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Ein kleiner Unterschied

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat in diesem 
Sommer den neuen Leitfaden „Corporate governance 
principles for banks“ (BCBS d238) veröffentlicht, der – 
zum zweiten Mal seit der Vorgängerversion aus dem Jahr 
2010 – auf die kritische Bedeutung einer effektiven Cor-
porate-Governance-Struktur für ein reibungsloses und si-
cheres Funktionieren einer Bank hinweist. Durch diese 
und andere Baseler Prinzipien (z. B. BCBS 195 und BCBS 
223) hat das Modell der drei Verteidigungslinien – Three 
Lines of Defence oder kurz: 3LoD – in die Institute Einzug 
gehalten. Durch eine zunehmende Zahl risikotangierter 
Abteilungen und Divisionen im Unternehmen ist die He-
rausforderung in den letzten Jahren zunehmend größer 
geworden, Aufgaben sorgfältig zu koordinieren und si-
cherzustellen, dass Risiko- und Kontrollprozesse ange-
messen funktionieren. Die Organisation soll Kontrolllü-
cken schließen und Doppelarbeiten im Rahmen eines ge-
samtrisikoorientierten Ansatzes vermeiden. Das 3LoD-
Modell ist unabhängig von Art, Größe und Komplexität 
einer Bank anwendbar und kann deswegen auch struktu-
rell variieren. Im Kern bilden dabei die operativen Ge-
schäftseinheiten, die als Risikonehmer für die Identifizie-
rung, die Beurteilung und das Reporting der Risiken ver-
antwortlich sind, die erste Verteidigungslinie. Sie agieren 
im Einklang mit den Unternehmenszielen und der Risi-
kokultur der Bank. In der zweiten Verteidigungslinie ste-
hen unabhängige und effektive  Risikomanagement-, Con-
trolling- und Compliance-Funktionen, um die in der ers-
ten Linie eingezogenen Kontrollen auszubauen und zu 
überwachen. Hier erfolgt das Monitoring, ob die Bank im 
Einklang mit den regulatorischen Normen, Gesetzen und 

S TA N D P U N K T   ó

fl   Das Modell der drei Verteidigungslinien ist nachvollziehbar, effektiv und risikobasiert. 
Es ist ein perfektes Tool – zumindest in der Theorie. Denn in der Praxis sind Compli-
ance-Verstöße nach wie vor ein Problem. 

Dr. Stefan Hirschmann, Chefredakteur „diebank“

internen Vorgaben (Policies) agiert. Die dritte Verteidi-
gungslinie schließlich stellt als objektive und unabhängi-
ge Prüfungs- und Beratungsinstanz die Interne Revision 
dar. Sie unterstützt das Management und die Kontrollin-
stanzen und sorgt für die Angemessenheit und Wirksam-
keit der Risikomanagement- und Compliance-Strukturen. 

Autorität und Unabhängigkeit

Das Modell ist nachvollziehbar, effektiv und risikobasiert. 
Es ist ein perfektes Tool – zumindest in der Theorie. Denn 
in der Praxis sind nach wie vor Compliance-Verstöße, die 
zum Teil empfindliche Sanktionen nach sich ziehen kön-
nen, ein Problem. 

Für die Strategie- und Zielfestlegung sowie die erforder-
lichen Maßnahmen zur Umsetzung sind die Leitungsorga-
ne und Überwachungsinstanzen verantwortlich. Sie sind 
die primären Adressaten und sollen die Implementierung 
der Strukturen des 3LoD-Modells unterstützen. Die Funk-
tionen der zweiten Verteidigungslinie sollen im Unterneh-
men ausreichend Autorität besitzen, unabhängig sein, über 
genügend Ressourcen verfügen und einen direkten Zugang 
zum Vorstand haben. Vielleicht ist genau das ein Problem. 
Doch es existiert noch eine andere Dimension: Die drei Ver-
teidigungslinien sind ein Governance- und kein Risikoma-
nagement-Modell – eine kleine, aber elementare Unter-
scheidung.

Ihr
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Wandel der Finanzierungs-
muster im Mittelstand
CORPORATE FINANCE   In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen in der Finanzwirtschaft und 
damit die Finanzierungsinstrumente für Unternehmen nachhaltig verändert, da Banken infolge der Finanzkrise Teile 
ihrer Geschäftsmodelle anpassten. Gleichzeitig verlief die Finanzierung der Unternehmen in Deutschland relativ 
unproblematisch. Diese positive Entwicklung ist mehreren Faktoren zuzuschreiben. An erster Stelle ist sicherlich die 
besondere Wachstumsdynamik – insbesondere größerer mittelständischer Unternehmen – zu nennen. Frank Schaum

Keywords: Unternehmensfinan-
zierung, Verbriefung, Kapital-
markt

Insbesondere mittelständische Unterneh-
men setzen seit der Krise 2006/07 eine 
breitere Palette an Finanzierungsinstru-
menten ein. Damit einher geht eine Diver-
sifikation bei der Wahl der Finanzie-
rungsbausteine, was bei den Großunter-
nehmen in Deutschland schon seit den 
Neunzigerjahre zu beobachten war. Dar-
aus resultieren veränderte Herausforde-
rungen an das Zusammenspiel zwischen 
Unternehmen und Hausbank sowie den 
neuen Finanzierern und Investoren. Der 
Kredit, insbesondere der langfristige öf-
fentliche Fördermittelkredit, ist nach wie 
vor wichtiger Finanzierungsbaustein im 
Mittelstand, jedoch haben Kapitalmarkt-
finanzierungen in einem Maß an Bedeu-
tung gewonnen, das vor einer Dekade 
noch nicht denkbar gewesen wäre ” 1.

Der Bestand an Unternehmenskredi-
ten hat in den letzten Jahren stetig abge-
nommen, laut Bundesbank von rund  
900 Mrd. € im Jahr 2008 auf aktuell 
rund 847 Mrd. €. Hier sind allerdings 
nach Unternehmensgröße deutliche Un-
terschiede zu beobachten: für kleinere 
Firmen unter 150 Mio. € Umsatz ist der 
Kredit nach wie vor der wichtigste Fi-
nanzierungsbaustein. Aber bei größe-
ren, international ausgerichteten Unter-

nehmen ist ein ausgeprägtes Interesse an 
Kapitalmarktfinanzierungen zu erken-
nen. Gleichzeitig haben sich auf der An-
legerseite neue Liquiditätsquellen für ka-
pitalmarkwillige und -fähige Unterneh-
men eröffnet, motiviert etwa durch Ren-
dite- und Diversifizierungsüberlegungen 
(Abkehr von Staats- und Investment-Gra-
de-Unternehmensanleihen). Dieses Inte-
resse schlägt sich in der steigenden Anzahl 
an Schuldschein- und Anleiheemissionen 
nieder ” 2. Der Anteil dieser Instrumente 
an den Finanzierungsbausteinen der grö-
ßeren Mittelständler hat zugenommen 
und den klassischen Langfristkredit und 
auch den öffentlichen Förderkredit ein 
Stück weit verdrängt. Dies ist auch das 
Ergebnis einer gemeinsamen Studie von 
IKB Deutsche Industriebank und Credit-
reform, in die insgesamt rund 6.400 Un-
ternehmen mit Jahresumsätzen zwischen 
25 Mio. € und 5 Mrd. € einbezogen wur-
den. Über Anleihe-Emissionen und 
Schuldscheindarlehen sind dem Unter-
nehmenssektor in den letzten Jahren ins-
gesamt höhere Beträge zugeflossen als 
über Bankkredite.

Regulatorisch angestoßene  
Disintermediation

Die Kapitalmarktöffnung wird nachhaltig 
durch neue aufsichtsrechtliche Anforde-
rungen an die Banken beschleunigt. Ban-

ken reagieren darauf mit eher zurückhal-
tender Kreditvergabe und mit einer Ein-
schränkung des Angebots an längeren 
Laufzeiten, da zusätzliche regulatorische 
Anforderungen erfüllt werden müssen, 
die das Angebot verteuern. Die regulato-
rischen Rahmenbedingungen des Basel 
III- und zukünftig Basel IV-Regelwerks 
unterstützen somit die europäische Ban-
ken-Disintermediation nachhaltig. Die 
neuen Rahmenbedingungen lösen einen 
langfristigen strukturellen Wandel aus, 
der in der Zukunft dazu führen kann, dass 
sich in Europa der Anteil an Nicht-Ban-
ken-Finanzierungen (in Prozent der KMU-
Finanzierungen) von aktuell weniger als 
40 Prozent auf mehr als 80 Prozent entwi-
ckeln kann – wie in den USA schon seit 
längerem zu beobachten ist ” 3.

Die zunehmende Bedeutung von Pri- 
vate Debt zeigt sich auch in einer Veröf-
fentlichung der BaFin vom 12. Mai 2015, 
in der die Verwaltungspraxis zur Vergabe 
von Darlehen durch Kreditfonds im 
Gleichklang mit von der Kommission ge-
förderten Europäischen Langfrist Invest-
mentfonds (ELTIF) geändert wurde. Zu-
künftig können Alternative Investment 
Funds (AIF) unter bestimmten Vorausset-
zungen die Vergabe, Restrukturierung 
und Prolongation von Darlehen umset-
zen. Bis zum Veröffentlichungsdatum 
war die Kreditvergabe ausschließlich In-
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Veränderung des Unternehmenskreditbestands1) und des Umlaufs von  
Unternehmensanleihen2); in Mrd. €

  Bankkredite      Unternehmensanleihen

1) Kredite an Unternehmen und Selbstständige, ohne Wohnungsbau und Finanzierungsinstitutionen
2)  Inländische Schuldverschreibungen nicht-finanzieller Kapitalgesellschaften
 
Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen.
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einem Wiedererstarken dieses Markts 
durch die geänderten Eigenkapitalvor-
schriften entgegenzuwirken. Damit tritt 
der Kreditfonds als Nachkrisenprodukt in 
diese Marktnische, da er aus Investoren-
sicht eigenkapitalschonender, transpa-
renter und leichter zu bewerten ist und 
den Versicherungen und Pensionsfonds 
die für ihre Anlagen erforderliche Min-

dest-Rendite ermöglicht. Dies ist ver-
gleichbar mit der Eigenkapitalrendite 
(RoE), die eine Bank aus ihrem Kreditge-
schäft erwartet. Nach Abzug von Risiko-
kosten beträgt die minimale Renditean-
forderung an Private Debt, die sich aus 
der Verbindlichkeitenstruktur europäi-
scher Versicherer und Pensionsfonds er-
gibt, ca. 2 bis 4 Prozent. Die Brutto-Ver-

stituten mit Banklizenz vorbehalten. Die 
Übertragung an Kreditfonds erfolgte im 
Nachgang über True Sale oder auf synthe-
tischem Weg. 

Alternative Anbieter

Die durch die Banken-Disintermediation 
entstehende Lücke wird durch Investoren 
wie Versicherungsunternehmen, Pensi-
onsfonds, Versorgungswerke und verein-
zelt Family Offices geschlossen, die zu-
nehmend Interesse an der Assetklasse 
Mittelstandskredit oder allgemein Unter-
nehmenskredit als alternative Anlage-
möglichkeit zeigen. Im angelsächsischen 
Ausland und Frankreich ist das Produkt 
Private Debt, auch Direct Lending ge-
nannt, schon seit längeren in den Anlage-
fokus institutioneller Investoren gerückt. 
Im deutschsprachigen Raum ist zu beob-
achten, dass in vielen Unternehmen der 
Versicherungsbranche über die Auswei-
tung des Anlagespektrums nachgedacht 
wird, da im Rahmen von Solvency II das 
Private-Debt-Produkt anstelle von heute 
45 Prozent nur noch bis zu 18 Prozent Ei-
genkapitalunterlegung erfordert. Damit 
kann Private Debt zunehmend an Bedeu-
tung als Finanzierungsinstrument für eu-
ropäische Mittelständler gewinnen, da 
sich die Investoren schon heute vermehrt 
darum bemühen, eine Verbindung zwi-
schen ihren langfristigen Einlagen und 
der Kreditnachfrage der Unternehmen 
herzustellen. In der Vergangenheit wurde 
die Finanzierungslücke in Europa – also 
der Unterschied zwischen unternehmeri-
schem Finanzierungsbedarf und dem An-
gebot klassischer Bankenfinanzierung – 
oftmals durch Bündelung von Forderun-
gen in synthetischen Kreditverbriefun-
gen zur Entlastung des Eigenkapitals 
(CLO, CDO) geschlossen. Diese wurden 
dann in öffentlich gerateten tranchierten 
Wertpapieren bei institutionellen Inves-
toren platziert, damit diese das Kreditpro-
dukt im Anlagefokus abdecken konnten. 
Die Solvency-II-Regelwerke scheinen auf 
Basis des heutigen Diskussionsstands  



Quelle: EIF (inkl. Kredite und Kapitalmarktinstrumente)
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Wandel der Anlagestrategien
Strategie der Private-Debt-Investitionen

Quelle: 2015 Prequin Global Private Debt Report.
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zinsung, die typischerweise von Private 
Debt verlangt wird, liegt für Senior-Kre-
dite bei Euribor + 2 bis 5 Prozent, für Uni-
tranche bei Euribor + 5 bis 8 Prozent und 
für Mezzanine bei Euribor + > 7 Prozent.

Das Angebot unter dem Begriff Private 
Debt reicht von klassischen besicherten 
und unbesicherten langlaufenden Kredi-
ten über Unitranches mit sowohl vorran-
gigen und nachrangigen Komponenten 
und subordinierten Darlehen bis hin zum 
HGB-Mezzanine und der Kreditvergabe 

in unternehmerischen Sondersituatio-
nen. Auf europäischer Ebene wird dieses 
Angebot zum Teil durch European Private 
Placements einiger Fonds ergänzt. Die 
Summe dieser Fremdkapitallösungen für 
Unternehmen wird in dem sich entwi-
ckelndem Markt der Nicht-Banken-Finan-
zierer (Schattenbanken) zusammenge-
fasst. Das Angebot wird im Rahmen von 
Buy-and-Hold-Strategien aus für diesen 
Zweck strukturierten Investment-Gesell-
schaften heraus vergeben, die von kredit-

versierten Fondsmanagern mit speziel-
lem Anlagefokus beraten werden. Der 
Fondsmanager tritt damit an die Stelle 
der Hausbank im Dialog mit dem Unter-
nehmen. In der Startphase des Private- 
Debt-Markts zielten die Investoren vor al-
lem auf hohe Renditen aus unternehme-
rischen Sondersituationen ab. Im heuti-
gen Umfeld liegt der Fokus der instituti-
onellen Investoren auf der langfristigen 
Direktfinanzierung gesunder Unterneh-
men. Seit 2007 wurden in Europa rund 
40 Debt-Fonds mit einem Fondsvolumen 
von mehr als 30 Mrd. € aufgelegt. 

” 4 zeigt einen Überblick über den Wan-
del der Anlagestrategien der Manager 
und ihrer Investoren.

Ein öffentliches Rating ist bei dieser 
Art von Finanzierung nicht erforderlich, 
jedoch verabreden Investoren und Fonds-
manager oftmals die Nutzung von priva-
ten Ratings einer der anerkannten Rating-
agenturen. Die Kredit- und Rating-Doku-
mentation ist ausschließlich für Kreditge-
ber oder potenzielle Investoren nach Un-
terzeichnung entsprechender Vertrau-
lichkeitsvereinbarungen zugänglich.

Private-Debt-Darlehensgeber unter-
scheiden sich strukturell von Banken

Die wesentlichen Erfordernisse an die 
AIF-Kreditvergabe bestehen darin, dass 
die Fonds keine Kreditvergabe an Ver-
braucher vornehmen und nur in einem 
sehr limitierten Umfang einen Leverage 
auf das Fondsvermögen einsetzen dürfen. 
Darüber hinaus ist eine Fristentransfor-
mation generell ausgeschlossen. Damit 
verfügen die Fonds und ihre Investoren 
in der Folge über ein hohes Verlustde-
ckungspotenzial aus ihrem investierten 
Kapital. Durch die langfristig gebundene 

fl   Der Fondsmanager tritt an die 
Stelle der Hausbank im Dialog 
mit dem Unternehmen. 
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Kapitalausstattung der jeweiligen Inves-
toren haben Private-Debt-Finanzierer 
auch in Krisenzeiten die Möglichkeit, die 
längerfristige Kreditvergabe aufrechtzu-
erhalten. Im Ergebnis ist das Angebot der 
Private-Debt-Finanzierer ausschließlich 
auf Fremdkapitalfinanzierungen ausge-
richtet, während Unternehmen regelmä-
ßig bei Banken eine Reihe von Zusatzleis-
tungen im Rahmen ihres Geschäftsmo-
dells nachfragen wie Transaktionsban-
king, revolvierende Kreditlinien, Akkre-
ditive, Währungsgeschäfte und Handels-
linien.

