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Basel III muss die Unternehmensfinanzierung absichern

Die vbw unterstützt die Regulierungsvorhaben der Europäischen Union zur Stabili-

sierung und zur Erhöhung der Transparenz der Finanzmärkte. Die Regulierung muss 

jedoch so angelegt werden, dass das volkswirtschaftlich förderliche Zusammenspiel 

von Finanz- und Realwirtschaft gestärkt wird. Vermieden werden müssen Auswirkun-

gen, die die Realwirtschaft belasten und der Marktstabilität zuwiderlaufen. Im 

Kontext mit der Umsetzung von Basel III in der EU sehen wir aus Sicht der Realwirt-

schaft insbesondere auf folgenden zwei Feldern Handlungsbedarf:

Basel III und Kreditversorgung

Basel III zielt auf die Bankenregulierung ab. Die geplanten Eigenkapitalvorschriften für 

Banken belasten die Finanzierungsfähigkeit der Kapitalmärkte bis an die Grenze. Das 

schlägt auf die Realwirtschaft durch.

– Die neuen Kapitalanforderungen veranlassen Finanzinstitute, kurzfristig Risk 

Weighted Assets zu reduzieren und damit die Kreditvergabe einzuschränken, weil 

sich die Eigenkapitalbeschaffung im andernfalls benötigten Umfang als äußerst 

schwierig erweist. Hierdurch sind Finanzierungsengpässe für die Realwirtschaft und 

insbesondere den Mittelstand zu befürchten.

– Höhere Kosten für die Kapitalbeschaffung von Banken dürften allein im Euroraum 

mit hochgerechnet bis zu 24 Milliarden Euro jährlich auf realwirtschaftliche Kredit-

nehmer durchschlagen. Dazu kommen Belastungen und Mehraufwendungen durch 

andere Regulierungsvorhaben, etwa EMIR (European Market Infrastructure Regula-

tion) und MIFID (Markets in Financial Instruments Directive).

Um negative Effekte zu vermeiden und die volkswirtschaftlich erwünschte Zusammen-

arbeit von Finanzinstituten und Unternehmen zu stärken, muss die Regulierung folgen-

de Wege gehen:

– Kredite an Unternehmen müssen durch gezielte Anreize risikogerecht entlastet wer-

den. Dazu eignen sich abgestuft ermäßigte Eigenkapitalunterlegungspflichten für 

Kredite an kleine und mittlere Unternehmen. Ökonomisch sinnvoll ist eine Absen-

kung des Risikogewichts im KMU-Bereich um 30 bis 40 Prozent. Diese sind mit ei-

ner inflationsgerechten Anhebung der Umsatzgrenze für KMU von derzeit 50 Millio-

nen Euro zu kombinieren.

– Wenn der Gesamtkredit einer Bank an ein mittelständisches Unternehmen eine 

Million Euro nicht überschreitet, wird das Risikogewicht heute schon um 25 Prozent 
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abgesenkt. Das Risikogewicht ist hier stärker abzusenken und der Grenzwert auf 

zwei Millionen Euro anzuheben.

– Thema bleibt auch, wie weit die jüngst abgeschwächte, aber nach wie vor evidente 

regulatorische Besserstellung des Handelsbuches gegenüber dem Kreditbuch von 

Banken das Potenzial für Unternehmensfinanzierungen zu Gunsten des 

Eigenhandels beeinträchtigt.

– Die Meldeschwelle für Großkredite wird durch Basel III implizit gesenkt. Das sollte 

vermieden werden.

– Die Vorgaben des Baseler Bankenausschusses zur Liquiditätssicherung von Ban-

ken müssen, wie von der Europäischen Kommission vorgesehen, sehr sorgfältig auf 

ihre Auswirkungen geprüft werden, bevor an entsprechende Regulierungsentschei-

dungen herangegangen wird.

Basel III und Absicherungsgeschäfte

Obwohl Basel III auf die Regulierung von Banken abstellt, verteuert die vorgelegte 

Reform der Capital Requirements Direktive Absicherungsgeschäfte für Industrieunter-

nehmen in Abhängigkeit von Sicherungsreichweite und Rating um das zwei- bis sechs-

fache. Fehlende Abstimmung auf andere Regulierungspakete – speziell zum 

Derivatehandel (OTC / EMIR) – führen hier zu Widersprüchen und Fehlsteuerung. Das 

betrifft insbesondere die sogenannte CVA-Charge – die Unterlegung von Eigenkapital 

für das Risiko einer Bonitätsverschlechterung des Kontrahenten. Hier müssen Absiche-

rungsgeschäfte, die Unternehmen mit Banken tätigen, ausgenommen werden, da 

reale Geschäfte hinterlegt sind.

Bertram Brossardt

31. Januar 2012
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1 Executive Summary

Die CRD IV verteuert die Unternehmensfinanzierung. Risikogerechtes Gegensteuern ist 

möglich und angebracht.

1. Dieses Gutachten beschäftigt sich mit der von der Kommission vorgeschlagenen Um-

setzung der Basel-III-Vorschläge in europäisches Recht (CRD IV). Es handelt sich um 

eines der größten Reformprojekte in der Geschichte der europäischen Bankenauf-

sicht, weshalb die möglichen Auswirkungen auf den Markt für Unternehmensfinanzie-

rung genau zu beachten sind.

2. Die CRD IV wird von den Banken eine höhere Eigenkapitalunterlegung fordern. Wir 

kommen zu dem Ergebnis, dass für jeden Prozentpunkt, um den die Eigenkapitalquo-

te erhöht wird, mit einem Anstieg der Kapitalkosten der Banken von knapp unter zehn

Basispunkten zu rechnen ist. Unter der Annahme, dass europäische Banken zukünftig 

Tier-1-Ratios in der Bandbreite von elf bis 14,5 Prozent vorhalten werden, schätzen 

wir den Anstieg in den Refinanzierungskosten auf 30 bis 50 Basispunkte. Sofern die-

ser Anstieg an die Kreditkunden weitergegeben wird, müssen die Unternehmen im 

Euroraum mit einem Anstieg ihrer Zinsaufwendungen um 14 bis 24 Milliarden Euro 

rechnen.

3. Nach den Ergebnissen dieser Untersuchung ist davon auszugehen, dass die europäi-

schen Banken zumindest unter normalen Marktbedingungen in der Lage sein sollten, 

das geforderte zusätzliche Eigenkapital aufzunehmen. Jedenfalls haben europäische 

Banken im Zeitraum 2008 bis 2010 ihr hartes Kernkapital um 311 Milliarden Euro er-

höht. Hinzu kommt ein kumuliertes Dividendenvolumen von 169 Milliarden Euro im 

gleichen Zeitraum. Dem steht ein prognostizierter Kapitalbedarf von bis zu 460 Milli-

arden Euro gegenüber. Unter Einräumung ausreichender Übergangsfristen, so wie 

dies derzeit in der CRD IV geplant ist, müssten die Banken, sofern sie einen Kapital-

marktzugang haben, also in der Lage sein, sich dieses Kapital auf den Märkten zu 

beschaffen. Der Zwang zu einer kurzfristigen Umsetzung dieser erhöhten Eigenkapi-

talquoten könnte allerdings zu erheblichen Friktionen auf den Märkten führen.

4. Hinsichtlich der in Basel III vorgeschlagenen Liquiditätsvorschriften hat die Kommis-

sion vorerst auf die Einführung gesetzlicher Grenzwerte verzichtet. Wir kommen zu 

dem Ergebnis, dass die zur Erfüllung dieser Liquiditätsvorschriften veranschlagten 

Refinanzierungsvolumina vom europäischen Markt für langfristige Bankschuldver-

schreibungen kurzfristig kaum aufzubringen sind. Nach unserer Schätzung lag der 

Bruttoabsatz für langfristige unbesicherte Bankschuldverschreibungen über den Zeit-

raum 2008 bis 2010 im Euroraum bei 2,4 Billionen Euro. Gleichzeitig lag der Nettoab-

satz – und zwar einschließlich der besicherten Schuldverschreibungen – im gleichen 

Zeitraum nur bei 384 Milliarden Euro. Dem steht ein von der Kommission abgeschätz-

ter Finanzierungsbedarf von 3,2 Billionen Euro gegenüber.
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5. Es wird gezeigt, dass die bereits unter Basel II bestehende Benachteiligung von Kre-

ditbuch- gegenüber Handelsbuchgeschäften durch die CRD III und CRD IV entschärft, 

aber bei weitem nicht aufgehoben wird.

6. An der Benachteiligung von Mittelstandskrediten gegenüber Krediten von großen Un-

ternehmen wird sich durch die CRD IV nichts ändern. Wir schätzen, dass die regulato-

risch bedingte Mehrbelastung von Mittelstandskrediten gegenüber Krediten von gro-

ßen Unternehmen bis zu 40 Basispunkte beträgt. Daher sollten in den internen Risi-

komodellen die Risikogewichte von Mittelstandskrediten um 30 bis 40 Prozent abge-

senkt würden. Analog dazu müsste es auch zu einer Absenkung der Risikogewichte 

im Standardansatz kommen.
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2 Die Reform der europäischen Bankenregulierung

Einordnung und zentrale Inhalte der CRD IV

Die Aussagen dieses Kapitels lassen sich wie folgt zusammenfassen:

– Als Folge der Finanzmarktkrise hat die Kommission eine umfangreiche Reformagenda 

im Bereich der Finanzmärkte auf den Weg gebracht, welche das Ziel verfolgt, die Fi-

nanzmärkte stabiler, effizienter und transparenter zu machen.

– Mit dem Entwurf zur CRD-IV-Regulierung hat die Kommission ein umfangreiches Ge-

setzespaket zur Umsetzung der Basel-III-Vorschläge vorgelegt.

– Mit der CRD IV werden die europäischen Kreditinstitute ihr Eigenkapital schrittweise 

bis zum Jahr 2019 deutlich erhöhen müssen. Gemessen an den derzeitigen Mindest-

eigenkapitalvorschriften kommt es zu einer Erhöhung bis um den Faktor acht. Die in 

Basel III enthaltenen Vorschläge zur Leverage-Ratio und zu den Liquiditätsvorschrif-

ten sind in der CRD IV nur teilweise aufgenommen worden. Insbesondere wird es erst 

nach Abschluss einer mehrjährigen Beobachtungsphase einen Vorschlag geben, wel-

che Grenzwerte von den Banken verpflichtend einzuhalten sind. 

– Mit der CRD III wurden erste Teile der Basel-III-Vorschläge bereits umgesetzt. Dies 

betrifft insbesondere die erhöhte Eigenkapitalunterlegung von Handelsbuchgeschäf-

ten.

– Einige Aspekte wurden in den CRD IV nicht berücksichtigt. Hier ist die insbesondere 

die Anpassung der Eigenmittelunterlegung von Mittelstandskrediten zu erwähnen. 

2.1 Reformagenda der Kommission

Als Folge der Finanzmarktkrise sind auf Ebene der G20-Staaten umfangreiche Reformen 

der Finanzmärkte angekündigt worden. In diesem Zusammenhang hat die EU-Kommis-

sion im Auftrag des Rates zahlreiche Regulierungsvorhaben auf den Weg gebracht, wel-

che sich derzeit in der Konsultationsphase befinden und im Laufe der kommenden Mona-

te durch den europäischen Gesetzgeber verabschiedet werden sollen.

Gemein ist all diesen Vorhaben, dass sie eine oder mehrere der nachfolgenden Zielset-

zungen verfolgen:

– Verbesserung der Stabilität, Zuverlässigkeit, Verantwortlichkeit und Transparenz des 

europäischen Finanzsystems,

– Verbesserung des Investorenschutzes und der Markttransparenz,

– Verbesserung der Funktionsweise der europäischen Eigenkapitalmärkte,

– Vermeidung von Regulierungsarbitrage durch Durchsetzung des Grundsatzes „glei-

ches Geschäft, gleiche Regulierung“ (Level playing field).
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Zentraler Bestandteil dieses umfassenden Reformpakets ist die Umsetzung von Basel III 

durch das als CRD III und CRD IV bezeichnete Regulierungspaket.1 Damit sollen die 

Stabilität, Zuverlässigkeit und Verantwortlichkeit des Bankensektors gestärkt werden. 

Dies soll durch eine Erhöhung der Eigenkapitalunterlegung und einer Verbesserung der 

Corporate Governance, des Risikomanagements und der Liquiditätsausstattung erreicht 

werden.

Obwohl es nicht Bestandteil dieses Gutachtens ist, sollte nicht vergessen werden, dass 

es neben Basel III noch eine Reihe weiterer europäischer Regulierungsprojekte im 

Finanzsektor gibt. So liegt mittlerweile ein Vorschlag zur Regulierung des europäischen 

OTC-Derivatehandels (EMIR), zur Regulierung der Energiemärkte (REMIT), zur Ände-

rung der MiFID-Richtlinie 2004/93/EC, der Marktmissbrauchsrichtlinie 2003/6/EC (MAD) 

und der Transparenzrichtlinie 2004/109/EC (TD) vor. Die Prospektrichtlinie 2010/73/EU 

(PD) wurde bereits geändert.2 Zu beachten ist, dass es zwischen diesen verschiedenen 

Vorhaben eine Reihe von Querbezügen gibt. Hinsichtlich der CRD III und IV gilt dies vor 

allem mit Bezug auf die EMIR-Regulierung. 

Tabelle 1

Übersicht zu den verschiedenen Regulierungsinitiativen der Kommission

im Bereich der Finanzmärkte

CRD III / IV EMIR MAD MiFID PD REMIT TD

Finanzmarktstabilität x x x

Markttransparenz x x x x x x

Markteffizienz x x x x x x

Level playing field x x

Im Folgenden werden die Inhalte der bereits beschlossenen CRD-III-Richtlinie und ins-

besondere der jetzt von der EU-Kommission vorgeschlagenen CRD-IV-Regulierung 

diskutiert. Beide Gesetzeswerke gemeinsam beinhalten die Umsetzung der Basel-III-

Vorschläge in europäisches Recht.

                                                  

1
Das CRD- III-Paket w ird gelegentlich auch als Basel 2,5 bezeichnet.

2
Einen Überblick zum aktuellen Stand all dieser Vorhaben findet man unter 

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm
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2.2 Basel III und CRD IV

Am 17. Dezember 2009 hat der Basler Ausschuss zwei Konsultativdokumente mit Vor-

schlägen zu Neureglungen in der mikroprudentiellen Aufsicht veröffentlicht.3 Die darin 

enthaltenen Vorschläge werden gemeinhin als Basel III bezeichnet. Nach Durchführung 

einer quantitativen Auswirkungsstudie und einer öffentlichen Anhörung wurden am 

16. Dezember 2010 die beiden finalen Dokumente zu Basel III veröffentlicht.4

Im Anschluss daran hat die Europäische Kommission einen Vorschlag zur Umsetzung 

dieser so genannten Basel-III-Vorschläge in EU-Recht ausgearbeitet. Dieser Vorschlag 

wurde am 20. Juli 2011 der Öffentlichkeit vorgestellt. Danach sollen die bestehende Ban-

kenrichtlinie (2006/48/EG), welche die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit von Kredit-

instituten regelt, und die Kapitaladäquanzrichtlinie (2006/49/EG), welche die Eigenkapi-

talausstattung von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten regelt, durch zwei neue Rechts-

vorschriften ersetzt werden. Zum einen durch eine Richtlinie, welche die Aufnahme der 

Tätigkeit von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen sowie deren Beaufsichtigung regelt. 

Zum anderen durch eine Verordnung, welche die aufsichtsrechtlichen Einzelvorschriften 

(mikroprudentielle Regulierung), insbesondere hinsichtlich Eigenkapitalunterlegung und 

Liquiditätsvorhaltung, zusammenfasst.5 Dieses Paket wird als CRD IV bezeichnet.

Da Verordnungen Rechtsakte der Europäischen Union sind, die unmittelbare Gültigkeit in 

allen Mitgliedstaaten erlangen, entfällt diesbezüglich die bei Richtlinien notwendige Um-

setzung in nationales Recht. Insoweit spricht man bezüglich der oben genannten Verord-

nung auch vom Single Rule Book. Damit wird in den Vordergrund gestellt, dass künftig 

die mikroprudentielle Regulierung des Bankensektors in der EU nach einheitlichen Stan-

dards erfolgen wird. Nationale Besonderheiten wird es dann nur noch insoweit geben, als 

sie bereits in der Verordnung berücksichtigt worden sind. Allein schon aus diesem Grund 

stellt die CRD IV einen Meilenstein dar, weil damit die Bankenaufsicht in der EU erstmals 

vollständig harmonisiert wird. Eine nationale Ausdifferenzierung wird es bezüglich dieser 

Regelungen nur noch insoweit geben, als die nationalen Aufsichtsbehörden Einzelrege-

lungen unterschiedlich interpretieren oder umsetzen. Allerdings wird die EBA auf der 

Grundlage ihres gesetzlichen Auftrags darauf achten, dass die Rechtsanwendung mög-

lichst einheitlich erfolgt.

Die Verordnung soll zum 01. Januar 2013 in Kraft treten. Damit muss auch die EBA bis 

dahin die technischen Standards erlassen, auf welche in der Verordnung immer wieder 

verwiesen wird. Bis zum gleichen Stichtag soll die Umsetzung der Richtlinie in nationales 

                                                  

3
Es handelt sich hierbei um die Dokumente „Strenghtening the resilience of the banking sector“ und „International frame-

work for liquidity risk measurement, standards and monitoring“; vgl. www.bis.org.
4

Es handelt sich um die Dokumente: „Basel III: A global regulatory framew ork for more resilient banks and banking sys-
tems“, Juni 2011, und „Basel III: International framew ork for liquidity risk measurment, standards and monitoring“, Dezem-
ber 2010; vgl. www .bis.org. Für das erstgenannte Dokument w urden im ersten Halbjahr noch einige Änderungen vorge-
nommen, so dass am 1. Juni 2011 eine modifizierte Version veröffentlich w urde. 
5

Sämtliche Dokumente können auf der Webseite http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm abge-
rufen w erden.

www.bis.org.
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htmabge-
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Rechts erfolgen. Da nach dem aktuellen Zeitplan die Verordnung und die Richtlinie bis 

zur Jahresmitte 2012 durch den EU-Gesetzgeber verabschiedet sein sollen, bleibt somit 

den nationalen Gesetzgebern und der EBA nur noch ein halbes Jahr Zeit für die entspre-

chenden Umsetzungsakte. Dies dürfte ein extrem eng gesteckter Zeitrahmen sein.

Zu beachten ist, dass die CRD IV lediglich den vorläufigen Höhepunkt der durch die Fi-

nanzmarktkrise ausgelösten regulatorischen Initiativen der EU darstellt. So wurden erste 

Maßnahmen bereits mit dem so genannten CRD-II-Umsetzungsgesetz6 ergriffen, mit 

welchem die geänderte Bankenrichtlinie und die geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie7 in 

nationales Recht transformiert wurden. Wichtigste Inhalte der CRD II sind eine Verschär-

fung der Großkreditregelung, insbesondere was die Ausnahmetatbestände für die Inter-

bankenkredite angeht, die Einführung eines verpflichtenden Selbstbehalts von fünf Pro-

zent seitens des Originators bei Verbriefungstransaktionen sowie eine Präzisierung der 

Regelungen zur Anerkennung von hybridem Kernkapital. Außerdem wurde mit der Ein-

führung von so genannten Aufsichtskollegien (Supervisory Colleges) ein erster Versuch 

unternommen, die internationale Kooperation der Aufsichtsbehörden zu verbessern.

Ein wichtiger Schritt zur Umsetzung von Basel III wurde mit der so genannten CRD-III-

Richtlinie unternommen.8 Damit wurden Verschärfungen hinsichtlich der Eigenkapital-

unterlegung von Handelsbuchgeschäften, was ein Kernbestandteil des Basel-III-

Vorschla-ges ist, sowie detaillierte Regelungen zur Vergütung von Führungskräften bei 

Banken eingeführt. Auf diese Regelungen wird Abschnitt 2.4 noch näher eingehen. Zu 

beachten ist, dass die Umsetzung dieser Richtlinieninhalte im Wesentlichen über den 

Verordnungsweg erfolgte.

2.3 Die wichtigsten Regelungsinhalte der CRD IV

Im Folgenden sollen die wichtigsten Regelungsinhalte der CRD IV skizziert werden. Zu 

beachten ist, dass aufgrund der eingangs erwähnten strukturellen Veränderungen in der 

europäischen Bankenaufsicht, die Richtlinie und die Verordnung einerseits bestehende 

Vorschriften übernehmen, andererseits aber auch gemäß den Vorschlägen des Basler 

Ausschusses neue Regelungen einführen. Die folgenden Ausführungen konzentrieren 

sich auf diese zuletzt genannten Neuerungen. Eine allgemeine inhaltliche Darstellung der 

europäischen Bankenregulierung ist nicht das Ziel dieses Abschnittes. Zudem werden 

nur Neuerungen erwähnt, die unter ökonomischen Gesichtspunkten bedeutend sind.

                                                  

6
Gesetz vom 24. November 2010, BGBl. 2010, Teil I, S. 1592 ff.

7
Richtlinien 2009/27/EG, 2009/83/EG und 2009/111/EG.

8
Richtlinie 2010/76/EG vom 24. November 2010.
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2.3.1 Neue Eigenkapitalvorschriften

Die Stärkung der Eigenkapitalunterlegung von Kreditinstituten ist einer der zentralen As-

pekte in Basel III und damit auch in der CRD IV. Dabei geht es zum einen um eine Erhö-

hung der Eigenkapitalunterlegung, zum anderen aber auch um eine Verbesserung der 

Qualität des Eigenkapitals.

Soweit es um die quantitative Erhöhung der Eigenkapitalausstattung der Banken geht,

sieht die CRD IV die in Abbildung 1 dargestellte, an Basel III angelehnte graduelle An-

passung der Eigenkapitalunterlegungsquoten vor. So soll die Mindestunterlegung mit 

hartem Kernkapital (Common Equity Tier 1 (CET1)) von derzeit zwei Prozent graduell bis 

zum Jahr 2015 auf 4,5 Prozent ansteigen. Gleichzeitig steigt die Unterlegung mit Kern-

kapital im gleichen Zeitraum von derzeit vier auf sechs Prozent. Die Mindesteigenmittel-

unterlegung soll aber bei acht Prozent und somit auf derzeitigem Niveau verharren.9

Tabelle 2

Anpassung der Mindesteigenkapitalquoten jeweils zum 1.1. eines Jahres gemäß 

CRD IV und G-SIB-Vorschlag des Basler Ausschusses

Bis 

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Minimum ET1 2,0 % 3,5 -

4,5 %

4,0 -

4,5 %

4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 %

Minimum Tier 1 Kapital 4,0 % 4,5 -

6,0 %

4,5 -

6,0 %

6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 %

Minimum Eigenmittel 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 %

Kapitalerhaltungspuffer 

(CET1)

0,625 % 1,25 % 1,875 % 2,5 %

Antizyklischer Kapitalpuffer 

(im Ermessen der nationa-

len Behörden; CET1)

0,625 % 1,25 % 1,875 % 2,5 %

Max. CET1-Zuschlag für 

G-SIFIs (nicht Teil der 

CRD IV)

0,875 % 1,75 % 2,625 % 3,5 %

Minimum Eigenmittel zzgl. 

aller Kapitalpuffer

8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 9,25 -

10,125 %

10,5 -

12,25 %

11,75 -

13,375 %

13,0 -

16,5 %

Minimum CET1 einschließ-

lich aller Kapitalpuffer

2,0 % 3,5 -

4,5 %

4,0 -

4,5 %

4,5 % 5,75 -

6,625 %

7,0 -

8,75 %

8,25 -

10,875 %

9,5 -

13,0 %

Minimum CET1 nach den 

Vorgaben der EBA

9,0 %

                                                  

9
Vgl. Artikel 87 ff. des Entw urfs zur CRD- IV-Verordnung.
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Allerdings ist zu beachten, dass die Mindesteigenkapitalausstattung ergänzt wird durch 

mehrere zusätzliche Kapitalpuffer, die jeweils aus hartem Kernkapital gespeist werden 

müssen. Zunächst ist da der so genannte Kapitalerhaltungspuffer. Sollte die Bank diesen 

Puffer unterschreiten, wird ihr Ausschüttungsspielraum eingegrenzt.10 Zusätzlich können 

die nationalen Aufsichtsbehörden von den Banken einen antizyklischen Kapitalpuffer 

verlangen. Dieser soll im Wesentlichen so gesteuert werden, dass er in Zeiten mit über-

hitztem Kreditwachstum aufgebaut werden muss, wohingegen er in einer 

Abschwungphase wieder aufgelöst werden kann.11 Soweit diese Puffer voll ausgeschöpft 

werden, erhöht sich die Eigenmittelunterlegung auf 13 Prozent, wovon 9,5 Prozent als 

hartes 

Eigenkapital erbracht werden müssen.

Hinzu kommt, dass der Basler Ausschuss in einem im November 2011 final veröffentlich-

ten Dokument empfiehlt, bei systemrelevanten Banken (G-SIBs) einen zusätzlichen Ei-

genkapitalpuffer von maximal 3,5 Prozent-Punkten zu erheben.12 Auch dieser soll aus 

hartem Kernkapital gespeist werden. Zwar ist dieser Vorschlag nicht in den CRD-IV-

Entwurf übernommen worden, jedoch ist davon auszugehen, dass dies in der einen oder 

anderen Form noch geschehen wird. Damit stiege die Mindesteigenmittelunterlegung in 

der Spitze auf 16,5 Prozent, wovon – wiederum in der Spitze – 13 Prozent als hartes 

Kernkapital zu erbringen wären. Im Vergleich zu den derzeit geltenden Mindestunterle-

gungsvorschriften ist das ein Anstieg um den Faktor 6,5. Dabei ist gar noch nicht einge-

rechnet, dass wegen der veränderten Risikogewichtung gleichzeitig die RWAs ansteigen. 

Nach der Auswirkungsstudie der CEBS (2010) beträgt dieser Anstieg bei größeren Ban-

ken durchschnittlich 25 Prozent.13 Bei gleichbleibendem Geschäft würde daraus dann 

eine Eigenkapitalerhöhung um den Faktor 6,5x5/4=8,125 resultieren.

Und schließlich ist zu beachten, dass die EBA völlig unabhängig vom CRD-IV-Prozess 

am 26. Oktober 2011 mitgeteilt hat, dass sie bei 70 europäischen Banken eine harte 

Kernkapitalquote von neun Prozent verlangen wird. Diese Quote ist bis Ende Juni 2012 

zu erfüllen.14 Damit wird zumindest für diese 70 großen Banken die Erfüllung einer Ei-

genkapitalquote innerhalb von wenig mehr als einem halben Jahr verlangt, welche sie 

aufgrund des CRD-IV-Entwurfs frühestens 2018 erreichen müssten. 

Hinsichtlich der neuen Vorschriften betreffend die Qualität des Eigenkapitals sind folgen-

de Aspekte von Bedeutung:

                                                  

10
Vgl. Artikel 131 des Entw urfs zur CRD- IV-Richtlinie.

11
Vgl. Artikel 125 ff. des Entw urfs zur CRD- IV-Richtlinie.

12
Vgl. das Dokument „Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency 

requirement“, November 2011; das Dokument steht unter www.bis.org zum Dow nload zur Verfügung.
13

Vgl. hierzu Abbildung 9, S. 1.
14

Vgl. hierzu die Meldung auf der EBA-Homepage: The EBA details the EU measures to restore confidence in the banking 
sector; verfügbar unter www.eba.europa.eu.

www.bis.org
www.eba.europa.eu.
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Erstens nimmt die CRD IV im Unterschied zu Basel III eine rechtsformneutrale Definition 

des Kernkapitals vor. Somit könnten stille Einlagen grundsätzlich auch bei als Aktienge-

sellschaften konstituierten Banken Anerkennung als hartes Kernkapital finden, sofern sie 

die strengen Voraussetzungen erfüllen, die in Artikel 24 ff. des Entwurfs zur CRD-IV-

Regulierung festgehalten sind. Zu diesen Voraussetzungen gehört unter anderem, dass 

sie ohne Laufzeitbeschränkung, Kündigungsrechte oder -anreize ausgegeben werden 

und es keine Ausschüttungsbevorzugung gibt. Sofern es Kündigungsrechte seitens des 

Emittenten gibt, kommt allenfalls noch eine Anerkennung als sonstiges Kernkapital in 

Frage, aber auch dann nur, wenn es keine Kündigungsanreize gibt. Insoweit dürften 

zahlreiche der bestehenden hybriden Eigenkapitalinstrumente künftig nicht mehr als 

Kernkapital anerkennungsfähig sein. Bei Instrumenten mit beschränkter Laufzeit ist oh-

nehin nur eine Anerkennung als Ergänzungskapital (Tier 2) denkbar. Da auch beim Er-

gänzungskapital die Anforderung gilt, dass es voll eingezahlt sein muss, dürfte der Haft-

summenzuschlag bei Genossenschaftsbanken künftig auch nicht mehr als Ergänzungs-

kapital anerkannt werden.

