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Sparkassen favorisieren
Finanztransaktionssteuer
Haasis kritisiert geplante Modalitäten des neuen Stresstests – Erfolgreiches Geschäftsjahr –
Beim Thema WestLB ,,auf gutem Weg‘‘
B˛rsen-Zeitung, 17.3.2011
ski Frankfurt – Die Sparkassen plädieren fˇr die Einfˇhrung einer Finanztransaktionssteuer anstelle
der deutschen Bankenabgabe. Ihre
Ertragslage hat die Gruppe im vorigen Jahr deutlich verbessert und
dies mit Blick auf kˇnftige Eigenkapitalanforderungen zur Stärkung der Substanz genutzt. Das
Thema WestLB sei ,,auf einem guten Weg‘‘ zu einer finalen L˛sung.

nerell mˇsse bei der Finanzmarktregulierung viel stärker unterschieden
werden zwischen stabilen Kreditinstituten und solchen, die durch Gr˛ße oder Risikoneigung Stabilitätsrisiken ausl˛sen k˛nnten, zwischen
Häusern mit traditionellen Geschäftsmodellen und solchen, die
mit hochkomplexen Produkten den
schnellen Gewinn suchten.

Eine Finanztransaktionssteuer auf
EU- oder zumindest Euroland-Ebene
wˇrde ein deutlich h˛heres Aufkommen erbringen als nationale Bankenabgaben und eine dämpfende

Die Bankenregulierung entferne sich
immer mehr von den ursprˇnglichen Zielen der Regierungen der
fˇhrenden Industrie- und Schwellenländer (G 20), systemrelevante

Mit Schrot geschossen

schäft getroffen, während das Schattenbanksystem sogar profitieren
wˇrde.
Der Sparkassenpräsident kritisierte das geplante Vorgehen der
Aufseher beim bevorstehenden neuen EU-weiten Bankenstresstest. Dass
solche Tests durchgefˇhrt werden,
hält er zwar fˇr richtig. Die Forderung nach Transparenz wˇrde indes
bedeuten, die Märkte mit theoretisch denkbaren schlimmstm˛glichen Annahmen zu konfrontieren.
Haasis: ,,Und dann glaubt irgendjemand, Vertrauen und Beruhigung
wären die Folge? Ich halte das fˇr
eher naiv und hochgefährlich.‘‘ Das
Planspiel k˛nnte schnell zu einer
sich selbst vollziehenden Prophezeiung werden, meinte er. Insbesondere wäre nicht nachvollziehbar,
Staatsanleihen im Bankbuch einem
fiktiven Stress auszusetzen, zumal
zu einem Zeitpunkt, da sich die
Staats- und Regierungschefs um einen glaubwˇrdigen Absicherungsmechanismus fˇr Staatsschulden bemˇhten. ,,Ein Stresstest darf nicht
die Glaubwˇrdigkeit der Euro-Rettungsmaßnahmen in Frage stellen.
Und fˇr die Auswertung und Beurteilung haben wir die Aufsicht. Dabei sollte es auch bleiben.‘‘

Eigenkapital aufgestockt

Wirkung fˇr schnell drehende, stabilitätsgefährdende Produkte haben,
sagte Heinrich Haasis, der Präsident
des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), auf der Bilanzpressekonferenz seiner Gruppe. Es
sei wichtig, dass auch das ,,Schattenbanksystem‘‘ (z. B. Hedgefonds und
Private Equity) belastet werde. Ge-
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und deshalb gefährlich große Finanzinstitute sowie besonders intransparente, nicht an reale wirtschaftliche Vorgänge anknˇpfende Produkte stärker zu regulieren, sagte
Haasis. Stattdessen werde inzwischen mit Schrot auf die ganze Finanzwirtschaft geschossen und dabei vor allem traditionelles Bankge-