Mittelstands-Kreditnehmer, die nicht 
auf Größe und Tiefe der Kapitalmärkte an-
gewiesen sind, können von der schnellen 
Umsetzung einer Private-Debt-Finanzie-
rung im Rahmen vorhandener Investoren-
gelder in Debt-Fonds profitieren. Dieser 
Flexibilität steht jedoch die Tatsache ge-
genüber, dass einige Finanzierer in Kri-
sensituationen oder Defaults nicht davor 
zurückschrecken, ein Unternehmen zu 
übernehmen. Banken hingegen tendieren 
oftmals dazu, gemeinsam mit dem Unter-
nehmen Lösungswege durch Waiver und 
Linienanpassungen zu suchen und eine 
Übernahme bzw. die Verwertung von Si-
cherheiten nur in letzter Konsequenz an-
zustreben. In diesem Spannungsfeld kann 
es für Investoren hilfreich sein, dass eine 
Bank als Manager des Fonds eingebunden 
ist, sodass die Investoren auf die kredit-
sachliche Expertise, das Ratingsystem und 
die laufende Betreuung einer Bank zu-
rückgreifen können. 

Folglich ist es wichtig, den langfristigen 
Ansatz von Private Debt zu verstehen und 
nur mit denjenigen Anbietern zusammen-
zuarbeiten, die ein Unternehmen ähnlich 
wie eine Bank verlässlich durch den ge-
samten Wirtschaftszyklus begleiten. Das 
Private-Debt-Angebot liegt also tendenziell 
näher am Kreditmarkt als am Kapital-
markt. Das Produkt hat darüber hinaus 
eine höhere Flexibilität in der Ausgestal-
tung der Dokumentation und macht es für 
Kreditnehmer einfacher, Situationen wie 

Vertragsanpassungen, Covenant-Brüche, 
Waiver etc. zu koordinieren.

FinTech für Unternehmen

Die Bandbreite weiterer alternativer Fi-
nanzierungskanäle ist noch unbestimmt, 
da immer neue Varianten (beispielsweise 

mit FinTech-Unternehmen in der digita-
len Welt) nach dem Trial-and-Error-Prin-
zip am Markt zu beobachten sind. Die Fin-
Tech-Ansätze für Corporate-Kunden sind 
nach unterschiedlichen Kriterien struk-
turierbar. Erste Ansätze ähneln Retail- 
fokussierten Vergleichsplattformen. Auf 
diesen Plattformen wird den Banken er-
möglicht, eigene Kredite im Vergleich mit 
Wettbewerbern anzubieten (Beispiel: 
Compeon). Der Kreditkunde hat hier die 
finale Wahl, welchen Partner er anhand 
eigener Präferenzen auswählt. Kreditge-
ber bleiben weiterhin nach herkömmli-
cher Ausgestaltung (z. B. bilanziell) die 
jeweiligen Banken.

Durchaus mit mehr Publicity verbun-
den sind die entstehenden Angebote im 
Crowd Investing oder Crowd Financing. 
Allein in Deutschland existieren derzeit 
mehr als 30 solcher Vertriebsansätze 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
(Start-ups, Wachstum, Betriebsmittel, 
Regional). Die Tätigkeit setzt direkt an 
der Schnittstelle zwischen Bank und Un-
ternehmen an. Die Crowd, also die Ge-
samtheit der Gruppe von Geldgebern, 
bildet die dritte Partei. Crowd Financing 
beschränkt die Bank auf ihre Rolle als 
kurzzeitiger Kreditgeber und Wieder-
verkäufer dieser Forderungen an die 
Crowd. Ob der Corporate-Kunde die Mit-
wirkung der Bank in diesem Modell 
noch bewusst wahrnimmt, bleibt abzu-
warten. Die Risiken und Chancen der Fi-

nanzierungen liegen bei den derzeit be-
kannten Modellen des Crowd Financing 
in der Regel bei der Crowd.

Die bisher aktiven FinTech-Ansätze set-
zen insbesondere an den Schnittstellen 
zwischen Kunden und Finanzierungs-
partnern an, oftmals mit Banken als Part-

nern für weiterhin genehmigungspflich-
tige Prozesse. Weiterhin fokussieren sie 
sich derzeit noch auf das wenig bera-
tungsintensive, standardisierbare Ge-
schäft. Im Beratungsgeschäft sind dage-
gen derzeit noch keine relevanten Aktivi-
täten zu beobachten. 

Fazit

Die strukturellen Veränderungen erfor-
dern ein verändertes Beziehungsgeflecht 
im Zusammenspiel zwischen Unterneh-
mer respektive Unternehmen und Finan-
zierungspartnern: Die Bank als Experte 
in Finanzierungsfragen bietet dem Unter-
nehmen, oft aufbauend auf der langjähri-
gen vertrauensvollen Hausbankbezie-
hung, sowohl Finanzierung als auch Be-
ratung an. Die neuen Anbieter in Form 
von Kreditfonds und FinTechs drängen in 
die angestammten Beziehungen und kön-
nen neue Partnerschaften begründen und 
alte ersetzen. Aber in beiden Fällen erset-
zen sie nicht das breite Angebot einer 
Hausbank für die Finanzierungsbelange 
eines Unternehmens. Die laufende Dis-
kussion zwischen Kunde und Hausbank 
ermöglicht, den Kundennutzen in den 
Mittelpunkt zu stellen und individuelle 
Gesamtlösungen zu erarbeiten, bei de-
nen auch ein Debt-Fonds eine Rolle spie-
len kann.  ó
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Im Verlauf des Jahres 2015 schwankte 
der Markt zwischen Enttäuschung und 
Begeisterung über das ABS-Ankaufpro-
gramm (ABSPP). Doch bei genauer Ana-
lyse muss man die Frage stellen, ob wirk-
lich Enttäuschung über das ABSPP ange-
bracht sein kann oder ob angesichts wei-
terer geldpolitischer Sondermaßnahmen 
(CBPP 3, PSPP) und günstiger kurz- und 
langfristiger Refinanzierungsmaßnah-
men des Eurosystems (z. B. TLTROs) das 
ABSPP so verläuft, wie es zu erwarten 
war.

Ankündigungen und Ausgestaltung

Zu Beginn des Jahres 2014 gaben sowohl 
Konjunkturdaten als auch Inflationser-
wartungen für die Eurozone ein eher ent-
täuschendes Bild ab. Das „Deflationsge-
spenst“ machte die Runde und der Ruf an 
den Finanzmärkten nach stärkeren geld-
politischen Interventionen im Euroraum 
wurde lauter. Speziell die Diskussion um 
„Quantitative Easing“ nahm an Fahrt auf. 
Durch den Ankauf von z. B. Staatsanlei-
hen sollten die Inflationserwartungen 
steigen. Des Weiteren sollte aber auch die 
schleppende Kreditvergabe an den euro-
päischen Mittelstand durch geldpoliti-
sche Programme neuen Schwung bekom-

ABS-Ankaufprogramm –  
Bilanz nach einem Jahr
VERBRIEFUNG   Über das ABS-Ankaufprogramm oder auch „ABS Purchase Programme“ 
(ABSPP) wurde vor dessen Start und danach intensiv diskutiert. Als das Programm im Juni 2014 
angekündigt wurde, waren die Spekulationen über die Ausgestaltung des Programms bereits in vollem 
Gange. Doch der Start des ABSPP am 21. November 2014 führte bei einigen Marktteilnehmern zu 
Katerstimmung vor den Weihnachtsfeiertagen. Martin Hellmich

men. Neben den bereits existierenden 
langfristigen Refinanzierungsgeschäften 
(LTROs), die dann durch die „Targeted“ 
LTROs (TLTROs) fortgesetzt werden soll-
ten, um die Kreditvergabe zu fördern, bot 
eine mögliche Intervention im ABS-
Markt den Vorteil, direkt den „Transmis-
sionsriemen“ zwischen Real- und Finanz-
wirtschaft zu beeinflussen.

Ohne an dieser Stelle auf die Vor- und 
Nachteile dieser geldpolitischen Maßnah-
men im Detail einzugehen, fassen wir 
hier die wesentlichen Fakten zur Chrono-
logie des ABSPP zusammen: Der EZB-Rat 
entschied Anfang Juni 2014, dass die Vor-
bereitungen für ein ABS-Ankaufpro-
gramm zur Erreichung der oben genann-
ten Ziele gestartet werden sollen. Im Sep-
tember 2014 verkündete EZB-Präsident 
Mario Draghi weitere Details, u. a. dass 
das Eurosystem den Kauf von simplen 
und transparenten ABS-Strukturen vor-
bereiten würde, die mit Forderungen ge-
gen den nicht-finanziellen Sektor unter-
legt seien. Nachdem die ABS-Marktteil-
nehmer mit einer langen Phase intensi-
ver Kritik der Assetklasse konfrontiert 
waren, lieferte dieses deutliche Bekennt-
nis des Eurosystems zur Notwendigkeit 
des Verbriefungsmarkts ein großes Spiel-
feld für zahlreiche Spekulationen. Die Er-
wartungen reichten von kleinen, spezia-
lisierten Ankäufen bis zu großen QE-Pro-

grammen mit 40 Mrd. € Ankaufvolumen 
pro Monat. 

Anfang Oktober 2014 wurden dann 
weitere Einzelheiten, u. a. der ungefähre 
Start des Programms im 4. Quartal 2014 
sowie detaillierte Kaufkriterien (z. B. nur 
Senior-Tranchen), durch die EZB der brei-
ten Öffentlichkeit mitgeteilt. Die Aussage 
von EZB-Präsident Draghi, dass das ABSPP, 
das CBPP 3 sowie die TLTROs einen deut-
lichen Einfluss auf die EZB Bilanzsumme 
ausüben würden, gab vielen Marktteil-
nehmern Anlass zu einer weiteren  
Spekulation, nämlich, dass das Euro- 
system im ABS-Markt intervenieren wür-
de, um auch hier signifikante Volumina 
zu realisieren.

Im Gegensatz zum Markt für Covered 
Bonds war die Unsicherheit über die Art 
des Markteingriffs beim ABSPP aller-
dings deutlich größer, da man nur wenige 
liquide Assetklassen und keine vorheri-
gen Kaufprogramme hatte, aus denen 
man etwas zum Kaufverhalten des Euro-
systems schließen konnte. Angesichts ne-
gativer Nettoneuemissionen war jedoch 
schon jetzt klar: Investoren würden nur 
bei deutlichen Preisaufschlägen bereit 
sein, ihre ABS-Bestände an das Eurosys-
tem zu verkaufen. Da im europäischen 
ABS-Markt insgesamt jedoch nur relativ 
wenige Marktteilnehmer aktiv sind, wur-
de vermutet, dass so eine starke Interven-
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tion unweigerlich zu einem heftigen 
Crowding Out der ABS-Investoren führen 
wird. Eine sehr kritisch diskutierte Frage 
war, wie viele ABS-Investoren nach der 
angekündigten Dauer des ABSPP von 
zwei Jahren noch aktiv sein werden und 
ob das Resultat wirklich eine Wiederbe-
lebung des ABS-Markts sein wird. 

Ein geldpolitisches Novum in der Euro-
zone war außerdem die Einschaltung ex-
terner Assetmanager zur aktiven Unter-
stützung der nationalen Notenbanken so-
wie der EZB bei der Durchführung des 
Programms. Die genaue Rolle dieser As-
setmanager und auch der zeitliche Ablauf 
von Käufen war zu diesem Zeitpunkt 
noch ungewiss. Vertraut hingegen waren 
zumindest ein Großteil der Eligibility Cri-
teria für potenziell kauffähige ABS, die 
eine große Übereinstimmung mit den No-
tenbankfähigkeitskriterien für ABS im 
Sicherheiten-Rahmen des Eurosystems 
aufwiesen. Insgesamt existierten somit 
noch viele Fragezeichen vor dem Start 
des ABSPP bei den Marktteilnehmern.

Während mutige Akteure in Erwartung 
hoher Ankaufpreise bereits mit dem Auf-
kauf von ABS-Tranchen, mit der Absicht 
des Weiterverkaufs an das Eurosystem, 
begannen, wollten konservative Markt-
teilnehmer vorerst den Start des ABSPP 
abwarten und zu Beginn des Jahres 2015 
agieren. 

Der (zu erwartende) Verlauf des ABSPP

Viele Marktteilnehmer sind vom ABSPP 
enttäuscht – speziell bezüglich des Ein-
flusses auf Neuemissionen. An dieser 
Stelle sollte man allerdings die Frage stel-
len, ob angesichts der Ausgestaltung des 
ABSPP der verhaltene Verlauf des Pro-
gramms nicht zu erwarten war und damit 
Fehleinschätzungen hätten vermieden 
werden können.

Abgesehen von der Ankündigung, dass 
die geldpolitischen Sondermaßnahmen 
inkl. ABSPP einen deutlichen Einfluss auf 
die EZB-Bilanzsumme ausüben sollten, 
wurde hinsichtlich der zu erwartenden 

Preissetzungen nichts kommuniziert. Die 
entscheidende Frage des Kaufpreises 
blieb zunächst offen. Würde das Eurosys-
tem über Marktniveaus ABS kaufen, um 
Volumina zu generieren und den Relative 
Value von ABS als Refinanzierungsin-
strument zu erhöhen oder würde man im 
Einklang mit dem Markt kaufen, um zu 
starke Verwerfungen auf dem noch klei-
nen ABS-Markt zu vermeiden. Ohne auf 
diese Frage Bezug zu nehmen, lassen sich 
einige Aussagen treffen, deren Berück-
sichtigung die hohe Erwartungshaltung 
einiger Marktteilnehmer vielleicht korri-
giert hätte:

Investoren und Assetklassen

Kein Nachfrageproblem. Es gab gemes-
sen an Neuemissionen und liquiden As-
setklassen kein nachfrageseitiges Pro-
blem auf dem ABS-Markt, was durch ein 
Ankaufprogramm hätte behoben werden 
müssen. Natürlich wäre eine breitere In-
vestorenbasis gut für den ABS-Markt, 
aber hier stehen regulatorische Hürden 
und das immer noch schlechte Senti-
ment der Assetklasse im Wege. 

SME-ABS. Bereits vor der Krise hat es 
nur einen sehr kleinen SME-ABS-Markt 
gegeben. Die wünschenswerte Wieder-
belebung des Markts für SME-Verbrie-
fungen in der Eurozone ist immer noch 
in weiter Ferne. Durch ein Ankaufpro-
gramm für SME-ABS wäre somit ein 
neuer Markt geschaffen worden. Von ei-
ner Wiederbelebung kann man eigent-
lich nur bei den teilweise inaktiven 
RMBS-Märkten der Euro-Peripherie 
sprechen. Neben Spread-Einengungen 
war somit kein gesteigertes Neuemissi-
onsvolumen durch das ABSPP zu erwar-
ten, da es kein nachfrageseitiges Pro-
blem am ABS-Markt gab. 

Verkauf von ABS. Die ABS, die Investoren 
auf den Büchern hielten, wollten diese 
wegen des ordentlichen Rendite-/Risiko-
verhältnisses und des zu geringen Ange-

bots an neuen Transaktionen nur bei ex-
trem hohen Preisen abgeben. Der durch 
Verkauf dieser Verbriefungen bewirkte 
Liquiditätszufluss stellt Investoren im ge-
genwärtigen Marktumfeld vor ein uner-
wünschtes Wiederanlageproblem. Inso-
fern war es von Anfang an klar, dass hohe 
Ankaufsvolumina nur schwer realisierbar 
sein würden.

Originatoren

Teures Refinanzierungsinstrument. Im 
Wesentlichen sind die Angebotsvolumina 
für ABS der schwierige Part. ABS waren 
und sind im Vergleich zu unbesicherten 
Refinanzierungen (in den Kern-Euro-Län-
dern) sowie zu anderen besicherten In-
strumenten (Covered Bonds) ein relativ 
teures Fundinginstrument. Zudem sorgt 
die günstige und sehr langfristige Refi-
nanzierung durch das Eurosystem dafür, 
dass in vielen Fällen eine Platzierung von 
ABS bei Investoren aus Kostengründen 
unattraktiv ist. 

Günstige Eurosystem-Refinanzierung. Aus 
Kostengesichtspunkten eines Originators 
ist auch ein Verkauf von ABS ans Euro-
system unverändert schwierig, da die 
Nutzung von Verbriefungen als Sicher-
heiten für geldpolitische Refinanzie-
rungsgeschäfte rentabler ist. Einige 
Marktteilnehmer haben in diesem Kon-
text die Einführung von Nutzungslimits 
für ABS als Eurosystem-Sicherheiten ins 
Spiel gebracht, damit Originatoren wie-
der die Finanzmärkte als Distributionska-
näle nutzen.

Risikotransfer und Bilanzabgang. Die 
Entscheidung vorerst nur Senior-Tran-
chen zu kaufen, war ein deutliches Signal 
an den Markt. Das Eurosystem investiert 
eigenes Geld in Verbriefungen, aber 
nimmt dabei nur überschaubare Risiken 
in Kauf. Diese konservative Umsetzung 
des Programms ist aufgrund der geringen 
Erfahrungen der Notenbanken in diesem 
Marktsegment nachvollziehbar. Gleich-
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zeitig kann aber durch eine Verbrie-
fungstransaktion nur dann ein Bilanzab-
gang und somit eine signifikante Eigen-
kapitalentlastung erfolgen, falls ein we-
sentlicher Anteil der Kapitalstruktur un-
terhalb der Senior-Tranche verkauft 
wird, was angesichts der damaligen 
Spreadniveaus aus Sicht der Originato-
ren schwer umzusetzen war. An dieser 
Stelle boten sich Garantien als Ausweg 
aus diesem Dilemma an. 