Zweitens wird in Artikel 462 des Entwurfs der CRD-IV-Regulierung klar gestellt, dass vor 

dem 20. Juli 2011 ausgegebene Staatshilfen auch weiterhin als hartes beziehungsweise

erweitertes Kernkapital Anerkennung finden, auch wenn die Ausstattungsmerkmale zu-

künftig eine solche Anerkennung nicht zulassen würden.

Drittens gibt es für Kernkapitalinstrumente, die in der Vergangenheit als solche anerkannt 

wurden, aber es aufgrund der CRD-IV-Regulierung zukünftig nicht mehr wären, eine 

großzügige Übergangsregelung. Sofern diese Instrumente nämlich vor dem 20. Juli 2011 

ausgegeben wurden, können sie bis Ende 2021 weiterhin anerkannt werden, wenngleich 

nur mehr mit einem abnehmenden Prozentsatz. Damit wurde vor allem das Problem des 

Sparkassensektors mit dem drohenden Wegfall der Anerkennung ihrer stillen Einlagen 

entschärft.

2.3.2 Verschuldungsquote

In Artikel 416 des Entwurfs der CRD-IV-Verordnung wurde entsprechend dem Basel-III-

Vorschlag eine risikounabhängige Verschuldungsquote (Leverage Ratio) eingeführt. Tat-

sächlich muss aber nicht eine Verschuldungsquote ermittelt werden, sondern eine Ei-

genkapitalquote, welche sich als Quotient aus dem Kernkapital und der Bilanzsumme 

einschließlich außerbilanzieller Geschäfte ergibt. Es handelt sich somit im Unterschied 

zur Kernkapitalquote um eine nicht risikogewichtete Eigenkapitalquote. Die Banken müs-

sen diese Leverage Ratio der Aufsichtsbehörde mitteilen, ab 2015 soll sie dann auch 

veröffentlicht werden. Es handelt sich aber bislang um eine reine so genannte Säule-2-

Maßnahme, das heißt lediglich um eine Veröffentlichungspflicht. Derzeit gibt es keine 

Vorschrift dahingehend, wie hoch diese Verschuldungsquote sein muss. Vielmehr wird 

die Kommission verpflichtet, bis Ende 2016 dem Europäischen Parlament und dem Rat 

einen Bericht vorzulegen, auf dessen Grundlage dann bis 2018 über die Einführung einer 

verpflichtenden Verschuldungsquote entschieden werden soll.
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2.3.3 Liquiditäts- und Fristentransformationsvorschriften

Eine der wichtigsten Neuerungen des Basel-III-Vorschlags bestand darin, für die Banken 

einheitliche Liquiditäts- und Fristentransformationsvorschriften einzuführen. Zur Steue-

rung der Fristentransformation wurde die Net Stable Funding Ratio (NSFR) als neue 

Kennzahl vorgeschlagen. Sie beschreibt das Verhältnis von langfristig stabilen Refinan-

zierungsquellen zu den möglichen Liquiditätsanforderungen, die sich aus benötigten Re-

finanzierungen ergeben können. Dieses Verhältnis sollte immer größer 100 Prozent sein, 

das heißt die sich (kurzfristig) ergebenden Refinanzierungsnotwendigkeiten sollten jeder-

zeit durch vorhandene Refinanzierungsquellen gedeckt sein.

Definition der Net Stable Funding Ratio

Hinsichtlich der Liquiditätshaltung der Banken wurde in Basel III die Einführung der 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) beschlossen. Sie soll aufzeigen, wie gut eine Bank kurz-

fristige Abflüsse von Zahlungsmitteln durch hochwertige liquide Vermögenswerte kom-

pensieren kann. Sie ist somit eine Kenngröße für die Liquidität einer Bank. Die Liquidi-

tätskenngröße LCR gibt das Verhältnis von hochqualitativen liquiden Vermögenswerten 

zum Nettozahlungsmittelabfluss während einer 30-Tage-Periode an.

Definition der Liquidity Coverage Ratio
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Tabelle 3

Aufschlüsselung verschiedener Refinanzierungsquellen nach der CRD IV

1 Eigenmittel (Tier 1 + 2)

2 Privatkundeneinlagen

3 Einlagen von Zentralbanken und öffentlichen Einrichtungen der Mitgliedstaaten

4 Einlagen von sonstigen Nicht-Finanzunternehmen

5 Einlagen von Finanzunternehmen

6 Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Verbriefungen

7 Sonstige Verbindlichkeiten

Über die möglichen Auswirkungen dieser Vorschriften gab es große Unsicherheiten. In 

der quantitativen Auswirkungsstudie des Basler Ausschusses hat sich gezeigt, dass der 

Finanzierungsbedarf der Banken teilweise erheblich sein könnte.15 Nicht zuletzt vor die-

sem Hintergrund hat die Kommission in ihrem Entwurf zur CRD IV von einer verpflich-

tenden Einführung der Liquiditäts- und Fristentransformationsregeln Abstand genommen. 

Vielmehr wurden auch diese Regeln als Säule-II-Maßnahme eingeführt. Danach haben 

die Banken der Aufsichtsbehörde über ihre Liquiditätssituation zu berichten. Auf der 

Grundlage der so gesammelten Informationen muss die Kommission dann bis Ende 

2016 dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vorlegen, welcher dann 

auch einen Vorschlag enthalten muss, wie eine zukünftige Regelung der Liquiditätssteu-

erung bei den Banken aussehen sollte. Insoweit ist dieses Thema als aufgeschoben, 

aber nicht als aufgehoben zu betrachten.

Nach Artikel 414 des Entwurfs zur CRD-IV-Regulierung müssen die Kreditinstitute der 

Aufsichtsbehörde eine detaillierte Aufstellung ihrer Refinanzierungsquellen geben, so 

dass sich die Behörde ein Bild über die Verfügbarkeit von stabiler Refinanzierung ma-

chen kann. Diese Angaben haben dem in Tabelle 3 skizzierten Muster zu folgen, wobei 

für jede Kategorie noch eine Untergliederung in fünf Fälligkeitsstufen (bis drei Monate, 

von drei bis sechs Monaten, von sechs bis neun Monaten, von neun bis zwölf Monaten 

und mehr als zwölf Monate) zu erfolgen hat.

                                                  

15
Für eine detaillierte Darstellung vgl. Abschnitt 4.1.1.
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Tabelle 4

Aufschlüsselung verschiedener Kategorien benötigter Refinanzierung 

gemäß CRD IV

1
Bargeld, Zentralbankeinlagen und Wertpapiere höchster Liquidität und Bonität, 

sofern sie nicht von Finanz-Unternehmen ausgegeben wurden

2 Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

3 Aktien von Nicht-Finanzunternehmen

4 Sonstige Aktien

5 Gold- und Edelmetalle

6
Kredite aufgegliedert nach Privatkunden und Kleinunternehmen, Staaten und 

Zentralbanken, Nicht-Finanzunternehmen sowie sonstige

7 Forderungen aus Derivategeschäften

8 Sonstige Vermögenswerte

9 Nicht gezogene Kreditfazilitäten

Um einen Einblick in die benötigte stabile Refinanzierung zu erhalten, muss das Kreditin-

stitut nach Artikel 415 des Entwurfs zur CRD-IV-Regulierung der Aufsichtsbehörde eine 

Aufgliederung seiner Vermögenswerte gemäß Tabelle 4 übermitteln, wobei auch hier 

eine Unterteilung in die oben genannten fünf Laufzeitbereiche zu erfolgen hat. Weitere 

Vorschriften, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses von benötigter zu vorhandener 

Refinanzierung beziehungsweise zur Gewichtung dieser einzelnen Kategorien finden 

sich in der CRD-IV-Regulierung nicht. Damit bringt die Kommission zum Ausdruck, dass 

man in diesem Punkt erst nach Ablauf der bis zum Jahr 2016 laufenden Beobachtungs-

phase konkrete Empfehlungen für eine gesetzliche Regelung aussprechen möchte.

Tabelle 5

Definition liquider Vermögenswerte nach der CRD IV

1 Bargeld und Zentralbankeinlagen

2 Wertpapiere höchster Liquidität und Bonität, sofern sie nicht von Finanz-

Unternehmen emittiert wurden, außer es handelt sich um gedeckte Anleihen

3 Wertpapiere, die von Mitgliedstaaten ausgegeben oder garantiert werden

4 Wertpapiere hoher Liquidität und Bonität, sofern sie nicht von Finanz-

Unternehmen emittiert wurden, außer es handelt sich um gedeckte Anleihen

Gemäß Artikel 404 des Entwurfs der CRD-IV-Regulierung haben die Kreditinstitute der 

Aufsichtsbehörde eine Übersicht über ihre liquiden Vermögenswerte zu übermitteln. Die 

vorzunehmende Kategorisierung wird in Tabelle 5 dargestellt. Dabei haben die Institute 

je nach Laufzeit, Kredit- und Liquiditätsrisiko Abschläge (Haircuts) vorzunehmen. Für die 

Wertpapiere in Kategorie vier dürfen diese Abschläge nicht geringer als 15 Prozent sein.

Gleichzeitig wird die EBA in Artikel 481 des Entwurfs zur CRD-IV-Regulierung aufgefor-

dert, bis Ende 2013 der Kommission einen Vorschlag zu den in Tabelle 5 erwähnten 
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Liquiditätsdefinitionen vorzulegen. Erst dann wird klar sein, welche Voraussetzungen zu 

erfüllen sind, damit ein Wertpapier der Kategorie höchster beziehungsweise hoher Liqui-

dität beziehungsweise Bonität zugeordnet werden kann. Hinzu kommt noch die Frage, 

welche Formen gedeckter Anleihen sich für die Liquiditätsbevorratung qualifizieren. Wäh-

rend der Entwurf der CRD-IV-Regulierung in Artikel 404 (2) klar stellt, dass dies bei 

Pfandbriefen der Fall ist, ist die Behandlung von ABS-Papiere noch genauer zu prüfen. 

Die in der CRD IV verwendete Definition von gedeckten Anleihen (covered bonds) stützt 

sich auf die Artikel 52 (4) der Richtlinie 2009/65/EG. Somit sind die entsprechenden Re-

gelungen in § 60 InvG relevant. Danach muss zum einen geprüft werden, ob das emittie-

rende Kreditinstitut einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt. Zum anderen müs-

sen die mit der Ausgabe der Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel in Vermö-

genswerte angelegt werden, die die Verbindlichkeiten ausreichend decken und die bei 

einem Ausfall des Emittenten vorrangig für die fällig werdenden Rückzahlungen verwen-

det werden. Mit dem OGAW-IV-Umsetzungsgesetz16 wurde die BaFin verpflichtet, der 

Kommission mitzuteilen, welche Arten von Schuldverschreibungen und welche Emitten-

ten diese Bedingungen erfüllen. Erst diese Liste wird völlige Klarheit darüber schaffen, in 

welchem Ausmaß der ABS-Markt von dieser Regelung betroffen sein wird. In Abhängig-

keit davon wird die Ausgestaltung der Liquiditätsvorschriften, welche derzeit im Detail 

noch nicht absehbar ist, für den gesamten ABS-Markt, und damit etwa auch für den Lea-

singmarkt, von nicht unerheblicher Bedeutung sein. 

Tabelle 6

Komponenten zur Ermittlung des Nettozahlungsmittelabflusses innerhalb der 

nächsten 30 Tage nach der CRD IV

1 Stabile Privatkunden- und KMU-Einlagen +5 %

2 Weniger stabile Privatkunden- und KMU-Einlagen +10 %

3 Besicherte Einlagen je nach Qualität der Deckungsinstrumente 

und Sicherungsnehmer

0 - +100 %

4 Einlagen von Nicht-Finanzunternehmen +75 %

5 Interbankeinlagen innerhalb des Genossenschafts- und Sparkas-

sensektors

+25 %

6 Nachschussverpflichtungen aus Derivategeschäften +100 %

7 Alle anderen Einlagen +100 %

8 Einlagen von Unternehmen mit einer stabilen Geschäftsbezie-

hung

+25 %

9 Nicht beanspruchte Kreditfazilit je nach Kreditnehmer +5 - +100 %

10 Vertragliche Zahlungsmittelzuflüsse je nach Schuldner +50 / - 100 %

11 Nettozuflüsse aus Derivatetransaktionen -100 %

                                                  

16
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG vom 25. Juni 2011, BGBl. 2011, Teil I, S. 1126.
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Ebenso müssen die Kreditinstitute nach Artikel 408 des Entwurfs zur CRD-IV-Regu-

lierung der Aufsichtsbehörde die erwarteten Nettozahlungsmittelabflüsse über die nächs-

ten 30 Tage nach dem in Tabelle 6 grob skizzierten Schema darlegen. Zu der Frage, wie 

dabei Stressszenarien in geeigneter Weise berücksichtigt werden können, wird die EBA 

beauftragt, technische Standards zu entwickeln. Es ist zu beachten, dass unabhängig 

von dieser Mitteilungspflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde, die Kreditinstitute nach 

Artikel 401 des Entwurfs der CRD-IV-Regulierung ihre Liquidität so zu steuern haben, 

dass innerhalb eines kurzen Zeitintervalls die unter einem Stressszenario erwarteten 

Zahlungsmittelabflüsse nicht größer sind als die unter diesem Szenario zu erwartenden 

Zuflüsse. 

2.3.4 Weitere Neuerungen in der CRD IV

Neben den drei zentralen Aspekten der CRD IV, die in den vorangegangenen Abschnit-

ten erläutert wurden, finden sich auch einige Änderungen im Detail, von denen hier jene 

kurz erwähnt werden sollen, bei denen davon auszugehen ist, dass sie für die bankbe-

triebliche Praxis eine gewisse Bedeutung haben werden.

So ist zu erwähnen, dass sich an der geltenden Großkreditdefinition grundsätzlich nichts 

ändert.17 Grob gesprochen liegt ein Großkredit vor, wenn die Kredite eines Kreditneh-

mers zehn Prozent der Eigenmittel der Bank erreichen oder übersteigen. Zudem dürfen 

grundsätzlich keine Kredite vergeben werden, die 25 Prozent der Eigenmittel überstei-

gen. Derzeit entsprechen nach § 13 KWG die Eigenmittel dem haftenden Eigenkapital. 

Nach Artikel 4 (23) des Entwurfs zur CRD-IV-Regulierung darf künftig bei der Berech-

nung der Großkreditgrenzen Ergänzungskapital (Tier 2) nur mehr bis zu einer Grenze 

von 25 Prozent der Eigenmittel angerechnet werden. Da viele Banken über Ergänzungs-

kapital verfügen, welches diese 25 Prozent-Grenze deutlich überschreitet, werden somit 

faktisch die Meldeschwelle und der mögliche Umfang für Großkredite abgesenkt. Da die-

ser Aspekt in der Auswirkungsstudie zu Basel III nicht überprüft wurde, lässt sich keiner-

lei Aussage über dessen tatsächliche Bedeutung machen.

Hinsichtlich der Immobilienfinanzierung ist zu erwähnen, dass Artikel 120 des Entwurfs 

zur CRD-IV-Regulierung die derzeit im Kreditrisikostandardansatz geltenden Gewichte 

zur Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung von grundpfandrechtlich besicherten Wohn-

immobilien von 35 Prozent und grundpfandrechtlich besicherten Gewerbeimmobilien von 

50 Prozent übernimmt. Allerdings wird nach Artikel 119 des Entwurfs zur CRD-IV-

Regulierung den nationalen Behörden hier insoweit ein Wahlrecht eingeräumt, als sie 

                                                  

17
Allerdings ist zu beachten, dass mit dem so genannten CRD- II-Umsetzungsgesetz vom 24. November 2010, BGBl. 

2010, Teil I, S. 1592 ff., zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie 
(Richtlinien 2009/27/EG, 2009/83/EG und 2009/111/EG) bereits Verschärfungen an der Großkreditregelung vorgenommen 
wurden, insbesondere w as die Ausnahmetatbestände für die Interbankenkredite angeht.
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diese Prozentsätze bei einer entsprechenden Risikoeinschätzung auch höher setzen 

können.

Weiterhin sei auch noch erwähnt, dass die CRD IV versucht, die Bedeutung von exter-

nen Kreditratings zurückzudrängen. Dies geschieht etwa dadurch, dass nach Artikel 263 

des Entwurfs zur CRD-IV-Regulierung Kreditinstitute nur dann auf externe Ratings zu-

rückgreifen dürfen, wenn die Ratingagenturen die methodischen Grundlagen ihrer Ra-

tings hinreichend offen gelegt haben.

Und schließlich ist zu beachten, dass die CRD IV auch noch zu Änderungen im Bereich 

der Eigenkapitalunterlegung von Handelsbuchgeschäften führt. Zwar ist der wesentliche 

Teil der einschlägigen Vorschläge aus dem Basel-III-Paket bereits in der CRD-III-

Richtlinie 2010/76/EG aufgegriffen worden, zu erwähnen ist aber, dass die zusätzliche 

Eigenkapitalunterlegung für Adressenausfallrisiken bei OTC-Derivaten erst mit Artikel

371 ff. des Entwurfs der CRD-IV-Regulierung eingeführt werden soll. Dieses so genannte 

Credit Value Adjustment (CVA) soll bei OTC-Derivatepositionen die Risiken, die sich aus 

einem Ausfall oder einer Bonitätsverschlechterung der Gegenpartei ergeben, explizit 

abbilden. Es handelt sich um eine zusätzliche Eigenkapitalunterlegung, die von allen 

Banken und bei allen OTC-Derivaten angewandt werden muss. Sie entfällt lediglich 

dann, wenn die Derivateposition mit einer zentralen Gegenpartei geschlossen wurde.18

2.4 Wichtige Neuerungen durch die CRD III

Teile des Basel-III-Pakets wurden bereits durch die so genannte CRD-III-Richtlinie vom 

EU-Gesetzgeber in der Richtlinie 2010/76/EG aufgegriffen. Eine Umsetzung hatte hier 

bis spätestens Ende 2011 zu erfolgen. Soweit einige wenige Teile nicht bereits durch das 

in Fußnote 17 erwähnte CRD-II-Umsetzungsgesetz in nationales Recht transformiert 

wurden, hat sich die Bundesregierung für eine Umsetzung durch entsprechende Rechts-

verordnungen entschieden.

Hierzu gehört zunächst die Instituts-Vergütungsverordnung19, welche detaillierte Vor-

schriften zur Vergütung von Mitarbeitern von Kreditinstituten und Finanzdienstleistungs-

instituten enthält. So regelt diese, dass bei Führungskräften von bedeutenden Instituten 

(in der Regel ab einer Bilanzsumme von zehn Milliarden Euro) mindestens 60 Prozent

der variablen Vergütungsanteile über mindestens drei Jahre gestreckt werden müssen 

und mindestens die Hälfte in Aktien oder ähnlichen Instrumenten mit entsprechenden 

Sperrfristen ausgezahlt werden muss. Auch müssen Teile der Altersvorsorge in solchen 

                                                  

18
Zu beachten ist, dass dieser Risikozuschlag eng verw andt ist mit der Incremental Risk Charge (IRC), die bereits durch 

die CRD- III-Richtlinie eingeführt w urde und Ausfall- und Migrationsrisiken bei Zinsrisikopositionen erfasst. Allerdings ist 
diese IRC nur von Banken zu beachten, die mit einem internen Risikomodell arbeiten. Vgl. dazu die Ausführungen im 
Abschnitt 2.4.
19

Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Vergütungssysteme von Instituten vom 06. Oktober 2010, 
BGBl. 2010, Teil I, S. 1374 ff.
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Instrumenten angelegt werden. Grundsätzlich werden diese Regelungen in den Artikel

88 ff. des Entwurfs zur CRD-IV-Richtlinie übernommen und durch weitere allgemeine 

Vorschriften zur Corporate Governance ergänzt.

Von besonderer Bedeutung ist die Zweite Verordnung zur weiteren Umsetzung der ge-

änderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie,20 welche insbe-

sondere jene Vorschläge aus dem Basel-III-Paket umsetzt, die auf eine strengere Eigen-

kapitalunterlegung der Handelsbuchrisiken abzielen. Die wichtigsten Änderungen seien 

hier kurz beschrieben.

Zunächst ist die Einführung eines so genannten Krisen-Risikobeitrags zu erwähnen (vgl. 

SolvV § 314 ff.). Banken, die ihre Eigenkapitalunterlegung im Handelsbuch mit einem 

internen Risikomodell steuern, müssen zusätzlich zu dem Risikobeitrag (Value at Risk) 

noch einen weiteren Krisen-Risikobeitrag (stressed Value at Risk) ermitteln. Dieser muss 

auf der Basis eines als krisenhaft einzustufenden Zwölfmonatszeitraums ermittelt wer-

den. Die Eigenkapitalunterlegung im Handelsbuch ergibt sich dann als Summe aus Risi-

kobeitrag und Krisen-Risikobeitrag bezogen auf einen 10-Tages-Horizont. Wegen der 

damit implizit verbundenen „Doppelzählung“ des Risikos wird diese Vorschrift zu einer 

deutlichen Erhöhung der Eigenkapitalunterlegung im Handelsbuch führen.

Eine weitere wichtige Änderung erfolgt mit der Einführung einer zusätzlichen Eigenkapi-

talunterlegung für Ausfall- und Migrationsrisiken bei Zinsrisikopositionen (vgl. SolvV 

§ 318a ff.). Man spricht auch von der Incremental Risk Charge (IRC). Künftig müssen 

Banken, die ein internes Risikomodell verwenden, die Bewertungsrisiken, die sich durch 

einen Ausfall des Schuldners sowie durch eine Veränderung seiner Bonität ergeben, 

explizit modellieren. Die ICR ist somit eng verwandt mit dem Credit Value Adjustment, 

welches durch die CRD-IV-Regulierung für alle OTC-Derivatepositionen – außer jenen, 

die mit zentralen Gegenparteien geschlossen werden – eingeführt wird.

Zudem hat die CRD-III-Richtlinie auch dazu geführt, dass die Eigenkapitalunterlegung 

von Verbriefungspositionen verschärft wurde. So wird für Verbriefungspositionen im 

Handelsbuch eine neue Methode der Eigenkapitalunterlegung eingeführt, welche im 

Wesentlichen jener entspricht, die Banken unter Anwendung eines internen Risikomo-

dells für Verbriefungspositionen im Kreditbuch einsetzen würden. Zudem sind für Wie-

derverbriefungspositionen gesonderte Risikogewichte eingeführt worden, und zwar so-

wohl für Banken, die den Kreditrisikostandardansatz KSA, als auch für jene, die ein inter-

nes Risikomodell (IRBA-Ansatz) verwenden (Tabelle 12 und 19 der Anlagen zur SolvV). 

Und schließlich wurden auch die Offenlegungspflichten der Banken im Hinblick auf ihre 

Risikopositionen im Allgemeinen (§ 330 SolvV) als auch im Hinblick auf ihre Verbrie-

fungsaktivitäten (§ 334 SolvV) verschärft. 

                                                  

20
Verordnung vom 26. Oktober 2011, BGBl. 2011, Teil I, S. 2103 ff.
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2.5 Nicht berücksichtigte Punkte

Abschließend sei noch erwähnt, dass in der CRD IV auch einige Aspekte, die im Vorfeld 

auf politischer Ebene diskutiert worden sind, unberücksichtigt geblieben sind. Wesentlich 

erscheinen hier insbesondere drei Punkte.

Erstens ändert die CRD IV zunächst nichts an der Behandlung von so genannten 

Retailkrediten, also Krediten an Privatpersonen und KMUs. Sofern die Bank über ein 

hinreichend granulares Portfolio verfügt und die Risikoposition eines einzelnen Kredit-

nehmers den Betrag von einer Million Euro nicht übersteigt, werden solche Kredite wei-

terhin mit 75 Prozent auf die RWA angerechnet.21 Es wurde von mehreren Seiten der 

Vorschlag eingebracht, diesen Prozentsatz weiter zu senken, zum Beispiel auf 50 Pro-

zent. In ihrer Begründung zur CRD-IV-Regulierung geht die Kommission insoweit auf 

diese Diskussion ein, als sie mitteilt, dass die EBA damit beauftragt wurde, bis zum 01. 

September 2012 einen Bericht zu erstellen, in welchem die Auswirkungen einer Redukti-

on dieses Prozentsatzes auf maximal 50 Prozent analysiert werden. Zudem wird die 

Kommission nach Artikel 485 der CRD-IV-Regulierung dazu verpflichtet, spätestens zwei 

Jahre nach Einführung der CRD-IV-Regulierung dem Europäischen Parlament und dem 

Rat einen umfassenden Bericht zur aufsichtsrechtlichen Behandlung von Krediten an 

KMUs vorzulegen. Insoweit ist diese Diskussion zunächst nur aufgeschoben worden.

Zweitens sind auch die Forderung nach einer günstigeren Behandlung von Außenhan-

delsfinanzierungen nicht in den Entwurf aufgenommen worden. Auch hier weist die 

Kommission in der Begründung zur CRD-IV-Regulierung darauf hin, dass man einen 

entsprechenden Bericht des Basler Ausschusses, welcher bis Ende 2011 vorliegen soll, 

abwarten will. Danach soll gegebenenfalls über eine Revision der CRD IV diskutiert wer-

den.

Drittens sei auch erwähnt, dass in der CRD IV das bereits unter Basel II verwendete Null-

Risikogewicht für Anleihen der EU-Mitgliedstaaten und ihrer Zentralbanken aufrecht er-

halten wird.22

                                                  

21
Vgl. Artikel 118 der CRD- IV-Regulierung.

22
Vgl. Artikel 109 des Entw urfs zur CRD- IV-Richtlinie.
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3 Eigenkapitalanforderungen und Kapitalkosten

Auswirkungen höherer Anforderungen auf Banken und Realwirtschaft

Die Aussagen dieses Kapitels lassen sich wie folgt zusammenfassen:

– Die Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen bei Banken wird zu einer Erhöhung von 

deren Refinanzierungskosten führen. Hierfür sind allein schon steuerliche Überlegun-

gen ausschlaggebend. Vermutlich wird es aber auch noch einen darüber hinaus ge-

henden Erhöhungseffekt geben.

– Die wenigen bisher veröffentlichten Studien kommen zu dem Ergebnis, dass pro Pro-

zentpunkt, um den die Eigenkapitalquote der Banken steigt, mit einem Anstieg der Re-

finanzierungskosten in der Bandbreite von zwei bis 20 Basispunkten zu rechnen ist.

– Wir kommen zu dem Ergebnis, dass die Refinanzierungskosten der Banken pro Pro-

zentpunkt, um den die Eigenkapitalquote erhöht wird, um knapp zehn Basispunkte 

steigen. Dabei ist berücksichtigt, dass eine höhere Eigenkapitalquote zu niedrigeren 

Eigenkapitalkosten führt. Geht man davon aus, dass die europäischen Banken wegen 

der CRD IV künftig mit Kernkapitalquoten zwischen elf und 14,5 Prozent operieren, 

führt dies zu einer Erhöhung der Refinanzierungskosten zwischen 30 und 50 Basis-

punkten. Für Nicht-Finanzunternehmen im Euroraum würde dies in einen zusätzlichen 

Zinsaufwand in der Größenordnung von 14 bis 24 Milliarden Euro resultieren.

– Nach den verschiedenen Auswirkungsstudien ist davon auszugehen, dass durch die 

CRD IV bei den europäischen Banken ein Eigenkapitalbedarf in der Höhe von 370 Mil-

liarden Euro ausgelöst wird. Die Ablösung bestehender Staatshilfen wird einen weite-

ren Bedarf von 90 Milliarden Euro auslösen. Dem steht eine tatsächliche Kernkapital-

erhöhung der europäischen Banken im Zeitraum 2008 bis 2010 von 310 Milliarden Eu-

ro gegenüber. Zudem wurden in diesem Zeitraum Dividenden in Höhe von 170 Milliar-

den Euro ausgeschüttet. Sofern den Banken also eine hinreichend lange Anpassungs-

frist gewährt wird, wie es in der CRD IV auch vorgesehen ist, sollten sie unter norma-

len Marktbedingungen in der Lage sein, diese Eigenkapitalerhöhung zu stemmen, oh-

ne dass es zu Marktverwerfungen kommt.

3.1 Grundsätzliche Überlegungen 

Eine der zentralen Fragen im Zusammenhang mit den Basel-III-Vorschlägen ist deren 

Auswirkungen auf die Kreditkosten. Im Vordergrund steht dabei die Frage, welche Rück-

wirkung eine Erhöhung der regulatorisch vorgeschriebenen Mindesteigenkapitalunterle-

gung auf die Refinanzierungskosten der Banken und damit auch auf die Kreditkosten hat. 

