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Damen und Herren
Bürgermeister im Landkreis Haßberge

Fusion der Sparkassen Ostunterfranken und Schweinfurt
Äußerungen von Herrn Rieger, Sparkasse Schweinfurt, zur Kapitalquote

Sehr geehrte Damen und Herren,

im  Vortrag  zur  Sparkassenfusion  in  Knetzgau  hatte  ich  gezeigt,  dass  die  Sparkasse
Schweinfurt eine Kapitalquote von 15,6% einhalten muss, andernfalls die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen (BaFin) einschreiten könnte. Herr Rieger machte in einem Artikel des
Haßfurter  Tagblatts  deutlich,  dass  die  Sparkasse  Schweinfurt  eine  Kapitalquote  von  nur
8+1% = 9% einhalten müsse. Was ist nun richtig?

Herr  Rieger  hat  recht,  ich  aber  auch.  Nur  sind  die  Folgen  für  Herrn  Rieger  weitaus
dramatischer.

Dreh- und Angelpunkt ist diese Kapitalquote, die als Verhältnis von Eigenkapital zu Risiko-
kapital (umgangssprachlich: faule Kredite) die Qualität einer Sparkasse misst. Durch Maß-
nahmen der BaFin wird sie als Stellschraube benützt, um Kreditinstitute beim Unterschreiten
dieser Größe zu gewissen Maßnahmen zu zwingen, wie Erhöhung des Eigenkapitals oder
Reduzierung der ausgereichten Kredite. 

Diese Maßnahmen hingen in den letzten Jahren wie ein Damoklesschwert über den Kredit-
instituten waren Anlass für die wildesten Gerüchte. So war die Rede davon, dass die seit
Jahren geltende Mindestkapitalquote von 8% bis 2019 erhöht würde auf 13%, nämlich eine
permanent  ansteigende  Mindestkapitalquote  bis  10,5%  und  die  Einführung  eines
antizyklischen Puffers von 2,5%. Im Dezember 2016 kam seitens der BaFin noch eine neue
Größe dazu, das Zinsänderungsrisiko mit einem Zuschlag von maximal 2,6%. Damit ergab
sich für jedes Kreditinstitut eine Kapitalquote von schlimmstenfalls 15,6%. Schweinfurt lag
insofern knapp (15,7%), Ostunterfranken aber weit darüber (16,36%). Bayernweit gesehen
lagen von den 70 Sparkassen 50 über den 15,6%, Sparkassen wie die Stadtsparkassen
München (13,17%) und Nürnberg (15,00) weit darunter. 

Bei einer niedrigeren Kapitalquote als 15,6% könnte die BaFin einschreiten, wurde von den
Kreditinstituten gegenüber der Öffentlichkeit suggeriert. Gegenüber den Trägern der Spar-
kassen (bei Ihnen: Landkreis Haßberge, Stadt Königsberg),  die Anspruch haben auf eine
Gewinnausschüttung, wurde diese Drohkulisse aufgebaut, um etwaige Ausschüttungsgelüste
im Keim zu ersticken. Das gelang auch. In seinem Vortrag in Knetzgau hat Herr Schleich auf
die umfangreichen aufsichtsrechtlichen Maßnahmen der BaFin eindrucksvoll hingewiesen.

Die BaFin gab im Sommer 2017 bekannt, dass jedes Kreditinstitut einen Bescheid erhalten
würde über die in Zukunft einzuhaltende Mindestkapitalquote. Nun erwartete alle Welt natür-
lich  Zahlen,  die  in  etwa  den  befürchteten  hohen  Werten  entsprechen.  Weit  gefehlt!  Ab
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Oktober 2017 wurden zwar die Bescheide an die Sparkassen geschickt, wurden aber nicht
der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Der Bescheid für Schweinfurt kam am 28.10., am 6.11.
war der Vortrag in Knetzgau. Herr Schleich hätte bei der entsprechenden Folie etwas sagen
können, was er aber nicht getan hat.

Das Ergebnis der Schreiben vom Oktober 2017: Die BaFin hat ihre eigenen Vorgaben total
verwässert  und  abgeschwächt.  Man  sieht  das  deutlich  anhand  der  von  Herrn  Rieger
genannten Zahlen: Zur uralten Mindestkapitalquote von 8% ist nur ein lächerlicher Zuschlag
von 1% gekommen. 9% Mindestkapitalquote können locker erfüllt werden!

Damit ist die Drohkulisse der Sparkassenvorstände mit überzogenen Kapitalquotenforderun-
gen der BaFin zur Verhinderung von Gewinnausschüttungen in sich zusammengebrochen,
und zwar ein für allemal.  Die Träger im Landkreis Haßberge hatten 2016 übrigens einen
Anspruch auf rund 3,6 Mio. €.

Bei Schweinfurt muss noch ein anderer Aspekt berücksichtigt  werden: Die Sparkasse hat
sich bei der Kapitalquote in den letzten drei Jahren permanent verschlechtert: von 16,83%
(2014)  über  15,81% (2015)  auf  15,70% (2016).  Schuld  daran ist  die  Tatsache,  dass die
Zuführung  zum  Eigenkapital  nicht  im  Einklang  stand  mit  der  zu  hohen  Vergabe  neuer
riskanter Kredite. Mit der jetzt verlangten niedrigen Kapitalquote ist ein Freibrief ausgestellt
für  die Geschäftspolitik  der Sparkasse Schweinfurt,  mit  den Krediten so freigiebig weiter-
zumachen wie bisher. 

Man kann den Kommunalpolitikern (Kreistag, Stadtrat Königsberg) daher nur dringend ans
Herz legen aus der Fusion mit Schweinfurt auszusteigen.

Dr. Rainer Gottwald