Garantierte Mezzanine-Tranchen. Die 
Idee von Garantien für Mezzanine-Tran-
chen wurde lange am Markt diskutiert, 
insbesondere mit Blick auf mögliche 
Ausgestaltungen und Umfang. Unbe-
stritten war, dass für Originatoren das 
Tragen der damit verbundenen Kosten 
keine sinnvolle ökonomische Option ist. 
Im Vergleich zum Selbstbehalt hätte sich 
aus dem Verkauf von garantierten Mez-
zanine-Tranchen kein Vorteil ergeben. 
Eine kostenlose Garantie durch die öf-
fentliche Hand war zu diesem Zeitpunkt 
bereits durch die Finanzminister 
Deutschlands und Frankreichs im An-
satz erstickt worden und wäre ord-
nungspolitisch auch kaum zu rechtferti-
gen gewesen. 

Somit konnte in dieser Konstellation 
durch den ausschließlichen Kauf von Se-
nior-Tranchen keine Freisetzung von re-
gulatorischem Kapital erreicht werden. 
Die Freisetzung von regulatorischem Ei-
genkapital zur Verbesserung des Spiel-
raums von Banken zur Vergabe von neu-
en Krediten ist aber ein wichtiges Ziel 
des Programms. In der beschriebenen 
Ausgangslage wäre dieses nur erreicht 
worden, wenn die Spread-Einengung im 
Seniorbereich auch zu deutlichen Spread-
Einengungen im Mezzanine- und Junior-
bereich geführt hätte. Dies hätte nur 
durch geringere Risikoaversion von  
Seniorinvestoren oder durch den Ein-
stieg neuer Marktteilnehmer erreicht 
werden können, was beides zum dama-
ligen Zeitpunkt unrealistisch war.

Kreditvergabe. Zudem waren die Ansich-
ten gespalten, ob oder in welchem Um-
fang die zögerliche Kreditvergabe in Eu-
ropa durch eine angebotsseitige Störung 
hervorgerufen wurde. Sollte die Kredit-
vergabe in der Peripherie der Eurozone 
also eher durch die Nachfrageseite ge-
hemmt werden (Makro-Risiken), kann 
ein ABSPP nicht helfen, weil es zu einer 
Verbesserung des Kreditangebots führt. 
Man kann zwar durch das Ankaufpro-
gramm positive Effekte hinsichtlich der 
Reputation von ABS erwarten und damit 
mittelfristig eine breitere Investoren- und 
evtl. auch Originatorenbasis, aber die 
Kreditnachfrage kann auf diesem Weg 
nicht beeinflußt werden.

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass der beobachtete Programmver-
lauf bei einer kritischen Würdigung der 
hier genannten Punkte nicht überra-
schend ist, insbesondere, wenn Käufe von 
ABS nicht signifikant über Marktpreisen 
getätigt werden.

Refinanzierungsverhalten von Banken 
und ABS-Nutzung im Eurosystem

Nachdem unter den genannten Rahmen-
bedingungen sowohl Transfer als auch Bi-
lanzabgang von Risiken als direktes Ziel 
des ABSPP nicht erreicht werden konnte, 
wurden Verbriefungen auf ihre Rolle als 
Refinanzierungskanal reduziert, womit 
sie aber im Wettbewerb mit anderen In-
strumenten der Banken sind. Die Platzie-
rung von ABS am Markt kann natürlich 
aus strategischen Gründen erfolgen, um 
sich langfristig eine weitere Refinanzie-
rungsquelle zu öffnen. Dies führt aller-
dings kurzfristig zu höheren Kosten im 
Vergleich zur Nutzung von Standardin-
strumenten. Während in den Kern-Ländern 
der Eurozone unbesicherte Bankschuld-
verschreibungen günstiger als ABS emit-
tiert werden können, nimmt häufig der 
Covered Bond diese Rolle in den Periphe-
rie-Ländern ein. Zudem ist die Nutzung 
von ABS als Sicherheit für geldpolitische 

Refinanzierungsgeschäfte vielfach güns-
tiger als ein Verkauf an private Investo-
ren oder an das Eurosystem.

Berücksichtigt man noch die negativen 
Nettoneuemissionen von ABS, so war da-
mals keine wesentliche Veränderung im 
Umfang der Nutzung von ABS als Sicher-
heiten zu erwarten. Es ist somit nicht 
überraschend, dass Verbriefungen seit 
Beginn des Jahres 2014 hinsichtlich ihrer 
Nutzung als Sicherheiten stabil geblieben 
sind.

Entwicklung des ABSPP und des 
ABS-Markts 2015

Nachdem bereits relativ früh zu Beginn 
des ABSPP klar wurde, dass das Eurosys-
tem nicht bereit war, deutlich über den 
am Markt zu beobachtenden Spread-
niveaus zu kaufen, war die verhaltene 
Entwicklung des Programms vorgezeich-
net. Während dies zum einen geringe An-
kaufvolumina bedeutete, waren zum an-
deren die Investoren erleichtert, dass das 
Eurosystem ihnen weiterhin Spielraum 
ließ, um selbst investieren zu können. 

Im Gegensatz zu Covered Bonds, die 
aufgrund ihrer Standardisierung schnell 
gekauft werden können, erfordert der An-
kauf eines ABS-Instruments deutlich 
mehr Zeit – speziell bei Neuemissionen. 
Die individuellen Strukturen von ABS er-
fordern eine zeitintensive Analyse. ABS-
Transaktionen verfügen über eine Viel-
zahl von strukturellen Spezifika, die Re-
levanz für ihre Zulässigkeit von Investiti-
onsprogrammen und insbesondere für 
das ABSPP haben. Somit blieb für Origi-
natoren als auch Investoren immer eine 
gewisse Unsicherheit auch während des 
Verlaufs des Programms bestehen.

Da speziell die regulatorischen Hür-
den und die hohen Kosten von ABS als 
Funding-Instrumente (im Vergleich zu 
anderen Instrumenten) nicht durch das 
ABSPP beeinflusst wurden, ist die ab-
wartende Emissionstätigkeit zu Beginn 
des Jahres genauso wenig überraschend 
wie die Tatsache, dass insgesamt die 
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Emissionsvolumina zum Ende des ers-
ten Halbjahrs 2015 ungefähr auf Vorjah-
resniveau liegen. 

Erfreulich und ein Hinweis auf wie-
derkehrendes Investorenvertrauen in 
diese Assetklasse ist, dass erstmals seit 
der Finanzkrise mehr Transaktionen am 
Markt platziert werden konnten als für 
Repo-Zwecke einbehalten wurden. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass ein größerer 
Anteil der Neuemissionen als auch der 
platzierten Transaktionen aus Großbri-

tannien zu verzeichnen sind – eine Fol-
ge reduzierter geldpolitischer Sonder-
maßnahmen der Bank of England.

Die Spreads engten sich getrieben 
durch das ABSPP für traditionell hoch-
qualitative ABS, wie niederländische 
RMBS und deutsche Auto-ABS, bis zu 
Beginn des zweiten Quartals nachhaltig 
ein. Auch Euro-Peripherie-ABS konnten 
signifikante Spread-Einengungen im 
Vergleich zum Vorjahr verzeichnen, al-
lerdings blieb hier die Entwicklung hin-
ter den Hoffnungen einiger Marktteil-
nehmer. Somit bleiben die Deal Econo-
mics in vielen Ländern ein anhaltendes 
Problem für die Platzierung von ABS am 
Markt. Bis zur Sommerpause erfolgte 
dann wiederum eine deutlichere Spread-
Ausweitung, die u. a. durch die Grie-
chenlandkrise verursacht wurde.

Obgleich auch die Entscheidungs- 
träger für die regulatorischen Rahmen-
bedingungen in Europa ihre Sicht 
schrittweise ändern, bleiben die Unge-
wissheiten zusammen mit einem Teil 
der geldpolitischen Sondermaßnahmen 
eine Hürde für den ABS-Markt. Daher 
bleibt mit Blick auf die Entwicklung der 
Rahmenbedingungen abzuwarten, ob 

der Markt neuen Schwung bekommt 
oder sich am Jahresende auf Vorjahres-
niveau einpendeln wird. 

Fazit

Das ABS-Ankaufprogramm hat nach sei-
ner Ankündigung im Juni 2014 viele 
Marktteilnehmer zu Spekulationen über 
Ausgestaltung, Volumina und Preisset-
zung verleitet. Infolgedessen herrschte 
nach Start des Programms teilweise Ka-
terstimmung im ABS-Lager. Bei genauer 
Analyse der Rahmenbedingungen zeich-
nete sich jedoch schon vor Start des  
ABSPP die aktuelle Entwicklung hin-
sichtlich Volumina und Neuemissionen 
ab. Demnach ist das ABSPP erwartungs-
gemäß verlaufen. ABS sind hervorragen-
de Instrumente zur Befriedigung indivi-
dueller Originatoren- und Investorenbe-
dürfnisse, und speziell ihre Rolle als 
Transmissionsriemen zwischen Finanz- 
und Realwirtschaft ist für die weitere 
ökonomische Entwicklung der Eurozone 
nicht zu unterschätzen. Es zeigt sich 
noch viel Potenzial. Gleichzeitig bleiben 
ABS trotz aller Bemühungen um einfa-
che und standardisierte Strukturen ein 
komplexes Produkt, das einer genauen 
Analyse bedarf. Vielleicht sollte als Er-
folgsmaßstab daher weniger die Höhe 
der Zentralbankintervention im ABS-
Markt herangezogen werden, sondern 
mehr die Veränderung des Sentiments 
bei Investoren, politischen Entschei-
dungsträgern und der breiten Öffentlich-
keit. Auch wenn sich das momentan auf-
grund der regulatorischen Rahmenbe-
dingungen und der weiteren geldpoliti-
schen Maßnahmen vielleicht noch nicht 
so niederschlagen mag wie gewünscht, 
wird das ABSPP zweifelsohne ein Mei-
lenstein sein, um die Assetklasse ABS in 
Europa wieder salonfähig zu machen.  ó

Autor: Prof. Dr. Martin Hellmich hat die Karl 
Friedrich Hagenmüller Professur für Financial 
Risk Management an der Frankfurt School of 
Finance & Management inne.

fl   ABS sind hervorragende  
Instrumente zur Befriedigung 
individueller Originatoren- und 
Investorenbedürfnisse.  
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Wege zu einer erfolgreichen 
Kapitalmarktunion
REGULIERUNG   Die internationale Staatengemeinschaft konnte einen Kollaps des gesamten Finanzsystems 
während der globalen Finanzkrise 2007/2008 nur mit dem massiven Einsatz von Steuergeldern verhindern. 
Das sollte nicht noch einmal geschehen. Daher wurden in den letzten Jahren umfangreiche regulatorische 
Reformen auf den Weg gebracht, um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Diese Entwicklungen blieben nicht 
ohne Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung in der EU insgesamt. Hiltrud Thelen-Pischke | Philipp Völk

Keywords: Europa, Bankenauf-
sicht, Finanzmarktstabilität 

Im Mai dieses Jahres hat die EU-Kommis-
sion mit dem Grünbuch zur Kapitalmarkt-
union ihre Überlegungen zur Verwirkli-
chung des freien Kapitalmarkts in der EU 
veröffentlicht. Danach muss alles dafür 
getan werden, den Unternehmen unter-
schiedliche Finanzierungsquellen – auch 
grenzüberschreitend – zur Verfügung zu 
stellen, um Wachstum und Beschäftigung 
zu sichern. Auf der anderen Seite sollen 
davon zugleich Investoren und Sparer 
profitieren, da ihnen mehr Anlagemög-
lichkeiten mit potenziell höheren Erträ-
gen angeboten werden. In diesem Span-
nungsfeld gilt es sicherzustellen, dass Be-
währtes wie z. B. die Kreditfinanzierung 
durch Banken erhalten bleibt und Neues 
wie z. B. Eigenkapitalfinanzierung von 
Start-ups, FinTechs etc. über den freien 
Kapitalmarkt erfolgen kann, ohne dass 
der Anlegerschutz zu kurz kommt. Frag-
lich ist, ob und wie die Regulierung die-
ses Ziel unterstützen kann. 

Aktuelle Finanzmarktregulierung zur 
Erreichung der Finanzmarktstabilität

Die Ziele der internationalen Bemühungen 
um die Verbesserung der Finanzmarktre-
gulierung spiegeln sich in der Forderung 
wider, dass kein Finanzprodukt, kein 

Markt und kein Land ohne angemessene 
Regulierung und wirksame Aufsicht blei-
ben sollen.1 Daher betreffen die regulatori-
schen Reformen nicht nur Anforderungen 
an die Banken, sondern auch Regelungen 
für die Finanzmärkte sowie für den Handel 
mit OTC-Derivaten und die entsprechen-
den Infrastrukturen. Darüber hinaus sol-
len makroökonomische Aufsichtsgremien 
gewährleisten, dass die Funktions- und 
Leistungsfähigkeit des Systems als Ganzes 
überwacht wird.

Institutsbezogene und mikropruden-
zielle Regulierung

Mit der Umsetzung von Basel III in euro-
päisches Recht (CRD IV/CRR) hat der Ge-
setzgeber im Bereich der institutsbezoge-
nen Anforderungen einen deutlichen 
Kurswechsel vollzogen. Neben den stren-
geren Regelungen zur Qualität und Quan-
tität des Eigenkapitals von Banken oder 
zu den Verbriefungen wurden auch gänz-
lich neue Instrumente eingeführt. Dazu 
zählen u. a. die Verschuldungsquote so-
wie die kurzfristige Liquiditätsdeckungs- 
und die längerfristige stabile Refinanzie-
rungsquote. Die genannten Anforderun-
gen sind in der unmittelbar in allen Mit-
gliedstaaten der EU geltenden Eigenkapi-
talverordnung (CRR) geregelt. Damit sol-
len in der Vergangenheit übliche nationa-
le Umsetzungsspielräume bzw. daraus ab-

geleitete grenzüberschreitende Aufsichts-
arbitrageaktivitäten verhindert werden. 
Seitens des Baseler Ausschusses liegen 
zudem schon neue Vorschläge zur Ver-
schärfung der Kapitalanforderungen für 
alle Risikoarten (auch Verbriefungen) vor.

Regulierung der Finanzmärkte und 
Verbraucherschutz

Die bereits 2004 eingeführte Finanz-
marktrichtlinie (MiFID) bildete einen 
wichtigen Pfeiler für eine stärkere Inte-
gration des gemeinsamen europäischen 
Finanzmarkts durch eine Stärkung des 
Anlegerschutzes und die Regulierung 
der Finanzintermediäre. Die Finanzkri-
se hat jedoch gezeigt, dass der Anleger-
schutz noch verbesserungsbedürftig ist. 
Daher hat die EU nach der Reformierung 
der OTC-Märkte (EMIR) die Wertpapier-
dienstleistungsrichtlinie (MiFID) über-
arbeitet und mit der MiFID II/MiFIR 
neue Regeln für die Marktteilnehmer  
erstellt. 

Mit der Wohnungsbaukreditrichtlinie 
hat die EU ein weiteres Projekt zum Ver-
braucherschutz auf den Weg gebracht. 
Die Vorschriften umfassen u. a. Regeln 
zur verantwortungsvollen Kreditverga-
be, zu den Kenntnissen der Bankmitar-
beiter, zur Kreditwürdigkeitsprüfung, zu 
Koppelungsgeschäften und Konsumen-
tenschutzinformationen (ESIS).2
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Finanzstabilitätsbezogene und 
makroprudenzielle Regulierung

Die Finanzkrise hat leidvoll gezeigt, dass 
eine solide einzelne Bank kein Garant für 
ein stabiles Finanzsystem ist. Vielmehr 
haben Schieflagen einzelner Banken über 
Dominoeffekte auch solide Institute in 
Schwierigkeiten gebracht. Daher müssen 
makroökonomische Faktoren wie z. B. ein 
zu starker Anstieg der Kreditvergabe in 
eine Regulierung einbezogen werden. Auf 
europäischer Ebene überwacht der Euro-
päische Ausschuss für Systemrisiken (Eu-
ropean Systemic Risk Board, ESRB) die 
Stabilität der Finanzmärkte. Im Bereich 
der makroprudenziellen Maßnahmen 
steht den Aufsichtsbehörden seit CRD IV 
z. B. die Festsetzung von Kapitalpuffern 
(z. B. antizyklischer oder systemischer 
Kapitalpuffer) zur Verfügung.  

Finanzmarktregulierung und Kapital-
marktunion

Die Finanz- und Staatenkrise hat in etli-
chen europäischen Ländern zu einem 
Rückgang von Beschäftigung und Wachs-
tum geführt. Die Banken stehen insbeson-
dere in Südeuropa nicht mehr in dem Um-
fang zur Finanzierung von risikoreiche-
ren Investitionen zur Verfügung wie vor 
der Krise. Das ist u. a. den oben beschrie-
benen umfangreichen regulatorischen 
Anforderungen geschuldet. 

Die EU-Kommission sieht in einem 
grenzüberschreitend funktionierenden 
Kapitalmarkt die Chance, die Abhängig-
keit der kleineren und mittleren Unter-
nehmen vom Bankkredit zu reduzieren. 
Wie in anderen Teilen der Welt bereits 
seit langem üblich, sollen sich die Unter-
nehmen neue Finanzquellen am Kapital-
markt (z. B. Eigenkapital/Fremdkapital 
von Institutionellen und Privatanlegern) 
erschließen. 