Die Beantwortung dieser Frage ist aus vielerlei Gründen äußerst schwierig. Letztlich geht 

es darum, kontrafaktische Evidenz zu schaffen, also abzuschätzen, was auf den Kredit-

märkten passiert wäre, wenn Banken einer höheren Mindesteigenkapitalunterlegung un-

terworfen gewesen wären.
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Die Schwierigkeiten in der Analyse dieser Frage ergeben sich aus dem Ineinandergreifen 

der folgenden beiden Aspekte. Zuerst muss man sich auf einer rein einzelwirtschaftlichen 

Ebene die Frage stellen, wie sich die Refinanzierungskosten einer Bank verändern, wenn 

sie gezwungen wäre, mit einer höheren Eigenkapitalquote zu operieren. Dieses Gutach-

ten wird sich auf diesen Aspekt konzentrieren, wobei der nachfolgende Abschnitt noch 

zeigen wird, dass die Abschätzung dieser Effekte alles andere als einfach ist, weder un-

ter methodischen noch unter datenmäßigen Gesichtspunkten.

Hat man diese einzelwirtschaftliche Abschätzung zu Ende geführt, so weiß man zunächst 

nur, dass sich die Refinanzierungskosten einer Bank in einem bestimmten Ausmaß in 

Abhängigkeit von den aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalunterlegungsvorschriften verän-

dern. Aber welche Veränderung der Kreditkosten wird dadurch auf dem Kreditmarkt aus-

gelöst? Die Beantwortung dieser Frage hängt wiederum davon ab, welche Anpassungs-

reaktionen bei den Marktteilnehmern ausgelöst werden. So könnten die Banken versucht 

sein, die Erhöhung ihrer Refinanzierungskosten nur teilweise weiterzugeben um damit 

Marktanteile zu gewinnen. Auch könnten Banken, etwa aufgrund von Refinanzierungs-

restriktionen, versuchen, die erhöhten Eigenkapitalanforderungen durch eine Reduktion 

ihrer Kreditausreichungen aufzufangen. Gleichzeitig sind auch die Anpassungsreaktio-

nen der Kreditnehmer zu beachten, welche auf steigende Kreditkosten mit einer sinken-

den Kreditnachfrage reagieren werden. Dabei hängt diese Zinselastizität auch davon ab, 

welche Alternativen zur Kreditfinanzierung zu welchen Kosten auf dem Markt zur Verfü-

gung stehen.

Insgesamt zeigen diese Überlegungen, dass ein Eingriff in die aufsichtsrechtlichen Ei-

genkapitalunterlegungsvorschriften zu komplexen Anpassungsreaktionen auf den Märk-

ten führen kann. Welches neue Kapitalmarktgleichgewicht sich danach einstellt ist nur 

schwer vorherzusagen. Allerdings lässt sich auch festhalten, dass das Ausmaß dieser 

Anpassungsreaktionen davon abhängen wird, wie stark die regulatorisch induzierte Ver-

änderung in den Refinanzierungskosten ausfällt. Deshalb wird sich dieses Gutachten vor 

allem mit dieser Frage beschäftigen.

Bevor wir uns dieser Frage näheren, seien noch kurz einige allgemeine Überlegungen 

zum Zusammenhang zwischen Kapitalstruktur und Kapitalkosten bei Banken angestellt. 

Allgemein gesprochen beschreiben Kapitalkosten die Kosten eines Unternehmens für die 

Beschaffung von Fremd- und Eigenkapital. Bei Banken wird anstelle des Begriffs der 

Kapitalkosten auch häufig der Begriff der Refinanzierungskosten verwendet. Während es 

sich bei den Fremdkapitalkosten um die tatsächlich zu bezahlende Vergütung an die 

Gläubiger des Unternehmens für die Bereitstellung von Kapital handelt, werden die Ei-

genkapitalkosten durch die erwartete Rendite der Eigentümer bestimmt. Um aus Fremd-

und Eigenkapitalkosten die Gesamtkapitalkosten eines Unternehmens abzuleiten, müs-

sen diese entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtunternehmensfinanzierung gewichtet 

werden. 

Das klassische Irrelevanztheorem von Modigliani / Miller (1958) besagt, dass unter Be-

dingungen eines vollkommenen Kapitalmarktes die Kapitalkosten unabhängig von der 

Kapitalstruktur eines Unternehmens sind. Die einfache Überlegung dahinter ist, dass der 
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Wert eines Unternehmens durch die zu erwartenden Cashflows im operativen Geschäft 

bestimmt wird. Diese sollten unter idealisierten Bedingungen unabhängig von der Art 

sein, wie sich das Unternehmen finanziert. Würde man dieses Theorem auf Banken 

übertragen käme man also zum Ergebnis, dass unter Bedingungen des vollkommenen 

Kapitalmarktes sich keinerlei Auswirkungen auf die Kapitalkosten und damit auch auf die 

Kreditkosten ergäben.

Allerdings gibt es viele Gründe, warum Märkte in der Realität nicht vollkommen sind und 

man deshalb nicht von der Gültigkeit des Modigliani-Miller-Theorems ausgehen kann. 

Am auffälligsten ist hier zunächst einmal die Tatsache, dass allein schon aus steuerli-

chen Gründen eine solche Indifferenz nicht vorliegen kann. In vielen Ländern, so auch in 

Deutschland, wird Fremdkapital gegenüber Eigenkapital steuerlich bevorzugt, so dass 

allein schon aus diesem Grund eine Erhöhung des Eigenkapitalanteils zu einer Verteue-

rung der Refinanzierung führt. Allerdings muss man hier beachten, dass eine solche Ver-

teuerung einen reinen Umverteilungseffekt zwischen dem Kreditsektor und dem Steuer-

zahler darstellt.

Wichtiger ist die Tatsache, dass die empirische Kapitalmarktforschung der letzten 

30 Jahre eine unüberschaubare Vielzahl an Belegen hervorgebracht hat, die bestätigen, 

dass auch jenseits von steuerlichen Überlegungen die Kapitalstruktur eines Unterneh-

mens nicht irrelevant ist.23 Ohne hier auf die näheren Details dieser Studien eingehen zu 

können, liegen diese Befunde darin begründet, dass die Kapitalstruktur einerseits 

Anreizwirkungen bei den Entscheidungsträgern im Unternehmen auslöst, andererseits 

aber auch eine Auswirkung auf die Informationsverarbeitung von Investoren hat. Damit 

ist es naheliegend, dass sich die Kapitalstruktur auf den Unternehmenswert auswirken 

muss.

Dabei sollte man im Auge haben, dass diese Literatur zum allergrößten Teil Industrieun-

ternehmen betrachtet. Es ist daher unklar, inwieweit man diese Ergebnisse auf Banken 

übertragen kann. Immerhin muss man beachten, dass im Unterschied zu einem Indust-

rieunternehmen für eine Bank die Aufnahme von Fremdkapital, zum Beispiel Einlagen, 

Teil des operativen Geschäftes ist. Allein schon deshalb ist zu vermuten, dass die Kapi-

talstrukturentscheidung bei einer Bank nicht unabhängig von den im operativen Geschäft 

erzielten Cashflows sein kann. Das bedeutet aber nicht, dass Einflussfaktoren, die bei 

der Bestimmung der Kapitalstruktur von Industrieunternehmen identifiziert werden konn-

ten, nicht auch für Banken gelten können. Tatsächlich zeigen etwa Gropp / Heider 

(2010), dass es diesbezüglich durchaus Ähnlichkeiten zwischen Banken und Industrieun-

ternehmen gibt.

Unabhängig davon bleibt die grundsätzliche Überlegung bestehen, dass jedes Unter-

nehmen, also auch Banken, versuchen wird, seine Kapitalstruktur so zu bestimmten, 

                                                  

23
Für eine aktuelle Übersicht vgl. zum Beispiel Berk/DeMarzo (2011).
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dass der Unternehmenswert maximiert wird; dies ist bei gegebenem Aktivgeschäft 

gleichbedeutend mit einer Minimierung der Kapitalkosten. Ein Eingriff des Staates in die 

Kapitalstrukturentscheidung muss somit, sofern er dazu führt, dass das Unternehmen 

von seinem individuellen Optimum abweicht, zwangsläufig zu höheren Kapitalkosten 

führen. Insoweit führt der regulatorische Eingriff zu gesamtwirtschaftlichen Kosten, weil 

er das Kreditangebot künstlich verteuert.

Diese Kosten könnten aber mit dem Hinweis auf die systemische Bedeutung des Ban-

kensektors durchaus gerechtfertigt sein. Da eine Krise des Bankensektors zu erhebli-

chen gesamtwirtschaftlichen Kosten führen kann, sollte die Wahrscheinlichkeit eines sol-

chen Szenarios reduziert werden. Dies kann dadurch erreicht werden, dass der Steuer-

zahler eine Ausfallhaftung im Bankensektor übernimmt. Um aber die dahingehenden 

Fehlanreize bei den Kreditvergabeentscheidungen der Banken einzudämmen, muss der 

Staat entsprechende Vorkehrungen treffen, sei es über eine Beaufsichtigung des Risi-

komanagements der Banken, sei es über eine erhöhte Eigenkapitalanforderung. 

Zusammenfassend ließe sich also sagen, dass die Erhöhung der Eigenkapitalunterle-

gung, sofern die anderen genannten Elemente unverändert bleiben, mit großer Wahr-

scheinlichkeit auch zu einer Erhöhung der Refinanzierungskosten der Banken führt. Al-

lerdings muss dabei offen bleiben, inwieweit diese Erhöhung der Refinanzierungskosten 

nur eine Umverteilung zwischen dem Steuerzahler und den Bankeigentümern darstellt 

und inwieweit sie tatsächlich in einer suboptimalen und damit kostspieligen Kapitalstruk-

tur der Banken begründet ist.

Aber selbst wenn die Erhöhung nur in einem Umverteilungseffekt bestünde, bliebe sie 

nicht ohne Substitutionswirkungen. Die Marktkräfte würden jedenfalls dafür sorgen, dass 

sich die erwarteten Renditen von Eigenkapitalanlagen bei Banken auf risikoadjustierter 

Basis ausgleichen. Dies könnte dadurch erreicht werden, dass Kapital aus dem regulier-

ten Bankensektor abgezogen und entweder in den nicht regulierten Schattenbankensek-

tor oder in andere Wirtschaftssektoren investiert würde.

3.2 Bisherige Studien 

Es sei darauf hingewiesen, dass es bislang nur eine kleine Zahl von Studien gibt, die sich 

mit der Frage des Einflusses einer erhöhten Eigenkapitalunterlegung auf die Refinanzie-

rungskosten von Banken auseinandergesetzt haben.24 Grundsätzlich lässt sich sagen, 

dass die wenigen existierenden Studien zu dem Ergebnis kommen, dass sich eine Erhö-

hung der Eigenkapitalunterlegung in erhöhten Refinanzierungskosten und damit auch 

erhöhten Kreditkosten widerspiegeln sollte. Soweit diese Studien aber versuchen, diese 

Effekte zu quantifizieren, kommen sie zu teilweise sehr moderaten Ergebnissen, wie man 

                                                  

24
Für einen Überblick vgl. VanHoose (2007).
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in Tabelle 7 sehen kann. So quantifizieren Kashyap et al. (2010) und Elliott (2009) diesen 

Einfluss modelltheoretisch und unter stark vereinfachenden Annahmen. Basierend auf 

drei Szenarien und konstanten Eigen- und Fremdkapitalkosten, schätzen Kashyap et al. 

(2010) die Differenz in den gewichteten Kapitalkosten auf nur 2,5 bis 3,5 Basispunkte pro 

Prozentpunkt Anstieg in der Eigenkapitalquote.25 Allerdings ist zu beachten, dass sie 

kurzfristig einen deutlich größeren Einfluss für möglich halten, weil sich die Refinanzie-

rungskosten der Banken aufgrund von Kapitalmarktfriktionen vorübergehend deutlich 

erhöhen könnten. Elliott (2009) dagegen beziffert die Anpassung der Kreditkosten auf 

knapp 20 Basispunkte, wenn alle anderen Variablen konstant gehalten werden. 

Einen empirisch-makroökonomischen Ansatz wählt die Macroeconomic Assessment 

Group des Financial Stability Boards und des Basler Ausschusses. Sie aggregiert in ih-

rem Bericht zum makroökonomischen Einfluss strengerer Kapital- und Liquiditätsanforde-

rungen Schätzungen der einzelnen Länder zum Einfluss höherer Kapitalvorschriften auf 

die Kreditzinsen. Der Median länderspezifischer Berechnungsmodelle ergibt bei einer 

Erhöhung des Eigenkapitalanteils um einen Prozentpunkt eine Steigerung der Kreditkos-

ten um 15,5 Basispunkte. 

Tabelle 7

Abschätzung des Einflusses einer Erhöhung der Eigenkapitalquote einer Bank um 

einen Prozentpunkt auf die Refinanzierungskosten

Autoren Jahr Verfahren Geo. Fokus Einfluss

Kashyab, Stein und Hanson 2010 theoretisch USA 2,5 - 3,5 BP

Elliott 2009 theoretisch USA 9 - 20 BP

Slovik und Cournède 2011 empirisch

USA, 

Euroraum 

und Japan

14,4 BP

MAG 2010 empirisch International 15,5 BP

Cosimano und Hakura 2011 empirisch International 12 BP

                                                  

25
Admati et al. (2010) gehen in einem theoretischen Papier sogar so w eit, dass sie eine spürbare Veränderung in den 

Refinanzierungskosten in Abrede stellen. Allerdings gehen sie in ihrem Beitrag nicht darauf ein, ob aufgrund von vorüber-
gehenden Kapitalmarktfriktionen dennoch Effekte auftreten könnten.
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Auf der Basis aggregierter Bankbilanzdaten für den Euroraum, die USA und Japan über 

die Jahre 2004 bis 2006, die vom Institute of International Finance bereitgestellt wurden, 

überprüfen Slovik und Cournède (2011) den Einfluss einer Erhöhung der Eigenkapital-

quote um einen Prozentpunkt auf den Zinssatz für Kreditnehmer. Unter der Annahme, 

dass die Eigenkapital- und Fremdkapitalkosten konstant bleiben, erhöhen sich nach ihrer 

Schätzung die Kreditkosten um durchschnittlich 14,4 Basispunkte.

Cosimano und Hakura (2011) schätzen mit Hilfe einer zweistufigen Regression den Ef-

fekt einer erhöhten Eigenkapitalunterlegung auf die Kreditkonditionen der Banken über 

die Jahre 2001 bis 2009. Ihr statistisch signifikantes Ergebnis für die 100 größten Banken 

besagt, dass eine Erhöhung der Eigenkapitalquote um einen Prozentpunkt zu einer An-

passung des Zinssatzes für Kredite um zwölf Basispunkte führt.26

Ohne auf eine Detailkritik dieser Studien hier eingehen zu können, sei lediglich erwähnt, 

dass sie zwei Schwächen aufweisen. Zum einen unterstellen die meisten von ihnen, 

dass die Eigen- und Fremdkapitalkosten konstant bleiben. Davon ist allerdings nicht aus-

zugehen. Nach den allgemein akzeptierten Grundsätzen der Kapitalstrukturtheorie führt 

eine Erhöhung der Eigenkapitalquote dazu, dass sowohl die Eigen- als auch die Fremd-

kapitalkosten sinken.27 Dies gilt zunächst deshalb, weil sowohl aus Sicht der Eigen- als 

auch Fremdkapitalgeber das finanzwirtschaftliche Risiko gesunken ist. Dieser Zusam-

menhang mag durch andere Effekte abgeschwächt werden, wie etwa Verhaltensanreize, 

die mit einer bestimmten Kapitalstruktur verbunden sind, im Grundsatz bleibt diese Me-

chanik aber bestehen. 

Zum anderen beschränken sich diese Studien darauf, eine Elastizität abzuschätzen. Sie 

geben also an, wie hoch die erwartete Veränderung der Refinanzierungskosten bei einer 

Veränderung der Eigenkapitalquote um einen Prozentpunkt ist. Für die Auswirkung auf 

den Kreditmarkt ist natürlich entscheidend, in welchem Ausmaß die Banken aufgrund der 

geänderten Regulierung tatsächlich ihre Eigenkapitalquote erhöhen müssen. Da diese 

Erhöhung bei den einzelnen Banken sehr unterschiedlich ist, kann eine sinnvolle Aussa-

ge über die zu erwartende Veränderung der Refinanzierungskosten auf dem Banken-

markt erst getroffen werden, wenn man eine Abschätzung über das Ausmaß der Eigen-

kapitalveränderung trifft.

Beide Punkte sollen in dem im nächsten Abschnitt vorgestellten Ansatz aufgegriffen wer-
den.

                                                  

26
Eine vom Europäischen Parlament in Auftrag gegebene Ausw irkungsstudie zur CRD IV kommt zu dem Ergebnis, dass 

pro Prozentpunkt Eigenkapitalerhöhung eine Erhöhung der Refinanzierungskosten um sechs Basispunkte zu erw arten ist; 
vgl. Reifner et al. (2011). Allerdings w ird auch dort unterstellt, dass Eigen- und Fremdkapitalkosten konstant bleiben.
27

Vgl. zum Beispiel Megginson (1997).
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3.3 Einfluss der Eigenkapitalunterlegung auf die Refinanzierungskosten

In diesem Abschnitt soll nun der Versuch unternommen werden, den Einfluss einer ge-

mäß CRD IV veränderten Mindesteigenkapitalunterlegung auf die Refinanzierungskosten 

im Bankensektor abzuschätzen. Ausgangspunkt dabei ist die Überlegung, dass wir durch 

die historische Beobachtung des Zusammenhangs von Kapitalstruktur und Refinanzie-

rungskosten versuchen, einen Rückschluss zu ziehen, wie die Abhängigkeit zwischen 

diese beiden Größen aussehen könnte.

Wir schlagen im Folgenden einen Ansatz zur Quantifizierung des Einflusses einer erhöh-

ten Eigenkapitalunterlegung vor, der sich direkt auf die Refinanzierungskosten von Ban-

ken fokussiert. Ausgangspunkt unserer Methodik ist die vereinfachte Berechnungsglei-

chung für die Gesamtkreditkosten einer Bank.28

Dabei gilt:

L = Refinanzierungskosten des Kredites

T = Marginaler Steuersatz

E = Anteil Eigenkapital

rE = Eigenkapitalkosten

D = Anteil Fremdkapital

rD = Fremdkapitalkosten

O = Kreditrisikomarge, administrative und sonstige Kosten für den Kredit 

Um die Veränderung der Refinanzierungskosten abzuschätzen, berechnen wir die Diffe-

renz zwischen den Kreditkosten mit neuen Eingangsparametern (L2), also nach Einfüh-

rung der neuen Mindesteigenkapitalvorschriften, und den aktuellen Kreditkosten (L1). Es 

ergibt sich:

Weiterhin gehen wir davon aus, dass zusätzliches Eigenkapital die teuerste Fremdkapi-

talkategorie, also langfristiges unbesichertes Fremdkapital der Bank substituiert. Dieser 

Logik liegt implizit die Annahme zugrunde, dass die Banken genug verbriefte Verbind-

lichkeiten besitzen, um diese durch Eigenkapital zu substituieren. Daraus ergibt sich, 

dass der Anteil und die Zinskosten der Bankeinlagen konstant bleiben. Daher kommt es 

bei der Veränderung der Refinanzierungskosten neben der Veränderung der Eigenkapi-

talkosten lediglich auf die Veränderung der Kosten für langfristige unbesicherte Kredite 

(rDLT) sowie deren Anteil an den Refinanzierungskosten (DLT) an. Dabei ist unterstellt, 

                                                  

28
Vgl. Elliott (2009).
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dass die Veränderung dieser Refinanzierungskosten keine Rückwirkung auf die Verzin-

sung anderer Fremdkapitalformen hat. Dies gilt im vorliegenden Zusammenhang insbe-

sondere für Einlagen, bei denen es grundsätzlich zu Substitutionseffekten kommen könn-

te. Wir schließen einen solchen Effekt aus; wegen der Einlagensicherung und einer mög-

licherweise darüber hinaus gehenden impliziten Staatsgarantie ist diese Annahme ver-

tretbar. 

Die obige Gleichung kann also folgendermaßen umgeformt werden.

Für die Bestimmung des Einflusses einer erhöhten Kernkapitalquote auf die Kreditkosten 

benötigen wir demnach, (1) die aktuelle Eigenkapitalquote der betrachteten Banken, (2) 

deren aktuelle Eigenkapitalkosten, (3) die aktuellen Kosten der langfristigen 

unbesicherten Verbindlichkeiten, (4) die Abhängigkeit der Eigen- und Fremdkapitalkosten 

von der Eigenkapitalquote sowie (5) den marginalen Steuersatz. 

Für die empirische Untersuchung verwenden wir Rechnungslegungs- und Marktdaten für 

Banken aus allen EU-Ländern (mit Beitritt vor 2004), der Schweiz und den USA aus der 

Thomson Datenbank. Es werden alle Banken (ICB Subsektor 8355) in unsere Analyse 

einbezogen, die im Jahr 2006 eine Bilanzsumme von mehr als eine Milliarde Euro hatten. 

Für unsere Sensitivitätsberechnungen verwenden wir jährliche Beobachtungen für die 

Jahre 2006 bis 2010. 

Als Eigenkapitalquote verwenden wird die Tier-1-Ratio, also die regulatorische Kernkapi-

talquote. Diese steht in der Datenbank für knapp 80 Prozent der ausgewählten Banken 

zur Verfügung. Um den Einfluss von Datenfehlern zu reduzieren, wird die Tier-1-Ratio 

zwischen null und 100 Prozent winsorisiert. 

Die Eigenkapitalkosten werden mit Hilfe der impliziten Kapitalkostenmethode von Geb-

hardt et al. (2001) berechnet. Grob gesprochen entsprechen nach dieser Methode die 

impliziten Kapitalkosten jener Diskontierungsrate, welche dazu führt, dass der Barwert 

der auf Basis dieser Gewinnerwartungen zu erzielenden freien Cashflows dem heutigen 

Aktienkurs entspricht. Die Gewinnerwartungen des Marktes werden dabei gemessen 

durch die von Analysten veröffentlichen Gewinnerwartungen. In ihrer Variante des Resi-

dualgewinnmodells unterteilen Gebhardt et al. (2001) den Vorhersagezeitraum in die drei 

Abschnitte, eine Detailprognosephase, eine Übergangsperiode und den Endwert. Die 

impliziten Kapitalkosten ergeben sich dann als numerische Lösung der folgenden Glei-

chung:
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pt = Aktienkurs zum Zeitpunkt t

bvt = Buchwert des Eigenkapitals pro Aktie zum Zeitpunkt t

ROEt = Eigenkapitalrendite zum Zeitpunkt t

rE = Implizite Eigenkapitalkosten

Nach einer detaillierten Vorhersage der Eigenkapitalrendite in den ersten beiden Jahren 

konvergiert der ROE bis zur zwölften Periode zum Industriemedian. Danach wird eine 

konstante Rendite auf durchschnittlichem Branchenniveau unterstellt.

Zur Berechnung der impliziten Kapitalkosten (ICC) nach Gebhardt et al. (2001) werden 

monatliche Gewinnschätzungen und Marktpreise sowie jährliche Buchwerte und histori-

sche Gewinne und Dividenden pro Aktie verwendet. Die marginale Steuerrate für die 

unterschiedlichen Länder wird dem „KPMG’s Corporate and Indirect Tax Survey 2010“ 

entnommen.

Die Kosten der langfristigen unbesicherten Verbindlichkeiten schätzen wir als Summe 

aus risikolosem Zinssatz und CDS-Spread. Der risikolose Zins wird angenähert durch die 

Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe des jeweiligen Landes, in welchem die betreffende 

Bank beheimatet ist. Für Banken im Euro-Raum verwenden wir die Rendite der Bundes-

anleihe. Zu beachten ist, dass wir mit dieser Vorgehensweise die Kapitalkosten von lang-

fristigem unbesichertem Fremdkapital unterschätzen, weil der CDS-Spread nur die Risi-

koprämie für die Ausfallwahrscheinlichkeit der Anleihe abbildet, nicht aber die Liquidi-

tätsprämie, die Banken und Unternehmen auf Anleihen bezahlen müssen.29

Allerdings steht der CDS-Spread nur für einen Teil der betrachteten Banken zur Verfü-

gung. Um die Stichprobengröße nicht zu sehr einzuschränken, verwenden wir für jene 

Banken, für die kein CDS-Spread zur Verfügung steht, den Mittelwert aller verfügbaren 

CDS-Spreads. 

Tabelle 8 gibt einen deskriptiven Überblick zu der hier verwendeten Stichprobe. Die 

durchschnittliche Tier-1-Ratio bewegt sich im betrachteten Zeitraum in einer Bandbreite 

zwischen 10,35 und 12,51 Prozent, wobei seit dem Jahr 2007 ein kontinuierlicher Anstieg 

zu beobachten ist. Die impliziten Eigenkapitalkosten bewegen sich in einer Bandbreite 

                                                  

29
Für eine ausführliche Analyse dieser Liquiditätsprämie vgl. Bao et al. (2011).
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zwischen 8,57 und 11,04 Prozent, wobei auffällt, dass diese in Europa deutlich höher 

sind als in den USA. Bemerkenswert ist auch der Anstieg in den Fremdkapitalkosten, die 

im Jahr 2006 noch bei 4,62 Prozent lagen und Ende 2010 bei 7,66 Prozent. Hier zeigt 

sich, dass diese vor allem in den Jahren 2009 und 2010 in Europa deutlich höher liegen 

als in den USA.

Tabelle 8

Tier-1-Ratios, implizite Eigenkapitalkosten und Fremdkapitalkosten 

der betrachteten Stichprobe

Gesamt 2006 2007 2008 2009 2010

Tier-1-Ratio 10,95 10,35 10,59 11,75 12,51

EK-Kosten 9,21 11,04 10,95 9,46 8,57

FK-Kosten 4,62 4,96 6,21 6,41 7,66

Europa 2006 2007 2008 2009 2010

Tier-1-Ratio 10,30 9,58 9,76 11,57 11,85

EK-Kosten 9,38 12,30 12,77 12,09 11,13

FK-Kosten 4,51 5,06 6,12 6,63 8,25

USA 2006 2007 2008 2009 2010

Tier-1-Ratio 11,40 10,87 11,17 11,86 12,99

EK-Kosten 9,13 10,45 9,93 7,40 7,19

FK-Kosten 4,83 4,34 7,15 4,69 4,12

Entscheidend ist nun die Frage, mit welcher Sensitivität die Eigen- und Fremdkapitalkos-

ten auf eine Veränderung der Eigenmittelunterlegung reagieren. Dazu müssen die erho-

benen Daten zunächst zeitlich adäquat zusammengeführt werden. Da die Kapitalquoten 
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sich zwar auf das Geschäftsjahresende der Bank beziehen, die Informationen dem In-

vestor aber erst mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes zugänglich sind, verwenden 

wir die Eigen- und Fremdkapitalkosten des Monats nach der Veröffentlichung der ent-

sprechenden Berichterstattung.30 Zur Schätzung des Sensitivitätskoeffizienten der Ei-

genkapitalkosten auf eine Veränderung der Tier-1-Ratio verwenden wir zunächst eine 

einfache lineare gepoolte Regressionsanalyse, deren Ergebnisse in Tabelle 9 zusam-

mengefasst sind.

Tabelle 9

Ergebnisse der Regressionsanalyse

Abhängige Variable Eigenkapitalkosten (rE)

Tier-1-Ratio -0,3108*** -0,1513***

[0,05] [0,04]

ln(Gesamtaktiva) 0,5078**

[0,17]

Konstante 13,1997*** -1,2106

[0,63] [3,98]

Jahreseffekte nein ja

Anzahl Beobachtungen 913 913

adj. R2 0,08 0,21

Anmerkungen: Die Tabelle gibt die geschätzten Regressionskoeffizienten wieder. In den eckigen Klammern 
werden die Heteroskedastizitäts- und Autokorrelations-konsistenten Standardfehler dargestellt; auf Signifi-
kanz wird durch ***(0,1 Prozent), **(1Prozent) und *(5 Prozent) hingewiesen.

                                                  

30
Da das genaue Datum der Veröffentlichung des Jahresabschlusses nicht zur Verfügung steht und die gesetzlichen 

Veröffentlichungsfristen zwischen den betrachteten Ländern variieren, unterstellen wir einen Berichterstattungszeitraum 
von vier Monaten.
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Die gepoolte Regressionsanalyse kommt zu dem Ergebnis, dass es einen signifikanten 

negativen Zusammenhang zwischen den Eigenkapitalkosten und der Tier-1-Ratio gibt. 

Bereinigt man den Zusammenhang um Größen- und Jahreseffekte zeigt sich, dass im 

Durchschnitt der betrachteten Unternehmen eine Erhöhung der Eigenkapitalquote um 

einen Prozentpunkt mit einer Reduktion der Eigenkapitalkosten um 15 Basispunkte ein-

hergeht. Genau diesen negativen Zusammenhang konnte man aufgrund theoretischer 

Überlegungen erwarten.

Ebenso würde man einen solchen negativen Zusammenhang für die Fremdkapitalkosten 

erwarten. Aufgrund der geringen Datenverfügbarkeit im Fremdkapitalbereich finden wir 

einen solchen Zusammenhang nicht, jedenfalls nicht im statistisch signifikanten Sinne. 

