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Für die österreichischen Genossenschaftsbanken ist die Reform der 
Einlagensicherung von besonderer Bedeutung, weil unser Sicherungssystem mehr 
als nur die Einlagensicherung umfasst. Unsere Kunden sind nämlich durch ein 
mehrschichtiges System geschützt. Es ist daher wichtig, dass dieses Zusammenspiel 
von mehreren Sicherheitsnetzen weiterhin funktioniert und nicht durch einen Eingriff 
geschwächt wird, der einseitig nur auf die Einlagensicherung abzielt.

Diese Feststellung gilt sicherlich für die meisten Genossenschaftsbanken und 
Sparkassen in Europa. Denn ihre Sicherungssysteme bieten den Kunden alle einen 
umfassenden Schutz, dem ein "one size fits all"-Ansatz nicht gerecht wird. Ich nehme 
an, dass meine Kollegen aus Italien und Spanien ebenfalls noch auf diesen Aspekt 
hinweisen werden. Im übrigen ist zu betonen, dass sich diese Systeme in der 
jüngsten Krise sehr gut bewährt haben und daher keinesfalls auf dem Altar einer 
falsch verstandenen Harmonisierung geopfert werden sollten.

Ich denke aber, dass hier der Vorschlag des Berichterstatter in die richtige Richtung 
geht. Er definiert ein einheitliches Schutzniveau und gemeinsame Anforderungen, 
lässt jedoch verschiedene Varianten bei der Zielereichung zu. Dieser Ansatz wird der 
Vielfältigkeit am europäischen Bankenmarkt besser gerecht als der Vorschlag der 
Kommission. Es wäre geradezu fahrlässig, alle Systeme auf eine reine "Paybox"-
Funktion zu beschränken und damit in vielen Ländern eine Reduktion 
des Schutzniveaus für die Konsumenten in Kauf zu nehmen.

Wie sieht nun unser System aus, das von den Kollegen aus Italien in einigen 
Punkten übernommen wurde?

Kernstück ist eine regelmäßige Beobachtung der Risikosituation in den Instituten 
unseres Sektors. Dadurch können Krisensituationen rasch erkannt werden 
und rechtzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Falls erforderlich werden von 
den anderen Banken des Sektors auch finanzielle Mittel zur Sanierung 
der Krisensituation zur Verfügung gestellt. Bisher haben diese 
Präventionsmaßnahmen immer zum Ziel geführt und es hat in 120 Jahren noch 
keinen Konkurs einer Genossenschaftsbank in Österreich gegeben.

Sollte es dennoch einmal dazu kommen, erfüllt unser System alle Voraussetzung der 
Einlagensicherungs-Richtlinie. Darüber hinaus versprechen unsere Banken, auch 
jene Kunden und Geschäftsfälle zu sichern, die durch 
die gesetzliche Einlagensicherung nicht geschützt sind. Damit kann jeder Kunde auf 
den Schutz einer großen Bankengruppe vertrauen. Ich möchte aber nochmal 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieser Schutz nur versprochen werden kann, 
weil es ein ganzes Bündel an effizienten Sicherungssystemen gibt.

Wie die Systeme der Genossenschaftsbanken und der Sparkassen in Deutschland 
ist auch unser System von der Überzeugung getragen, dass eine frühzeitige 
Intervention besser ist als ein Zuwarten auf den Konkurs. Aus wirtschaftlicher Sicht 
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ist ein frühzeitiges Eingreifen besser, weil eine Sanierung zumeist weniger finanzielle 
Mittel erfordert als die Abwicklung eines Konkurses. Für die Stabilität des 
Bankenmarktes ist eine Sanierung ebenfalls zu bevorzugen. Das Vertrauen der 
Anleger bleibt bewahrt und die Konsumenten werden nicht durch negative 
Schlagzeilen beunruhigt.       

Lassen Sie mich nun auf die zentralen Punkte des Richtlinien-Entwurfes eingehen:

Wir waren über die erste Fassung der Kommission einigermaßen entsetzt. Wie 
bereits ausgeführt, hat er die Vielfältigkeit der nationalen Bankenmärkte negiert. 
Alle bestehenden Systeme würden auf eine "Paybox"-Funktion reduziert. Ehrlich 
gesagt, ich habe zuerst nicht verstanden, warum die Kommission einen solchen 
Vorschlag macht. Dann habe ich den Erwägungsgrund 11 gelesen. Dort beklagt die
Kommission, dass sich die Kunden in Krisenzeiten lieber sichere Banken suchen. 
Ich kann darin aber nichts Schlechtes sehen, denn Bankgeschäfte sollen doch auch 
künftig Vertrauenssache bleiben. Allzu oft haben sich die süßen Lockrufe von 
höheren Zinssatzen als trügerisch erwiesen. Nicht nur die Kunden von isländischen 
Direktbanken haben das erkennen müssen.