In der öffentlichen Wahrnehmung 
steht die Frage im Raum, „ob nun die 
streng regulierte, einlagenbasierte Kre-
ditwirtschaft zugunsten eines kaum re-
gulierten und wenig transparenten globa-

len Kapitalmarkts geschwächt werden 
soll“.3 Im Folgenden wird versucht, Hand-
lungsfelder zu identifizieren, die das Vor-
haben der Kapitalmarktunion für alle Be-
teiligten zu einem erfolgreichen Unter-
fangen machen können.

Grundlagen des EU-Vorschlags zu 
einer Kapitalmarktunion

Das EU-Grünbuch zur Kapitalmarktunion 
identifiziert zur Schaffung eines einheit-
lichen Kapitalmarkts Anstrengungen in 
den folgenden drei Schlüsselbereichen:
1. Verbesserung des Zugangs zu Finanz-

mitteln mit dem Ziel der verbesserten 
Unternehmens- (vor allem KMU-) und 
Infrastrukturfinanzierung.

2. Ausweitung und Diversifizierung der 
Finanzierungsquellen, um für Anleger 
aus der EU und dem Rest der Welt at-
traktiv zu werden.

3. Schaffung effizienter Märkte, auf de-
nen die Anleger und Unternehmer mit 
Finanzierungsbedarf auch grenzüber-
schreitend zusammenkommen.

Die EU-Kommission ist sich der Tatsa-
che bewusst, dass es sich bei der Kapital-
marktunion um ein längerfristiges Projekt 
handelt. Das betrifft insbesondere Harmo-
nisierungsbemühungen im Insolvenz-, 
Steuer- und Gesellschaftsrecht. Sie hat 
aber gleichwohl bereits einige Bereiche 
identifiziert, die kurzfristig umsetzbar 
sind und zum Erfolg der Kapitalmarktuni-
on beitragen könnten. Dazu zählen u. a. 
die Überarbeitung der Prospektrichtlinie, 
die Schaffung eines einheitlichen Kre-
ditscorings für KMU, die Entwicklung 
nachhaltiger Verbriefungen und die För-
derung langfristiger Investitionen, vor al-
lem über die Nutzung des European 
Long-Termin Investment Funds (ELTIF).

Mit den skizzierten Maßnahmen setzt 
die Kommission stärker als bei anderen 
Vorhaben der vergangenen Jahre auf den 
Marktmechanismus. Zugleich betont sie 
die Notwendigkeit, die Marktteilnehmer 
aus- und weiterzubilden, damit die ver-

besserte Informationslage auch effiziente 
Investitionsentscheidungen nach sich 
zieht, die zu mehr Wachstum und Be-
schäftigung führen. Da Investitionen ne-
ben verbessertem Marktzugang und In-
formationslage vor allem Rechtssicher-
heit benötigen, werden die vorgeschlage-
nen Maßnahmen auch Anpassungen bei 
der Regulierung nach sich ziehen. Nach-
folgend gilt es, die entsprechenden Hand-
lungsfelder der Kapitalmarktunion zu 
untersuchen.

Handlungsfelder für eine erfolgreiche 
Kapitalmarktunion

Handlungsfelder mit dem Ziel der Förde-
rung einer Kapitalmarktunion bestehen 
vor allem dort, wo Zielkonflikte auftreten. 
So kann z. B. eine Regulierung, die Risi-
ken begrenzen soll (z. B. die Erhöhung 
von Risikogewichten für Verbriefungen), 
der Ausweitung der Investitionstätigkeit 
von Banken (nicht aber von Privatanle-
gern) in diese Produkte entgegenwirken. 
Umgekehrt kann die Öffnung von be-
stimmten Produkten (Verbriefungen,  
ELTIF) für Privatanleger auf Kapitalmärk-
ten zu einer effizienten Risikostreuung 
führen. Dazu sind entsprechende Anle-
gerschutzmaßnahmen zu beachten. Anle-
ger müssen in der Lage sein, diese Risi-
ken zu verstehen und bewusst einzuge-
hen. Eine wie auch immer ausgestaltete 
Regulierung sollte nicht nur die Förde-
rung der Kapitalmarktunion (Primäref-
fekt) im Fokus haben, sondern auch an 

fl   Die Finanzkrise hat gezeigt, dass eine solide einzelne Bank kein Garant für 
ein stabiles Finanzsystem ist. Vielmehr haben Schieflagen einzelner Banken 
über Dominoeffekte auch solide Institute in Schwierigkeiten gebracht.  
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ihren Sekundäreffekten auf die Finanz-
stabilität beurteilt werden. Es lassen sich 
vier Handlungsfelder identifizieren, näm-
lich die Einbeziehung der Banken, eine 
Verbreiterung der Anlagemöglichkeiten, 
die Erweiterung der Finanzierungsmög-
lichkeiten für KMU durch Verringerung 
der Informationsasymmetrie sowie eine 
Nutzung bereits vorhandener Regulie-
rungsinstrumente. Das daneben überaus 
wichtige Handlungsfeld zum Thema An-
leger- bzw. Verbraucherschutz soll an die-
ser Stelle nicht weiter ausgeführt werden.

Einbeziehung der Banken

Banken sind in Europa die wichtigsten 
Kapitalmarktakteure und werden dies auf 
absehbare Zeit auch bleiben. Als Interme-
diäre nehmen sie eine Schlüsselfunktion 
für die langfristige Finanzierung der Re-
alwirtschaft ein, weil sie durch das Ein-
gehen langfristiger Kundenbeziehungen 
Informationsasymmetrien verringern 
und somit zu im Vergleich zu Kapital-
märkten geringeren Kosten finanzieren 
können. Das ist insbesondere für kleine 
und noch nicht etablierte Unternehmen 
essentiell. Zudem verhalten sie sich in 
Zeiten volatiler Märkte in der Kreditfi-
nanzierung zwar vorsichtiger, stehen den 
Kunden aber weiterhin als Finanzie-
rungsquelle zur Verfügung. Die Bedeu-
tung der Banken kann auf mehrere Arten 
gestärkt werden: Zum einen durch die 
Überprüfung bestehender Regulierungs-
vorhaben, zum anderen durch die Weiter-
entwicklung der Instrumente, die eine 
Brückenfunktion zwischen Bank- und Ka-
pitalmarktfinanzierung sicherstellen. 

Die aktuellen Eigenkapital- und Liqui-
ditätsvorschriften haben dazu geführt, 
dass Institute in erheblichem Umfang Bi-
lanzaktiva – insbesondere auch hoch-
komplexe Schuldverschreibungen – ab-
gebaut haben. Die quantitative und qua-
litative Kapitalausstattung wurde deut-
lich verbessert. Die bessere Kapitalaus-
stattung der Banken trägt ganz wesent-
lich zur Finanzstabilität bei. Bei den Li-

quiditätsanforderungen ist eine differen-
zierte Betrachtung erforderlich. Auch 
wenn einige Institute vor der Krise in er-
heblichem Umfang Liquiditätsrisiken 
eingegangen sind, ist fraglich, ob die Aus-
gestaltung der kurzfristigen Liquiditäts-
kennzahl LCR in einem Stressszenario 
ausreicht, um genügend Liquidität im 
Stressfall vorzuhalten. Bedenklich ist ins-
besondere die Tatsache, dass nicht nur in 
der LCR ein Bedarf an hochliquiden Ak-
tiva durch die Regulierung erzwungen 

wird. Vielmehr erstreckt sich die Nach-
frage nach diesen Vermögenswerten da-
rüber hinaus auf die Sicherheiten beim 
Derivatehandel sowie bei Repo-/Leihege-
schäften, die Anlagen in liquiden Mitteln 
bei Fonds, die Sicherheiten im Großkre-
ditregime und nicht zuletzt auch auf die 
Liquiditätsbeschaffung bei der EZB. Die 
noch nicht final ausgestaltete längerfris-
tige stabile Finanzierungkennzahl NSFR 
ist neben dem niedrigen Zinsniveau der-
zeit ein wesentlicher Grund dafür, dass 
die Banken oft nicht mehr bereit sind, 
längerfristige Finanzierungen einzuge-
hen. Eine weitere Belastung des länger-
fristigen Kreditgeschäfts droht zudem 
aus den aktuellen Vorschlägen des Base-
ler Ausschusses, die Zinsrisiken im An-
lagebuch mit Eigenkapital unterlegen zu 
lassen. 

Im Rahmen der Weiterentwicklung von 
bestehenden Instrumenten können Ver-
briefungen eine Brückenfunktion zwi-
schen Bank- und Kapitalmarktfinanzie-
rung wahrnehmen. Damit diese Aktivitä-
ten den gewünschten Erfolg bringen kön-
nen, muss sichergestellt sein, dass alle 
Marktteilnehmer diese Instrumente ver-
stehen und richtig einsetzen, um Blasen-

bildungen und Panikverkäufe zu vermei-
den. Darüber hinaus ist das zu nutzende 
Verbriefungsinstrumentarium transpa-
rent und einfach auszugestalten. Dies 
kann z. B. durch Initiativen der Branche 
gefördert werden. Die bereits Anfang 
2004 ins Leben gerufene True Sale Ini-
tiative zur Förderung des deutschen Ver-
briefungsmarkts ist ein positives Beispiel 
dafür, wie es gelingen kann, ein nachhal-
tiges Verständnis für und Vertrauen in 
Verbriefungsprodukte zu erreichen. Auf 
europäischer Ebene diskutiert die EBA 
aktuell Standards für qualifizierende Ver-
briefungen in Europa, die sogenannten 
Simple, Transparent, Standardized Secu-
ritizations (STS).4

Verbreiterung der Anlagemöglichkeiten 

Traditionelle kleine und mittlere Unter-
nehmen verfügen i. d. R. über langjähri-
ge Hausbankkontakte und werden ihre 
Finanzierungen überwiegend weiterhin 
dort erhalten. Dagegen haben Start-ups, 
FinTechs und andere Gründer oft 
Schwierigkeiten, Eigen-/Fremdkapital 
von Banken zu erhalten. Handlungsbe-
darf besteht insoweit, als die großen Me-
gatrends Digitalisierung, Globalisie-
rung, demografische Entwicklung etc. 
neue Arten von Unternehmen mit unter-
schiedlichem Finanzierungsbedarf in 
Europa entstehen lassen. Diesen Finan-
zierungsbedarf werden die Banken nicht 
allein abdecken können. Außerdem ist 
unverkennbar, dass eine neue Generati-
on von Anlegern (Digital Natives) heran-
wächst, die eher bereit ist, risikoreiche-
re Investments einzugehen. Diese Ent-
wicklung lässt sich u. a. bei den Crowd-
funding-Plattformen beobachten. Diese 
sind aufgrund ihres technologischen 
Entwicklungsstands sehr geeignet, über 
Jurisdiktionsgrenzen hinweg zu expan-
dieren. Zur Einhaltung der Wettbe-
werbsgleichheit sollten diese einer ein-
heitlichen Regulierung unterliegen, die 
den Prinzipien der Bankenregulierung 
folgt. 

fl   Banken sind in Europa die wich-
tigsten Kapitalmarktakteure 
und werden dies auf absehbare 
Zeit auch bleiben. 
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Das Projekt Kapitalmarktunion sollte 
jedoch Anlegern nicht „per Anordnung“ 
vorgeben, in was sie am besten investie-
ren. Vielmehr ist sicherzustellen, dass die 
Anleger über ausreichend Sachverstand 
und Informationen verfügen, um eigen-
verantwortlich zwischen risikoarmen 
Spareinlagen und risikoreicheren Anlage-
produkten entscheiden zu können.

Erweiterung der Finanzierungs- 
möglichkeiten für KMU

Banken reduzieren Informationsasymme-
trien durch das Eingehen langfristiger 
Kundenbeziehungen in Verbindung mit 
dem laufendem Monitoring der Kredit-
würdigkeit (in Deutschland über § 18 
KWG verpflichtend). Das hat hierzulande 
die Entstehung eines Subprime-Segments 
in der klassischen Kreditvergabe erfolg-
reich verhindert. Kapitalmarktteilnehmer 
müssen Zugang zu aktuellen und verläss-
lichen Informationen über KMU erhalten, 
um ihr Finanzierungsangebot risikoad-
äquat bepreisen zu können. Denkbar ist, 
diese Informationen über ein zentrales 
Bonitätsregister für KMU zur Verfügung 
zu stellen. Dazu müssten einheitliche 
quantitative Beurteilungskriterien entwi-
ckelt werden. Ebenso sind einheitliche Bi-
lanzierungsstandards für KMU hilfreich, 
um eine Vergleichbarkeit herstellen zu 
können. Die Informationen sollten aller-
dings nicht nur quantitativer, sondern 
auch qualitativer Art (bis hin zu Einschät-
zungen aus sozialen Netzwerken) sein. 
Aufgrund der zu erwartenden Kosten für 
KMU sollte diese Informationsbereitstel-
lung freiwillig bleiben.

Nutzung bereits vorhandener  
Regulierungsinstrumente 

Bevor umfangreiche neue Regulierungen 
für die Kapitalmarktunion angedacht 
werden, sollte der europäische Gesetzge-
ber überprüfen, ob durch die Anpassung 
bzw. Nutzung bereits vorhandener Vor-
schriften und eine einheitliche Umset-
zung dieser Regeln nicht der gleiche Ef-

fekt erreicht werden kann. In welchem 
Ausmaß eine Kapitalmarktunion im Er-
gebnis auch eine europaweit einheitliche 
Kapitalmarktaufsicht (ähnlich der US-
amerikanischen SEC) erfordert, wäre ggf. 
unter Berücksichtigung der bereits eta-
blierten europäischen Wertpapieraufsicht 
ESMA zu diskutieren.

Fazit

Die Kapitalmarktunion ist im Kern kein 
Regulierungsvorhaben, sondern ein Maß-
nahmenpaket zur Kapitalmarktentwick-
lung.5 Ein gut funktionierender Kapital-
markt bringt Anleger und Unternehmen 
– auch grenzüberschreitend – zusammen 
und fördert somit Wachstum und Be-
schäftigung in der EU. Um diese Ziele zu 
erreichen, bedarf es der notwendigen 
Rechtssicherheit auf der Anleger- sowie 
der Unternehmensseite. Weiterhin kön-
nen mit Standardisierung und Transpa-
renz kostengünstige und effiziente Finan-
zierungen für KMU geschaffen werden. 

Andererseits muss es den Unterneh-
men überlassen bleiben, welche Finan-
zierungsquellen sie in welchem Umfang 
für welche Zwecke nutzen möchten. Hier 
sind Fehlanreize durch Überregulierung 
zu vermeiden. Und auch der Anleger und 
Sparer sollte nicht durch Regulierungsef-
fekte in Investments geleitet werden, die 
nicht seinem Risikoprofil entsprechen.  ó

Autoren: Hiltrud Thelen-Pischke ist Director,  
Dr. Philipp Völk ist Manager im Servicebereich 
Regulatory/Financial Services von Pricewater-
houseCoopers (PwC) in Frankfurt.

1  Vgl. Monatsbericht des BMF vom 7. Oktober 2014, S. 43.
2 Für die Umsetzung in deutsches Recht liegt ein 
 Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Umsetzung der 

Wohnimmobilienkreditrichtlinie vor (zu finden unter 
 www.bmj.de/Gesetze; das ESIS-Merkblatt und die 
 Ausfüllhinweise finden sich auf S. 45 bis 60).
3 http://www.netzwerk-ebd.de/nachrichten/kapitalmarkt-

union-eubv-kritisiert-gruenbuch-ueberlegungen/.
4 Auch der Baseler Ausschuss und die IOSCO diskutieren 

die Schaffung eines solchen Standards und haben hier-
zu ein entsprechendes Dokument veröffentlicht; das 
EU-Grünbuch beinhaltet ähnliche Vorschläge.

5 Vgl. entsprechende Ausführungen von Elisabeth Roege-
le, BaFin-Exekutivdirektorin für Wertpapieraufsicht, auf 
dem Eurobörsentag 2015 in Frankfurt (BZ Nr. 139 vom 
24. Juli 2015, S. 5).



Verbriefungen als Kapitalanla-
geprodukte unter Solvency II
ASSETKLASSEN   Ab dem 1. Januar 2016 werden für die der Versicherungsaufsicht unterliegenden Investoren-
gruppen in weiten Bereichen grundlegend neue Rahmenbedingen gelten. Neben einem umfassend überarbeite-
ten und ergänzten Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG 2016), mit dem die Solvency-II-Richtlinie (Richtlinie 
2009/138/EG) und die Omnibus II-Richtlinie (2014/51/EU) in deutsches Recht umgesetzt werden, ist dabei  
insbesondere die delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission zur Solvency-II-Richtlinie (Delegierte  
Verordnung) zu berücksichtigen, die europaweit einheitlich gelten wird. Nach diesen neuen Vorgaben müssen  
Kapitalanlagen erstmals mit Eigenkapital unterlegt werden. Frederik Winter | Barbara Lauer

Keywords: Verbriefung, 
Versicherungen, Regulierung, 
Kapitalanlage

Parallel zu den fundamentalen Änderun-
gen im Bereich der Solvenzaufsicht wer-
den sich hinsichtlich der Kapitalanlage-
grundsätze gegenüber der derzeitigen 
Rechtslage, die in Deutschland insbeson-
dere durch die zuletzt im März 2015 ge-
änderte Anlageverordnung sowie eine 
Reihe von Rundschreiben der BaFin ge-
prägt ist, erhebliche Änderungen erge-
ben. Beides hat Auswirkungen auf die 
Eignung und Strukturierung von Verbrie-
fungen als Kapitalanlageprodukte für 
VAG-Anleger. 