Dabei ist zu beachten, dass sich bei Verwendung des CDS-Spreads die Stichprobe von 

913 Beobachtungen auf 126 reduziert. Daher erhält man einen beträchtlichen Schätzfeh-

ler. Wir werden daher die weiteren Berechnungen auf die Annahme stützten, dass die 

Veränderung der Eigenkapitalquote keine Veränderung der Fremdkapitalkosten nach 

sich zieht. Unter theoretischen Gesichtspunkten ist dies natürlich zweifelhaft, allerdings 

erlaubt die empirische Analyse – wie bereits erwähnt – keine robuste Abschätzung dieser 

Sensitivität. Insoweit könnte man einwenden, dass die hier gefundenen Ergebnisse zum 

quantitativen Einfluss der Eigenkapitalquote auf die Kapitalkosten als Obergrenze zu

interpretieren sind.

Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass andere Reformelemente voraussichtlich dazu 

führen werden, dass das Risiko der Fremdkapitalgeber von Banken unter ansonsten 

gleichen Bedingungen steigen wird. Hier ist insbesondere das Bankenrestrukturierungs-

gesetz in Deutschland oder der Banking Act in Großbritannien zu erwähnen. Diese Ge-

setze zielen darauf ab, die Haftungsrisiken des Steuerzahlers zu reduzieren, was zu ei-

ner Erhöhung der Haftungsrisiken der Gläubiger führt. Kaserer (2011) etwa schätzt, dass 

das Bankenrestrukturierungsgesetz die Refinanzierungskosten der Banken auf der 

Fremdkapitalseite um rund 35 Basispunkte erhöht hat. Insoweit könnte die Annahme, 

dass die Fremdkapitalkosten der Banken sich trotz Erhöhung der Eigenkapitalquote nicht 

verringern, sogar gerechtfertigt sein. Möglicherweise ist sogar von einer Erhöhung aus-

zugehen. Dieser Effekt könnte auch ein zusätzlicher Grund sein, warum wir in der oben 

dargestellten statistischen Analyse keinen systematischen Effekt bei der Veränderung 

der Fremdkapitalkosten finden. Jedenfalls scheint vor diesem Hintergrund die hier ge-

troffene Annahme konstanter Fremdkapitalkosten vertretbar zu sein.

Hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt, auf den hinsichtlich der Robustheit des hier vor-

getragenen Ergebnisses hingewiesen werden muss. In dem hier gewählten Ansatz wur-

de der Zusammenhang zwischen Eigenkapitalkosten und Eigenkapitalquote im Rahmen 

eines gemischten Quer- und Längsschnittdatensatzes (gepoolter Datensatz) ermittelt. 

Damit gibt es ein Identifikationsproblem, weil es möglich ist, dass hier nicht berücksichtig-

te unternehmensspezifische Faktoren dazu führen, dass eine bestimmte Bank eine höhe-

re Eigenkapitalquote wählt als eine andere Bank. Gleichzeitig könnte diese Bank aber 

aufgrund dieser spezifischen Faktoren niedrigere Eigenkapitalkosten haben, so dass im 

Vergleich dieser beiden Unternehmen die Variation der Eigenkapitalkosten nicht nur 

durch die Höhe der Eigenkapitalquote, sondern auch durch diese unternehmensspezifi-
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schen Faktoren getrieben ist.31 Zwar sind aus der ökonometrischen Literatur Methoden 

bekannt, wie man dieses Problem der so genannten nicht beobachtbaren Unterneh-

mensheterogenität kontrollieren kann, jedoch sind diese auf den hier vorliegenden Da-

tensatz nicht ohne weiteres anwendbar.32 Das liegt insbesondere daran, dass wir nur 

einen relativ kurzen Zeitraum haben und es damit pro Bank in der Stichprobe relativ we-

nige Beobachtungen über die Zeit gibt.

Für die weitere Analyse müssen wir daher unterstellen, dass der Einfluss unternehmens-

spezifischer Faktoren, jenseits der Eigenkapitalquote und der Unternehmensgröße, auf 

die Eigenkapitalkosten zu vernachlässigen ist. Da wir es hier mit einer sehr homogenen 

Stichprobe relativ großer börsennotierter Banken zu tun haben, mag diese Annahme 

vertretbar sein. Hinzu kommt überdies, dass die gefundenen Ergebnisse relativ gut mit 

jenen übereinstimmen, die in Tabelle 7 dargestellt wurden. Nimmt man die oben erwähn-

te Sensitivität der Eigenkapitalkosten von 15 Basispunkten und unterstellt ansonsten die 

Verhältnisse, wie sie auf dem europäischen Kapitalmarkt im Jahre 2007 gemäß Tabelle 8

herrschten, also Fremdkapitalkosten in der Größenordnung von fünf Prozent und Eigen-

kapitalkosten von 12,3 Prozent, dann erhält man für eine Bank mit einer Eigenkapitalquo-

te von vier Prozent und bei einem Unternehmenssteuersatz von 30 Prozent eine Erhö-

hung der Refinanzierungskosten von acht Basispunkten pro Prozentpunkt Erhöhung der 

Eigenkapitalquote. Dies liegt am unteren Rand der in Tabelle 7 dargestellten Bandbreite.

Auf der Basis dieser Ergebnisse und unter der Annahme konstanter Fremdkapitalkosten 

wird nun für jede Bank ermittelt, um welchen Prozentsatz die Refinanzierungskosten 

steigen, wenn die Tier1-Ratio auf elf Prozent beziehungsweise 14,5 Prozent angehoben 

wird. Diese Prozentsätze ergeben sich auf der Basis von Tabelle 2. Danach liegt gemäß 

CRD IV ab dem Jahr 2019 die Tier-1-Ratio bei elf Prozent, sofern der antizyklische Kapi-

talpuffer und der Kapitalerhaltungspuffer jeweils voll ausgeschöpft sind. Nimmt man noch 

den jetzt geplanten Zuschlag für systemrelevante Banken von maximal 3,5 Prozentpunk-

ten hinzu, so ergibt sich sogar eine Tier-1-Ratio von 14,5 Prozent.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass diese drei Puffer nicht völlig ausgeschöpft wer-

den, ist keinesfalls davon auszugehen, dass die Banken mit einer Tier-1-Ratio von deut-

lich unter elf Prozent operieren werden.

– Zum einen hat die EBA mit der Anweisung, dass zumindest für die 70 größten europä-

ischen Banken die CET1-Ratio mindestens neun Prozent betragen muss, eine fakti-

sche Untergrenze gesetzt. Da zudem bei Unterschreitung des Kapitalerhaltungspuf-

fers eine Einschränkung der Ausschüttungspolitik droht, werden die Banken in jedem 

Fall eine Tier-1-Ratio von 8,5 Prozent als absolute Untergrenze betrachten. Gleichzei-

                                                  

31
Man spricht hier von einem Identifikationsproblem, w elches in der finanzw irtschaftlichen Literatur hinlänglich bekannt ist; 

für einen Überblick im Zusammenhang mit der Diskussion um die Ausw irkung von Veränderungen der Kapitalstruktur bei 
Banken vgl. Kashyab et al. (2010). 
32

Vgl. zum Beispiel Baltagi (2008).
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tig werden sie darauf achten, dass sie gegenüber dieser Untergrenze einen hinrei-

chend großen Puffer aufweisen. Dies gilt deshalb, weil sie zum einen verhindern 

möchten, dass eine unvorhergesehene Entwicklung sie gleich in die Gefahr bringt, die 

Mindesteigenkapitalquote zu unterschreiten.

– Zum anderen müssen sie aber auch jederzeit damit rechnen, dass die Aufsichtsbe-

hörde den antizyklischen Kapitalpuffer beziehungsweise den Puffer für systemrelevan-

te Banken anhebt. Berücksichtigt man, dass die durchschnittliche Tier-1-Ratio europä-

ischer Banken gemäß Tabelle 8 bereits in den Jahren von 2006 bis 2008 bei knapp 

zehn Prozent lag, obwohl die regulatorische Tier-1-Ratio bei vier Prozent lag, so ist 

die Annahme, dass die Banken unter der CRD IV eine Tier-1-Ratio zwischen elf und 

14,5 Prozent haben werden, nicht unplausibel.

Zudem ist zu beachten, dass aus den Auswirkungsstudien, die in Abschnitt 3.4.1 noch 

näher vorgestellt werden, hervorgeht, dass mit der Einführung von Basel III auch die risi-

kogewichteten Aktiva ansteigen und das Kernkapital reduziert wird. Daher fällt die Tier-1-

Ratio zunächst mal ab. Dieser Effekt wird hier insoweit berücksichtigt, als für die Höhe 

der Tier-1-Ratio im Ausgangszeitpunkt ein Rückgang gegenüber der im Erhebungszeit-

punkt veröffentlichten Tier-1-Ratio gemäß dem Durchschnittswert, der sich aus der Aus-

wirkungsstudie (CEBS 2010) ergibt, unterstellt wird. Gemäß der Auswirkungsstudie ver-

wenden wir zwei verschiedene Durchschnittswerte, nämlich einmal für die Banken mit 

einer Marktkapitalisierung von höchstens drei Milliarden Euro den Faktor 7,6/10,3; für die 

restlichen Banken wird gemäß Auswirkungsstudie der Faktor 5,6/10,3 verwendet.

Nachrichtlich führen wir zudem eine weitere Rechnung durch, in welcher wir davon aus-

gehen, dass die Banken über die 14,5 Prozent Tier-1-Ratio hinaus noch einen weiteren 

Eigenkapitalpuffer vorhalten. Wie bereits erwähnt liegt die Eigenkapitalquote der Banken 

nicht genau am regulatorischen Minimum. Stattdessen versuchen sie einen gewissen 

Puffer einzuhalten, so dass unvorhergesehene Ereignisse nicht gleich zu einer Unter-

schreitung des regulatorischen Minimums führen. Dieser Puffer betrug bei 75 Prozent der 

Banken in der hier betrachteten Stichprobe mindestens 5,1 Prozentpunkte. Daher rech-

nen wir noch eine dritte Variante, in welcher wir davon ausgehen, dass über die 14,5-

prozentige Mindesteigenkapitalquote hinaus auch noch dieser Puffer vorgehalten wird. 

Da allerdings die 14,5 Prozent voraussichtlich schon einen Puffer beinhalten, weil nicht 

davon auszugehen ist, dass die Aufsichtsbehörden den in der CRD IV vorgesehenen 

Puffer vollständig ausschöpfen werden, ist diese Rechnung mit Vorsicht zu betrachten. 

Wir gehen davon aus, dass eine Tier-1-Ratio im Bereich zwischen elf und 14,5 Prozent

die zu erwartenden Verhältnisse gut beschreibt.

Für die Banken, die ihre Kapitalquote entsprechend der neuen Vorgaben auf elf Prozent

erhöhen müssten, resultiert im Mittel ein Anstieg der Refinanzierungskosten um zehn

Basispunkte, wie man in Abbildung 1 erkennen kann. Eine Anpassung der Tier-1-Ratio 

auf 14,5 Prozent führt im Durchschnitt zu einer Erhöhung der Refinanzierungskosten von 

14 Basispunkten.
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Errechnet man anstelle eines einfachen Durchschnittswertes einen nach den risikoge-

wichteten Aktiva der jeweiligen Bank gewichteten Durchschnittswert ergeben sich die in 

Abbildung 2 dargestellten Werte. Da es hier letztlich um die Auswirkung der Veränderung 

der Eigenkapitalunterlegung auf die Kreditkosten der Unternehmen geht, ist eine solche 

gewichtete Mittelwertbetrachtung sinnvoller, da dabei zumindest approximativ die Markt-

anteile der jeweiligen Banken berücksichtigt werden. Ein Vergleich von Abbildung 1 und 

Abbildung 2 deutet darauf hin, dass größere Banken von der Erhöhung der Refinanzie-

rungskosten stärker betroffen sind als kleinere Banken.

Abbildung 1

Durchschnittliche Veränderung der Refinanzierungskosten (in Basispunkten) aller 

Banken in der Stichprobe
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4,9
7,5

5,5

31,5

17,9

14,0

25,7

14,5

Gesamt USA Europa

Tier-1-Ratio von 11 %

Tier-1-Ratio von 14,5 %

Tier-1-Ratio von 14,5 %

+ Puffer

Die beiden vorangegangenen Abbildungen zeigen, dass unter Verwendung des hier un-

terstellten linearen Zusammenhangs zwischen den Eigenkapitalkosten und der Eigenka-

pitalquote selbst bei einer Tier-1-Ratio von elf Prozent mit einer Erhöhung der 

Refinanzierungkosten der Banken in der Größenordnung von zehn bis 28 Basispunkten 

zu rechnen ist. 

– Bei einer Tier-1-Ratio von 14,5 Prozent liegt diese Bandbreite bei 14 bis 44 Basis-

punkten, bei Berücksichtigung des Puffers von 5,1 Prozentpunkten läge die Erhöhung 

zwischen 15 und 61 Basispunkten. 

– Bei europäischen Banken liegt diese Bandbreite durchweg höher als bei den US-

amerikanischen Instituten.

– Unterstellt man eine Tier-1-Ratio von elf Prozent, liegt sie bei 18 bis 33 Basispunkten, 

bei einer Tier-1-Ratio von 14,5 Prozent bei 26 bis 53 Basispunkten und bei Berück-

sichtigung des Puffers sogar zwischen 32 und 74 Basispunkten.
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Abbildung 2

Mit den Risikoaktiva gewichtete durchschnittliche Veränderung der Refinanzie-

rungskosten (in Basispunkten) aller Banken in der Stichprobe
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Insgesamt zeigen diese Analysen, dass die Erhöhung der Refinanzierungskosten eher

moderat ausfällt. Dies gilt zumindest dann, wenn man von einem Szenario ausgeht, in 

welchem die Tier-1-Ratios im Bereich zwischen elf und 14,5 Prozent liegen.

Zudem sei darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse auch in anderer Hinsicht mit Vor-

sicht zu interpretieren sind. So wurde auf das Problem der nicht berücksichtigten ban-

kenspezifischen Faktoren bereits hingewiesen. Auch ist zu beachten, dass die hier vor-

liegende Analyse Marktfriktionen, die dadurch auftreten, dass Banken gezwungen sind, 

innerhalb kurzer Frist ihr Eigenkapital zu erhöhen, naturgemäß nicht berücksichtigen 

kann. Verschiedene Autoren, wie etwa Kashyab et al. (2010), weisen darauf hin, dass 

hierin sogar die eigentliche Problematik der Basel-III-Vorschläge liegen könnte. Dieser 

Effekt ist allerdings kaum zu quantifizieren. Wir wollen uns daher im nächsten Abschnitt 

lediglich mit der Frage beschäftigen, ob solche Marktfriktionen, angesichts der in Frage 

stehenden Kapitalerhöhungsvolumina und der Größe des Kapitalmarktes, möglicherwei-

se auftreten könnten.

Zuvor sei aber noch eine weitere Abschätzung durchgeführt. Vor dem Hintergrund der 

hier gefundenen Ergebnisse kann man sich die Frage stellen, welche Mehrbelastung für 

Kreditkunden aus den erhöhten Refinanzierungskosten der Banken zu erwarten sind. 

Sofern man hier unterstellt, dass die Erhöhung von rund 30 bis 50 Basispunkten unmit-

telbar an die Kunden weitergegeben wird, kann man die nachfolgende Abschätzung 

durchführen. Ausweislich der Statistiken der EZB betrug das nicht in Form von Anleihen 

begebene Fremdkapitalvolumen von Nicht-Finanzunternehmen des Euroraums 4,7 Billi-

onen Euro. Geht man nun von einer Erhöhung der Fremdkapitalkosten um 30 bis 50 Ba-

sispunkte aus, resultiert daraus eine Mehrbelastung in Form eines gestiegenen Zinsauf-

wands in Höhe von 14 bis 24 Milliarden Euro. Für in Deutschland ansässige Nicht-

Finanzunternehmen kommt man auf einen Betrag von 1,4 bis 2,4 Milliarden Euro. Dieser 

wird abgeleitet aus der Unternehmensbilanzstatistik der Bundesbank, wonach der Ge-

samtbetrag an Verbindlichkeiten von Nicht-Finanzunternehmen gegenüber Kreditinstitu-

ten per Ende 2009 460 Milliarden Euro betrug.
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Es sollte beachtet werden, dass diese grobe Abschätzung keinerlei Ausweichreaktionen 

seitens der Unternehmen berücksichtigt. Zudem wurde auch nicht hinterfragt, welche 

Rückwirkungen sich durch eine Veränderung der Kreditzinsen auf die Konditionen bei 

anderen Fremdfinanzierungsinstrumenten ergibt. Dennoch ist gerade für Länder, in de-

nen die bankenbasierte Unternehmensfinanzierung eine große Rolle spielt, zu beachten, 

dass die CRD IV für die Rahmenbedingungen der Unternehmensfinanzierung große 

Auswirkungen haben kann. Dies gilt in besonderem Maße für ein Land wie Deutschland. 

Ein Blick auf Abbildung 3 zeigt, dass das Unternehmenskreditvolumen in Deutschland 

fast 90 Prozent des gesamten Fremdkapitalvolumens des nichtfinanziellen Unterneh-

menssektors ausmacht. In Frankreich liegt dieser Anteil noch bei knapp 70 Prozent, wo-

hingegen es in Großbritannien nur noch knapp 60 Prozent sind. Insoweit kann man auch 

sehen, dass die Betroffenheit durch die CRD IV in diesen Ländern durchaus unterschied-

lich ist.33

Abbildung 3

Verhältnis von bankenbasierter zu kapitalmarktbasierter Fremdfinanzierung

12%

31%

43%

88%

69%

57%

Deutschland Frankreich Großbritannien

Unternehmensanleihen

Bankkredite

Quelle: EZB

3.4 Eigenkapitalbedarf und Finanzierungsrestriktionen

Zu Basel III beziehungsweise zur CRD IV sind zahlreiche Untersuchungen durchgeführt 

worden. Zuvorderst ist hier die quantitative Auswirkungsstudie des Basler Ausschusses 

zu nennen, die durch die Vorgängerorganisation der EBA, der CEBS, tatkräftig unter-

                                                  

33
Eine ausführliche Beschreibung der Bedeutung des Kreditsektors für die hiesige Volksw irtschaft findet sich auch in 

Rocholl et al. (2011).
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stützt wurde.34 Auch die Kommission hat gleichzeitig mit dem Entwurf zur CRD IV eine 

Auswirkungsstudie vorgelegt.35 Darüber hinaus sind zahlreiche weitere Studien von öf-

fentlicher und privater Seite zu diesem Thema veröffentlicht worden. Die wichtigsten Er-

gebnisse dieser Studien werden im Folgenden zusammengefasst.

3.4.1 Eigenkapitalbedarf der europäischen Bankenindustrie

Die Abschätzung über die Höhe des Kapitalbedarfs erfolgt anhand von zwei Betrachtun-

gen. Zum einen sollen die Auswirkungsstudien zu Basel III beziehungsweise der CRD IV 

erörtert werden. Zum anderen werden auch die von der EBA im Rahmen des jüngsten 

Stresstests und der Diskussion zur Anhebung der harten Kernkapitalquote europäischer 

Banken bis Mitte 2012 vorgestellten Ergebnisse diskutiert.

3.4.1.1 Kapitalbedarf durch Basel III und CRD IV

Die europäische Auswirkungsstudie der CEBS (CEBS 2010) und das Impact 

Assessment der Kommission (Kommission 2011) untersuchen eine Stichprobe von 246 

Banken. Diese werden anhand ihrer Größe in zwei Gruppen eingeteilt, wobei in die 

Gruppe 1 jene 50 Banken gelegt werden, deren Kernkapital über drei Milliarden Euro 

liegt. Die restlichen 196 Banken werden in die Gruppe 2 einsortiert. Für einzelne Betrach-

tungen werden nicht alle Banken einbezogen, zum Beispiel aufgrund nicht vorhandener 

Daten. Die jeweilige Anzahl der betrachteten Banken ist daher in den einzelnen Abbil-

dungen angegeben.

In den Auswirkungsstudien wird überdies nicht nur die Kernkapitalquote (Tier-1-Ratio) 

betrachtet, sondern auch die harte Kernkapitalquote (CET1-Ratio). Dies hat vor allem 

den Hintergrund, dass, wie bereits erwähnt, die Anforderungen an das harte Kernkapital 

durch die CRD IV erhöht werden. Zudem verwenden die beiden Auswirkungsstudien 

(CEBS 2010, Kommission 2011) die Begriffe Brutto-CET1 (vor regulatorischen Abzügen) 

beziehungsweise Netto-CET1 (nach regulatorischen Abzügen). Zu diesen Abzugspositi-

onen gehören unter anderem der Goodwill, immaterielle Vermögenswerte und latente 

Steuerabzugsposten.36

Basierend auf Daten der betrachteten Banken zum Zeitpunkt Dezember 2009 reduziert 

sich durch die Einführung der Basel-III-Vorschriften die Brutto-CET1-Ratio in der 

Gruppe 1 von 10,7 Prozent auf 4,9 Prozent und in der Gruppe 2 von 11,1 Prozent auf 

7,1 Prozent. Entsprechend reduziert sich die Kernkapitalquote (Tier-1-Ratio) von 

10,3 Prozent auf 5,6 Prozent für die Gruppe 1 und von 10,3 Prozent auf 7,6 Prozent für 

                                                  

34
Vgl. BIS (2010) und CEBS (2010).

35
Vgl. Kommission (2011).

36
Für eine ausführliche Definition der Abzugsposten siehe Kommission (2011).
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die Gruppe 2, wie man in Abbildung 4 sehen kann. Bezieht man die gesamten Eigenmit-

tel in die Betrachtung mit ein, so erhält man für Gruppe 1 eine Reduktion der Eigenmit-

telquote von 14,0 Prozent auf 8,1 Prozent und für die Gruppe 2 von 13,1 Prozent auf 

10,3 Prozent. Die unten stehende Abbildung veranschaulicht die Ergebnisse.

Abbildung 4

Veränderung der Eigenkapitalquoten gemäß der Auswirkungsstudie 

der europäischen Bankenaufsicht CEBS
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Quelle: CEBS (2010)

Obwohl die durchschnittlichen Eigenkapitalquoten der beiden Gruppen über den Min-

destanforderungen für die CET1-Ratio von 4,5 Prozent beziehungsweise sieben Prozent

liegen, ergibt sich ein Kapitalbedarf, da nicht alle Banken die Mindestquoten erreichen. 

Für die Banken in Gruppe 1 ergibt sich ein Kapitalbedarf in Höhe von 53 Milliarden be-

ziehungsweise 263 Milliarden Euro zur Erreichung einer CET1-Ratio von 4,5 Prozent

beziehungsweise sieben Prozent. Der Kapitalbedarf für Gruppe 2 fällt geringer aus und 

liegt bei neun beziehungsweise 28 Milliarden Euro. Die Auswirkungsstudie der Kommis-

sion (2011) kommt für den gesamten europäischen Bankensektor sogar zu dem Ergeb-

nis, dass es einen Kapitalbedarf in Höhe von 84 Milliarden beziehungsweise 370 Milliar-

den Euro gibt. Nimmt man die Kapitalzuführungen durch Staatshilfen hinzu, die sich zum 

Stichtag noch im Bankensystem befanden, und die irgendwann wieder zurück geführt 

werden müssen, kommen noch einmal weitere 90 Milliarden Euro hinzu, sodass sich ein 

Gesamtbedarf von rund 460 Milliarden Euro ergibt. Allerdings weist die Kommission auch 

darauf hin, dass sie diese Zahl für eine absolute Obergrenze hält, zumal sie ebenso wie 

die anderen Zahlen auf der Kapitalausstattung der Banken des Jahres 2009 beruht.
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Abbildung 5

Fehlbetrag zur Erreichung der Mindestanforderungen für das harte Kernkapital

in Milliarden Euro
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Quelle: CEBS (2010), Kommission (2011)

Um diesen Kapitalbedarf in Relation setzen zu können, sei er zunächst mit den Gewin-

nen nach Steuern der europäischen Banken im Jahr 2009 verglichen. 

Abbildung 6

Jahresgewinne nach Steuern der europäischen Banken im Jahr 2009

in Milliarden Euro

84
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Jahresgewinn 2009 (nach

Steuern)

Gruppe 1 (45)

Gruppe 2 (163)

Quelle: CEBS (2010)

Wie man in Abbildung 6 erkennen kann, kommt die Gruppe 1 auf einen kumulierten Be-

trag von 84 Milliarden Euro, während sich die Gewinne der Gruppe 2 auf 12 Milliarden 

Euro beliefen. Damit sieht man, dass bei der Gruppe 1 der Jahresgewinn 2009 in etwa 
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ein Fünftel bis ein Sechstel der benötigten Kapitalerhöhung ausmacht. Da hier nur der 

Gewinn des Jahres 2009 betrachtet wird, sollte man mit Schlussfolgerungen vorsichtig 

sein. Dennoch deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Banken einen nicht unerhebli-

chen Teil des Kapitalbedarfs über Gewinnthesaurierungen decken könnten, sofern sie 

hierfür genügend Zeit bekommen. Die in der CRD IV vorgesehenen mehrjährigen Über-

gangsfristen sind vor diesem Hintergrund jedenfalls sinnvoll.

Die Veränderungen in der CET1-Ratio bei Anwendung der CRD IV resultiert einerseits 

aus einer Verringerung des harten Kernkapitals und andererseits aus einer Erhöhung der 

risikogewichteten Aktiva. Diese beiden Effekte werden in Abbildung 7 dargestellt. Beim 

harten Kernkapital kommt es im Durchschnitt bei der Gruppe 1 zu einer Verringerung um 

42,1 Prozent und bei der Gruppe 2 um 33,4 Prozent.

Abbildung 7

Relative Veränderung der RWA und des CET1 der europäischen Banken 

durch die CRD IV
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24,5%

4,1%

Gruppe 1 (45) Gruppe 2 (163)

Verringerung
CET1-Kapital
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Quelle: CEBS (2010)

Es ist zu vermuten, dass die Veränderungen in den CET1-Ratios beziehungsweise der 

resultierende Kapitalbedarf je nach Geschäftsmodell der Bank sehr unterschiedlich ist. 

Damit einher gehen vermutlich auch deutliche länderspezifische Unterschiede. Allerdings 

finden sich in den Auswirkungsstudien keine konkreten Aussagen dazu. Lediglich eine 

Studie der Boston Consulting Group (BCG 2010) unternimmt den Versuch, diese länder-

spezifischen Unterschiede herauszuarbeiten.

Untersucht werden dabei 84 europäische Banken, wobei als Referenzzeitpunkt der 

Dezember 2009 gewählt wird. Für den gesamten EU-Raum inklusive der Schweiz ergibt 

sich nach dieser Abschätzung eine Kapitallücke in Höhe von 275 Milliarden37 Euro zur 

                                                  

37
Dass dieser Betrag deutlich unter jenem liegt, den die Kommission (2011) in ihrer Ausw irkungsstudie ermittelt hat, hängt 

einerseits damit zusammen, dass sich die Beträge auf unterschiedliche Stichtage beziehen. Außerdem umfasst die von 
BCG untersuchte Stichprobe nicht alle Banken in der EU.
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Erreichung einer CET1-Ratio von sieben Prozent. Dabei entfällt der größte Betrag mit 

65,5 Milliarden Euro auf Deutschland. Italien, Frankreich und Spanien benötigen jeweils 

42,5 beziehungsweise 41,3 und 33,1 Milliarden Euro. Demgegenüber fällt nach dieser 

Studie der Kapitalbedarf für Großbritannien eher gering aus, vor allem wenn dieser auf 

die Größe des dortigen Bankensystems bezogen wird. Die Ergebnisse der BCG-Studie 

finden sich in Abbildung 8.

Abbildung 8

Eigenkapitallücke großer europäischer Banken zur 

Erreichung einer CET1-Ratio von sieben Prozent in Milliarden Euro
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Quelle: BCG (2010)

3.4.1.2 Kapitalbedarf durch die Anforderungen der EBA

Die Diskussion um die notwendigen Eigenkapitalerhöhungen bei Banken durch die CRD 

IV hat sich insofern verschärft, als die europäische Bankenaufsicht vor dem Hintergrund 

der derzeitigen Staatsverschuldungskrise am 26. Oktober 2011 verlautbarte, dass die 

großen Banken in der EU ihr hartes Kernkapital bis zum Juni 2012 auf neun Prozent er-

höhen müssen.38 Hierbei muss überdies ein Puffer für die Exponierung gegenüber 

Staatsanleihen eingerechnet sein, der im Wesentlichen von deren Marktbewertung ab-

hängt. 

                                                  

38
Vgl. hierzu die Meldung auf der EBA-Homepage: The EBA details the EU measures to restore confidence in the banking 

sector; verfügbar unter www.eba.europa.eu.

www.eba.europa.eu.
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Die EBA richtet die Anforderungen an 70 europäische Banken, welche auch bereits in die 

EBA-Stresstests 2010 und 2011 einbezogen wurden. In den ursprünglichen Stresstests 

wurden insgesamt 90 Banken betrachtet, für die aktuellen Anforderungen hat die EBA 

einige dieser Banken aus der Betrachtung herausgenommen.