Die 429 (i. V. 431) Sparkassen mit
einer Bilanzsumme von 1,08 (1,07)
Bill. Euro und 248 100 (249 600) Beschäftigten blicken auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurˇck.
Dies gilt namentlich auch fˇr die Ertragslage: Nachdem der Wertberichtigungsbedarf im Kreditgeschäft,
ganz anders als befˇrchtet, spˇrbar
sank, und zwar auf das niedrigste Niveau seit zehn Jahren, legten die Ergebnisse unterm Strich zweistellig
zu (vgl. Tabelle). Diese gˇnstige Entwicklung wurde dazu genutzt, die
Vorsorgereserven und damit das Eigenkapital um 3,8 (3,7) Mrd. Euro,
den h˛chsten Wert seit 15 Jahren,
aufzustocken. Man bereite sich sehr
gewissenhaft auf die neuen Kapitalanforderungen vor, so Haasis.
Mit Blick auf die Debatte ˇber Beschränkungen der Fristentransformation betonte er, dass die Sparkassen die einschlägigen Risiken voll im

Griff hätten. Der Ergebnisbeitrag aus
der Fristentransformation liege nur
bei rund 13 % des Zinsˇberschusses
und sei schon 2010 gesunken.
Bei ihrem Bemˇhen, Risikoaktiva
und Kapazitäten der Landesbanken
zurˇckzufahren, sehen sich die Sparkassen gut unterwegs. Gelinge es,
gemäß dem der EU-Kommission vorgelegten Vorschlag (vgl. BZ vom 17.
Februar) aus der WestLB eine allein
von der Sparkassengruppe getragene Verbundbank mit einer Bilanzsumme von bis zu 45 Mrd. Euro herauszul˛sen, die ˇbrigen Teile des
Dˇsseldorfer Instituts zu verkaufen
oder durch Neubefˇllung der bestehenden Abwicklungsanstalt behutsam abzuwickeln, wäre man einen ,,ganz gewaltigen Schritt‘‘ weiter, sagte Haasis. In der Abwicklungsanstalt
sei
durch
eine
ausdifferenzierte, vollumfassende
Haftungskaskade sichergestellt, dass
kein Anleger Kapitaleinbußen erleiden werde.
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Sollte das Umstrukturierungskonzept wie von deutscher Seite vorgeschlagen realisiert werden, wˇrde
fˇr eine gewisse Zeit eine Servicebank in Regie des Landes Nordrhein-Westfalen fˇr die technische
Abwicklung verbleiben. Es gebe einen klaren Fahrplan zu einer finalen
L˛sung, die Kapitalmärkte k˛nnten
sich auf ein klares Commitment aller
Beteiligten verlassen. Die Verbundbank soll, wie schon bekannt, später
in eine gr˛ßere Einheit der Sparkassen-Finanzgruppe eingebracht werden. Nach inoffiziellen Informationen k˛nnten daran die Helaba und
die LBBW interessiert sein.

Deka keine Man˛vriermasse
Die DekaBank steht fˇr eine Konsolidierung innerhalb der Landesbanken laut Haasis nicht zur Verfˇgung.
Der zentrale Asset Manager der
Gruppe, der bald voll von den Spar-

kassen ˇbernommen wird (bisher
halten die Landesbanken eine Hälfte
der Anteile), sei keine ,,Man˛vriermasse‘‘. Auch ein Zusammengehen
mit der allein von den Sparkassen
getragenen
Landesbank
Berlin
macht fˇr Haasis keinen Sinn; er
sehe da keine Synergien. Die mit
4,7 Mrd. Euro bewertete DekaBank
soll nach der Transaktion, die sie
mit 1 Mrd. Euro aus ihrem Eigenkapital selbst finanziert, eine Kernkapitalquote von 10 % nach zuletzt
12 % anpeilen. Dies sei mit dem jetzigen Geschäftsmodell, zu dem auch
ein Kapitalmarktgeschäft geh˛rt, erreichbar.
Was mutmaßliche Unregelmäßigkeiten in der Deka bei sogenannten
Cum/Ex-Geschäften angeht (vgl. BZ
vom 12. März), sagte Haasis, der
Vorstand werde den Gremien berichten, diese wˇrden sich dann mit
dem Prˇfungsbericht beschäftigen.
Haasis sitzt dem Deka-Verwaltungsrat vor.