Betroffene Investorengruppen

Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, 
dass die neuen Vorgaben, d. h. die Anfor-
derungen an das Solvenzkapital und das 
sog. Prudent-Person-Prinzip (Grundsatz 
der unternehmerischen Vorsicht), nicht 
einheitlich für sämtliche VAG-Anleger im 
herkömmlichen Sinne gleichermaßen gel-
ten werden. Das Prudent-Person-Prinzip, 
das prinzipienbasierte Anforderungen 
hinsichtlich der Sicherheit, Liquidität, 
Rentabilität und Qualität der Kapitalanla-
ge vorsieht, wird neben Erst- und Rück-

versicherungsunternehmen grundsätz-
lich auch Pensionsfonds und Pensions-
kassen betreffen. Dabei gelten für kleine 
Versicherungsunternehmen (u. a. Unter-
nehmen mit jährlich gebuchten Brut-
tobeitragseinnahmen von bis zu 5 Mio. €) 
gewisse Besonderheiten, die noch durch 
eine Rechtsverordnung zu konkretisieren 
sind. Berufsständische Versorgungswer-
ke fallen zwar nicht in den Anwendungs-
bereich des VAG, orientieren sich jedoch 
aufgrund landesrechtlicher Bestimmun-
gen derzeit an der Anlageverordnung. 
Zwar wird mit dem Inkrafttreten von Sol-
vency II die Anlageverordnung in ihrer 
aktuell geltenden Fassung aufgehoben, 
jedoch deutet sich derzeit an, dass die für 
kleine Versicherungsunternehmen im 
Bereich der Kapitalanlage zu erlassende 
Rechtsverordnung auf die geltende Anla-
geverordnung inhaltlich rekurrieren 
wird. Vor diesem Hintergrund erscheint 
es naheliegend, dass die für die Versor-
gungswerke relevanten Kapitalanlagebe-
stimmungen auf die Vorgaben dieser Ver-
ordnung Bezug nehmen werden. 

Die Solvenzkapitalanforderungen un-
ter Solvency II werden grundsätzlich für 
alle Erst- und Rückversicherungsunter-
nehmen Geltung beanspruchen, wobei  
u. a. für kleine Versicherungsunterneh-

men wiederum Ausnahmen gelten. Von 
den Solvenzkapitalanforderungen nicht 
betroffen sind nach derzeitigem Stand 
Versorgungswerke sowie Pensionsfonds 
und Pensionskassen. Obwohl Pensions-
fonds und -kassen auch unter dem VAG 
2016 in den Anwendungsbereich der Ver-
sicherungsaufsicht fallen, stehen sie als 
Einrichtungen der betrieblichen Alters-
vorsorge (EbAV) nicht im Fokus der neu-
en europäischen Regulierung durch Sol-
vency II. Für die EbAV ist eine Überarbei-
tung der EbAV-Richtlinie (Richtlinie 
2003/41/EG) über die Tätigkeiten und die 
Beaufsichtigung dieser Einrichtungen ge-
plant. Dabei ist derzeit noch nicht ab-
schließend geklärt, welche Solvabilitäts-
vorgaben in den Entwurf der EbAV II-
Richtlinie aufgenommen werden. 

Auswirkungen des Prudent- 
Person-Prinzips

In materieller Hinsicht besteht eine we-
sentliche Änderung der neuen Vorgaben 
unter Solvency II darin, dass die derzeit 
in der Anlageverordnung vorgegebenen 
quantitativen Anlagebeschränkungen,  
d. h. spezifische Mischungs- und Streu-
ungsquoten, mit der Einführung des 
Prudent-Person-Prinzips entfallen wer-
den. Während Versicherungen und 
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EbAV derzeit beispielsweise nur höchs-
tens 7,5 Prozent des gebundenen Vermö-
gens in Asset Backed Securities und Cre-
dit Linked Notes investieren dürfen  
(Mischungsquote) und maximal bis zu 
fünf Prozent in Anlagen eines Emitten-
ten (Streuungsquote), wird es künftig 
keine solchen – starren – Begrenzungen 
durch externe Vorgaben geben. Dies 
kann im Einzelfall zu Erleichterungen 
im Sinne größerer Flexibilität führen, 
auch wenn der Gesetzgeber klargestellt 
hat, dass die betroffenen Unternehmen 
sich im Rahmen ihrer internen Kapital-
anlageleitlinien selbst „ausreichende Li-
mite“ aufzuerlegen haben. Letzteres ent-
spricht indes bereits heute weitgehend 
der Marktpraxis.

Von dem Wegfall starrer quantitativer 
Anlagegrenzen abgesehen, ist derzeit je-
doch nicht erkennbar, dass sich aus dem 
Prudent-Person-Prinzip – und dem damit 
eng verknüpften Grundsatz der Anlage-
freiheit (Art. 133 der der Solvency-II-
Richtinie) – für deutsche Versicherer Er-
leichterungen ergeben werden. Im Gegen-
teil: In einer Verlautbarung vom 14. Okto-
ber 2014, mit der die BaFin für Zwecke 
der Solvency-II-Vorbereitungsphase ihre 
Erwartungen gegenüber den Versiche-
rungsunternehmen zum Prudent-Person-
Prinzip konkretisiert hat, wird festge-
stellt, dass Vermögensanlagen, die den in 
§ 54 Abs. 1 VAG in der derzeit geltenden 
Fassung aufgeführten Anlagegrundsät-
zen vollumfänglich entsprechen, grund-
sätzlich zugleich den Qualitätsanforde-
rungen von Solvency II genügen. Wie aus 
den zahlreichen Verweisungen der Ver-
lautbarung auf frühere Rundschreiben 
deutlich wird, wird die BaFin wohl auch 
unter Solvency II vielfach an den bereits 
bekannten qualitativen Anlagegrundsät-
zen festhalten. Es ist allerdings nicht aus-
zuschließen, dass es hier mittel- und lang-
fristig – nicht zuletzt durch Verlautbarun-
gen der EIOPA – zu Änderungen kommt. 

In Hinblick auf „verbriefte Instrumen-
te“ verweist die BaFin u. a. auf das sog. 

ABS-Rundschreiben des früheren Bun-
desaufsichtsamts für das Versicherungs-
wesen (Rundschreiben 1/2002 VA) und 
stellt explizit fest, dass die Anforderun-
gen des Prudent-Person-Prinzips an ver-
briefte Instrumente über die Vorgaben 
des ABS-Rundschreibens noch hinausgin-
gen. Nach dem ABS-Rundschreiben ist 
der Erwerb von Verbriefungsprodukten 
für das gebundene Vermögen nur dann 
zulässig, wenn – neben weiteren Voraus-
setzungen – mindestens ein externes In-

vestment-Grade-Rating einer anerkann-
ten Ratingagentur vorliegt und im Falle 
des Ausfalls von Forderungen im sog. 
„Collateral Pool“ oder dem Eintritt eines 
Kreditereignisses bei dem Referenzakti-
vum eine Hebelwirkung ausgeschlossen 
ist. Sollte die Verweisung auf das ABS-
Rundschreiben so zu verstehen sein, dass 
die darin formulierten Anforderungen 
auch unter Solvency II vollständig zu be-
rücksichtigen sind, so ließe sich freilich 
ein gewisser Wertungswiderspruch zu 
den Solvenzkapitalanforderungen unter 
Solvency II ausmachen, die – wie sogleich 
noch näher dargelegt wird – auch spezi-
fische Solvenzkapitalanforderungen 
bspw. für Verbriefungspositionen ohne 
Rating vorsehen.  

Was die weiteren Anforderungen an ver-
briefte Instrumente anbelangt, so wird in 
der Verlautbarung vom 14. Oktober 2014 
insbesondere hervorgehoben, dass ein 
Gleichlauf der Interessen von investieren-
dem Versicherer und Originator des ver-
brieften Instruments sichergestellt sein 
müsse. Die BaFin rekurriert hier einer-
seits auf das in der Solvency-II-Richtlinie 
vorgesehene Erfordernis eines Risiko-
selbstbehalts des Orginators von mindes-

tens fünf Prozent, das auf das in der Ban-
kenaufsicht bereits 2009 als Reaktion auf 
die Finanzkrise eingeführte „Skin in the 
game“-Kriterium zurückgeht, (vgl. Art. 
404ff. der EU-Verordnung 575/2013  – CRR). 
Allerdings werden in der Verlautbarung 
in diesem Zusammenhang auch Anforde-
rungen formuliert, die sich aus der Sol-
vency-II-Richtlinie – und im übrigen auch 
der CRR – nicht entnehmen lassen, etwa 
die Vorgabe, dass der Versicherer sicher-
zustellen habe, das eine Verbriefung 

nicht aufgrund risikoreicher Vermögens-
gegenstände erfolgt und dass seitens des 
Orginators keine vorwiegende Maklertä-
tigkeit erwartet wird. Offensichtlich soll 
damit verhindert werden, dass Versiche-
rungsgesellschaften in Strukturen inves-
tieren, die nach „Originate-to-distribute“-
Modellen aufgesetzt wurden. Gleichwohl 
erscheinen diese Anforderungen ausle-
gungs- und konkretisierungsbedürftig, 
wobei bereits die EIOPA-Leitlinien zum 
Governance-System (EIOPA-CP-13/08), 
auf die sich die BaFin insoweit bezieht, 
begriffliche Klarheit vermissen lassen. Es 
bleibt zu hoffen, dass die derzeit auf Ebe-
ne der EU-Kommission vorbereiteten –  
aber bislang noch nicht veröffentlichten – 
Ansätze zur Vereinheitlichung der auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen an Ver-
briefungstransaktionen auch in diesem 
Zusammenhang zu mehr Auslegungssi-
cherheit führen werden. 

Solvenzkapitalanforderungen als 
wesentlicher Strukturierungstreiber

Neben den qualitativen Anforderungen 
werden sich für Versicherer und Rückver-
sicherer, die nach 2016 in Verbriefungen 
investieren wollen, insbesondere die Sol-

fl   Solvency II gilt für alle Erst- und Rückversicherer, wobei für kleine Ver-
sicherungsunternehmen Ausnahmen gelten. Von den Solvenzkapitalan-
forderungen nicht betroffen sind nach derzeitigem Stand Versorgungs-
werke sowie Pensionsfonds und Pensionskassen. 
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venzkapitalanforderungen als wesentli-
cher Engpass und Strukturierungstreiber 
erweisen. Die Berechnung der konkreten 
Höhe der Solvenzkapitalanforderung ei-
nes Versicherers erfolgt durch Aggrega-
tion der Kapitalanforderungen für sämt-
liche Markt-, Forderungsausfall- und ver-
sicherungstechnischen Risiken, denen 
der Versicherer ausgesetzt ist, wobei u. a. 
Korrelations- und Diversifikationseffekte 
zwischen den Teilrisiken mit zu berück-
sichtigen sind. Für Zwecke dieser Berech-
nung sind u. a. die Kapitalanlagen des 
Versicherers – je nach individuellem Ri-
sikogehalt – den in der Delegierten Ver-
ordnung beschriebenen Risikomodulen 
zuzuordnen. Dabei wird, je nach Risiko-
modul, mithilfe vorgegebener Risiko- 
bzw. Stressfaktoren ein entsprechender 
Marktschock modelliert. Beispielsweise 
wird angenommen, dass ein Aktienwert 
um 39 Prozent absinkt. Der Stressfaktor 
entspricht – vereinfacht formuliert – der 
erforderlichen Kapitalunterlegung für 
das jeweilige Investment (ohne Berück-
sichtigung von Korrelations- und Diversi-
fikationsfaktoren). Für die Mehrzahl der 
deutschen Versicherer, die ihre Solvenz-
kapitalanforderung mithilfe der Stan-
dardformel berechnen wird, werden inso-
weit insbesondere die für Verbriefungs-
positionen relevanten Anforderungen des 
Spread-Risiko-Submoduls relevant wer-
den. Das Spread-Risiko-Submodul bildet 
die Marktwertschwankungen aufgrund 
der Veränderungen des spezifischen Kre-
dit-Spreads ab und erfasst diejenigen Ka-
pitalanlagen, die sensitiv gegenüber der-
artigen Marktwertschwankungen sind,  
d. h. Anleihen und Kredite, Kreditderiva-
te und Verbriefungspositionen.

Verbriefungen im Sinne der Solvenz-
kapitalanforderungen

Die Delegierte Verordnung verweist auf 
den Verbriefungsbegriff der CRR, der ins-
besondere voraussetzt, dass das mit einer 
Risikoposition oder einem Pool von Risi-
kopositionen verbundene Kreditrisiko in 

Tranchen unterteilt wird. Die EU-Kom-
mission hat in der Delegierten Verord-
nung hierzu eine Ausnahme postuliert: 
Eine Risikoposition, die für ein Geschäft 
oder eine Struktur eine direkte Zahlungs-
verpflichtung aus der Finanzierung oder 
dem Betrieb von Sachanlagen schafft, 
sollte nicht als Risikoposition in einer 
Verbriefung gelten, selbst wenn die Zah-
lungsverpflichtungen aufgrund des Ge-
schäfts oder der Struktur unterschiedli-
chen Rang haben. Zielsetzung ist dabei, 
Langfristinvestitionen in die europäische 
Infrastruktur durch Versicherungsunter-
nehmen zu fördern, sodass Infrastruktur 
Project Bonds als Unternehmensanleihen 
und nicht als Verbriefungen behandelt 
werden, selbst wenn das Kreditrisiko 
tranchiert ist (vgl. Frequently Asked 
Questions zu Solvency II, 12. Januar 
2015). Im Übrigen unterscheidet die De-
legierte Verordnung hinsichtlich der 
Höhe der zu erfüllenden Solvenzkapi-
talanforderungen zwischen hochqualita-
tiven Verbriefungen (sog. Typ-1-Verbrie-
fungen) und sog. Typ-2-Verbriefungen. 

Typ-1-Verbriefungen

Die Anforderungen an Typ-1-Verbriefungen 
stimmen größtenteils mit den Anforderun-
gen der für Zwecke der Bankenaufsicht for-
mulierten Liquidity Coverage Ratio an sog. 
Level-2B-Securitisations unter der CRR 
überein. Ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen den Anforderungen für die Liquidity 
Coverage Ratio und den Anforderungen der 
Delegierten Verordnung ist allerdings die 
Ausweitung der zugelassenen Ratingstufen 
bis auf Bonitätseinstufung 3 (dies ent-
spricht grundsätzlich Ratings bis ein-
schließlich BBB-) für die Typ-1-Verbriefun-
gen, was den Spielraum für Versicherungs-
investoren im Rahmen von Solvency II ge-
genüber den Kreditinstituten im Hinblick 
auf die Liquidity Coverage Ratio etwas er-
weitert. Typ-1-Verbriefungen sind – sehr 
vereinfacht dargestellt – alle Transaktio-
nen, die insbesondere die folgenden Vor-
aussetzungen erfüllen:

 ó Mindestrating (Bonitätseinstufung 
von mindestens 3); 

 ó Listing an einem regulierten Markt;
 ó  keine Nachrangigkeit der Verbrie-
fungspositionen;

 ó  Veräußerung der unterliegenden  
Vermögenswerte im Wege eines  
insolvenzfesten True Sale ohne 
schwerwiegende Claw-Back-Risiken; 

 ó  Pool homogener zugrunde liegender 
Risikopositionen, wie

 1. Hypothekendarlehen für 
  Wohnimmobilien,
 2. Darlehen an kleine und mittlere 
  Unternehmen,
 3. Kfz-Darlehen und Kfz-Leasing, und
 4. Konsumentendarlehen.

Typ-2-Verbriefungen

Als Typ-2-Verbriefungen werden alle 
Verbriefungen eingeordnet, die nicht die 
Kriterien für eine Typ-1-Verbriefung er-
füllen, beispielsweise auch synthetische 
Verbriefungen. An Investments in Typ-
2-Verbriefungen werden deutlich höhere 
Solvenzkapitalanforderungen (nämlich 
Risiko- bzw. Stressfaktoren i. H. v. 12,5 
bis 100 Prozent) geknüpft als an Typ-
1-Verbriefungen. Versicherungsunter-
nehmen müssen Typ-1-Verbriefungen 
mit Bonitätseinstufung von 0 (zwei 
AAA-Ratings bestimmter anerkannter 
Ratingagenturen) mit 2,1 Prozent pro 
Jahr modifizierter Duration stressen. 
Typ-1-Verbriefungen mit einer Boni-
tätseinstufung bis zu Stufe 3 (dies ent-
spricht grundsätzlich einem externen 
Rating von BBB-) werden einheitlich mit 
einem Stressfaktor von drei Prozent pro 
Jahr modifizierter Duration versehen. 