Um das benötigte Eigenkapital für die Erfüllung der Anforderungen zu beziffern, hat die 

EBA eine Abschätzung durchgeführt. Diese beruht auf Daten der betroffenen Banken 

vom September 2011. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Kriterien der CRD-IV-

Regulierung noch nicht berücksichtigt wurden, das heißt die Berechnung der CET1-Ratio 

erfolgte auf der Basis der derzeit geltenden Vorschriften zuzüglich einer geforderten Ei-

genkapitalunterlegung für Staatsanleihen. Dadurch ergeben sich trotz der höheren Ziel-

quote von neun Prozent CET1 höhere CET1-Ratios und somit geringere Kapitalbedarfe 

für die betrachteten Banken als zum Beispiel unter den oben genannten Auswirkungs-

studien.

Die endgültigen Ergebnisse wurden von der EBA am 08. Dezember 2011 vorgestellt. 

Darin kommt die Behörde zu dem Ergebnis, dass der gesamte Kapitalbedarf der 70 gro-

ßen europäischen Banken bei rund 115 Milliarden Euro liegt. Hierbei ist zu beachten, 

dass der größte Block mit 30 Milliarden Euro auf Griechenland entfällt. Diese Zahl wurde 

nicht analytisch ermittelt, sondern stellt die bereits durch andere Beschlüsse zwischen 

der Kommission und Griechenland festgelegten Erhöhungen im Eigenkapital der griechi-

schen Banken dar. Die größte Lücke zur Erreichung einer CET1-Ratio von neun Prozent

abzüglich des Puffers weisen Spanien (26 Milliarden Euro), Italien (15 Milliarden Euro) 

und Deutschland (13 Milliarden Euro) auf.

Abbildung 9

Eigenkapitallücke der 70 wichtigsten europäischer Banken 

zur Erreichung einer CET1-Ratio von neun Prozent in Millionen Euro
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Vergleicht man diese Kapitallücke mit dem Fehlbetrag von 370 Milliarden Euro, der aus 

der Auswirkungsstudie der CEBS resultiert, so bedeutet dies, dass die EBA mit ihrer 

Maßnahme von den Banken verlangt, dass sie mehr als ein Drittel des Kapitalbedarfs, 

den sie aufgrund der CRD IV bis zum Jahr 2019 hätten, bereits bis Mitte 2012 decken 

müssen. Tatsächlich dürfte dieser Anteil deutlich höher sein als ein Drittel, da die Zahlen 

der CEBS sich auf den Jahresultimo 2009 beziehen und mittlerweile die Banken in nicht 

unerheblichem Umfang RWAs abgebaut und Eigenkapital über die Thesaurierung von 

Gewinnen aufgebaut haben. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Situation auf den in-

ternationalen Kapitalmärkten ist davon auszugehen, dass sich nur ein kleinerer Teil die-

ses Kapitalbedarfs über die Primärmärkte decken lässt.

3.4.2 Eigenkapitalbeschaffung europäischer Banken seit 2007

Ausgehend vom ermittelten Kapitalbedarf in den in den vorangegangenen Abschnitten 

dargestellten Auswirkungsstudien soll in diesem Abschnitt der Frage nachgegangen 

werden, ob dieser Kapitalbedarf realistischerweise über einen Zeitraum von drei bis fünf 

Jahren gedeckt werden kann. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass hierin vermut-

lich die eigentliche Herausforderung der Reform in der europäischen beziehungsweise

weltweiten Bankenaufsicht durch Basel III liegt. Während die Kapitalkosteneffekte für die 

Banken in einer langfristigen Gleichgewichtsbetrachtung möglicherweise verkraftbar sind, 

könnte es kurzfristig zu erheblichen Friktionen kommen.

Natürlich lässt sich die Frage nicht exakt beantworten, ob es solche Friktionen gibt und 

falls ja, wie deren Auswirkungen sind. Daher soll im Folgenden lediglich eine Gegen-

überstellung der Eigenkapitalbeschaffungsmaßnahmen der europäischen Banken seit 

dem Jahr 2007 mit dem durch die CRD IV ausgelösten Kapitalbedarf erfolgen. Da die 

Banken entweder schon im Vorfeld der Finanzmarktkrise oder als Reaktion darauf ihr 

Eigenkapital erhöht haben, ist dieser Zeitraum insofern interessant, als er einen Hinweis 

darauf gibt, welche Kapitalbeschaffung in einer Situation, in der die Banken auf neues 

Eigenkapital angewiesen sind, möglich ist. Da im fraglichen Zeitraum auch der Staat als 

Kapitalgeber aufgetreten ist, werden wir dessen Aktivitäten gesondert betrachten.

Um eine möglichst verlässliche Schätzung für diese Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zu 

erhalten, betrachten wir mehrere Quellen: Einerseits verwenden wir Zahlen aus der 

Thomson Datenbank. Da hier nur börsennotierte Banken abgedeckt werden, ergibt sich 

gerade für den deutschen Bankensektor ein verzerrtes Bild. Daher betrachten wir ande-

rerseits auch die bilanzielle Eigenkapitalveränderung im Bankensektor, welche in den 

Statistiken der Bundesbank und der europäischen Zentralbank ausgewiesen wird. Wie 

noch zu zeigen sein wird, weichen die dabei gewonnenen Ergebnisse nicht dramatisch 

voneinander ab. 

Soweit wir die Daten aus der Thomson Datenbank verwenden, unterscheiden wir drei 

Stichprobenabgrenzungen. Zunächst definieren wir eine Europa-Stichprobe, welche die 

Banken aus allen EU-Ländern (mit Beitritt vor 2004) und der Schweiz enthält. Wir bezie-

hen alle Banken in unsere Analyse ein, die im Jahr 2006 eine Bilanzsumme von mehr als 
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eine Milliarden Euro hatten. Dadurch erhalten wir eine Stichprobe von 225 Banken. Für 

130 dieser Banken ist auch die Tier-1-Ratio erhältlich.

Abbildung 10

Erhöhung des Tier-1-Kapitals im Zeitraum zwischen Ende 2007 und Ende 2010 

in Millionen Euro

525.508 
473.718 

29.258 

Europa (130) EBA (39) Deutschland (5)

Quelle: Thomson, eigene Berechnungen

Des Weiteren betrachten wir jene 70 Banken, denen die EBA, wie in Abschnitt 3.4.1.2

erläutert, eine mindestens neunprozentige CET1-Ratio vorgeschrieben hat. 59 dieser 

Banken sind in der Thomson Datenbank vorhanden, wobei wiederum für 39 dieser Ban-

ken das Tier-1-Kapital für den Beobachtungszeitraum 2007 bis 2010 verfügbar ist. Zu-

dem werden wir auch noch eine Deutschland-Stichprobe betrachten, deren Aussagefä-

higkeit aber sehr eingeschränkt ist, weil sie lediglich aus fünf Banken besteht. 

Wir untersuchen die Veränderung im Tier-1-Kapital der drei beschriebenen Stichproben-

abgrenzungen. Für die betrachteten europäischen Banken betrug die Eigenkapitalbe-

schaffung in den Jahren von Ende 2007 bis Ende 2010 ca. 525 Milliarden Euro, für die 

Banken der EBA-Stichprobe lag dieser Wert bei ca. 474 Milliarden Euro und in der 

Deutschland-Stichprobe bei etwa 29 Milliarden Euro. Hieraus erkennt man auch, dass 

die Banken aus der EBA-Stichprobe mit einem Anteil von 90 Prozent bereits den über-

wiegenden Teil des europäischen Marktes abdecken. 

Zu beachten ist, dass dieses Kapitalerhöhungsvolumen die staatlichen Kapitalmaßnah-

men während der Finanzmarktkrise mit einschließt. Eine eindeutige Eliminierung dieser 

Maßnahmen ist aus Gründen der Datenverfügbarkeit nicht möglich. Daher sei lediglich 

auf die in der Auswirkungsstudie der Kommission (2011) genannte Zahl von 90 Milliarden

Euro hingewiesen, so dass sich ein Betrag von geschätzten 435 Milliarden Euro für alle 

europäischen Banken und von 384 Milliarden Euro für die Banken der EBA-Stichprobe 

ergäbe. Für die Deutschland-Stichprobe ist die Abgrenzung etwas einfacher, da hier le-

diglich die Commerzbank Staatshilfen in Form von Eigenkapital erhalten hat und diese 

18 Milliarden Euro betragen haben. Daher ergibt sich für die deutschen Banken in der 

Stichprobe ein Wert von rund elf Milliarden Euro.
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Da die Vorschläge in der CRD IV vor allem auf eine Stärkung des harten Kernkapitals 

abzielen, soll hier zusätzlich auch eine Abschätzung der tatsächlichen Beschaffung von 

hartem Kernkapital erfolgen. Dafür wird folgender Ansatz verwendet: Hartes Kernkapital 

besteht im Wesentlichen aus dem direkt verfügbaren Aktienkapital und den Kapital- und 

Gewinnrücklagen einer Bank. Unter den CRD-IV-Regeln müssen bestimmte Positionen 

zum Abzug gebracht werden, hierzu zählen unter anderem die immateriellen Vermö-

genswerte. Zusätzlich müssen noch weitere Positionen zum Abzug gebracht werden, die 

jedoch in der Datenbank nicht ausreichend abgegrenzt zur Verfügung stehen. Daher 

verwenden wir als Abschätzung für das CET1-Kapital die Summe von Stammkapital und 

Kapital- und Gewinnrücklagen abzüglich der immateriellen Vermögenswerte.

Da nicht für alle Banken in der Stichprobe die beschriebenen Kennzahlen verfügbar sind, 

reduziert sich die Größe der Stichprobe wie folgt: Für die Europa-Stichprobe von 130 auf 

85 und für die EBA-Stichprobe von 39 auf 30 Banken. Die Stichprobe der deutschen 

Banken wird hier mangels Aussagekraft nicht mehr betrachtet. 

Die Veränderung dieses angenäherten CET1-Kapitals beträgt für die Europa-Stichprobe 

310 Milliarden Euro und für die EBA-Stichprobe 287 Milliarden Euro. Auch hier müsste 

man gegebenenfalls noch Staatshilfen abziehen, wobei der Betrag deutlich kleiner sein 

dürfte als die oben genannten 90 Milliarden Euro. Dies hängt damit zusammen, dass der 

Staat bei Eigenkapitalhilfen häufig keine Stammaktien erworben hat. Leider finden sich in 

der Auswirkungsstudie der Kommission (2011) hierzu keine detaillierteren Angaben. 

Abbildung 11

Erhöhung des angenäherten CET1-Kapitals 

im Zeitraum zwischen Ende 2007 und Ende 2010 in Millionen Euro

310.569 

287.591 

Europa (85) EBA (30)

Quelle: Thomson, eigene Berechnungen

Wir betrachten in einem nächsten Schritt den Einfluss der einzelnen Komponenten auf 

die Abschätzung der CET1-Erhöhung. Hierbei ist zu beachten, dass die Entwicklung der 

immateriellen Vermögenswerte im betrachteten Zeitraum negativ war. In die Berechnung 

gehen diese jedoch positiv ein, da immaterielle Vermögenswerte von den 
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Eigenkapitalposten abzuziehen sind. Das bedeutet in unserem Fall, dass ein Teil der 

Erhöhung nicht aus echter Zufuhr von Eigenkapital resultierte, sondern aus der 

Verringerung der immateriellen Vermögenswerte. Den größten Einfluss erkennen wir in 

beiden Fällen durch die Erhöhung der Kapitalrücklage, die etwa 48 Prozent (Europa-

Stichprobe) beziehungsweise 43 Prozent (EBA-Stichprobe) ausmacht, wie man in 

Abbildung 13 erkennen kann. Dahinter stehen zum größten Teil Bar- oder 

Sachkapitalerhöhungen.

Abbildung 12

Erhöhung des angenäherten CET1-Kapitals in Millionen Euro 

aufgeschlüsselt nach unterschiedlichen Komponenten

73.080 65.640 

148.100 
122.409 

310.569 
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94.092 81.672 
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Europa (85) EBA (30)

Stammkapital

Kapitalrücklage

Gewinnrücklage

Imm. Vermögenswerte

Gesamte CET1-Erhöhung

Quelle: Thomson, eigene Berechnungen

Ein weiteres nicht unwichtiges Mittel zur Erhöhung des CET1-Kapitalstocks war die Ein-

behaltung von Gewinnen, welche immerhin zwischen 26 und 33 Prozent der gesamten 

CET1-Erhöhung ausmachte. Dabei reflektieren die Zahlen natürlich nur die tatsächlichen 

Gewinnthesaurierungen. Für die Frage, welches potentielle Kapitalerhöhungsvolumen es 

im Bankensektor gibt, ist entscheidend, wie hoch neben den tatsächlichen Thesaurierun-

gen die gezahlten Dividenden waren. Diese Beträge hätten den Banken nämlich als wei-

teres Kapitalerhöhungspotential zur Verfügung gestanden. Wir betrachten daher zusätz-

lich die Dividendenzahlungen für den Betrachtungszeitraum Ende 2007 bis Ende 2010. 

Auch hier müssen wir einschränkend wieder festhalten, dass diese Information nicht für 

alle Banken in der Stichprobe verfügbar war. Wie man in Abbildung 13 erkennen kann, 

betrugen diese Dividenden allein in der reduzierten Europa-Stichprobe 169 Milliarden

Euro im fraglichen Zeitraum. Bei den Banken aus der EBA-Stichprobe lag dieser Wert 

immerhin bei 151 Milliarden Euro und bei den fünf betrachteten deutschen Banken bei 

vier Milliarden Euro.
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Abbildung 13

Kumulierte Dividendenausschüttungen auf Stammaktien

im Zeitraum Ende 2007 bis Ende 2010 in Millionen Euro 

168.807 
150.780 

4.010 

Europa EBA Deutschland 

Quelle: Thomson, eigene Berechnungen

Um schließlich eine bessere Abschätzung für die Dividende als zusätzlichen Faktor für 

die Kapitalbeschaffungsfähigkeit machen zu können, betrachten wir nur diejenigen Ban-

ken aus den Stichproben, für die aufgrund verfügbarer Beobachtungen auch eine Ab-

schätzung der Veränderung des harten Kernkapitals möglich war. Somit erhalten wir eine 

Teilstichprobe von 85 Banken aus der Europa-Stichprobe und 30 Banken aus der EBA-

Stichprobe. Unterstellt man nun, dass die Relation zwischen tatsächlicher Erhöhung des 

CET1-Kapitals und kumulierten Dividendenzahlungen bei allen Banken aus der Stichpro-

be genau dieser Relation der Teilstichprobe entspricht, lassen sich die in Tabelle 10 zu-

sammengefassten Abschätzungen machen.

Zusammenfassend muss man also festhalten, dass es den Banken im Prinzip möglich 

sein sollte, den durch die CRD IV ausgelösten Kapitalbedarf über eine Kombination aus 

Kapitalerhöhungs- und Thesaurierungsmaßnahmen zu decken. Jedenfalls legt dies eine

Betrachtung des tatsächlichen und potentiellen Kapitalerhöhungsvolumens der Jahren 

2008 bis 2010 nahe. Dies setzt natürlich voraus, und dies ist eine entscheidende Ein-

schränkung dieser Ergebnisse, dass sich die Märkte, ähnlich wie das im zweiten Halbjahr 

2009 und im ersten Halbjahr 2010 der Fall war, wieder beruhigen und die Aktienkurse 

der Finanztitel sich wieder erholen.
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Tabelle 10

Abschätzung des tatsächlichen und potentiellen Kapitalerhöhungsvolumens 

europäischer Banken über den Zeitraum zwischen Ende 2007 und Ende 2010 

in Millionen Euro

Europäische Banken EBA-Banken Deutschland

Tier-1-Kapitalerhöhung 525.508 473.718 29.258

Tier-1-Kapitalerhöhung exkl. Staatshilfen 435.508 383.718 11.258

Abschätzung Erhöhung CET1-Kapital 310.569 287.591 n. a.

Abschätzung Erhöhung CET1-Kapital zuzüglich 

kumulierte Dividenden
479.376 438.371 n. a.

Nachrichtlich: CET1-Bedarf nach Abschätzung 

der Kommission und EBA
460.000 115.000

Um die Robustheit der Ergebnisse des vorangegangenen Abschnitts zu untermauern, 

verwenden wir als Alternative noch die Daten aus der konsolidierten Bilanzstatistik der 

monetären Finanzinstitute der europäischen Staaten. Diese sind bei der EZB auf Mo-

natsbasis verfügbar und werden gesamthaft für den Euroraum sowie einzeln für die bei-

tragenden Länder ausgewiesen. Als Kennzahl verwenden wir die in der konsolidierten 

Bilanz als Passivposten ausgewiesene Position "Kapital und Rücklagen", und beziehen 

unsere Analyse auf den Zeitraum von 12/2007 bis 09/2011. 

Einschränkend kommt hier natürlich zum Tragen, dass die Struktur dieses Postens nicht 

weiter ausdifferenziert wird und daher keine Schlussfolgerungen über Anteile von hartem 

Kernkapital, Hybridinstrumenten oder Tier1-Kapital zulässt. Dennoch gibt die Verände-

rung der Kennzahl eine Abschätzung dafür, in welchem Umfang europäische Banken 

ihre Eigenmittel erhöht haben. Jedenfalls sollte diese Kennzahl eine Obergrenze darstel-

len.

Betrachtet man nun die Veränderung des in der EZB ausgewiesenen Eigenkapitals der 

europäischen Banken so kommt man im Betrachtungszeitraum auf einen Zuwachs von 

495 Milliarden Euro. Dies ist nicht weit entfernt von der oben ermittelten Erhöhung des 

Kernkapitals um 525 Milliarden Euro. Daher kann man davon ausgehen, dass die hier 

getroffenen Abschätzungen einigermaßen robust sein sollten.
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4 Liquiditätsanforderungen und Refinanzierung

Der Kapitalmarkt kann die Liquiditätsanforderungen des Basler Bankenausschusses 

nicht ohne Friktionen bedienen

Die Aussagen dieses Kapitels lassen sich wie folgt zusammenfassen:

– Die vom Basler Ausschuss vorgeschlagenen Liquiditätsanforderungen könnten nach 

Annahme der Kommission einen Finanzierungsbedarf von bis zu 3,2 Billionen Euro 

auslösen. Die Kommission hat deshalb zunächst auf eine verpflichtende Einführung 

dieser Vorschriften verzichtet.

– Für die Einhaltung der vom Basler Ausschuss vorgeschlagenen Liquiditätsvorschriften 

müssten die Banken in erheblichem Umfang auf längerfristige Refinanzierungsinstru-

mente zurückgreifen. Verwendet man die von der Kommission geschätzte Zahl von 

3,2 Billionen Euro, so muss man davon ausgehen, dass der europäische Markt für 

Bankschuldverschreibungen einen solchen Bedarf nicht ohne Friktionen zur Verfü-

gung stellen könnte. Wir schätzen, dass der Brutto-Absatz langfristiger unbesicherter 

Bankschuldverschreibungen im Euroraum über die Jahre 2008 bis 2010 bei 2,4 Billio-

nen Euro lag. Der Nettoabsatz langfristiger Bankschuldverschreibungen im Euroraum 

lag über denselben Zeitraum sogar nur bei 380 Milliarden Euro.

4.1 Refinanzierungsbedarf durch neue Liquiditätsvorschriften

Die Kommission geht in ihrer Auswirkungsstudie zur CRD IV davon aus, dass die vom 

Basler Ausschuss vorgeschlagenen Liquiditätsanforderungen einen Finanzierungsbedarf 

von bis zu 3,2 Billionen Euro für europäische Banken auslösen könnten. Daher wurde 

zunächst auf eine verpflichtende Einführung dieser Vorschriften verzichtet.

4.1.1 Die möglichen Wirkungen der neuen Liquiditätsvorschriften

Wie in Abschnitt 2.3.3 dargestellt wurde, hat die CRD IV die Vorschläge aus dem Basel-

III-Paket zur Liquiditätshaltung (LCR) und Fristentransformation (NSFR) nicht vollum-

fänglich übernommen. Insbesondere wurden sie nicht als Säule-I-, sondern lediglich als 

Säule-II-Maßnahme implementiert. Damit wird es zunächst nur eine Beobachtung dieser 

Größen geben. Eine gesetzliche Regelung soll es voraussichtlich ab 2018 geben. 

Vor diesem Hintergrund ist natürlich unklar, wie der Bankensektor darauf reagieren wird. 

Einerseits gibt es keinen Zwang, die im Basel-III-Paket vorgeschlagenen Grenzen für die 

LCR und NSFR einzuhalten, andererseits muss man aber davon ausgehen, dass bis 

zum Jahr 2018 eine Regelung kommt, die möglicherweise dem Basel-III-Vorschlag sehr 

ähnlich sein wird. Damit könnten diese Regelungen schon heute eine faktische Wirkung 

erzeugen. 
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Vor diesem Hintergrund sollen hier die möglichen Wirkungen dieser in Aussicht gestell-

ten Liquiditätsvorschriften diskutiert werden. Ausgangspunkt sind dabei die in Tabelle 11

erwähnten Auswirkungsstudien des Basler Ausschusses, des CEBS und der Kommissi-

on. Es muss festgehalten werden, dass diese Studien hinsichtlich des notwendigen Refi-

nanzierungsbedarfs zu teilweise dramatischen Ergebnissen gekommen sind.

Tabelle 11

Übersicht zu den Auswirkungsstudien betreffend die neuen 

Liquiditätsvorschriften unter Basel III

Autoren Studie Jahr Verwendete Inhalte
Geographischer

Fokus

Basler Ausschuss 

(BIS 2010)

Results of the 

comprehensive 

quantitative im-

pact study

2010 Liquiditätskennzahlen unter Annahme 

vollständiger Basel III-Implementierung 

zum Ende 2009

Quantifizierung der Kapitallücken für 

alle Banken weltweit

Welt

Committee of Euro-

pean Banking Su-

pervisors (CEBS 

2010)

Results of the 

comprehensive 

European quan-

titative impact 

study

2010 Liquiditätskennzahlen unter Annahme 

vollständiger Basel III-Implementierung 

zum Ende 2009

Quantifizierung der Kapitallücken für 

EU-Bankensystem (anhand eines 

Teilsample)

EU-Staaten

Kommission (2011) Impact 

assessment 

CRD4

2011 Abschätzung gesamteuropäischer 

Kapitalbedarfe auf Basis der QIS-

Studien durch Extrapolation

EU-Staaten

Zunächst wird der Liquiditätsbedarf des europäischen Bankensektors per Ende 2009 

betrachtet. Für die Analysen verwendet das CEBS (2010) analog zur Untersuchung der 

Eigenkapitalunterlegung eine Stichprobe von 246 Banken, die wieder in eine Gruppe der 

großen Banken, das heißt jener Banken mit mindestens drei Milliarden Euro Kernkapital, 

und in eine Gruppe der kleineren Banken unterteilt wird. Die erstgenannte Gruppe um-

fasst 50 Banken, die zuletzt genannte 196. Dabei gehen aus Datenverfügbarkeitsgrün-

den nicht alle Banken in jede Einzelanalyse ein.
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Abbildung 14

LCR und NSFR europäischer Banken gemäß quantitativer Auswirkungsstudie

87%
94%91%

67%

LCR NSFR

Gruppe 1 (50)

Gruppe 2 (196)

Quelle: CEBS (2010)

Wie die oben stehende Abbildung 14 zeigt, würde die Liquidity Coverage Ratio der euro-

päischen Banken zum Stand Dezember 2009 durchschnittlich 67 Prozent für Banken der 

Gruppe 1 und 87 Prozent für Banken der Gruppe 2 betragen; dies im Vergleich zu einem 

Wert von 100 Prozent gemäß den Vorgaben aus Basel III. Die entsprechenden Werte für 

die Net Stable Funding Ratio liegen bei 91 Prozent in Gruppe 1 und 94 Prozent in Grup-

pe 2. Auch hier liegt die Basel-III-Vorgabe bei 100 Prozent.

Unter der Annahme, dass die Banken eine unveränderte Bilanzstruktur hätten, würde 

sich gemäß dieser Auswirkungsstudien für die betrachteten europäischen Banken allein 

zur Erreichung einer LCR von 100 Prozent ein Finanzierungsbedarf von einer Billionen

Euro ergeben (CEBS 2010). Diese Schätzung beruht auf der Annahme, dass der Finan-

zierungsbedarf jener Banken, deren aktuelle LCR unter 100 Prozent liegt, nicht mit dem 

potentiellen Finanzierungsüberschuss jener Banken verrechnet wird, deren aktuelle LCR 

über 100 Prozent liegt.

Um eine Abschätzung für die Implikationen auf den gesamten EU-Raum zu erhalten, 

wird im Impact Assessment der Kommission zur CRD IV (Kommission 2011) mittels einer 

Extrapolation der Werte ein resultierender Finanzierungsbedarf in Höhe von 1,6 Billionen

Euro errechnet, wie in Abbildung 15 dargestellt wird.

Für den Finanzierungsbedarf, der sich aus den Anforderungen an die NSFR ergibt, 

kommt die quantitative Auswirkungsstudie zu Basel III zu dem Ergebnis, dass für die 

europäischen Banken bei unveränderter Bilanzstruktur ein Finanzierungsdefizit von 

1,8 Billionen Euro auftreten würde (CEBS 2010). Hierbei sind ebenfalls die Finanzie-

rungslücken aller Banken, deren NSFR unter 100 Prozent liegt, aufsummiert und eventu-

elle Überschüsse von Banken, deren NSFR über 100 Prozent liegt, nicht verrechnet.
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Abbildung 15

Finanzierungsbedarf (in Billionen Euro) zur Erreichung eines LCR und NSFR-

Wertes von 100 Prozent bei europäischen Banken gemäß quantitativer 

Auswirkungsstudie
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1,6 

3,2 

LCR-

Fehlbetrag

NSFR-

Fehlbetrag

Gruppe 1 und 2

Gesamt-EU
(extrapoliert)

Quelle: CEBS (2010), Kommission (2011)

Im Impact Assessment der Kommission (2011) wird wiederum eine Hochrechnung auf 

alle Banken der europäischen Union vorgenommen. Auf diesem Wege ergibt sich ein 

Finanzierungsdefizit von 3,2 Billionen Euro.

Schließlich sei hier noch ein Vergleich mit dem weltweiten Finanzierungsbedarf ange-

stellt, der sich aus der quantitativen Auswirkungsstudie des Basler Ausschusses ergibt 

(BIS 2010). Dabei sind natürlich nur jene Banken berücksichtigt, die sich an der Auswir-

kungsstudie beteiligt haben, so dass auch hier eine Hochrechnung notwendig wäre, um 

den weltweiten Finanzierungsbedarf abzuschätzen. Eine solche Hochrechnung findet 

sich in der Auswirkungsstudie des Basler Ausschusses allerdings nicht. Dennoch ist inte-

ressant zu sehen, dass allein für die teilnehmenden Banken nach den Berechnungen des 

Basler Ausschusses der weltweite Finanzierungsbedarf zur Einhaltung der LCR bei 

1,7 Billionen Euro und zur Einhaltung der NSFR bei 2,9 Billionen Euro liegt, wie in 

Abbildung 16 gezeigt wird.
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Abbildung 16

Finanzierungsdefizite (in Billionen Euro) im internationalen Kreditsektor 

aufgrund der Einführung von LCR und NSFR
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EU

Quelle: BIS 2010, CEBS 2010

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist im Übrigen zu beachten, dass die genannten 

Finanzierungsdefizite, die durch die LCR- beziehungsweise NSFR-Vorschrift ausgelöst 

würden, nicht als additiv zu betrachten sind. Da es teilweise Überschneidungen gibt, liegt 

der erforderliche Finanzierungsbedarf in Summe sicherlich niedriger als die Summe der 

beiden in den obigen Abbildungen ausgewiesenen Finanzierungsdefizite. 

Im Übrigen beruht die gesamte Rechnung auf einer ceteris-paribus-Annahme, das heißt

auf der Annahme, dass die Bilanzstrukturen der Banken im Vergleich zum Stichtag Ende 

2009 unverändert blieben. Davon ist natürlich nicht auszugehen, weil die Vorschriften 

Anpassungseffekte auslösen werden.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse hat die Kommission von einer ver-

bindlichen Umsetzung der Basel-III-Vorschläge zur NSFR und LCR abgesehen. Vielmehr 

soll es jetzt eine mehrjährige Beobachtungsphase geben, die es der Kommission dann 

erlauben soll, die tatsächlichen Auswirkungen dieser Regelungen mit größerer Zuverläs-

sigkeit abzuschätzen. Erst im Lichte dieser Erfahrung soll dann eine verbindliche Rege-

lung kommen.

