinbanken, 
sagten die mit der Materie betrauten EU-Parlamentarier Peter Simon (SPD) und Othmar 
Karas (ÖVP) bei einem Pressegespräch in Wien. Während große Institute keine Probleme 
hätten, die Meldepflichten zu erfüllen, stelle der hohe administrative Aufwand die Kleinen 
manchmal vor unüberwindbare Hürden.  

“Was wir nicht wollen ist, dass es nur aufgrund der Bürokratie zu einer Marktbereinigung 
kommt”, sagte Simon. Einige deutsche Kleinbanken sähen keinen anderen Ausweg, als zu 
fusionieren. Dabei sei die Dichte und Vielfalt eine Stärke: “Kleinere Banken schaffen Jobs 
und sind weniger krisenanfällig.”  

Konkret soll die Zahl der Daten, die kleine Banken melden müssen, drastisch reduziert 
werden. Die Aufsichtsbehörden sollten sich besser koordinieren, damit nicht dieselben 
Datenbestände mehrmals übermittelt werden müssen, forderte Karas. Ob eine Bank als klein 
gilt, soll von der Bilanzsumme abhängen. Als Schwelle schweben den EU-Abgeordneten 1,5 
Milliarden Euro plus 0,1 Prozent der jeweiligen Wirtschaftsleistung vor. Das würde mehr als 
90 Prozent der heimischen Banken umfassen, schätzt Karas.  

Keine Briten-Blockade Unsicherer würden die Banken nicht: Der Kapitalbedarf, der als 
Risikopuffer dient, werde nicht verwässert. Einige EU-Parlamentarier wollen im Gegenteil 
erwirken, dass sich Großbanken noch weniger stark verschulden dürfen.  

Karas erwartet für das Paket breite Zustimmung im EU-Parlament. Danach müssen die 
Regierungen der 28 EU-Länder darüber beraten - da soll Österreich als Ratspräsident eine 
Mehrheit schmieden. Einstimmigkeit braucht es nicht: Die Briten könnten also nicht 
blockieren, falls es sich beim Brexit spießt. In Kraft treten dürfte das Paket mit Anfang 2020. 
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