Die Einführung der geringeren Sol-
venzkapitalanforderungen für Typ-
1-Verbriefungen ist grundsätzlich als 
positiv für den Verbriefungsmarkt zu 
werten. Allerdings erscheinen Investiti-
onen in Senior-Tranchen von Typ-1-Ver-
briefungen im gegenwärtigen Niedrig-
zinsumfeld jedenfalls unter Renditege-
sichtspunkten tendenziell eher weniger 
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attraktiv. Interessanter dürften Tran-
chen bzw. Transaktionen aus dem nied-
rigeren Ratingbereich (beispielsweise 
Verbriefungen von KMU-Darlehen) für 
Versicherungsinvestoren sein, sofern sie 
über eine entsprechend höhere Verzin-
sung verfügen.

Höhere Anforderungen an Ratings

Ratings können grundsätzlich nur dann 
für Verbriefungspositionen berücksich-
tigt werden, wenn mindestens Ratings 
von zwei externen Ratingagenturen vor-
liegen. Ansonsten ist die Solvenzkapi-
talanforderung so zu berechnen, als läge 
kein Rating vor. Wie bereits aus dem Ka-
pitalanlagerundschreiben der BaFin 
(Rundschreiben 4/2011) bekannt, ist bei 
einem Split-Rating das schlechtere von 
beiden heranzuziehen. Vereinfacht aus-
gedrückt werden (1) an eine geratete 
Typ-1-Verbriefungsposition vergleichs-
weise niedrige Solvenzkapitalanforde-
rungen gestellt, (2) an eine geratete Typ-
2-Verbriefungsposition im Vergleich zu 
Unternehmensanleihen mit gleichem 
Rating eine vergleichsweis hohe Solvenz-

kapitalanforderungen gestellt und (3) 
sämtliche Verbriefungspositionen (Typ-
1-, Typ-2- und Wiederverbriefungen) 
ohne Rating mit dem schlechtesten 
Stress- bzw. Risikofaktor in Höhe von 
100 Prozent versehen.

Fazit

Zusammenfassend erscheinen im Hin-
blick auf Transaktionen, die für Investi-
tionen durch Versicherungsunterneh-
men ausgestaltet werden sollen, die fol-
genden Aspekte beachtenswert: 

Investitionen in Verbriefungen kom-
men für Versicherungen vor allem dann 
infrage, wenn zwei externe Ratings vor-
liegen. Ist dies nicht der Fall, kann eine 
Struktur ohne Tranchierung, die nicht 
als Verbriefung einzustufen wäre, ggf. 
als Unternehmensanleihe für Versiche-
rungen attraktiver sein. Bei der Struktu-
rierung ist insoweit zu berücksichtigen, 
dass auch im Hinblick auf die Verbrie-
fungsvorschriften nach der Delegierten 
Verordnung der Grundsatz der wirt-
schaftlichen Betrachtungsweise (sub-
stance over form) gilt. 

Unter Solvency II dürfte die Auswahl 
der für Versicherungen attraktiven ABS-
Investments, die eine gute Rendite bei 
gleichzeitig niedrigen Solvenzkapitalan-
forderungen aufweisen, im Niedrigzins-
umfeld tendenziell eher begrenzt blei-
ben. Gleichzeitig dürften Assetklassen 
wie beispielsweise Project Bonds an At-
traktivität gewinnen. Im Hinblick auf 
Vermögenswerte, die nicht unter die 
oben aufgeführten Kriterien der Typ-
1-Verbriefungen fallen, spricht einiges 
dafür, dass andere Transaktionsformen 
als Verbriefungen genutzt werden, wie 
Repackagings oder Asset-basierte Finan-
zierungen. 

Dabei sind – neben den Solvenzkapi-
talanforderungen – in jedem Fall auch 
die Anforderungen des Prudent-Person-
Prinzips hinsichtlich der Sicherheit, Li-
quidität, Rentabilität und Qualität der 
Kapitalanlage zu berücksichtigen.  ó

Autoren: Dr. Frederik Winter ist Partner im 
Bereich Aufsichtsrecht, Barbara Lauer ist 
Managing Associate im Bereich Capital Markets 
bei Linklaters LLP.

fl   Unter Solvency II dürfte die Auswahl der für Versicherungen attraktiven ABS-Investments, die eine gute Rendite 
bei gleichzeitig niedrigen Solvenzkapitalanforderungen aufweisen, im Niedrigzinsumfeld tendenziell eher begrenzt 
bleiben.  
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Verbriefungsmarkt soll  
wiederbelebt werden
QUALIFYING SECURITISATION   Die Errichtung eines Markts für qualitativ hochwertige Verbriefungen ist ei-
nes der Kernanliegen, das im Rahmen der Initiative der Europäischen Kommission zur Schaffung einer Kapital-
marktunion kurzfristig umgesetzt werden soll. Politik und Marktakteure erhoffen sich hiervon die Revitalisierung 
des Verbriefungsmarkts in Europa und einen besseren Zugang für den Mittelstand zum Kapitalmarkt. Damit soll 
eine Erleichterung und Diversifizierung der Kapitalbeschaffung erreicht sowie mittelbar die Förderung von 
Wachstum und Beschäftigung gesichert und auf eine breitere Basis gestellt werden. Michael Rützel

Keywords: Regulierung, 
Unternehmensfinanzierung, 
Kapitalmarkt

Wurde noch vor einem Jahr vornehmlich 
von High Quality Securitisation (HQS) ge-
sprochen, bevorzugen Aufsichtsbehörden 
mittlerweile den Begriff Qualifying Secu-
ritisation (QS), um die Einhaltung vorbe-
stimmter Kriterien zu unterstreichen und 
einer Transaktion nicht vorab ein Quali-
tätssiegel zu verleihen und eine andere 
herabzustufen, obwohl sie möglicherwei-
se qualitativ nicht schlechter ist. Seit dem 
Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2007 
haben zahlreiche Neuregelungen für Ver-
briefungen zu einem Bereinigungspro-
zess geführt, in dessen Folge Missstän-
den, die wesentlich zum Ausbruch der 
Krise beigetragen hatten, die Grundlage 
entzogen wurde. Risikoeinbehalt und 
hohe Anforderungen an die Kreditverga-
be schließen das Originate-to-Distribute-
Modell nahezu aus, Wiederverbriefungen 
gingen stark zurück und Vorgaben zur 
Due Diligence durch Investoren führen zu 
einer intensiveren Prüfung des Invest-
ments, ohne übermäßig auf externe Ra-
tings zu vertrauen.

Trotz dieses Wandels hat das Instru-
ment der Verbriefung bis heute sein Stig-
ma als Krisenverursacher nicht ablegen 

können, obwohl insbesondere europäi-
sche Verbriefungen eine sehr stabile Per-
formance zeigten und in den Jahren 2000 
bis 2013 fast keine Verluste aufwiesen, 
was beweist, wie nachhaltig das Vertrau-
en der Investoren und politischen Akteure 
erschüttert wurde. Dies und die nicht zu-
friedenstellenden regulatorischen Rah-
menbedingungen geben seit 2014 zu Ini-
tiativen Anlass, die einer Wiederbele-
bung des Verbriefungsmarkts Vorschub 
leisten sollen.

Akteure und Status quo

Vor allem die Bank of England (BoE), die 
Europäische Zentralbank (EZB), eine ge-
meinsame „Task Force on Securitisation 
Markets” (TFSM) des Basel Committee on 
Banking Supervision (BCBS) und der In-
ternational Organization of Securities 
Commissions (IOSCO), die European Ban-
king Authority (EBA) sowie die Europäi-
sche Kommission haben sich seit Mai 2014 
des Themas intensiv angenommen ” 1. Die 
anhaltende Diskussion um QS mit Blick 
auf Bestimmung, Abgrenzung und künf-
tige Behandlung unter Basel III und da-
rüber, wie und inwieweit eine Harmoni-
sierung mit anderen Regelwerken erfol-
gen kann und sinnvoll ist, zeigt, dass es 
hierauf keine einfache und allgemein- 
gültige Antwort gibt.

Vielschichtig ist auch die Ausgangsla-
ge, die zu dieser Diskussion geführt und 
sie notwendig gemacht hat. Das Emissi-
onsvolumen von Verbriefungen in Europa 
ist infolge der Krise seit 2008 dramatisch 
eingebrochen und hat sich anders als in 
den USA nicht wieder auf altem Niveau 
stabilisiert. Eine Regulierungswelle folgte 
auf die nächste, was wirtschaftlich und 
politisch eine abschreckende und prohi-
bitive Wirkung auf Investitionen in Ver-
briefungen mit sich brachte. Ein wichti-
ger Refinanzierungskanal der Banken 
war damit weggebrochen.

2013 erhielten in der Eurozone 35 Pro-
zent der KMU nicht die gesamte, bean-
tragte Finanzierung von ihrer Bank. Al-
ternative Kapitalquellen wären wün-
schenswert. In den USA sind nur etwa 20 
Prozent der Fremdfinanzierung bankba-
siert. In Europa liegt der Anteil bei über 
80 Prozent. Schon dieses Verhältnis 
macht deutlich, wie verwundbar die eu-
ropäische Realwirtschaft ist, wenn ihr 
Bankfinanzierungen nicht in ausreichen-
dem Maße zur Verfügung stehen.

Zunehmend drängen alternative Kapi-
talgeber wie Kreditfonds auf den Markt, 
die sich anschicken, die von Banken hin-
terlassene Lücke zu füllen. In Deutsch-
land änderte die BaFin im Mai 2015 ihre 
Verwaltungspraxis und sieht die Vergabe 
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von Krediten sowie die Kreditrestruktu-
rierung und Kreditprolongation durch 
AIF als Teil der kollektiven Vermögens-
verwaltung und damit als zulässig an. Die 
Association for Financial Markets in Eu-
rope (AFME) warnt deshalb davor, dass 
zunehmend mehr Marktteilnehmer ihren 
möglichen Ausstieg aus dem Verbrie-
fungsmarkt andeuten, da angesichts der 
niedrigen Volumina ein Vorhalten von 
Personal, Kapital und Technologie nicht 
mehr zu rechtfertigen sei.

Welchen Beitrag könnten QS leisten?

Komplexe Strukturen können es Investo-
ren unmöglich machen, die den Cash-
flows zugrunde liegenden Mechanismen 
und möglichen Beeinträchtigungen zu 
verstehen. Auch einfache und transparen-
te Verbriefungen können bei schlechter 
Asset-Qualität und mangelhafter Aus-
wahl eine unterdurchschnittliche Perfor-
mance vorweisen. Es ist also wichtig, 
dass Investoren eine eigene Risikoanaly-
se durchführen können, die auch eine Be-
wertung der Kreditqualität der verbrief-
ten Assets beinhaltet , und dies auch tun.

Kriterien der Einfachheit, Transparenz, 
Vergleichbarkeit und Standardisierung 
sollen den Beteiligten helfen, die Risiken 
einer Verbriefung bewerten zu können. 
Investoren sollen bei ihrer Due Diligence 
unterstützt werden, wobei die Einhaltung 
entsprechender QS-Kriterien kein Ersatz 
für diese Due Diligence sein kann und 
soll. Eine Vereinfachung mit Blick auf As-
sets und Struktur könnte zu einer genau-
eren Prüfung der Risiken von Verbrie-
fungspositionen beitragen. Eine erhöhte 
Transparenz soll helfen, Investoren den 
Zugang zu notwendigen Informationen 
über Struktur und Charakteristika der zu-
grunde liegenden Assets sowie ihrer Per-
formance über die Laufzeit der Transak-
tion zur Verfügung zu stellen. 

Eine verbesserte Vergleichbarkeit be-
stimmter Elemente von Verbriefungen 
soll Investoren helfen, eine genauere 
Analyse des Risiko-Rendite-Profils durch-

führen zu können. QS sollen den Mini-
malstandard für Verbriefungen anheben 
und zu standardisierten Produkten und 
harmonisierten Praktiken im Verbrie-
fungsmarkt führen und damit zur Neube-
gründung des Investorenvertrauens in 
dieses Instrument und zur möglichen 
Ausweitung der Investorenbasis beitra-
gen. Ein regulatorisches Rahmenwerk 
sollte zwischen verschiedenen Verbrie-
fungsprodukten mit verschiedenen Risi-
ken und historischer Performance unter-
scheiden. Aus praktischer Sicht würden 
über die strukturelle Standardisierung 
hinaus auch die Ausarbeitung standardi-
sierter Prospektmuster für QS, ein-
schließlich einheitlicher Schaubilder, so-
wie standardisierter Anlegerberichte bei-
tragen, nicht spezialisierten Anlegern 
den Produktvergleich zu erleichtern.

Was qualifiziert eine Verbriefung  
als QS?

Wenngleich die Detailtiefe der Konsulta-
tionpapiere unterschiedlich ausfällt und 
Begriffe voneinander abweichen (SST, 
STC bzw. STS ” 1), sind die Kriterien doch 
sehr ähnlich und basieren auf einem mo-
dularen bzw. zweistufigen Ansatz, der zu-
nächst die Kriterien für QS und anschlie-
ßend die Risiken des verbrieften Asset-
pools in den Blick nimmt. Die vorgeschla-
genen Merkmale finden sich in großen 
Teilen schon in den Kriterien für privile-
gierte Verbriefungspositionen unter den 
delegierten Verordnungen (DV) zu Sol-
vency II bzw. der Liquidity Coverage Ra-
tio (LCR). Im Wesentlichen (nicht ab-
schließend) ist vorgesehen, dass Verbrie-
fungen nur dann als QS gewertet werden 
können, wenn

 ó ein True Sale vorliegt (synthetische 
Verbriefungen sind damit vorerst aus-
genommen),

 ó klar definierte Eignungskriterien für 
die Forderungsübertragung existie-
ren, von denen nach Übertragung 
nicht durch ein aktives Portfolioma-
nagement abgewichen wird,

 ó der verbriefte Pool homogen ist (keine 
Mischung verschiedener Assets), 

 ó keine Wiederverbriefung vorliegt,
 ó die Forderungen im normalen Ge-
schäftsgang entstanden und keine 
zahlungsgestörten Forderungen ent-
halten sind,

 ó die Rückzahlung der Anleihen nicht 
wesentlich vom Verkauf der Assets 
abhängt,

 ó der Originator oder Sponsor fortlau-
fend einen Risikoeinbehalt von mind. 
fünf Prozent nachweist,

 ó Zins- und Währungsrisiken angemes-
sen abgesichert sind (darüber hinaus 
aber keine Derivate genutzt werden),

 ó die Transaktionsdokumentation klare 
Definitionen und Regelungen u. a. zu 
Zahlungsreihenfolge und -störung,  
Restrukturierung, Vollstreckung,  
Heilung usw. vorsieht,

 ó der Investor vor der Investition Zu-
gang zu relevanten Daten erhält.

Im TFSM-Papier wurden von zahlrei-
chen Stellungnahmen nur wenige berück-
sichtigt, und die überarbeiteten Kriterien 
weichen nur unwesentlich von der Ur-
sprungsfassung ab, was bei Marktteilneh-
mern zu einer gewissen Ernüchterung ge-
führt hat. Eine weitere Konsultationsrun-
de ist nicht ausgeschlossen. Auch lässt 
der Einleitungssatz („These criteria apply 
only to term securitisations and are non-
exhaustive and non-binding”) nicht auf 
eine kurzfristige Umsetzung auf interna-
tionaler Ebene hoffen. Die EBA betont, 
dass die QS-Kriterien sicherstellen sollen, 
dass der Verbriefungsprozess selbst den 
verbrieften Assets keine weiteren Risiken 
und Komplexität hinzufügt. Er soll Inves-
toren umfassende Transparenz bieten, 
keine exzessive Hebelwirkung oder Fris-
tentransformation vorsehen und allen Be-
teiligten die richtigen Anreize bieten, 
eine Wiederholung des Originate-to-Dis-
tribute-Modells zu vermeiden. Kriterien 
für das Kreditrisiko der zugrunde liegen-
den Assets sind demnach erforderlich, 
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um sehr riskante bzw. volatile Assets  
(z. B. Sub-Prime-Darlehen) von der Ein-
beziehung in QS auszuschließen.

Erfreulicherweise sieht der EBA-Re-
port, anders als noch vor einem Jahr, die 
Einbeziehung von ABCP in das QS-Rah-
menwerk vor. Dem scheint sich die Kom-
mission anzuschließen. Wurde zunächst 
argumentiert, die Einbeziehung sei auf-
grund der mit Term-Verbriefungen nicht 
vergleichbaren Ausgangslage nicht mög-
lich, wird nun – abgesehen von den Be-
sonderheiten, die sich aus kurzer Laufzeit 
und Inhomogenität der zugrunde liegen-
den Assets ergeben – ein ähnlicher Defi-
nitionsansatz gewählt, der in einem ers-
ten Schritt die Transaktionsebene be-
trachtet und im zweiten Schritt das ABCP-
Programm zusätzlichen Kriterien unter-
wirft und damit auch die Spezifika von 
Multi-Seller-ABCP berücksichtigt. Das 
Problem der eingeschränkten Verfügbar-

keit von Informationen zu KMU sei nur 
am Rande erwähnt und wird Gegenstand 
weiterer Diskussionen sein.