4.2 Refinanzierungsbedarf und Refinanzierungsmärkte

Wie bereits erwähnt, ist davon auszugehen, dass sich die Banken auch schon vor einer 

gesetzlichen Einführung dieser Liquiditäts- und Fristentransformationsregeln auf eine 



Studie – Auswirkung der CRD IV auf die 

Unternehmensfinanzierung

vbw – Januar 2012

Liquiditätsanforderungen und Refinanzierung 52

mögliche Einführung einstellen werden, wenngleich niemand sagen kann, in welchem 

Umfang dies geschehen wird. Es ist dennoch interessant, sich die Frage zu stellen, in-

wieweit die europäischen Anleihemärkte überhaupt in der Lage wären, den durch diese 

neuen Regelungen möglicherweise entstehenden Finanzierungsbedarf abzudecken. Da-

zu muss man sich vor Augen halten, dass die im vorangegangenen Abschnitt dargestell-

ten Finanzierungsdefizite voraussichtlich zu einem erheblichen Teil durch die Emission 

von Bankschuldverschreibungen zu decken wären. Die Alternative wäre nämlich, dass 

die Banken ihre Geschäftsmodelle verändern, etwa hin zu einer stärkeren Einlagenfinan-

zierung. Da der Bankensektor in Gänze aber das Einlagenvolumen nicht beliebig erhö-

hen kann, bleibt als Alternative lediglich eine Veränderung der Bilanzstruktur oder eine 

Verringerung der Bilanzsumme. Zu den Maßnahmen, mit denen die Bilanzstruktur ver-

ändert wird, gehört insbesondere die Substitution kurzfristiger Refinanzierung über den 

Interbankenmarkt durch eine längerfristige Refinanzierung über Anleihemärkte. Daher ist 

es von Interesse, sich einen Eindruck darüber zu verschaffen, wie aufnahmefähig die 

europäischen Märkte für Bankschuldverschreibungen überhaupt wären.

Allerdings soll hier nicht der Versuch unternommen werden, einen Blick in die Zukunft zu 

wagen. Die Aufnahmefähigkeit dieser Märkte hängt von vielen Faktoren ab, so dass dies 

den Rahmen dieses Gutachtens sprengen würde. Vielmehr soll hier lediglich aufgezeigt 

werden, wie aufnahmefähig diese Märkte in der Vergangenheit waren, so dass man se-

hen kann, dass es einer dramatischen Veränderung der Größe dieser Märkte bedürfte, 

wollte man darüber die Volumina refinanzieren, die im vorangegangenen Abschnitt er-

wähnt wurden.

Im Folgenden soll also die Größe des europäischen Marktes für ungedeckte Bank-

schuldverschreibungen dargestellt werden. Zu beachten ist, dass die besicherten Bank-

schuldverschreibungen, wie zum Beispiel Pfandbriefe, nicht in die Betrachtung 

miteinbezogen werden, da der Markt für diese Wertpapiere durch die Notwendigkeit, 

dass entsprechende Deckungswerte vorhanden sind, beschränkt ist. 

Aufgrund unterschiedlicher Datenverfügbarkeit sei im Folgenden zunächst der Markt für 

unbesicherte Bankschuldverschreibungen in Deutschland betrachtet, danach wird der 

europäische Markt untersucht.

4.2.1 Der Markt für unbesicherte Bankschuldverschreibungen in Deutschland

Für die Abschätzung der Größe dieses Marktes werden die konsolidierte Bankenstatistik 

sowie die Kapitalmarktstatistik der Bundesbank verwendet. Wir betrachten analog zu den 

vorherigen Analysen den Zeitraum von Ende 2007 bis Ende 2010; in diesem Fall unter-

suchen wir den kumulierten Brutto- und Nettoabsatz unbesicherter Bankschuldverschrei-

bungen mit einer Laufzeit von über vier Jahren durch deutsche Banken über die Jahre 

2008 – 2010.
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Abbildung 17

Kumulierter Brutto- und Nettoabsatz von Bankschuldverschreibungen mit einer 

Laufzeit von mehr als vier Jahren in Deutschland über den Zeitraum 2008 bis 2010 

in Millionen Euro
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Quelle: Bundesbank, eigene Berechnungen

Die Ergebnisse sind in Abbildung 17 dargestellt. Der kumulierte Bruttoabsatz von Bank-

schuldverschreibungen (einschließlich Namenspapiere) betrug im betrachteten Zeitraum 

rund 668 Milliarden Euro. Davon entfallen rund 197 Milliarden Euro auf Pfandbriefe, so 

dass der für unsere Betrachtungen relevante Brutto-Absatz von unbesicherten Papieren 

sich mit rund 472 Milliarden Euro beziffern lässt. Interessant ist darüber hinaus, dass der 

Nettoabsatz negativ ist, das heißt über den Berichtszeitraum lag das Volumen der getilg-

ten Bankschuldverschreibungen über jenem der neu emittierten. Per Saldo haben die 

Banken also am Anleihemarkt nicht Kapital aufgenommen, sondern zurückgezahlt. Hier-

für mögen zu einem gewissen Teil auch die aktuellen Turbulenzen auf den Kapitalmärk-

ten verantwortlich sein, die dazu geführt haben, dass sich die Banken in weitaus stärke-

rem Umfang über die EZB refinanziert haben, als das in früheren Jahren der Fall war. 

Insoweit mag es auch eine gewisse Substitution von eher teuren unbesicherten Bank-

schuldverschreibungen mit billigerem EZB-Geld gegeben haben.

Zur besseren Einschätzung dieser Zahlen sei hier auch noch ein Vergleich mit der Größe 

des Marktes für Bankschuldverschreibungen insgesamt angebracht.
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Abbildung 18

Kumulierter Brutto- und Nettoabsatz von Bankschuldverschreibungen 

in Deutschland über den Zeitraum 2008 bis 2010 in Millionen Euro
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Quelle: Bundesbank, eigene Berechnungen

Der Brutto- und Nettoabsatz aller Bankschuldverschreibungen wird in Abbildung 18 dar-

gestellt. Wie man im Vergleich mit Abbildung 17 sehen kann, haben etwa 56 Prozent

aller besicherten Bankschuldverschreibungen eine Laufzeit von mehr als vier Jahren. 

Hingegen hat der weitaus überwiegende Teil der unbesicherten Bankschuldverschrei-

bungen eine Laufzeit von weniger als vier Jahren. Dabei haben Papiere mit einer Lauf-

zeit bis zu einem Jahr einen sehr hohen Anteil. Zur Erfüllung der Forderungen der NSFR-

Vorschrift werden solche Papiere aber nicht herangezogen werden können. Aus diesem 

Grund werden Banken versuchen, vor allem mittel- und langfristige Schuldverschreibun-

gen zu emittieren. 

Insbesondere für dieses Segment des Marktes für mittel- und langfristige, unbesicherte 

Bankschuldverschreibungen bleibt aber der Eindruck, dass die Aufnahmefähigkeit dieses 

Marktes begrenzt ist. Selbst wenn man von dem Bruttoemissionsvolumen von knapp 

472 Milliarden Euro ausgeht, würde ein zusätzlicher Refinanzierungsbedarf von deutlich 

über 100 Milliarden Euro ein enormes Wachstum dieses Marktes voraussetzen, wobei es 

zu einem großen Teil vor allem um eine Umschichtung kurzfristiger Schuldverschreibun-

gen hin zu langfristigen geht. Zu beachten ist hier, dass es keine Schätzung darüber gibt, 

wie hoch der Refinanzierungsbedarf der deutschen Banken ist, der durch die Vorschrif-

ten zur LCR und NSFR ausgelöst würde. Aber angesichts der Tatsache, dass die Kom-

mission (2011) allein durch die NSFR einen europaweiten Refinanzierungsbedarf von 

3,2 Billionen Euro für möglich hält, lässt darauf schließen, dass deutsche Banken min-

destens mit einem dreistelligen Milliardenbetrag betroffen wären.

Hinzu kommt, dass die Investoren auf diesen Märkten, nämlich insbesondere die Versi-

cherungen, sich aus vielerlei Gründen tendenziell eher aus der Bankenrefinanzierung 

zurückziehen. Neben der Tatsache, dass die Risiken von Bankschuldverschreibungen 
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aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, aber auch aufgrund von gesetzlichen Ände-

rungen, man denke etwa an das Restrukturierungsgesetz, heute anders eingeschätzt 

werden, sind die regulatorischen Veränderungen im Versicherungssektor zu beachten. 

Mit dem neuen europäischen Regelwerk Solvency II werden Versicherungen möglicher-

weise ihre Risiken aus Bankschuldverschreibungen reduzieren wollen.39 Gleichzeitig ist 

zu beachten, dass Versicherungen derzeit die wichtigsten Kapitalgeber für Banken sind. 

Wie Kaserer (2011a) gezeigt hat, sind diese für rund 13 Prozent der Finanzierungsvolu-

mina verantwortlich, die der deutsche Bankensektor von Nichtbanken aufnimmt. Bei un-

gedeckten Bankschuldverschreibungen liegt dieser Anteil sogar bei 21 Prozent.

Wollte man also die Vorschriften zur LCR und NSFR kurzfristig umsetzen, müsste man 

tatsächlich befürchten, dass es – jedenfalls kurzfristig – zu erheblichen Friktionen auf den 

Anleihemärkten kommen könnte.

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Übrigen auch, wenn man den europäischen Markt be-

trachtet. Dies geschieht im folgenden Abschnitt.

4.2.2 Der Markt für unbesicherte Bankschuldverschreibungen im Euroraum

Für den europäischen Markt für unbesicherte Bankschuldverschreibungen ist die Daten-

verfügbarkeit leider nicht so gut wie für den deutschen Markt. Vergleichbare Zahlen wie 

bei der deutschen Bundesbank liegen leider nicht vor. Zudem müssen wir uns auf den 

Euroraum beschränken, da überhaupt nur für diesen eine einigermaßen verlässliche 

Schätzung möglich ist. Wir schätzen diese Marktgröße wie folgt ab: Zunächst betrachten 

wir den Bruttoabsatz von langfristigen Bankschuldverschreibungen im Euroraum auf der

Basis der EZB-Daten. Da hierbei nicht nach besicherten und unbesicherten Papieren 

unterschieden wird, schätzen wir den Anteil der besicherten Papiere über die jährlichen 

Statistiken des European Covered Bond Council (ECBC) ab.40

Die folgende Abbildung 19 zeigt den Brutto- beziehungsweise Nettoabsatz der langfristi-

gen Bankschuldverschreibungen im Euroraum über den Zeitraum 2008-2010.

                                                  

39
Vgl. hierzu ausführlich Kaserer (2011a).

40
Die verw endeten Daten w erden auf der Webseite des ECBC veröffentlicht; siehe ecbc.hypo.org. 
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Abbildung 19

Kumulierter Brutto- und Nettoabsatz langfristiger Bankschuldverschreibungen 

im Euroraum über den Zeitraum 2008 bis 2010 in Milliarden Euro
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Ausgenommen sind hierbei Belgien, Slowenien, Zypern, Malta, Luxemburg und Estland. 

Wir nehmen diese Länder von der Untersuchung aus, da die Daten für den Absatz besi-

cherter Wertpapiere, die wir im Folgenden verwenden werden, für diese Länder nicht 

vorliegen.

Es sei darauf hingewiesen, dass das Absatzvolumen für langfristige Bankschuldver-

schreibungen in Deutschland gemäß Abbildung 19 nicht mit der in Abbildung 17 angege-

benen Zahl übereinstimmt. Dies hängt damit zusammen, dass in den beiden Statistiken 

unterschiedliche Abgrenzungen hinsichtlich der Emittenten und der Laufzeiten vorge-

nommen wurden. 

Auch für den europäischen Markt gilt, dass das Volumen an kurzfristigen Bankschuldver-

schreibungen deutlich höher ist als das Volumen langfristiger Anleihen. Dies sieht man 

durch einen Vergleich von Abbildung 20 und Abbildung 19. Insofern muss auch für den 

europäischen Markt festgehalten werden, dass es insbesondere fraglich ist, ob der Markt 

für langfristige Bankschuldverschreibungen die notwendige Aufnahmefähigkeit besitzt. 

Auch hier sieht man durch einen Vergleich von Abbildung 18 und Abbildung 20, dass die 

von der Bundesbank und der EZB veröffentlichen Zahlen nicht übereinstimmen. Dies ist 

auf eine unterschiedliche Abgrenzung der Emittenten zurückzuführen.
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Abbildung 20

Kumulierter Brutto- und Nettoabsatz von Bankschuldverschreibungen

im Euroraum über den Zeitraum 2008 bis 2010 in Milliarden Euro
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Um nun die Größe des Marktes für langfristige, unbesicherte Bankschuldverschreibun-

gen im Euroraum abzuschätzen, verwenden wir als Zwischenschritt eine Abschätzung 

des Volumens langfristiger besicherter Bankschuldverschreibungen. Das Volumen der 

unbesicherten Bankschuldverschreibungen ergibt sich dann als Differenz zwischen der 

Gesamtmarktgröße gemäß Abbildung 19 und dem wie folgt abgeschätzten Volumen be-

sicherter Bankschuldverschreibungen im Euroraum. 

Wir verwenden Daten des ECBC und untersuchen den Absatz von Covered Bonds im 

Euroraum exkl. Belgien, Slowenien, Malta, Luxemburg, Zypern und Estland, im Zeitraum 

2008-2010. Zu den Covered Bonds zählt das ECBC hierbei Anleihen, die mit Forderun-

gen aus den vier Bereichen öffentlicher Sektor, Hypotheken, Schiffe und gemischte For-

derungen unterlegt sind. Der gesamte Absatz besicherter Bankschuldverschreibungen im 

Euroraum betrug danach rund 913 Milliarden Euro, davon entfallen 38 Prozent auf 

Deutschland, 23 Prozent auf Frankreich und 17 Prozent auf Spanien.
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Abbildung 21

Kumulierter Absatz von Covered Bonds im Euroraum 

über den Zeitraum 2008 bis 2010 in Milliarden Euro
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Leider macht die ECBC keine expliziten Angaben über die Laufzeit dieser Papiere. Von 

daher ist natürlich ein Vergleich mit den Zahlen der EZB gemäß Abbildung 19 schwierig. 

Würde man allerdings unterstellen, dass ähnlich wie auf dem deutschen Markt auch auf 

dem europäischen Markt 56 Prozent der Emission von besicherten Bankschuldver-

schreibungen langfristig sind, so ergäbe sich ein Volumen von 511 Milliarden Euro. Zieht 

man diesen Betrag von dem Gesamtvolumen von 2.867 Milliarden ab, so verbleibt ein 

Betrag von 2.356 Milliarden Euro. Angesichts der Schätzung der europäischen Kommis-

sion, dass die Banken in der EU allein für die Erfüllung der NFSR einen Finanzierungs-

bedarf von 3,2 Billionen Euro haben, muss man bezweifeln, dass der Markt für langfristi-

ge unbesicherte Bankschuldverschreibungen aufnahmefähig genug ist, um diesen Be-

darf innerhalb kurzer Frist zu decken. Dies gilt insbesondere deshalb, weil auch für den 

europäischen Markt die Aussage gilt, dass der Nettoabsatz in den letzten Jahren negativ 

war.
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5 Handelsbuch- und Kreditbuchrisiken41

Kreditbuch und Mittelstandsgeschäft werden regulatorisch benachteiligt

Die Aussagen dieses Kapitels lassen sich wie folgt zusammenfassen:

– Die Verluste während der Finanzmarktkrise 2008 / 09 betrugen bei den am schlimms-

ten betroffenen Banken rund sieben Prozent der risikogewichteten Aktiva. 

Heruntergebrochen auf Geschäftsfelder betrugen die Verluste zwei Prozent der risiko-

gewichteten Aktiva im Kreditgeschäft und 20 Prozent der risikogewichteten Aktiva im 

Handelsgeschäft. Somit zeigt sich, dass es eine ökonomisch nicht gerechtfertigte re-

gulatorische Benachteiligung von Kreditbuchgeschäften zu Gunsten von Handels-

buchgeschäften gegeben hat.

– Nach Basel II gibt es eine deutliche regulatorische Bevorzugung des Handelsbuches 

gegenüber dem Kreditbuch, die ökonomisch nicht gerechtfertigt ist. Diese Ungleich-

behandlung hat zu Anreizen für regulatorische Arbitrage geführt. Durch Basel III wird 

diese Ungleichbehandlung von Handelsbuch- und Kreditbuchrisiken teilweise, aber 

bei weitem nicht vollständig, aufgehoben. Erste quantitative Auswirkungsstudien deu-

ten auf eine Erhöhung des vorzuhaltenden Kapitals im Handelsbuch um den Faktor 3 

hin.

– Die regulatorischen Vorschriften zur Eigenkapitalunterlegung von Krediten führen so-

wohl unter Basel II als auch Basel III dazu, dass Kredite an KMUs eine um ca. 30 bis 

50 Prozent zu hohe Risikogewichtung relativ zu Krediten von großen Unternehmen 

haben.

5.1 Verluste während der Finanzkrise im Handels- und Kreditbuch

Die Finanzmarktkrise hat vor allem jene Banken stark belastet, deren Geschäftsmodell 

eine starke Kapitalmarktorientierung aufwies. Dies hing zum einen damit zusammen, 

dass diese Banken Schwierigkeiten hatten, ihre kapitalmarktorientierte Refinanzierung im 

gewünschten Umfang aufrecht zu erhalten, zum anderen litten sie aber auch an den 

starken Wertverlusten ihrer Handelsbuchpositionen. Viele Autoren haben im Nachgang 

zur Finanzmarktkrise darauf hingewiesen, dass die regulatorische Benachteiligung von 

Kreditbuch- gegenüber Handelsbuchrisiken zumindest als Beschleuniger der Krise ge-

wirkt hat. Unter anderem war diese Ungleichbehandlung mit verantwortlich dafür, dass 

das Verbriefungs- und Derivate-Geschäft in den Jahren vor der Finanzmarktkrise so 

stark gewachsen ist. So konnten zum Beispiel durch Verbriefungen Bankbuchkredite in 

Handelsbuchrisiken umgewandelt werden, womit sich unter bestimmten Parameterkons-

                                                  

41
Dieses Kapitel w urde in Zusammenarbeit mit Dr. Tobias Berg, Humboldt-Universität zu Berlin, geschrieben.
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tellationen Einsparungen von regulatorischem Eigenkapital von bis zu 75 Prozent erga-

ben.

Es ist daher nur folgerichtig, dass der Basler Ausschuss in seinem Basel-III-Vorschlag 

ein großes Augenmerk auf die Erhöhung der Eigenkapitalunterlegung von Handelsbuch-

geschäften gelegt hat. Wie bereits in den Abschnitten 2.3.4 und 2.4 erläutert wurde, wur-

den Teile dieser Vorschläge bereits im Rahmen der CRD-III-Richtlinie umgesetzt. Andere 

Teile sollen im Rahmen der CRD-IV-Regulierung umgesetzt werden.

Dieses Kapitel wird sich der Frage widmen, inwieweit es tatsächlich eine regulatorische 

Ungleichbehandlung von Kreditbuch- gegenüber Handelsbuchgeschäften gegeben hat 

und, falls ja, ob diese durch die Basel-III-Vorschläge aufgehoben wird. Zusätzlich soll ein 

weiterer Aspekt angesprochen werden, nämlich ob es nicht möglicherweise auch eine 

Benachteiligung von Mittelstandskrediten gegenüber Krediten an Großunternehmen gibt. 

Dieser Aspekt ist im Basel-III-Projekt nicht aufgegriffen worden. Die Ausführungen sollen 

zeigen, dass es hier aber tatsächlich Handlungsbedarf gibt.

Die Frage, ob Handelsbuchrisiken regulatorisch anders behandelt werden als Kredit-

buchrisiken, soll zunächst aus einer rein empirischen Perspektive diskutiert werden. Da-

zu wollen wir analysieren, wie hoch die Verluste aus Handelsbuch- beziehungsweise

Kreditbuchgeschäften während der Finanzmarktkrise 2008 / 09 im Vergleich zum regula-

torischen Eigenkapital waren. Die hierfür notwendigen Daten auf Gesamtbankebene 

stammen aus einer Studie des Basler Ausschusses (BCBS 2010), in der nationale Auf-

sichtsbehörden aus 14 Ländern die Verluste bei den von ihnen beaufsichtigten Banken 

analysiert haben. Diese Betrachtung auf Gesamtbankebene zeigt, dass die nach Basel II 

geltende Mindestquote von zwei Prozent hartem Kernkapital nicht ausreichend ist, um 

Verluste in einer derartigen Krise abfangen zu können. Dies war eine zentrale Rechtferti-

gung dafür, dass im Rahmen des Basel-III-Vorschlags die Mindestkapitalquoten deutlich 

erhöht wurden, wie in Abschnitt 2.3.1 bereits ausführlich erläutert wurde. 

Berg et al. (2011) haben die bilanziellen Verluste von rund 200 Banken auf das Kredit-

und Handelsgeschäft heruntergebrochen. Die Ergebnisse dokumentieren ein extremes 

Ungleichgewicht zwischen den Geschäftsfeldern, wie man in Abbildung 22 erkennen 

kann. Betrachtet man das 90 Prozent-Quantil der Verluste, also jenen Verlust, der nur 

von zehn Prozent der Banken überschritten wurde, so lag dieser während der Finanz-

marktkrise im Kreditbereich bei lediglich zwei Prozent der risikogewichteten Aktiva. Damit 

hat also bei 90 Prozent der Banken die regulatorisch geforderte Mindestunterlegung 

durch hartes Kernkapital ausgereicht, um diese Verluste aufzufangen. Hingegen lag das 

90 Prozent-Quantil der Verluste im Handelsgeschäft bei 20 Prozent der risikogewichteten 
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Aktiva und damit um den Faktor 10 höher als die Mindestunterlegung mit hartem Kern-

kapital.42

Interessant ist ein Blick auf die übrigen zehn Prozent der Banken, also jene Banken aus 

der betrachteten Stichprobe, die noch größere Verluste in Prozent der risikogewichteten 

Aktiva aufwiesen: Im Kreditbereich sind die größten fünf Banken in diesem Bereich die 

Allied Irish Bank, Marshall + Ilsley, Huntington, Synovus und Pupular, also bis auf die 

erstgenannte keine systemrelevanten Banken. Im Handelsbereich hingegen gehören mit 

der Royal Bank of Scotland, der Crédit Agricole, der Deutsche Bank, UBS und ABN 

Amro diverse systemrelevante Banken zu den am schlimmsten betroffenen Banken.

Zusammenfassend kann man also folgendes festhalten: Das Kreditgeschäft hat während 

der Finanzkrise das Handelsgeschäft kapitalseitig quersubventioniert. Die Verluste wäh-

rend der Finanzmarktkrise 2008 / 09 betrugen bei den am schlimmsten betroffenen Ban-

ken (ohne Ausreißer) ca. sieben Prozent der risikogewichteten Aktiva. 

Heruntergebrochen auf Geschäftsfelder betrugen die Verluste zwei Prozent der risikoge-

wichteten Aktiva im Kreditgeschäft und 20 Prozent der risikogewichteten Aktiva im Han-

delsgeschäft.

Diese Betrachtung nach Geschäftsbereichen steht also in Einklang mit der vielfach auf-

gestellten Vermutung, dass die regulatorisch geforderte Eigenkapitalunterlegung von 

Handelsbuchrisiken nicht ausreichend war. Hingegen liefert sie keinen Beleg für die Be-

hauptung, dass die Mindesteigenkapitalunterlegung insgesamt, also für alle Geschäfts-

felder der Banken, unzureichend war. Insoweit könnte es durchaus sein, dass Banken, 

soweit sie sich an einer regulatorischen und nicht an einer ökonomischen Eigenkapital-

unterlegung orientiert haben, bewusst das Handelsbuchgeschäft zu Lasten des Kredit-

buchgeschäftes bevorzugt haben. Dies stünde in Einklang mit der Beobachtung, dass die 

Handelsbuchgeschäfte in den Jahren vor der Finanzmarktkrise deutlich zugenommen 

haben.

                                                  

42
Es sei angemerkt, dass die Wahl des Quantils nur sehr begrenzte Ausw irkungen auf die Relation zw ischen Kreditbuch 

und Handelsbuchverlusten hat. 
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Abbildung 22

90 Prozent-Quantil der Verluste während der Finanzmarktkrise 2008 / 2009 

in Prozent der risikogewichteten Aktiva
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Quelle: BCBS (2010), Berg et al. (2011), eigene Berechnungen

Wie bereits erwähnt hat der Basler Ausschuss auf diese Problematik reagiert. Nach der 

quantitativen Auswirkungsstudie des Basler Ausschusses (BIS 2009), in welchem aller-

dings nur einige Elemente der verschärften Regelungen zur Eigenkapitalunterlegung im 

Handelsbuch untersucht wurden, ist mindestens von einer Verdreifachung der Eigenkapi-

talanforderungen im Handelsbuch auszugehen. Allerdings zeigt ein Blick auf 

Abbildung 22, dass dies noch lange nicht ausreichen würde, um die Ungleichbehandlung 

zwischen Handelsbuch- und Kreditbuchrisiken zu beseitigen. Dies gilt jedenfalls dann, 

wenn man die Ereignisse während der Finanzmarktkrise als repräsentativ für das Risiko-

profil dieser beiden Geschäftsbereiche ansieht.

Natürlich sollte man bei dieser Argumentation berücksichtigen, dass das Risikoprofil von 

Handelsbuchgeschäften sehr unterschiedlich ist. Insoweit müsste man die hier angestell-

te Argumentation noch stärker ausdifferenzieren, in dem man etwa nach Marktsegmen-

ten und Gegenparteien unterscheidet. So sind Derivategeschäfte, die mit anderen Fi-



Studie – Auswirkung der CRD IV auf die 

Unternehmensfinanzierung

vbw – Januar 2012

Handelsbuch- und Kreditbuchrisiken 63

nanzinstituten geschlossen werden, unter Risikoaspekten anders zu behandeln als Absi-

cherungsgeschäfte, die mit Unternehmen geschlossen werden.43 Allerdings würde dies 

zum einen den Rahmen dieses Gutachtens sprengen. Zum anderen muss man auch 

darauf hinweisen, dass für eine weitergehende empirische Betrachtung die hierfür not-

wendigen Daten nicht zur Verfügung stehen.

Im nächsten Abschnitt soll nun die Frage, inwieweit durch Basel III diese Ungleichbe-

handlung beseitigt wird, näher untersucht werden.

5.2 Regulatorische Behandlung von Handels- und Kreditbuchrisiken

Wie gezeigt wurde, spricht vieles dafür, dass unter Basel II die Risiken im Handelsbuch –

im Unterschied zu jenen im Kreditbuch – unterschätzt wurden. Wie im Folgenden gezeigt 

wird, heben die Basel-III-Vorschläge diese Ungleichbehandlung teilweise, aber bei wei-

tem nicht vollständig, auf.

Um dies zu verstehen, muss man sich zunächst fragen, worin eigentlich die Ursache 

dieser ungleichen Behandlung von Handels- und Kreditbuchrisiken liegt: Eine Kernursa-

che ist die unterschiedliche Philosophie zur Bestimmung der Kapitalanforderungen im 

Kredit- und Handelsgeschäft, die im Handelsbuch zu einer tendenziell zu niedrigen und 

im Kreditbuch zu einer tendenziell konservativeren Bestimmung der Kapitalanforderun-

gen führt. Dies wird im Folgenden anhand des IRBA-Ansatzes dargestellt. Banken haben 

prinzipiell sowohl im Kreditbuch als auch im Handelsbuch die Wahl zwischen einem ein-

fachen Standardansatz und einem fortgeschrittenen internen Ansatz, dem IRBA-Ansatz. 

Die Standardansätze sind jedoch in der Regel aus den fortgeschrittenen Ansätzen mit 

Hilfe von gewissen pauschalisierten Annahmen hergeleitet. Deshalb gelten die hier ge-

schilderten Unterschiede im Kern auch für die Standardansätze.

Tabelle 12 stellt die vier Kerndeterminanten der Kapitalhinterlegung gemäß IRBA-Ansatz 

dar. Erstens ist zu bestimmen, welche Risikoarten bei der Kapitalhinterlegung berück-

sichtigt werden (Risikoabdeckung). Zweitens ist der Risikohorizont festzulegen. Drittens 

ist das Wahrscheinlichkeitsniveau zu bestimmen, das heißt mit welcher Wahrscheinlich-

keit Verluste auftreten dürfen, die höher sind als das vorzuhaltende Eigenkapital. Und 

schließlich muss viertens die Parameterbestimmung erfolgen, das heißt es muss festge-

legt werden, unter welchen Annahmen die zugrundeliegenden Parameter geschätzt wer-

den müssen. Diese Punkte werden im Folgenden für das Kreditbuch und das Handels-

buch sowie für Basel II und Basel III verglichen. Dabei werden unter Basel III die CRD-III-

Richtlinie sowie der Entwurf der CRD-IV-Regulierung subsumiert.