Was die Höhe des Einlagensicherungs-Fonds betrifft, muss man bedenken, 
dass viele Länder diese ex ante-Fonds erst aufbauen müssen. Für Länder, die 
bisher eine ex post-Finanzierung hatten, ist das eine besonders große 
Herausforderung. Die oben aufgezeigten Präventionsmaßnahmen dürfen dadurch 
ebenso wenig gefährdet werden wie die Fähigkeit der Banken zur Kreditvergabe. 
Außerdem bedarf es einer Abstimmung mit dem geplanten Resolution-Fonds. 
Aus unserer Sicht spricht daher vieles für lange Übergangsfristen und eine 
Reduzierung der Höhe des Fonds auf 1,0% der gesicherten Einlagen. Außerdem 
haben wir mehrfach angemerkt, dass die fixe Höhe des Fonds jene 
Einlagensicherungen benachteiligt, die Banken mit einem weniger risikogeneigten 
Geschäftsmodell als Mitglieder haben.
Jedenfalls sollte die Möglichkeit bestehen, einen möglichst großen Teil des Fonds 
über Garantien darzustellen, damit den Banken das Kapital weiterhin zur 
Kreditvergabe zur Verfügung steht. Die Ratsarbeitsguppe hat hiezu bereits einen 
Vorschlag aus Portugal übernommen.

Ein zentraler Punkt ist die Verwendung der Mittel. Auch hier schlägt der 
Berichterstatter einen pragmatischen Weg vor. Nach seinem Änderungsantrag 
kann zumindest ein Drittel des Fonds für Präventivmaßnahmen, also zur Vermeidung 
eines Konkurses verwendet werden. Bisweilen wird jedoch argumentiert, dass diese 
Verwendung nur Theorie ist, weil die Banken einen Konkurrenten lieber in Konkurs 
schicken, als ihm zu helfen.
Zumindest die Praxis in Österreich zeigt, dass eine derartige Sanierung nicht nur in 
einem dezentralen Sektor vorkommt. So haben die österreichischen Banken in den 
letzten Jahren mit BAWAG und Constantia in einer gemeinsamen Aktion zwei 
Konkurrenten gerettet, weil man erkannt hat, dass der Schaden durch einen 
Konkurs bedeutend größer ausfallen würde.   

Bei der Auszahlungsfrist hat die Kommission eine Reduzierung auf 7 Tage 
vorgeschlagen. Das ist unrealistisch, weil die Einlagensicherung in dieser kurzen Zeit 
keinesfalls alle Berechtigungen prüfen kann. Denken Sie nur an Konten mit 
mehreren Verfügungsberechtigten. Kommt es aber zur Auszahlung an einen 
Unberechtigten, muss das Geld wieder zurückgefordert werden. Langwierige 
Eintreibungsmaßnahmen zu Lasten der anderen Gläubiger wären wohl die 
Folgen. Der Berichterstatter schlägt hier vor, zumindest 5.000 EUR jedenfalls in 5 
Tagen auszuzahlen. Aus sozialen Überlegungen ist das natürlich 
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nachvollziehbar, das Problem mit der Auszahlung an den falschen Konteninhaber 
bleibt aber bestehen.  

Abschließend sei mir noch der Hinweis auf einen Vorschlag erlaubt, der aber 
offenbar nicht mehrheitsfähig ist. Wir haben in die Diskussionen der letzten Monate 
die Idee eines Selbstbehaltes eingebracht. Ein Selbstbehalt (im 
Englischen treffender: Co-insurance) würde das Risikobewußtsein der Kunden 
fördern. Ohne Selbstbehalt werden die Kunden ihr Geld wohl eher zu den Banken 
mit den höchsten Zinsversprechen tragen. Das ist solange in Ordnung, als dieses 
Versprechen nicht die Basis für die nächste Bankenpleite ist. Aus 
volkswirtschaftlicher Sicht würde ein Selbstbehalt also durchaus Sinn machen. Er 
würde im übrigen auch gut zu den Bemühungen der Kommission passen, die 
"Financial Education" der EU-Bürger zu erhöhen.
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