Allerdings greift der EBA-Report zu 
kurz, wenn er für die Underlyings von  
ABCP-Programmen eine maximale Laufzeit 
von einem Jahr vorschlägt, dies mit dem 
Risiko der Fristentransformation begrün-
det und für die QS-Qualifizierung gleich-
zeitig eine vollständige Unterlegung mit 
einer Liquiditätsfazilität fordert. Trotz des 
damit gegebenen doppelten Rückgriffs auf 
Underlying und Bank (wie bei Pfandbrie-
fen) wären ABCP-Papiere gegenüber 
Pfandbriefen stark benachteiligt. Mit Blick 
auf die maximale Laufzeit der Underlyings 
kämen Leasingforderungen und bestimm-
te Handelsforderungen nicht für eine QS-
Qualifizierung in Betracht. Bei einem Fi-
nanzierungsvolumen entsprechender  
ABCP-Programme von ca. 14 bis 15 Mrd. € 
(Tendenz steigend) zur Finanzierung von 

Working Capital in Deutschland wäre die-
ses Ergebnis kontraproduktiv.

Wer entscheidet, ob es sich um eine 
QS handelt?

Sehr umstritten ist die Frage, wer darüber 
entscheidet, ob die QS-Kriterien erfüllt 
sind. Der EBA-Report empfiehlt eine Ex-
ante-Betrachtung und sieht sechs mögli-
che Ansätze für die Umsetzung vor, wo-
nach die Erfüllung der Kriterien bestätigt 
wird durch
1. eine unabhängige dritte Partei   

(Certification Agent),
2. eine öffentliche Stelle oder Aufsichts-

behörde,
3. den Originator,
4. die Investoren,
5. den Originator und die Investoren  

gemeinsam oder
6. eine Kombination der unter (1) bis (5) 

genannten Möglichkeiten.

1

Konsultationen im Überblick

Verfasser Titel des Discussion Paper Veröffentlichung Konsultationsfrist Anzahl der Stellungnahmen

BoE & ECB The case for a better functioning Securitisation 
market in the European Union 29. Mai 2014 7. Juli 2015 66

TFSM Survey on Securitisation Markets 3. Juli 2014 25. Juli 2014 k. A.

EBA Discussion Paper on
Simple Standard and Transparent Securitisations 14. Oktober 2014 14. Januar 2015 34

TFSM
Criteria for identifying

Simple, Transparent and Comparable 
Securitisations

11. Dezember 2014
28. Juli 2015 13. Februar 2015 41

Europäische 
Kommission

An EU framework for
Simple, Transparent and Standardised 

Securitisation 
18. Februar 2015 13. Mai 2015 120

EBA EBA technical advice on Qualifying 
Securitisation Public Hearing Event - London 26. Juni 2015 - -

EBA EBA Opinion on a European framework for 
Qualifying Securitisation 7. Juli 2015 - -

EBA
EBA Report on Qualifying Securitisation

(Response to the Commission’s call for advice 
of January 2014 on long-term financing)

7. Juli 2015 - -
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Unabhängig vom gewählten Ansatz 
muss die richtige Balance zwischen den 
Pflichten aller Parteien sichergestellt 
sein. Erwünschte Investitionen dürfen 
aber nicht durch zu hohe Hürden behin-
dert werden. Von Investorenseite wird die 
Bestätigung durch eine unabhängige 
Drittpartei unmissverständlich als essen-
ziell kommuniziert. Ein Ansatz, wonach 
Originator, Sponsor und Emittent die Ein-
haltung der QS-Kriterien bestätigen und 
jeder Investor gleichwohl eine vollständi-
ge Due Diligence durchführt und Ausnah-
men bzw. eine De-minimis-Regelung 
nicht vorgesehen sind, ist in der Praxis 
nicht umsetzbar. Würde die Kommission 
einen solchen Ansatz verfolgen, käme es 
angesichts dieser Hindernisse unweiger-
lich zu Marktaustritten. Neue Investoren 
würden aus denselben Gründen wohl 
kaum die Lücke füllen.

Müssten Emittenten (unter Androhung 
regulatorischer Sanktionen) das Vorlie-
gen einer QS als solcher bestätigen, dürf-
te dies den Verbriefungsmarkt zum Erlie-
gen bringen. Zudem könnte die Ausle-
gung der bis zu 50, teils vagen Kriterien 
zu erheblichen Widersprüchen führen, 
wenn dies den zuständigen Aufsichtsbe-
hörden überlassen bliebe. 

Fazit

Viele Verbriefungen erfüllen bereits heu-
te weitgehend die vorgeschlagenen Krite-
rien, unterliegen aber in verschiedenen 
Regelwerken unterschiedlichen Anforde-
rungen. So sind die Kriterien des Art. 
177(2) der DV zu Solvency II, deren Erfül-
lung maßgeblich für die Privilegierung 
bei den Kapitalanforderungen der 
Spread-Risiken von Typ-1-Verbriefungs-
positionen ist, nicht identisch mit den 
Kriterien zur Anerkennung als hochliqui-
de Verbriefungspositionen der Stufe 2B 
gemäß Art. 13 der DV zur LCR. Wün-
schenswert ist daher die Schaffung allge-
meiner und einheitlicher Kriterien, die 
sich an den vorgenannten delegierten 
Verordnungen sowie an den Vorschlägen 

der TFSM und EBA orientieren und auf 
die – in Form eines allgemeinen Verord-
nungsteils – alle übrigen Regelwerke ver-
weisen. Nicht zuletzt mit Blick auf den 
Single-Rule-Book-Ansatz ist für die Ein-
führung von QS die Schaffung einheitli-
cher Kriterien dringend geboten. Es ist 
wenig überzeugend, dieselbe Verbrie-
fungsposition in verschiedenen Regelwer-
ken unterschiedlichen Kriterien zu unter-
werfen. Eine andere Frage ist, ob für spe-
zifische Investoren oder vor dem Hinter-
grund divergierender Liquiditätsanforde-
rungen spezifische (zusätzliche) Kriteri-
en in den jeweiligen Regelwerken hinzu-
kommen könnten, die sich aber auf ein 
Minimum beschränken sollten.

Mit Blick auf die von der EBA vorge-
schlagenen künftigen Kapitalanforderun-
gen für Investitionen in ABS und Liquidi-
tätsfazilitäten von ABCP-Programmen ist 
nicht zwingend davon auszugehen, dass 
diese dem Verbriefungsmarkt zuträglich 
sind. Ersten vorläufigen Berechnungen 
von Marktteilnehmern zufolge kann es zu 

einer Erhöhung der Kapitalanforderun-
gen von 200 bis 300 Prozent kommen. 
Vergleicht man ein verbrieftes mit einem 
unverbrieften Portfolio, könnten die Ka-
pitalanforderungen nach Verbriefung 
zwei bis sechs Mal höher sein.

Die Konsultationen sind abgeschlos-
sen, gleichwohl hält die Diskussion an. 
Noch stehen die Termine für die geplante 
Vorstellung des Aktionsplans nicht fest. 
Eine Veröffentlichung dürfte aber im 
Herbst 2015 zu erwarten sein. Interessant 
dürfte dann auch die Auswertung der am 
15. Juli 2015 begonnenen Konsultation 
der Kommission in Bezug auf die poten-
zielle Auswirkung von CRR und CRD IV 
auf die Finanzierung der Wirtschaft 
durch den Bankensektor sein, die noch 
bis zum 7. Oktober 2015 läuft. Es bleibt 
zu hoffen, dass die Kommission die Be-
denken der Industrie ernst nimmt und in 
ihrem für Herbst 2015 erwarteten Vor-
schlag berücksichtigt.   ó

Autor: Michael Rützel ist Local Partner bei White 
& Case LLP.

fl   Kriterien der Einfachheit, Transparenz, Vergleichbarkeit und Standardi-
sierung sollen den Beteiligten helfen, die Risiken einer Verbriefung be-
werten zu können.  
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SCHWELLENLÄNDER

Politische Risiken steigen rapide
 ó Wirtschaftliche Schwäche, eine wachsende Zahl von Firmen-

pleiten, rapide ansteigende Arbeitslosenzahlen, höhere Zinsen, 
rückläufiges Kreditgeschäft, schwächelnde Währung – all das er-
höht zwangsläufig den Druck auf das politische System. Inwieweit 
sich eine politische Krise vermeiden lässt, so eine aktuelle Analy-
se von NN Investment Partners, hängt letztlich vom Ausmaß der 
wirtschaftlichen Probleme und der Leistungsfähigkeit der politi-
schen Institutionen ab. Nach rund fünf Jahren rückläufigen Wirt-
schaftswachstums und wiederholter Wechselkurskorrekturen neh-
men die Spannungen in den aufstrebenden Volkswirtschaften 
deutlich zu. Das zeigt sich unter anderem am Finanzsystem: Die 
Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt, während die Gewinne 
der Banken rapide sinken. In der Konsequenz steigen die politi-
schen Risiken in den aufstrebenden Volkswirtschaften – ob erster 
oder zweiter Kategorie – rapide. Das erklärt zumindest teilweise, 
warum es an den Anleihe- und Devisenmärkten weiterhin abwärts-
geht. Korruptionsskandale, Regierungskrisen und zunehmende 
Repressalien unterminieren die Reformbestrebungen. Und Refor-
men sind dringend geboten, um die wirtschaftlichen Ungleichge-
wichte abzubauen, das Investitionsklima zu verbessern und die 
Weichen für erneutes Wachstum zu stellen. 

 ó Die globale FinTech-Szene kann inzwischen 42 sogenannte Ein-
hörner vorweisen. Im Start-up-Jargon werden damit Jungunternehmen 
bezeichnet, die eine Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. US-$ 
aufweisen können. Sieben Unternehmen wiegen sogar mehr als  
5 Mrd. US-$ und alle 42 FinTechs zusammengenommen bringen im-
merhin 150 Mrd. US-$ auf die Waage. Diese Zahlen sind einer aktu-
ellen Erhebung der Düsseldorfer Barkow Consulting GmbH zu entneh-
men, die neben eigenen Recherchen auf Quellen von Finovate, Bloom-
berg und Pitchbook zurückgreift. Demnach vereinen die FinTechs be-
reits ein Drtittel aller weltweiten Einhörner auf ihr Segment. Unange-
fochten an der Spitze rangiert dabei PayPal, das bereits eine Markt-
kapitalisierung von 49 Mrd. US-$ erreicht hat. Damit ist der Online-
Zahlungsdienstleister mehr wert als alle acht nachfolgenden FinTech-
Einhörner zusammen. Und mehr noch: PayPal übertrifft damit sogar 
die Deutsche Bank, die im direkten Vergleich lediglich auf eine Markt-
kapitalisierung von 45,1 Mrd. US-$ kommt, sowie die Commerzbank 
mit 16,5 Mrd. US-$. Paypal ist also mehr wert als die Deutsche Bank 
und dreimal so viel wert wie die Commerzbank? Dieses Phänomen 
deutet auf eine Überhitzung des Markts – eine FinTech-Blase droht. 

FINTECH-BLASE

Die Jagd nach dem Einhorn
Den Investoren scheint es gleichgültig, der Risikoappetit ist derzeit 
grenzenlos. Das US-Start-up Instacart, das Privatpersonen aktiviert, 
um von Nutzern im Internet bestellte Waren im Supermarkt einzukau-
fen und anschließend auszuliefern, hat bereits im Dezember 2014 die 
Marke von 2 Mrd. US-$ geknackt. Instacart, erst im Jahr 2012 gegrün-
det, zeigt, dass beinahe alles möglich ist. Besonders gefragt sind On-
line-Marktplätze für Peer-to-Peer-Lending. Biz2Credit, Prosper, On-
Deck Capital und Lending Club sind wohl die bekanntesten Kreditver-
mittler-Plattformen – allesamt zwischen 1,7 und 5,6 Mrd. US-$ be-
wertet. In diese Peer-Gruppe gehört auch das chinesische FinTech 
Lufax, das mit 9,6 Mrd. US-$ bewertet wird. Der US-Bezahldienst 
Square ist mit 9,0 Mrd. US-$ auch einer der ganz Großen im Club der 
Einhörner. Die astronomischen Zahlen werfen jedoch die Frage auf, 
ob die Bewertungen für Finanz-Start-ups nicht doch ein wenig zu hoch 
sind. Inwieweit einzelne FinTechs wirklich über das Potenzial verfügen, 
den Markt zu revolutionieren, muss sich erst noch zeigen. In der Mys-
tik ist das Einhorn bekanntlich ein magisches Wesen. Mitunter erlegt 
es sich allerdings auch selbst, wenn es nämlich im Übermut auf einen 
Baum zugaloppiert und mit dem Horn im Stamm stecken bleibt.

WACHSTUMSSCHWÄCHE 

Anleiheinvestoren in Nöten
 ó Für Anleiheinvestoren war 2015 kein gutes Jahr: Die Gesamt-

renditen der Anleger liegen bei null oder sogar darunter, denn so-
wohl die Renditen sicherer Staatsanleihen als auch die Credit 
Spreads haben sich nach oben bewegt. Und Hoffnung auf schnel-
le Besserung ist nicht in Sicht – meint jedenfalls Chris Iggo, CIO 
Fixed Income bei AXA Investment Managers. Auf kurze Sicht bes-
sert sich die Lage offenbar nicht. Allenfalls könnte es sich aus-
zahlen, auf höhere Durationen zu setzen, denn das Risk-Off-Sen-
timent zum Ende des Sommers dürfte dazu führen, dass Core-
Staatsanleihen sich bald wieder auf dem niedrigen Renditeniveau 
der ersten Jahreshälfte befinden. Darüber hinaus komme sicher 
irgendwann ein Zeitpunkt, an dem günstigere Bewertungen 
schwerer wögen als die fundamental begründeten Sorgen der In-
vestoren, vor allem in den entwickelten Industrienationen, wo das 
gesamtwirtschaftliche Umfeld Anleihen mit Kreditrisiko nach wie 
vor begünstige und zudem nur geringe Zinserhöhungen zu erwar-
ten seien. In den Schwellenländern sei die Situation dagegen 
nicht so einfach: „China muss mit seiner Wachstumsschwäche 
klarkommen, die Rohstoffpreise müssen sich stabilisieren, und 
der Anstieg des US-Dollar muss ein Ende finden“, so Iggo. Auf den 
richtigen Zeitpunkt für den Wiedereinstieg warten noch viele. 
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AUSVERKAUF AN DEN BÖRSEN

Alles ganz normal
 ó Sorgen um das globale Wachstum, insbesondere in China, 

die politische Ungewissheit in Griechenland und die Möglich-
keit steigender Zinsen in den USA haben die globalen Märkte 
zuletzt sichtlich erschüttert. Laut den Kapitalmarktstrategen 
von J. P. Morgan Asset Management sollten Investoren die Vo-
latilität an den Finanzmärkten im Zusammenhang sehen: Zwar 
machte der MSCI Europe einen Großteil seines bis dato 2015 
erzielten Gewinns zunichte, allerdings seien unterjährige Ver-
luste überhaupt nicht ungewöhnlich. In den letzten 35 Jahren 
verzeichneten die Märkte in der Regel einen durchschnittli-
chen unterjährigen Verlust von 16 Prozent; in 27 der letzten 
35 Jahre stiegen die Märkte dann jedoch wieder und beende-
ten das Jahr im Plus. Die letzten Kursrutsche entsprechen also 
weitgehend den früheren historischen Abverkäufen. Vor allem 
die Besorgnis wegen des schwächeren Wachstums in China 
und in anderen Schwellenländern haben verstärkt auf die Roh-
stoff- und Währungsmärkte übergegriffen und sorgten für eine 
neue Welle der Risikoaversion. Dabei verstärke die geringe 
Liquidität an den Märkten den Sell-Off noch. 

REGULIERUNG

EU-Standard für Anlageprodukte
 ó Die PRIIPs-Verordnung (Packaged Retail and Insurance-based 

Investment Products) soll in Europa einen neuen Informations- 
standard für alle verpackten Anlageprodukte schaffen. Als „ver-
packt“ gelten Produkte, die das Geld der Kunden indirekt am Ka-
pitalmarkt anlegen oder deren Rückzahlungsanspruch in sonsti-
ger Weise an die Wertentwicklung bestimmter Papiere oder  
Referenzwerte gekoppelt ist. Künftig erhalten Verbraucher in der 
EU für alle verpackten Finanzprodukte wie Investmentfonds,  
kapitalbildende Lebensversicherungen und Zertifikate ein einheit-
liches Informationsblatt nach dem Vorbild des Key Information 
Document (KID). Letzteres ist für Publikumsfonds auf Grundlage 
der OGAW-Richtlinie bereits seit Mitte 2011 vorgeschrieben. Die 
Informationen für die Anleger umfassen die wichtigsten Merkma-
le der jeweiligen Produkte, insbesondere deren Risiken und  
Kosten. Die drei europäischen Aufsichtsbehörden ESMA, EBA und 
EIOPA haben nun ein Diskussionspapier zum PRIIPs-KID  
veröffentlicht. Hierin stellen sie erste Überlegungen zur Ausge-
staltung der wesentlichen Informationen für PRIIPs-Anleger zur 
Debatte. Zudem erfolgt eine technische Konsultation der ESAs 
zur Darstellung von Risiken, Performance-Szenarien und Kosten 
im PRIIPs-KID. 