                                                  

43
Vgl. zu diesem Aspekt Kaserer (2011b).



Studie – Auswirkung der CRD IV auf die 

Unternehmensfinanzierung

vbw – Januar 2012

Handelsbuch- und Kreditbuchrisiken 64

Tabelle 12

Vergleich der Kapitalanforderungen im Kredit- und Handelsbuch gemäß RBA-

Ansatz ohne Berücksichtigung von Kontrahenten- und operationellen Risiken

Kreditbuch
Handelsbuch, 

Basel II (CRD I)

Handelsbuch, Basel III 

(CRD III und CRD IV)

Typische 

Instrumente
Kredite Anleihen, Aktien, Derivate Anleihen, Aktien, Derivate

Risikoabde-

ckung
Marktrisiko Kreditrisiko Marktrisiko Kreditrisiko Marktrisiko Kreditrisiko

Risikohorizont

Keine 

Berück-

sichtigung 

des Markt-

risikos44

1 Jahr 10 Tage Pauschale 

Berücksichti-

gung des 

Kreditrisikos 

mit einem

zusätzlichen 

Zuschlag, 

effektiv damit 

Multiplikator 

von ca. 4

10 Tage 1 Jahr

Wahrschein-

lichkeitsniveau
99,9 Prozent 99 Prozent 99 Prozent 99,9 Prozent

Parameter-

bestimmung

De facto: 

gestresst 

(Asset-

korrelation)

Normal
Normal + 

Gestresst

Normal 

(Asset-

korrelation)

Multiplikator 1,06 345 345 1

Gesamteffekt, 

Beispiel:

Beispiel: Euro 100 unbesicherter Kredit mit Rating von BBB und 5-Jahre Laufzeit 

gegenüber einer Anleihe mit identischen Merkmalen46

Kapital bei 

8 Prozent

Kapitalquote

Euro 8
Euro 2 – Euro 3

(Schätzung)

Euro 5 – Euro 6

(Schätzung)

                                                  

44
Lediglich Berücksichtigung des Zinsänderungsrisikos über Säule 2. 

45
Zusätzliches Add-on von bis zu 1 je nach Modellgüte.

46
Annahme: Ausfallw ahrscheinlichkeit: 0,5 Prozent, Laufzeit: 5 Jahre, Loss Given Default: 43 Prozent. Diese Annahmen 

führen genau zu einem Risikogew icht inkl. Skalierungsfaktor von 100.  
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5.2.1 Risikoabdeckung

Im Kreditbuch müssen lediglich Kreditrisiken mit Kapital hinterlegt werden. Die Abde-

ckung von Marktrisiken, also insbesondere Zinsänderungsrisiken, ist nicht beziehungs-

weise nur als zusätzliche Vorgabe in der zweiten Säule von Basel II vorgesehen. Im 

Handelsbuch müssen Marktrisiken explizit mit Kapital hinterlegt werden. Für Kreditrisiken 

gibt es unter Basel II lediglich einen geringen Aufschlag auf die berechneten Marktrisi-

ken, eine explizite Berücksichtigung findet hier nicht statt. Nach den Basel-III-

Vorschlägen wird dies geändert, so dass nun prinzipiell auch Kreditrisiken im Handels-

buch mit Eigenkapital hinterlegt werden müssen.

5.2.2 Risikohorizont

Nach Basel II beträgt der Risikohorizont für Handelsbuchrisiken zehn Tage und für Kre-

ditbuchrisiken ein Jahr. Der im Handelsbuch gewählte Horizont von zehn Tagen beruht 

auf der Annahme, dass Positionen im Handelsbuch liquide sind, also jederzeit ohne sig-

nifikanten Abschlag innerhalb von zehn Tagen glattgestellt werden können. Würde der 

Horizont auf ein Jahr verlängert, so ergäbe sich eine ca. fünffach höhere Kapitalanforde-

rung.47 Die Annahme der kurzfristigen Liquidierbarkeit hat sich während der Finanzkrise

aus mehreren Gründen als falsch erwiesen. Zum einen zeigte sich, dass liquide Märkte 

während einer Krise sehr schnell illiquide werden können; diese Erfahrung hat man auf 

den verschiedenen Verbriefungsmärkten gemacht. Zum anderen sind die Positionen ge-

rade der systemrelevanten Banken in der Regel so groß, dass auch in einem normalen 

Marktumfeld eine komplette Liquidierung sämtlicher Handelsbuchpositionen innerhalb 

von zehn Tagen unmöglich wäre. Hier müsste man also selbst bei einem normalen 

Marktumfeld entsprechende Liquiditätskosten mit berücksichtigen.48

Auch nach Basel III wird der Zehn-Tages-Horizont für Marktrisiken bestehen bleiben. 

Auch weiterhin wird somit unter der regulatorischen Prämisse gearbeitet, dass selbst 

große Banken ihre kompletten Handelspositionen innerhalb von zehn Tagen ohne signi-

fikante Liquiditätskosten glattstellen können. Dies ist eine unrealistische Annahme. Sie 

wird lediglich dadurch abgeschwächt, dass künftig die unter normalen Marktbedingungen 

ermittelte Eigenkapitalunterlegung vermehrt werden muss um eine Eigenkapitalunterle-

gung, die unter gestressten Marktbedingungen ermittelt wird. Allerdings wird auch für 

diese unter gestressten Marktbedingungen hergeleitete Eigenkapitalunterlegung ein 

Zehn-Tages-Horizont angesetzt. Für Kreditrisiken im Handelsbuch gilt nun analog zum 

Bankbuch ein einjähriger Horizont, so dass hier mit gleichen Annahmen operiert wird. 

                                                  

47
Diese Daumenregel beruht auf dem Gauss’schen Wurzelgesetz. Dieses setzt voraus, dass die Renditen statistisch 

unabhängig und identisch verteilt sind.  
48

Dass diese Liquiditätskosten selbst bei sehr liquiden Finanztiteln signifikant sein können, w urde von Stange/Kaserer 
(2011) gezeigt.
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5.2.3 Wahrscheinlichkeitsniveau

Im Kreditbuch müssen Risiken prinzipiell zum 99,9 Prozent Wahrscheinlichkeitsniveau 

bestimmt werden. Es muss somit genügend Kapital vorgehalten werden, dass Verluste 

modelltheoretisch nur in einem von 1000 Jahren das vorzuhaltende Kapital überschreitet. 

Im Handelsbuch hingegen wird unter Basel III lediglich ein 99 Prozent-Wahrscheinlich-

keitsniveau vorgeschrieben. Auch unter Basel III bleibt dies für Marktrisiken bestehen. 

Für die erstmals explizit mit Kapital zu hinterlegenden Kreditrisiken im Handelsbuch gilt 

analog zum Kreditbuch ein 99,9 Prozent-Konfidenzniveau. 

Für Marktrisiken im Handelsbuch existiert des Weiteren ein Multiplikator in Höhe von 

drei, das heißt das zu hinterlegende Kapital ergibt sich aus dem mit einem Modell be-

stimmten 99 Prozent-Quantil der Verluste multipliziert mit drei. Teilweise wird argumen-

tiert, dass dieser Multiplikator implizit ein höheres Wahrscheinlichkeitsniveau als 99 Pro-

zent und / oder eine längere Haltedauer als zehn Tage abbildet. Eine Transformation 

vom 99 Prozent- auf das 99,9 Prozent- Wahrscheinlichkeitsniveau entspricht einem Mul-

tiplikator von 1,33 unter der Normalverteilungsannahme beziehungsweise von ungefähr 

zwei, wenn eine Verteilung wie im Modell für das Kreditbuch angenommen wird. Eine 

Transformation von zehn Tagen auf ein Jahr entspricht einem Multiplikator von ca. fünf

bei der Annahme unabhängiger Renditen. Es ist somit ersichtlich, dass der Multiplikator 

von drei keine Transformation sowohl auf das gleiche Wahrscheinlichkeitsniveau als 

auch auf die gleiche Haltedauer wie im Kreditbuch ermöglicht.

5.2.4 Parameterbestimmung

Zur Bestimmung der zu einem vorgegebenen Wahrscheinlichkeitsniveau maximalen Ver-

luste über eine gewisse Haltedauer für eine bestimmte Risikoart müssen Modellannah-

men getroffen werden und entsprechende Inputparameter bestimmt werden. 

Inputparameter sind zum Beispiel Volatilitäten im Marktrisikobereich und Ausfallwahr-

scheinlichkeiten im Kreditrisikobereich. Diese Inputparameter können entweder basie-

rend auf der aktuellen Marktsituation oder auf der Basis einer historischen Stresssituation 

geschätzt werden. Für Marktrisiken im Handelsbuch können diese Parameter nach Basel 

II stets basierend auf der aktuellen Marktlage gemessen werden. Dies hat Kritik, insbe-

sondere auch an einer prozyklischen Wirkung, hervorgerufen. Nach Basel III müssen 

diese Parameter nun auf der Basis einer gestressten Periode bestimmt werden, wodurch 

Kapitalanforderungen im Mittel steigen und weniger zyklisch auf Marktänderungen rea-

gieren. 

Im Kreditbuch bestimmen im Wesentlichen vier Parameter die Eigenkapitalunterlegung. 

Erstens die Bonität des Kreditnehmers, also die Ausfallwahrscheinlichkeit. Zweitens sind 

gegebenenfalls hinterlegte Sicherheiten zu berücksichtigen. Drittens ist die Laufzeit zu 

beachten und viertens das systematische Risiko, also die Korrelation des Kreditausfalls 

mit den Kreditausfällen bei anderen Kreditnehmern. Technisch geht es hierbei um die so 

genannte Assetkorrelation.
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Die ersten drei Parameter können dabei von den Banken intern basierend auf der aktuel-

len Situation geschätzt werden, das systematische Risiko (Assetkorrelation) wird vom 

Regulator zentral vorgegeben. Bei der Assetkorrelation geht es nicht um die Kreditwür-

digkeit eines Unternehmens an sich, sondern um die Frage wie anfällig diese Kreditwür-

digkeit in Bezug auf konjunkturelle Schwankungen ist. Vom Konzept her sollten konjunk-

tursensitive Branchen eine höhere Assetkorrelation aufweisen als Branchen, die weniger 

zyklisch reagieren. 

Die Assetkorrelation ist, wenn auch wenig beachtet, der entscheidende Parameter für die 

Kapitalhinterlegung von Krediten im Kreditbuch. Die regulatorischen Vorgaben basieren 

auf einem konservativen Ansatz, das heißt die Assetkorrelation ist ca. 30 bis 50 Prozent

höher angesetzt als die Werte, die empirische Studien finden.49 Sofern man den Ergeb-

nissen dieser Studien glaubt, würde dies zu einer um 30 bis 50 Prozent höheren Kapital-

anforderung gegenüber einer Situation führen, in der das ökonomische Risiko richtig ab-

gebildet wäre.

Eine konservative Kalibrierung seitens der Aufsicht soll hier nicht grundsätzlich in Frage 

gestellt werden. Problematisch ist vielmehr eine systematische Ungleichbehandlung zwi-

schen verschiedenen Produktbereichen oder innerhalb eines Produktbereiches. Dies 

wird am Beispiel der Kreditrisiken besonders deutlich. Während die Assetkorrelation im 

Kreditbuch konservativ von der Aufsicht vorgegeben wird, kann sie nach Basel III im 

Handelsbuch von den Banken intern geschätzt werden. Die von den Banken intern ermit-

telten und von der Aufsicht zertifizierten Werte liegen dabei im Mittel um ca. 40 Prozent

unterhalb der regulatorischen Spezifikation.50 Einfach formuliert bedeutet dies, dass man 

bei einem Kredit an ein Unternehmen mit einer höheren Konjunkturanfälligkeit rechnen 

muss als bei einer Anleihe desselben Unternehmens. Dies ist unter ökonomischen Ge-

sichtspunkten nicht zu rechtfertigen.

5.2.5 Zusammenfassung

Die oben diskutierten Punkte zeigen folgendes Gesamtbild: Nach Basel II gibt es eine 

deutliche regulatorische Bevorzugung des Handelsbuches gegenüber dem Kreditbuch, 

die ökonomisch nicht gerechtfertigt ist. Diese Ungleichbehandlung hat zu Anreizen für 

regulatorische Arbitrage geführt. So muss zum Beispiel bei Umwandlung eines Kredites 

in eine Anleihe ca. 75 Prozent weniger Kapital hinterlegt werden, ohne dass sich an den 

Risiken im Bankensektor etwas ändert. 

Durch Basel III wird diese Ungleichbehandlung von Handelsbuch- und Kreditbuchrisiken 

teilweise, aber bei weitem nicht vollständig, aufgehoben. Erste quantitative Auswirkungs-

                                                  

49
Verschiedene Studien haben diese Assetkorrelation näher untersucht. Die hier zitierte Zahl von 30 bis 50 Prozent 

stammt aus einer Metastudie von 27 anderen Studien; vgl. hierzu Berg et al. (2011).
50

Vgl. hierzu Berg et al. (2011).
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studien deuten auf eine Erhöhung des vorzuhaltenden Kapitals im Handelsbuch um den 

Faktor 3 hin (BIS 2009). Wie die Beispielrechnung in Tabelle 12 gezeigt hat, führt eine 

Umwandlung eines Kredites in eine Anleihe, also eine Verlagerung des Risikos vom Kre-

ditbuch in das Handelsbuch, auch unter Basel III zu einer ca. 25 Prozent Ersparnis der 

regulatorischen Kapitalunterlegung. Kernursache hierbei ist die inkonsistente Bestim-

mung der so genannten Assetkorrelation, also der Anfälligkeit eines Kreditnehmers ge-

genüber konjunkturellen Schwankungen.

Interessant ist die Frage, warum diese methodischen Determinanten in Kredit- und Han-

delsbuch so unterschiedlich gehandhabt werden. Während einige Unterschiede zumin-

dest qualitativ ökonomischen Grundsätzen zu folgen scheinen (zum Beispiel kürzere 

Haltedauer bei den eher liquideren Handelsbuchpositionen), ist dies bei anderen Deter-

minanten (Wahrscheinlichkeitsniveau, Parameterbestimmung) nicht zu erklären. Beson-

ders sticht hierbei die Bestimmung der Assetkorrelation hervor, wo ein und derselbe Pa-

rameter für ein und denselben Kreditnehmer im Handelsbuch und Kreditbuch unter-

schiedlich gehandhabt wird. So lange diese Form der unterschiedlichen Risikoermittlung 

nicht beseitigt wird, muss man davon ausgehen, dass es Anreize für regulatorische Arbit-

rage gibt. Es ist zu befürchten, dass diese dazu führen, dass bestehende Risiken jeweils 

so ausgestaltet werden, dass sie mit einer möglichst geringen regulatorischen Eigenkapi-

talunterlegung bedacht werden müssen.

5.3 Regulatorische Behandlung von Mittelstandskrediten

Es ist zu beachten, dass eine regulatorische Ungleichbehandlung nicht nur zwischen 

Handelsbuch- und Kreditbuchrisiken vorliegt, sondern auch innerhalb des Kreditgeschäf-

tes zwischen Krediten an große und an kleine Unternehmen. Dies sei im Folgenden er-

läutert.

Portfolios aus Mittelstandskrediten weisen zwei Vorteile auf: Zum einen sind sie granula-

rer als Portfolios mit großen Krediten, zum anderen weisen sie eine geringere Sensitivität 

gegenüber Konjunkturschwankungen auf. Beides führt dazu, dass ein Portfolio aus 

Mittelstandskrediten relativ stetige Ergebnisse ohne große Schwankungen erwirtschaftet. 

Das erste Argument (Granularität) ist sofort ersichtlich. Das zweite Argument beruht auf 

der Beobachtung, dass Ausfälle bei Mittelstandskrediten idiosynkratischer sind, das heißt

ein größerer Anteil der Ausfälle liegt an unternehmensspezifischen Ereignissen und nicht 

an makroökonomischen Entwicklungen. Damit gleichen sich Verluste innerhalb eines 

großen Portfolios besser aus. Entscheidend ist hierbei die Unterscheidung zwischen er-

warteten und unerwarteten Ausfällen. Mittelstandskredite weisen verglichen mit Krediten 

an Großunternehmen in der Regel eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit aus. Diese er-

wartete Ausfallwahrscheinlichkeit ist in den Kreditkonditionen und in der Geschäftspla-

nung berücksichtigt, weshalb hierfür kein Eigenkapital vorgehalten werden muss. Eigen-

kapital muss lediglich zum Ausgleich unerwarteter Verluste vorgehalten werden, also 

Ausfälle, die den Erwartungswert übersteigen. Wichtig sind somit die (relativen) Schwan-

kungen der Ausfälle um einen langjährigen Mittelwert. 
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Sowohl unter Basel II als auch unter Basel III ist es unumstritten, dass für Kredite an 

KMUs eine geringere Assetkorrelation angesetzt werden soll als für übrige Kredite. Um-

stritten ist allerdings die Höhe dieses Abschlages. Er beträgt derzeit sowohl unter Basel II

als auch unter Basel III ca. zehn Prozent für Unternehmen mit einem Umsatz von weni-

ger als 50 Millionen Euro (KMUs) und ca. 50 Prozent für Kredite unter einer Millionen

Euro („Kleinstunternehmen“). Dies entspricht auch in etwa einer um zehn Prozent bezie-

hungsweise 50 Prozent reduzierten Kapitalunterlegung.

Abbildung 23

Assetkorrelation und Eigenkapitalunterlegung für Unternehmenskredite 

nach Umsatzklassen
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Quelle: eigene Berechnungen; folgende Parameter wurden für die Bestimmung der regulatorischen 
Assetkorrelation verwendet: Ausfallrate 2,5Prozent (5 bis 50 Millionen Euro), 1,5Prozent (50 bis 250 Millio-
nen Euro) und 1,0 Prozent (über 250 Millionen Euro); Umsatz von 25 Millionen Euro für die KMU-Anpassung 
in der Klasse 5 bis 50 Millionen Euro.

Abbildung 23 zeigt die Ergebnisse einer empirischen Analyse der Assetkorrelation nach 

Größenklasse des Unternehmens. Basis ist ein Kreditportfolio einer deutschen Großbank 

mit mehr als 20.000 Krediten und mehr als 50 Milliarden Euro Gesamtvolumen. Die be-

rechneten Werte und hier dargestellten Werte beziehen sich dabei auf Berechnungen, 

die von der Aufsicht (BaFin, Bundesbank) im Rahmen der Berechnung des ökonomi-

schen Kapitals und für die Berechnung der Incremental Risk Charge zertifiziert wurden.51

Es handelt sich somit nicht um beliebige interne Berechnungen, sondern um aufsichts-

                                                  

51
Details hierzu finden sich in Berg/Uzik (2011). Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse beruhen ebenfalls auf dieser 

Studie. Es sei noch darauf hingew iesen, dass diese Zahlen keiner Verzerrung durch die Wahl des Schätzers (ausfallba-
sierte vs. marktpreisbasierte Methoden) unterliegt.



Studie – Auswirkung der CRD IV auf die 

Unternehmensfinanzierung

vbw – Januar 2012

Handelsbuch- und Kreditbuchrisiken 70

rechtlich geprüfte Daten. Kleinstunternehmen sind nicht Gegenstand dieser Analyse, so 

dass nur ein Vergleich mit den um zehn Prozent reduzierten Assetkorrelationen für 

KMUs möglich ist. Vergleicht man nun die regulatorisch vorgeschriebene Berechnung 

der Assetkorrelation mit der empirisch gefundenen, also ökonomisch plausiblen 

Assetkorrelation, so ergibt sich gemäß Abbildung 23 folgender Befund: Während für gro-

ße Unternehmen die regulatorische Größe lediglich um knapp zehn Prozent von den 

empirischen Ergebnissen abweicht, liegt die empirische Assetkorrelation für KMUs um 

ca. 40 bis 50 Prozent unterhalb des regulatorisch festgesetzten Wertes. 

Wie wirkt sich nun diese Überschätzung der Assetkorrelation auf die Eigenkapitalunterle-

gung aus? Etwas pauschal kann man sagen, dass sich die Assetkorrelation in etwa line-

ar auf die Eigenkapitalunterlegung auswirkt, das heißt eine um 40 bis 50 Prozent niedri-

gere Assetkorrelation führt zu einer um 40 bis 50 Prozent reduzierten Kapitalhinterle-

gung. Ein beispielhafter Vergleich eines Portfolios von Krediten an große Unternehmen 

mit einem Portfolio aus Krediten an KMUs findet sich in Tabelle 13. Die linken Spalten 

geben dabei die regulatorische Spezifikation wieder, die rechten Spalten die ökonomi-

sche Spezifikation. Im Mittel weisen große Unternehmen eine niedrigere Ausfallwahr-

scheinlichkeit auf, insbesondere da sie in der Regel diversifizierter sind als kleinere Un-

ternehmen. Dabei wurden hier Ausfallwahrscheinlichkeiten von einem Prozent bezie-

hungsweise 2,5 Prozent unterstellt. Die regulatorisch vorgegebene Assetkorrelation be-

trägt in diesem Falle für die großen Unternehmen 19,28 Prozent. Diese ist dann gemäß 

regulatorischer Vorgaben in einen „Stressfaktor“ von 14,03 zu transformieren, das heißt

die „gestresste“ Ausfallwahrscheinlichkeit beträgt 14,03x1 Prozent = 14,03 Prozent.52

Regulatorisch muss nun die Differenz aus durchschnittlicher Ausfallwahrscheinlichkeit 

(ein Prozent) und gestresster Ausfallwahrscheinlichkeit (14,03 Prozent) multipliziert mit 

dem Verlust im Falle eines Ausfalles, wobei wir diesen hier als 50 Prozent annehmen, 

hinterlegt werden. Das Ergebnis muss zusätzlich mit dem aufsichtsrechtlichen Skalie-

rungsfaktor von 1,06 multipliziert werden, so dass sich eine Eigenkapitalunterlegung von 

6,90 Prozent ergibt.

Für das KMU-Portfolio ergibt sich mit 13,22 Prozent eine deutlich geringere 

Assetkorrelation. Dies hat zwei Gründe: Zum einen findet hier der KMU-Faktor eine An-

wendung, der eine Reduzierung um ca. zehn Prozent bewirkt. Zum anderen bewirkt die 

höhere Ausfallwahrscheinlichkeit von 2,5 Prozent eine Senkung der Assetkorrelation. Der 

resultierende Stressfaktor von 7,38 führt nun zu einer gestressten Ausfallwahrscheinlich-

keit von 18,45 Prozent und einer Eigenkapitalunterlegung von 8,46 Prozent. 

Interessant ist hierbei der Vergleich von regulatorischer und ökonomischer Spezifikation. 

Für große Unternehmen beträgt der Unterschied in diesem typisierten Fall ca. zehn Pro-

zent (6,90 Prozent regulatorisch vs. 6,31 Prozent ökonomisch). Für KMUs hingegen be-

                                                  

52
Vgl. Artikel 87 SolvV.
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trägt der Unterschied ca. 40 Prozent (8,46 Prozent regulatorisch vs. 5,13 Prozent öko-

nomisch). Dies ist eine signifikante Abweichung, die nicht nur für den hier betrachteten 

Einzelfall gilt, sondern aufgrund der oben geschilderten Problematik als repräsentativ 

betrachtet werden kann.

Tabelle 13

Vergleich von regulatorischen und ökonomischen Eigenkapitalanforderungen für 

ein typisiertes Portfolio von Krediten an großen Unternehmen und eine typisiertes 

Portfolio von Krediten an KMUs

Regulatorisch Ökonomisch

Großes 

Unternehmen
KMU

Großes 

Unternehmen
KMU

(1) Umsatz >50 Mio. 25 Mio. >50 Mio. 25 Mio.

(2) Rating BBB BB BBB BB

(3) Ausfallwahrscheinlichkeit 1,00 % 2,50 % 1,00 % 2,50 %

(4) Assetkorrelation 19,28 % 13,22 % 17,70 % 7,34 %

(5) „Stressfaktor“ 14,03 7,38 12,90 4,87

(6) Gestresste Ausfallwahr-

scheinlichkeit = (5) x (3)

14,03 % 18,45 % 12,90 % 12,18 %

(7) Kapitalhinterlegung pro EUR 

100 Kredit = ((6) – (3)) x 

LGD•1,06•EUR 100

6.90 8,46 6,31 5,13

Es wurden hier noch folgende Parameter verwendet: Laufzeit der Kredite: ein Jahr; LGD= 50 Prozent; mittle-
rer Umsatz der KMU-Unternehmen: 25 Millionen Euro.

Was sind die Auswirkungen einer zu hoch angesetzten Assetkorrelation und damit zu 

hoch angesetzter Kapitalanforderungen für Kredite an KMUs? Zunächst könnte argu-

mentiert werden, dass ein höherer Kapitalbedarf einen zusätzlichen Sicherheitspuffer 

darstellt und somit sogar zu begrüßen wäre. Kernpunkt hier ist allerdings, dass dieser 

relativ zu anderen Bereichen zu hoch angesetzte Kapitalbedarf zu einer geringeren At-

traktivität gegenüber anderen Produkten und Geschäftsbereichen führt. Dies gilt jeden-

falls dann, wenn sich Banken an den regulatorischen Vorgaben und nicht an davon un-

abhängigen ökonomisch sinnvoll kalibrierten Modellen orientieren. Unter dieser Voraus-

setzung entsteht ein Anreiz, anderen Produkten mehr Kapital und somit dem 

Mittelstandsgeschäft weniger Kapital zuzuweisen. Dies senkt die Kreditvergabe und wird 

damit im Marktgleichgewicht die Kreditkosten erhöhen. Rechnet man zunächst mecha-

nisch die höheren Kapitalanforderungen aus Tabelle 13 bei Kapitalkosten von zehn Pro-

zent vor Steuern um, so ergibt sich eine Mehrbelastung von (8,46 Prozent - 5,13 Pro-

zent) x0,1 = 33 Basispunkten. Für Kredite an große Unternehmen beträgt dieser regula-
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torische Verteuerungseffekt hingegen lediglich (6,90 Prozent - 6,31 Prozent) x0,1 = 6 

Basispunkte. Gerade bei KMUs kann es also zu einer erheblichen Verteuerung der Kre-

dite kommen. Zu beachten ist, dass bei Kapitalkosten von 15 Prozent vor Steuern die 

Mehrbelastung bei 50 beziehungsweise neun Basispunkten läge.

Diese mechanische Berechnung muss allerdings mit Vorsicht interpretiert werden. Insbe-

sondere ist unklar, inwiefern der Markt sich tatsächlich an einem ökonomisch falschen 

regulatorischen Ansatz orientiert. Dennoch ist es eher unwahrscheinlich, dass der Markt 

für eine komplette Korrektur dieser falsch kalibrierten regulatorischen Unterlegungsvor-

schriften sorgt. Immerhin darf man nicht vergessen, dass regulatorisch akzeptierte Mo-

delle in der Praxis schon allein aus rechtlichen Gründen eine faktische Bindungskraft 

erzeugen. Zudem stellt sich die Frage, inwieweit eine börsennotierte Bank in ihren inter-

nen Entscheidungen von regulatorischen Vorgaben abweichen kann, wenn die Aktionäre 

befürchten müssen, dass solche Abweichungen nicht im Interesse der Eigentümer, son-

dern im Interesse der Bankmanager erfolgen. Insofern mag die hier berechnete Mehrbe-

lastung zwar als Obergrenze interpretiert werden, gleichzeitig spricht aber einiges dafür, 

dass die wahre Belastung zumindest in einer ähnlichen Größenordnung liegt.

Zusammenfassend sei also festgehalten, dass Kredite an KMUs sowohl unter Basel II als 

auch unter Basel III eine um ca. 30 bis 50 Prozent zu hohe Risikogewichtung relativ zu 

Krediten von großen Unternehmen haben. Hauptursache hierfür ist ein vom Regulator 

vorgegebener Parameter, nämlich die Assetkorrelation, der die Anfälligkeit gegenüber 

systematischen Risiken messen soll. 

Es ist vor diesem Hintergrund nicht überraschend, dass im Entwurf zur CRD-IV-

Regulierung die Überprüfung der Risikogewichte für KMUs explizit vorgesehen ist. Die 

EBA wurde beauftragt, bis zum 01. September 2012 entsprechende Analysen durchzu-

führen.53 Der Entwurf der CRD IV konkretisiert hierbei sogar explizit, dass die Möglichkeit 

einer Absenkung der Risikogewichte für KMUs um etwa ein Drittel überprüft werden soll. 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine solche Ab-

senkung ökonomisch sinnvoll sein könnte.
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Vgl. hierzu Abschnitt 5.3 des Entw urfs zur CRD- IV-Regulierung.
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6 Sicherung der Unternehmensfinanzierung

Maßnahmenempfehlungen

Die Aussagen dieses Kapitels lassen sich wie folgt zusammenfassen:

– In diesem Gutachten wurden die Auswirkungen der EU-weiten Umsetzung des Basel-

III-Pakets durch die CRD III und den Entwurf zur CRD-IV-Regulierung untersucht. Es 

handelt sich dabei wohl um das größte Reformprojekt in der europäischen Banken-

aufsicht. Entsprechend vielfältig sind die Aspekte, die durch diese Reformen berührt 

werden.

– Die zu erwartende Erhöhung der Kapitalkosten auf dem europäischen Bankenmarkt 

liegt zwischen 30 und 50 Basispunkten. Der damit ausgelöste Kapitalbedarf sollte von 

den Banken unter normalen Marktbedingungen und unter Beachtung der vorgesehe-

nen mehrjährigen Anpassungsfristen ohne gravierende Verwerfungen zu stemmen 
sein.

– Der durch die Vorschläge des Basler Ausschusses im Bereich der Liquiditätsvorschrif-

ten ausgelöste Refinanzierungsbedarf übersteigt die derzeitige Aufnahmefähigkeit des 

europäischen Marktes für Bankschuldverschreibungen deutlich. Vor diesem Hinter-

grund wäre eine Klarstellung wichtig, dass der zu erwartende Gesetzesvorschlag den 

Banken in jedem Fall genügend Zeit für eine Anpassung ihrer Refinanzierungsmodelle 

lässt.

– Wir schätzen, dass die regulatorischen Vorschriften zu einer Mehrbelastung von KMU-

Krediten gegenüber Krediten an große Unternehmen von bis zu 25 bis 40 Basispunk-

ten führen. Die Benachteiligung gemessen am ökonomischen Risiko dieser Kredite 

liegt möglicherweise sogar in einer Größenordnung von 30 bis 50 Basispunkten. Es 

sollte eine Absenkung der Risikogewichte im KMU-Bereich um 30 bis 40 Prozent er-

wogen werden. Diese Absenkung könnte zum einen durch eine Anpassung des Korre-

lationsabschlages im IRBA-Ansatz erfolgen. Dabei wäre gemäß den hier vorgestellten 

Befunden durchaus zu diskutieren, ob die derzeit gültige Obergrenze für die Einord-

nung als KMU, nämlich ein Jahresumsatz von 50 Millionen Euro, nicht angehoben 

werden sollte. Auch die derzeit bestehende pauschale Absenkung des Risikogewichts 

im KMU-Mengengeschäft um 25 Prozent sollte überdacht werden.

– Es sollte unbedingt einen Gleichlauf der CRD IV mit anderen derzeit diskutierten Re-

gelwerken geben. Dies gilt insbesondere für die in der EMIR vorgesehene Behand-

lung von Absicherungsgeschäften von Industrieunternehmen. Der dort eingeführte Be-

freiungstatbestand sollte analog auf die CRD IV übertragen werden. Weitere kritische 

Diskussionspunkte betreffen die für das Jahr 2018 vorgesehene Einführung der 

Leverage-Ratio, die Behandlung von Außenhandels- und Großkrediten sowie die zu-

künftige Behandlung von ABS-Papieren.
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6.1 Zentrale Fragestellungen

In dem hier vorliegenden Gutachten haben wir uns auf folgende Fragen konzentriert:

Welche Auswirkungen werden die neuen Eigenkapitalvorschriften auf die Refinanzie-

rungskosten der Banken haben? Welche möglichen Auswirkungen sind von den derzeit 

nur in Umrissen zu erkennenden, gleichzeitig aber fest beabsichtigten Liquiditäts- und 

Fristentransformationsvorschriften zu erwarten? Wird durch das Reformprojekt die regu-

latorische Ungleichbehandlung von Handelsbuch- gegenüber Kreditbuchgeschäften und 

von Mittelstandskrediten gegenüber Krediten an Großunternehmen tatsächlich abge-

schafft?

Zwar sind eindeutige Antworten auf diese Frage naturgemäß schwierig. Es wurde hier 

jedoch der Versuch unternommen, auf der Basis empirischer Analysen eine Einschät-

zung abzugeben, welche Risiken von diesen Maßnahmen auf die Unternehmensfinanzie-

rung ausgehen könnten. Vor diesem Hintergrund lassen sich dann auch bestimmte For-

derungen ableiten, die bei dem jetzt anstehenden Gesetzgebungsverfahren im Europäi-

schen Parlament noch berücksichtigt werden sollten.

6.2 Auswirkungen der erhöhten Eigenkapitalanforderungen

Der folgende Abschnitt setzt sich damit auseinander, wo die zu erwartende Erhöhung der 

Kapitalkosten auf dem europäischen Bankenmarkt anzusetzen ist und ob der damit aus-
gelöste Kapitalbedarf von den Banken zu stemmen sein dürfte.

6.2.1 Befund

Die Auswirkungen der erhöhten Eigenkapitalanforderungen wurden unter zwei Gesichts-

punkten diskutiert. In einem ersten Schritt wurde die Frage gestellt, welche Rückwirkun-

gen auf die Refinanzierungskosten der Banken, also auf deren Kapitalkosten, zu erwar-

ten sind. Unter theoretischen Gesichtspunkten gibt es hierzu keine klare Antwort, weil der 

Zusammenhang zwischen der Kapitalstruktur einer Bank und ihren Kapitalkosten äußerst 

komplex ist. Unter idealtypischen Voraussetzungen kann man sogar zeigen, dass sich 

die Vor- und Nachteile einer geänderten Kapitalstruktur exakt gegenseitig ausgleichen, 

so dass der Nettoeinfluss genau Null ist.

Wir haben versucht einen empirisch fundierten Beitrag zur Beantwortung dieser Frage zu 

leisten. Zum einen haben wir eine relativ neue Methode aus der finanzwirtschaftlichen 

Literatur zur Schätzung der Kapitalkosten verwendet, um auf der Basis eines breiten Da-

tensatzes den Zusammenhang zwischen Eigenkapitalkosten und Eigenkapitalquote einer 

Bank zu untersuchen. Unter allen methodischen Vorbehalten, die man dabei machen 

muss, können wir zeigen, dass es tatsächlich einen negativen Zusammenhang zu geben 

scheint, wie man unter theoretischen Gesichtspunkten auch erwarten würde. Aufgrund 

einer wesentlich schlechteren Datenbasis können wir einen solchen Zusammenhang bei 

den Fremdkapitalkosten nicht finden. Wir unterstellen daher konstante Fremdkapitalkos-

ten. Zwar kann man dem entgegen halten, dass eine Erhöhung des Eigenkapitals zu 
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einer Reduktion der Fremdkapitalkosten führen müsste. Allerdings werden andere regu-

latorische Maßnahmen aus unserer Sicht dazu führen, dass sich die Fremdkapitalkosten 

der Banken eher erhöhen werden. Daher ist aus unserer Sicht die Annahme konstanter 

Fremdkapitalkosten vertretbar. Mit diesem Ansatz kommen wir zu dem Ergebnis, dass 

für eine Erhöhung der Tier-1-Ratio um einen Prozentpunkt eine Erhöhung der Kapitalkos-

ten um bis zu zehn Basispunkte zu erwarten ist. Diese Schätzung liegt im Vergleich zu 

anderen Studien, die allerdings mit völlig anderen Methoden operieren, eher am unteren 

Rand.

Während alle uns bekannten Studien an dieser Stelle enden, versuchen wir in einem 

zweiten Schritt abzuschätzen, mit welcher durchschnittlichen Erhöhung der Refinanzie-

rungskosten im Kreditsektor zu rechnen ist, wenn man von der eben erwähnten Elastizi-

tät von zehn Basispunkten ausgeht. Diese Frage ist deshalb interessant, weil es am Ka-

pitalmarkt Banken gibt, die bereits heute die Basel-III-Vorgaben erfüllen, während andere 

dies bei weitem noch nicht tun. Unter Verwendung einer breiten Stichprobe von börsen-

notierten Banken kommen wir zu dem Ergebnis, dass die zu erwartende Erhöhung der 

Kapitalkosten auf dem europäischen Bankenmarkt zwischen 30 und 50 Basispunkten 

liegt, je nach dem, ob man mit einer Tier-1-Ratio von elf Prozent oder von 14,5 Prozent

rechnet. Würde man sogar noch einen weiteren Puffer über diese Tier-1-Ratio von 

14,5 Prozent hinaus mit einrechnen, käme man sogar auf einen Effekt von 75 Basispunk-

ten.

Dieses Ergebnis ist in zweierlei Hinsicht zu qualifizieren. Erstens handelt es sich um eine 

Obergrenze, weil steigende Kreditkosten zu Ausweichreaktionen bei den Kreditnehmern 

führen werden, was sich wiederum dämpfend auf den Kreditkostenanstieg auswirken 

sollte. Und zweitens beruht diese Rechnung natürlich auf einem historisch ermittelten 

Zusammenhang. Es ist zu beachten, dass bestimmte regulatorische Maßnahmen, wie 

etwa das Restrukturierungsgesetz in Deutschland, dazu führen könnten, dass sich die 

Fremdkapitalkosten der Banken in Zukunft erhöhen werden.

Es wurde daraufhin in der Analyse noch ein zweiter Schritt vollzogen. Dieser bestand 

darin, sich die Frage zu stellen, inwieweit man überhaupt davon ausgehen kann, dass 

die Banken in der Lage sind, sich das geforderte Eigenkapital über die Märkte zu besor-

gen. Sollte es nämlich zu Friktionen auf den Primärmärkten kommen, dann können die 

kurzfristigen Effekte auf die Kapitalkosten wesentlich stärker sein als es in der oben be-

schriebenen Analyse zum Ausdruck kommt.

Ob es zu solchen Friktionen kommen wird, lässt sich naturgemäß kaum sagen. Einer der 

wenigen Anhaltspunkte, die es in dieser Frage gibt, ist wiederum ein Blick in die Vergan-

genheit. Konkret haben wir das Volumen an Eigenkapitalerhöhungen der europäischen 

Banken über den Zeitraum 2008 bis 2010 betrachtet und dieses dann verglichen mit den 

Volumina, die die Banken gemäß den offiziellen Auswirkungsstudien aufnehmen müss-

ten, um ihr bestehendes Geschäft mit Eigenkapital zu unterlegen.

Geht man von einer Tier-1-Ratio von zunächst sieben Prozent aus, so müsste man nach 

den Zahlen der Kommission bei den europäischen Banken mit einem zusätzlichen Ei-
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genkapitalbedarf von 370 Milliarden Euro rechnen. Sofern auch noch die aktuell beste-

henden Staatshilfen abgebaut werden müssten, käme man sogar auf 460 Milliarden Eu-

ro. Durch die jetzt kurzfristig gemachten Vorgaben der EBA, wonach die 70 größten eu-

ropäischen Banken bis Mitte 2012 eine Quote von neun Prozent beim harten Kernkapital 

erreichen müssen, wird bereits ein Kapitalbedarf von 115 Milliarden Euro vorwegge-

nommen.

Diese Zahlen sind nun in Relation zu setzen zu dem tatsächlichen Kapitalaufnahmevo-

lumen der europäischen Banken über den Zeitraum 2008 bis 2010. Dabei zeigt sich, 

dass diese im fraglichen Zeitraum ihr Kernkapital um 525 Milliarden Euro und ihr hartes 

Kernkapital um 311 Milliarden Euro erhöht haben. Addiert man noch den Betrag von 169 

Milliarden Euro an kumulierten Dividenden, die in diesem Zeitraum gezahlt wurden, 

kommt man zu dem Schluss, dass zumindest über einen längeren Zeitraum die geforder-

ten Kapitalerhöhungen möglich sein sollten. Dies gilt selbst dann, wenn man in Betracht 

zieht, dass im fraglichen Zeitraum ein nicht unerheblicher Anteil an Kapitalerhöhungen 

durch die öffentliche Hand gestemmt wurde.

Insgesamt deuten die Befunde also darauf hin, dass die durch Basel III ins Auge gefass-

te Eigenkapitalerhöhung im europäischen Bankensektor ohne eine übermäßige negative 

Auswirkung auf die Kapitalkosten der Banken und damit auf die Kreditkosten möglich 

sein sollte. Zwar ist davon auszugehen, dass es zu einer spürbaren Erhöhung in der 

Größenordnung von 30 bis 50 Basispunkten kommt. Allerdings ist dieser Effekt abzuwä-

gen mit den Vorteilen, die aus der damit erhofften Stabilisierung des Finanzsektors er-

wachsen könnten.

6.2.2 Maßnahmen

Die hier vorgetragenen Befunde haben deutlich gemacht, dass das Risiko einer unerwar-

tet starken Auswirkung der neuen Eigenkapitalvorschriften auf die Kapitalkosten der 

Banken vor allem in kurzfristigen Friktionen auf den Primärmärkten liegt. Daher sieht der 

Entwurf der CRD-IV-Regulierung auch entsprechend lange Übergangsfristen für die Ein-

führung der neuen Mindesteigenkapitalvorschriften vor. Daran sollte unbedingt festgehal-

ten werden.

Konterkariert werden diese Übergangsfristen allerdings durch die jetzt kurzfristig erlasse-

nen Vorgaben der EBA, wonach die 70 größten europäischen Banken bis Mitte 2012 

eine harte Kernkapitalquote von neun Prozent erreichen müssen. Angesichts der hier 

vorgetragenen Befunde und der Tatsache, dass sich die Primärmärkte derzeit in einer 

schlechten Verfassung befinden, ist ganz konkret zu befürchten, dass es hier zu Effekten 

bezüglich der Kapitalkosten der Banken kommen könnte, die die hier abgeschätzten 

Größenordnungen deutlich überstiegen könnten.
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6.3 Mögliche Auswirkungen der Liquiditätsvorschriften

Der durch die Vorschläge des Basler Ausschusses im Bereich der Liquiditätsvorschriften 

ausgelöste Refinanzierungsbedarf übersteigt die derzeitige Aufnahmefähigkeit des euro-

päischen Marktes für Bankschuldverschreibungen deutlich. Vor diesem Hintergrund wäre 

eine Klarstellung wichtig, dass der zu erwartende Gesetzesvorschlag den Banken in je-

dem Fall genügend Zeit für eine Anpassung ihrer Refinanzierungsmodelle lässt.

6.3.1 Befunde

Im Basel-III-Projekt wurden strenge Vorgaben im Hinblick auf die Liquiditätshaltung und 

die Fristentransformation der Banken vorgeschlagen. Diese würden dazu führen, dass 

die Banken sowohl ihr Aktiv- als auch ihr Passivgeschäft anpassen müssten. Insbeson-

dere müssten sie ihre Fristenstruktur auf der Passivseite dahingehend verändern, dass 

sie die kurzfristigen Interbankenrefinanzierungen durch Kundeneinlagen oder mittel- bis 

langfristige Schuldverschreibungen substituieren müssten. Die Kommission geht davon 

aus, dass allein die Vorschriften zur Fristentransformation einen Finanzierungsbedarf bei 

den europäischen Banken von 3,2 Billionen Euro auslösen würden.

Ein Blick auf den europäischen Markt für Bankschuldverschreibungen, insbesondere 

soweit es sich um langfristige Papiere handelt, lässt bezweifeln, dass ein solches Finan-

zierungsvolumen ohne größere Friktionen an den Märkten zu platzieren wäre. Immerhin 

muss man bedenken, dass im gesamten Euroraum über den Zeitraum 2008 bis 2010 der 

Bruttoabsatz von langfristigen Bankschuldverschreibungen bei 2,9 Billionen Euro lag. 

Dabei sind in dieser Zahl die Emissionen von besicherten Schuldverschreibungen (zum 

Beispiel Pfandbriefe) mit eingerechnet. Deren kumuliertes Emissionsvolumen lag im glei-

chen Zeitraum bei 913 Milliarden Euro, wobei diese Zahl sowohl die kurz- als auch die 

langfristigen Papiere enthält. Wir schätzen daher, dass das Emissionsvolumen langfristi-

ger unbesicherter Bankschuldverschreibungen im Euroraum im Zeitraum 2008 bis 2010 

bei 2,4 Billionen Euro lag.

Allein diese Zahl liegt schon deutlich unter dem von der Kommission geschätzten Bedarf 

von 3,2 Billionen Euro. Was aber noch viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass es sich 

hierbei um den Bruttoabsatz handelt. Das heißt diese Emissionen haben zu einem gro-

ßen Teil auslaufende Papiere ersetzt. Tatsächlich zeigt sich, dass der Nettoabsatz lang-

fristiger Bankschuldverschreibungen – und zwar einschließlich der besicherten Schuld-

verschreibungen – im gleichen Zeitraum nur bei 384 Milliarden lag.

Der von der Kommission geschätzte Bedarf würde sich natürlich nicht ausschließlich als 

Nettozuwachs bemerkbar machen. So käme es am Markt sicherlich zu einer teilweisen 

Substitution von kurz- durch langfristige Papiere. Soweit die Banken allerdings ihre Inter-

bankenrefinanzierung durch Bankschuldverschreibungen substituieren müssen, und dies 

müsste in signifikanten Ausmaße geschehen, käme es tatsächlich zu einem Nettozu-

wachs. Zwar ist davon auszugehen, dass die Banken diesen Finanzierungsbedarf durch 

eine Veränderung der Struktur ihrer Aktivgeschäfte versuchen werden zu reduzieren, 

dennoch ist davon auszugehen, dass ein erheblicher Bedarf verbleiben wird. Man muss 
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also davon ausgehen, dass es hier ein Risiko gibt, welches sich in deutlich erhöhten Re-

finanzierungskosten ausdrücken könnte.

Diese Gefahr ist umso größer, als zu befürchten ist, dass die Versicherungen als bisher 

einer der größten Kapitalgeber der europäischen Banken sich zumindest teilweise aus 

diesem Markt zurückziehen. Unter anderem spielt hier die gleichzeitig mit der CRD IV in 

Kraft tretende Reform der europäischen Versicherungsaufsicht (Solvency II) eine Rolle.

6.3.2 Maßnahmen

Zunächst ist festzuhalten, dass sich die Kommission der Risiken der neuen Liquiditäts-

vorschriften bewusst war und daher von einer konkreten gesetzlichen Regelung abgese-

hen hat. Vielmehr soll erst nach Ablauf einer bis 2016 laufenden Beobachtungsperiode 

ein konkreter gesetzlicher Vorschlag vorgelegt werden. Dies ist in jedem Fall zu begrü-

ßen, da die bis dahin vorliegenden Daten es dann auch ermöglichen werden, eine robus-

tere Abschätzung der möglichen Auswirkungen abzugeben.

Unklar bleibt dabei, inwieweit sich die Banken schon heute auf diese zu erwartende ge-

setzliche Regelung einstellen. Insoweit könnte es bereits im Vorfeld zu Spannungen auf 

den entsprechenden Primärmärkten kommen. Vor diesem Hintergrund wäre eine Klar-

stellung wichtig, dass der zu erwartende Gesetzesvorschlag den Banken in jedem Fall 

genügend Zeit für eine Anpassung ihrer Refinanzierungsmodelle lässt.

Dies ist um so wichtiger, als der Basler Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung vom 

08. Januar 2012 erneut darauf hingewiesen hat, dass er eine international harmonisierte 

und verpflichtende Einführung von Liquiditätsregeln für notwendig erachtet. Daher wird 

die Diskussion um die Liquiditätsvorschriften in den nächsten Jahren weitergehen.

6.4 Die Eigenmittelunterlegung von Mittelstandskrediten

Wir schätzen, dass die regulatorischen Vorschriften zu einer Mehrbelastung von KMU-

Krediten gegenüber Krediten an große Unternehmen von bis zu 25 bis 40 Basispunkten 

führen. Die Benachteiligung gemessen am ökonomischen Risiko dieser Kredite liegt 

möglicherweise sogar in einer Größenordnung von 30 bis 50 Basispunkten. Es sollte 

eine Absenkung der Risikogewichte im KMU-Bereich um 30 bis 40 Prozent erwogen 

werden. Diese Absenkung könnte zum einen durch eine Anpassung des Korrelationsab-

schlages im IRBA-Ansatz erfolgen. Dabei wäre gemäß den hier vorgestellten Befunden 

durchaus zu diskutieren, ob die derzeit gültige Obergrenze für die Einordnung als KMU, 

nämlich ein Jahresumsatz von 50 Millionen Euro, nicht angehoben werden sollte. Auch 

die derzeit bestehende pauschale Absenkung des Risikogewichts im KMU-

Mengengeschäft um 25 Prozent sollte überdacht werden.
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6.4.1 Befunde

Es wurde gezeigt, dass nach den Basel-II-Vorschriften Risiken im Handelsbuch deutlich 

unterschätzt, Risiken im Kreditbuch eher überschätzt wurden. Dies hat dazu geführt, 

dass das Handelsgeschäft für Banken an Attraktivität gewonnen, das Kreditgeschäft hin-

gegen an Attraktivität verloren hat. Die CRD-III-Richtlinie und der Entwurf zur CRD-IV-

Regulierung heben diese Ungleichbehandlung teilweise, aber bei weitem nicht vollstän-

dig auf.

Noch wichtiger für die Zwecke des hier vorliegenden Gutachtens ist aber der Umstand, 

dass es nicht nur eine Ungleichbehandlung zwischen Handelsbuch und Kreditbuch gibt, 

sondern auch innerhalb des Kreditbuchs. Es wurde gezeigt, dass durch die Regelungen 

zur Kalibrierung der Assetkorrelation Mittelstandskredite gegenüber Krediten an Großun-

ternehmen benachteiligt werden. Wir schätzen, dass daraus eine Mehrbelastung von 

KMU-Krediten gegenüber Krediten an große Unternehmen von bis zu 25 bis 40 Basis-

punkten resultiert. Die Benachteiligung gemessen am ökonomischen Risiko dieser Kredi-

te liegt möglicherweise sogar in einer Größenordnung von 30 bis 50 Basispunkten.

Natürlich unterliegen diese Zahlen verschiedenen Prämissen und sollten daher nicht als 

Punktschätzung verstanden werden. Unstrittig ist allerdings, dass die regulatorischen 

Risikogewichte für KMUs relativ zu anderen Geschäftsbereichen (Handelsgeschäft, groß-

teiliges Kreditgeschäft) zu hoch angesetzt sind. Soweit sich die Banken bei ihrer Eigen-

kapitalunterlegung tatsächlich an den aufsichtsrechtlichen Vorgaben orientieren und nicht 

an einem davon abweichenden internen ökonomischen Modell, wirkt diese Benachteili-

gung wie eine Steuer auf das mittelständische Kreditgeschäft mit entsprechenden nega-

tiven Folgen für Kreditvolumen und Kreditkosten.

6.4.2 Maßnahmen

Vor dem Hintergrund dieser Befunde sollte eine Absenkung der Risikogewichte im KMU-

Bereich um 30 bis 40 Prozent erwogen werden. Diese Absenkung könnte zum einen 

durch eine Anpassung des Korrelationsabschlages im IRBA-Ansatz erfolgen. Dabei wäre 

gemäß den hier vorgestellten Befunden durchaus zu diskutieren, ob die derzeit gültige 

Obergrenze für die Einordnung als KMU, nämlich ein Jahresumsatz von 50 Millionen

Euro, nicht angehoben werden sollte.

Zum anderen sollte konsequenterweise auch eine Anpassung im Standardansatz erfol-

gen. Dort gibt es derzeit eine Absenkung des Risikogewichts um 25 Prozent für das so 

genannte Mengengeschäft. Dazu zählen auch Kredite an kleine und mittlere Unterneh-

men, sofern der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Bank eine Million 

Euro nicht übersteigt. Hier wäre dann analog eine Absenkung des Risikogewichts vorzu-

nehmen und gegebenenfalls auch über eine Erhöhung des maximalen Kreditvolumens 

nachzudenken. Denkbar wäre hier auch, neben dem Mengengeschäft eine weitere Kate-

gorie einzuführen, in der Mittelstandskredite, die die genannte Millionengrenze überstei-

gen, zusammengefasst werden. Bei bestimmten Granularitätsvoraussetzungen könnte 
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für diese Kredite dann eine Absenkung des Risikogewichts, zum Beispiel in der Größen-

ordnung von 20 Prozent, eingeführt werden.

Es ist zu beachten, dass die Kommission der EBA einen Arbeitsauftrag zur Untersu-

chung dieser Problematik erteilt hat. Allerdings werden die diesbezüglichen Ergebnisse 

erst Ende 2012 vorliegen. Insoweit könnte sich das Problem ergeben, dass entsprechen-

de Vorschläge im Gesetzgebungsverfahren zur CRD IV nicht mehr berücksichtigt werden 

können.

6.5 Weitere Aspekte

Es wurden in diesem Gutachten noch weitere Aspekte der CRD IV angesprochen, von 

denen die wichtigsten hier kurz aufgegriffen werden sollen.

6.5.1 Leverage-Ratio

Erstens ist zu beachten, dass die Leverage-Ratio, ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des 

Basel-III-Pakets, im Rahmen der CRD IV lediglich als so genannte Säule-II-Maßnahme 

eingeführt wird. Das bedeutet, dass die Banken die Leverage-Ratio der Aufsicht melden 

und ab 2015 dann auch veröffentlichen müssen, es gibt aber keine Mindestgröße, die 

hier eingehalten werden muss. Über die Einführung einer solchen soll bis 2018 entschie-

den werden. Auch hier gilt, dass mit den dann vorliegenden Daten eine detaillierte Analy-

se ihrer Auswirkungen erfolgen muss. Insoweit bedarf es auch hier einer genauen Be-

obachtung der weiteren Entwicklungen.

6.5.2 Absicherungsgeschäfte

Zweitens wurde schon darauf hingewiesen, dass im Entwurf zur CRD-IV-Regulierung 

auch die zusätzliche Unterlegung von Adressenausfallrisiken bei OTC-

Derivategeschäften vorgeschlagen wird. Diese entfällt nur dann, wenn die Gegenpartei 

eine durch die EMIR-Regulierung anerkannte zentrale Gegenpartei ist. Damit würden 

auch Absicherungsgeschäfte von Industrieunternehmen dieser erhöhten Eigenkapital-

unterlegung unterliegen. Ob dies unter Risikogesichtspunkten gerechtfertigt ist, kann 

allerdings bezweifelt werden, weil bei einem Absicherungsgeschäft dem 

Hedginggeschäft direkt oder indirekt ja immer ein Grundgeschäft gegenüber steht.54 Ge-

nau deshalb gibt es in der EMIR-Regulierung auch eine entsprechende Ausnahmerege-

lung für Absicherungsgeschäfte. Warum es hier eine Ungleichbehandlung in beiden Re-

                                                  

54
Vgl. hierzu ausführlich Kaserer (2011b).
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gulierungen gibt, ist auf den ersten Blick nicht erkennbar und sollte noch einmal über-

dacht werden.

6.5.3 Großkreditgrenzen

Drittens sei erwähnt, dass nach dem Entwurf zur CRD-IV-Regulierung künftig bei der 

Berechnung der Großkreditgrenzen Ergänzungskapital (Tier 2) nur mehr bis zu einer 

Grenze von 25 Prozent der Eigenmittel angerechnet werden darf. Da derzeit noch viele 

Banken über Ergänzungskapital verfügen, welches diese 25 Prozent-Grenze deutlich 

überschreitet, werden somit faktisch die Meldeschwelle und der mögliche Umfang für 

Großkredite abgesenkt. Zwar sieht die Regulierung auch hier eine Überprüfung dieser 

Regelung bis Ende 2013 vor, jedoch stellt sich die Frage, ob hier nicht durch eine Phase-

in-Regelung eventuelle Übergangsprobleme reduziert werden könnten.

6.5.4 Außenhandelskredite

Viertens sei darauf hingewiesen, dass der Entwurf zur CRD-IV-Regulierung keinerlei 

Sonderbehandlung von Außenhandelskrediten vorsieht, obgleich es hierzu im Vorfeld 

eine umfangreiche Diskussion gegeben hat. Allerdings weist auch hier die Kommission in 

der Begründung zur CRD-IV-Regulierung darauf hin, dass man einen entsprechenden 

Bericht des Basler Ausschusses abwarten will. Danach soll gegebenenfalls über eine 

diesbezügliche Revision der CRD IV diskutiert werden.

6.5.5 ABS-Papiere

Fünftens ist zu erwähnen, dass die Behandlung von ABS-Papieren im Rahmen der künf-

tigen Liquiditätsvorschriften derzeit noch unklar ist, jedenfalls soweit es sich nicht um 

Pfandbriefe handelt. Da der Verbriefungsmarkt für die Unternehmensfinanzierung von 

großer Bedeutung ist, muss die Ausgestaltung dieser Regelungen genauestens beo-

bachtet werden.

6.5.6 Staatsanleihen

Und schließlich sei sechstens noch erwähnt, dass in der CRD IV das bereits unter Basel 

II verwendete Null-Risikogewicht für Anleihen der EU-Mitgliedstaaten und ihrer Zentral-

banken aufrecht erhalten wird. Würde man auch hier unterstellen, dass Banken sich bei 

ihrer Eigenkapitalunterlegung an aufsichtsrechtlichen Vorgaben und nicht an internen 

ökonomischen Modellen orientieren, läge eine unter Risikogesichtspunkten ungerechtfer-

tigte Bevorzugung der öffentlichen Hand vor. Zumindest für die Euro-Mitgliedsländer wä-

re eine Aufhebung dieser Regelung zu erwägen.
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