Finanzmarkt 
Trends

DIRECT LENDING 

Fremdkapital wird salonfähig
 ó Das dynamisch wachsende Finanzsegment der Kreditfonds pro-

fitiert unmittelbar von einem finanzwirtschaftlichen Umfeld, das 
durch niedrige Zinsen und mangelnde Investitionsmöglichkeiten 
geprägt ist. Im Niedrigzinsumfeld können institutionelle Investoren 
ihren Bedarf nach solide besicherten Schuldtiteln von guter Boni-
tät befriedigen. Gleichzeitig bieten Kreditfonds Banken eine Mög-
lichkeit, regulatorisches Kapital freizusetzen, sagt Chefvolkswirt 
Benjamin Mohr von Creditreform Rating. Die Analysten haben in 
einer aktuellen Studie eine umfassende Bestandsaufnahme des 
europäischen Markts für Kreditfonds vorgelegt. Sie vergleichen un-
ter anderem die Trends in den Assetklassen Real Estate, Infrastruk-
tur und Direct Lending mit der Entwicklung des nordamerikani-
schen Markts. Der US-Markt für Infrastruktur-Kreditfonds ist aktu-
ell nur unwesentlich größer als sein europäisches Pendant, hier 
stehen für dieses Jahr (geschätzte) Werte von 19,5 Mrd. € in den 
USA 16,4 Mrd. € in Europa gegenüber. Vor dem Hintergrund, dass 
Intermediäre zunehmend an Bedeutung verlieren und vermehrt 
neue Marktteilnehmer mitspielen, erfahren alternative Finanzie-
rungsquellen mehr Aufmerksamkeit. 
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 ¾ GEWINNE 2014:  KURZ VOR DER MARKE VON 1 BIO.  US-$ ” 1

Aggregierter Gewinn vor Steuern der 1.000 kapitalstärksten Banken der Welt in Mrd. US-$
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Comeback der  
europäischen Banken 
GLOBALE FINANZBRANCHE   Finanzmärkte und Finanzhäuser reagieren seit jeher empfindlich auf Unsicher-
heit. Politische Konflikte, übermäßige Staatsverschuldung und Änderungen in der Zinspolitik schlagen sich 
unmittelbar auf Börsen und Banken nieder. In den vergangenen Monaten gab es reichlich Grund zum Zittern: 
Kriegerische Auseinandersetzungen in der Ukraine und im Nahen Osten, Grexit-Diskussion und die erwartete 
Zinserhöhung in den USA. Auch an den kapitalstärksten Banken der Welt gingen diese Themen nicht spurlos 
vorbei. Gleichzeitig setzte sich die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung in Europa, Asien und den USA 
fort. 2014 haben sich die globalen Gewichte in der Bankenlandschaft erneut verschoben. Welche Institute haben 
sich an die Spitze gesetzt? Was bewirken die strikteren Auflagen der Regulierer? Und wie schlagen sich die 
deutschen Großbanken im internationalen Vergleich? Antworten auf diese Fragen gibt eine aktuelle Analyse des 
britischen Magazins „The Banker“. Birga Teske

Keywords: Finanzwirtschaft, Strukturwandel, 
 Geschäftspolitik  

Die wichtigsten Bankentrends der vergangenen Jahre setzen 
sich fort: Die global verwalteten Vermögen stagnieren, während 
Kernkapital und Gewinne neue Rekordniveaus erreichen. Wenn 
sich die Entwicklung fortsetzt, knacken die 1.000 kapitalstärks-
ten Institute der Erde in diesem Jahr die Gewinnmarke von  
1 Bio. US-$. Bereits 2014 haben sie einen aggregierten Vorsteu-
ergewinn von 992 Mrd. US-$ erzielt ” 1. Das entspricht einem 
Plus zum Vorjahr von fast acht Prozent. 2013 hatte der Zuwachs 
22 Prozent betragen – auch weil die Banken der Eurozone das 
Tief der Finanz- und Eurokrise hinter sich gebracht hatten. 

Trotz schwächeren Wirtschaftswachstums und wackelnder 
Aktienkurse – China bleibt bis auf weiteres der Motor der inter-
nationalen Bankenbranche. Die Geldhäuser aus dem Reich der 
Mitte vereinnahmen rund 30 Prozent aller weltweit erwirtschaf-
teten Gewinne des Sektors, auch weil sie den Analysten des 
„Banker“ zufolge immer effizienter arbeiten. Die US-Institute als 
Ganzes verbuchten ebenfalls ein gutes Jahr. Stark auseinander 
ging die Entwicklung in Europa: Die Konflikte in der Ukraine 
und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland brachten zahl-
reiche Banken in Osteuropa unter Druck. Derweil setzte sich die 
Erholung in weiten Teilen Westeuropas fort. So haben sich die 
Gewinne in der Eurozone mehr als verdoppelt. 

Im Gleichschritt mit den Gewinnen wuchsen die Kapitalpols-
ter. Die Top 1.000 erreichten zusammen ein Tier-1-Kapital von 

6.908 Mrd. US-$. Das entsprach einem Plus von vier Prozent 
(Vorjahr: knapp acht Prozent) und bedeutete einen neuen Spit-
zenwert. Fast unverändert blieb dagegen das aggregierte Gesamt-
vermögen. Zur Erinnerung: Noch vor einem Jahrzehnt waren 
Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich die Regel. Ein Grund 
für die Stagnation sind striktere Eigenkapitalregeln der Regu-
latoren und das Streben nach solideren Bilanzen. So gehen in 
der Eurozone vielerorts die Umstrukturierungen und Asset-
Verkäufe weiter. 

Wechselkurse mischen Ranking auf

Obwohl die kapitalstärksten Banken der Welt ihre Risikopuffer 
überwiegend ausbauten, sank die Hürde für den Sprung in die 
Riege der Top 1.000. War dafür im Vorjahr noch ein Kernkapital 
von mindestens 391 Mio. US-$ nötig, genügten 2014 lediglich 
382 Mio. US-$. Das war den Analysten des „Banker“ zufolge der 
erste Rückgang seit Beginn der Erhebung. Ursache für diese 
Entwicklung waren die starken Änderungen an den Devisen-
märkten. So sank der Euro zum Dollar binnen Jahresfrist um zwölf 
Prozent. Das britische Pfund gab um gut fünf Prozent nach und 
der Yen gar um 15 Prozent. Am stärksten unter Druck gerieten 
die Hrywnja und der Rubel. Während die ukrainische Währung 
die Hälfte ihres Werts verlor, gab die russische Devise gegen-
über dem Greenback um 42 Prozent nach. 

In der Folge geriet das Ranking der Top 1.000 kräftig durch-
einander. Weil die Analysten des „Banker“ zur besseren Ver-
gleichbarkeit die Kennzahlen auf Dollarbasis berechnen, rutsch-
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ten zahlreiche europäische und japanische Häuser im Vergleich 
zu ihren US-Wettbewerbern ab – oder schieden gleich ganz aus 
der Liga der finanzstärksten Institute der Welt aus. An ihre Stel-
le rückten amerikanische, aber auch chinesische Adressen. 
Denn weil die Regierung in Peking den Renminbi quasi an den 
US-Dollar gekoppelt hat, erhöhte sich auch der Außenwert der 
chinesischen Währung. Unberührt von den Wechselkurs-
schwankungen bleiben Stabilitäts-Kennzahlen wie die Capital 
to Assets Ratio (CAR). Über alle betrachteten Banken hinweg 
kletterte der Wert auf 6,10 (Vorjahr: 5,86) Prozent.

Kapitalrendite legt zu

Da die Erträge deutlich stärker zulegten als das Tier-1-Kapital, 
zog die Kapitalrendite kräftig an: Von aggregiert 13,89 Prozent 
auf 14,37 Prozent. Die renditestärksten Institute kommen aus 
Schwellenländern. Ganz vorne liegen die Forte Bank aus Kasachs-
tan sowie Äthiopiens CBE. Beide erreichen einen Return on 
Capital von jeweils 90 Prozent. Den dritten Platz sichert sich die 
Banco de Venezuela mit knapp 81 Prozent. Den Top-Spot in Nord-
amerika teilen sich First Niagara Financial Group und American 
Express mit jeweils fast 50 Prozent. In Westeuropa nimmt er-
neut die italienische Banca Mediolanum den ersten Platz ein. 
Hatte diese ein Jahr zuvor noch eine Kapitalrendite von 70 Pro-
zent erzielt, waren es 2014 immerhin noch 35 Prozent.

Der Return on Assets der Top 1.000 stieg im Jahresvergleich 
von 0,81 Prozent auf 0,88 Prozent. Mit Franklin Resources führt 
bei dieser Kennziffer eine US-Bank die Liste an, gefolgt von In-
stituten aus Wachstumsmärkten. Regional betrachtet erwirt-
schaften afrikanische Banken den höchsten RoA mit aggregiert 
2,1 Prozent. Die stärksten Veränderungen gab es in Europa: 
Während die Gesamtkapitalrentabilität im Westen des Konti-

nents um 50 Prozent zulegte, halbierte sie sich in Mittel- und 
Osteuropa nahezu. Belastet wird das Ergebnis vor allem von den 
Entwicklungen in Russland und der Ukraine.

Chinas Banken sind Spitzenverdiener

Gemessen an den Gesamtgewinnen bleibt die Region Asien-Pa-
zifik der dominierende Bankenmarkt. Wie im Vorjahr fließt gut 
die Hälfte der aggregierten Erträge dorthin. Nordamerika folgt 
mit knapp 23 (Vorjahr: 24) Prozent. Westeuropa beansprucht  
14 (Vorjahr: 11) Prozent vom Gewinnkuchen. Erneut sind  
Chinas Top-Banken die Spitzenverdiener unter den Top 1.000. 
Mit einem Vorsteuergewinn von 59 Mrd. US-$ stellt die Industri-
al and Commercial Bank of China (ICBC) alle anderen Institute 
in den Schatten. Zum Vergleich: Die Deutsche Bank erwirtschaf-
tete im gleichen Zeitraum 3,8 Mrd. US-$. Die Banken aus dem 
Reich der Mitte verfügen außerdem über die dicksten Kapital-
polster. Erneut holen sie gegenüber westlichen Instituten auf, 
wenn auch längst nicht so vehement wie in den Jahren zuvor.

Dieser Trend lässt sich auch an der Liste der zehn kapitalstärks-
ten Häuser weltweit ablesen: Zwar hat sich an der Zusammenset-
zung der Top 10 nichts geändert, aber die Asiaten rücken um ei-
nige Plätze vor. Platz eins und zwei der Spitzeninstitute belegen 
erneut die ICBC und die China Construction Bank. Beide haben 
ihr Tier 1-Kapital binnen Jahresfrist um gut ein Sechstel aufge-
stockt – auf 248 Mrd. US-$ bzw. 202 Mrd. US-$ ” 2. Die US-Invest-
mentbank JP Morgan Chase verteidigt mit 186 Mrd. US-$ Rang 
drei, gefolgt von der Bank of China, welche den US-Konkurrenten 
Bank of America auf Platz fünf abdrängt. Die Agricultural Bank 
of China schiebt sich gleich um drei Stellen auf Position sechs vor.

Es folgen Citigroup als Nummer sieben und Wells Fargo auf 
Platz acht. Europas führende Bank, HSBC, sackt vom fünften auf 
den neunten Rang ab. Japans Mitsubishi UFJ Financial Group 
(MUFG) verteidigt trotz großer Wechselkursschwankungen Platz 
zehn. Japans Megabanken haben in den vergangenen Jahren ihr 
internationales Geschäft ausgeweitet, um ihre Abhängigkeit vom 
schwierigen Heimatmarkt zu reduzieren. Die ultralockere Geld-
politik der japanischen Notenbank gepaart mit einer geringen 
Kreditnachfrage hat die Zinsmargen und den Yen unter Druck 
gebracht. Dagegen ist MUFG`s größte Auslandstochter, US-Regi-
onalbank UnionBanCal Corp, äußerst profitabel ” 3.

Auslandstöchter vor dem Verkauf

Das mit Abstand größte Netz von Auslandstöchtern in den Rän-
gen der Top 1.000 betreibt die HSBC. Den Analysten des „Ban-
ker“ zufolge erwirtschafteten die 18 HSBC-Gesellschaften außer-
halb Großbritanniens 3 Mrd. US-$ mehr Vorsteuergewinn als 
die gesamte Gruppe. Auch die spanische Banco Santander pro-
fitiert stark von ihren internationalen Gesellschaften. Bei ande-
ren Banken enttäuschte die Performance der Auslandstöchter, 

Die Top 10 der Welt nach Kernkapital 
Stand: Ende 2014, Mrd. US-$

2

Rang Name Land Kapital

1 ICBC CHN 248,6

2 China Construction Bank Corporation CHN 202,1

3 JP Morgan Chase USA 186,6

4 Bank of China CHN 184,2

5 Bank of America USA 168,9

6 Agricultural Bank of China CHN 167,6

7 Citigroup USA 166,5

8 Wells Fargo & Co USA 154,6

9 HSBC GB 152,7

10 Mitsubishi UFJ Financial Group J 117,6

Quelle: The Banker.
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insbesondere in weniger entwickelten Märkten. Auch deshalb 
steht eine Reihe von ihnen derzeit zum Verkauf. Insofern setzt 
sich unter Europas Banken der Trend fort, sich auf das Kernge-
schäft zu konzentrieren und kleine oder verlustreiche Beteili-
gungen schneller abzustoßen.

Gleichzeitig wird weiter Personal abgebaut. Allein bei der 
Bank of America fielen laut „Banker“ von 2011 bis 2014 rund 
58.000 Stellen weg. Bei der Citigroup waren es 34.000. Prozen-
tual die härtesten Einschnitte gab es bei der Royal Bank of Scot-
land, wo fast 23 Prozent der Mitarbeiter gehen mussten. In den 
Niederlanden waren ING und Rabobank stark betroffen. Im Juni 
dieses Jahres kündigte HSBC den Wegfall von bis zu 50.000 wei-
teren Stellen an. In den vergangenen drei Jahren hatten die Bri-
ten bereits 22.000 Arbeitsplätze gestrichen. Dies entsprach ei-
nem Beschäftigungsabbau von knapp acht Prozent.

Offene Stellen für Bankmitarbeiter

Händeringend gesucht wurden Finanzexperten dagegen in  
China. Allein Marktführer ICBC beschäftigte Ende 2014 rund 
53.000 Mitarbeiter mehr als drei Jahre zuvor. Auch andere Groß-
banken des Landes bauten ihr Personal prozentual zweistellig 
aus. Die stärksten Zuwächse gab es bei Adressen aus der zwei-
ten Reihe. Hier nahm die Zahl der Beschäftigten zum Teil um 
mehr als 60 Prozent zu. Die wichtigste Anlaufstation für Banker 
auf Jobsuche war allerdings Russlands Sberbank mit gut 63.000 
Neueinstellungen. Der Stellenaufbau könnte nun jedoch sein 
Ende finden. Die Vorsteuergewinne der russischen Nummer 
eins sind 2014 kräftig gesunken. Sollte das Volumen fauler Kre-
dite in den kommenden Monaten zunehmen, könnten dort bald 
einige der neuen Arbeitsplätze wieder zur Disposition stehen. 

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten Russlands, die Sankti-
onen des Westens und der Absturz des Rubels belasten die fi-
nanzielle Stabilität der russischen Banken. So haben Sberbank 
und Gazprombank auf US-Dollar-Basis rund ein Drittel ihres 
Eigenkapitals verloren. In Westeuropa schrumpften die Kapi-
talpolster ebenfalls – wenn auch nicht im gleichen Umfang. Nur 
vier der 25 kapitalstärksten Banken der Region konnten Zu-
wächse verbuchen: die französischen Häuser Crédit Agricole, 
Société Générale und Crédit Mutuel sowie die Deutsche Bank. 
Die Frankfurter hatten 2014 eine Kapitalerhöhung im Umfang 
von 8,5 Mrd. € durchgeführt.

Deutsche Bank stärkt Kapitalpolster

Mit einem Tier-1-Kapital von rund 77,5 Mrd. US-$ belegt die 
Deutsche Bank weltweit Platz 16. Gegenüber dem Vorjahr ver-
bessert sie sich damit um zwei Stellen. Die Eigenkapitalrendite 
erhöhte sich auf 4,9 Prozent. Die Commerzbank hingegen verlor 
auf Dollar-Basis zum Vorjahr 14 Prozent ihres Finanzpolsters 
und rutschte im weltweiten Vergleich vom 41. auf den 55. Rang 

ab. Zwar erholte sich die Kapitalrendite deutlich von 0,9 Prozent 
auf 2,5 Prozent. Dennoch war diese so niedrig wie bei kaum  
einem anderen Institut der aktuellen Auswertung.

Die höchsten Ausreichungen gemessen an den Einlagen gibt 
es in Mittel- und Südamerika, gefolgt von Europa. Die Tatsache, 
dass die Kennzahl im Westen des Kontinents nach Jahren des 
Rückgangs wieder anzog, weist auf eine steigende Kreditnach-
frage hin. Gleichzeitig ging der Anteil der notleidenden Kredite 
in weiten Teilen der Eurozone zurück. Ausnahmen waren  
Zypern und Griechenland. Institute der beiden Länder haben 
weltweit das größte Volumen an gemeldeten faulen Krediten. 
Ganz vorne rangiert die Bank of Cyprus: 63 Prozent ihrer Kredi-
te sind gefährdet. Auch Institute aus Slowenien, Portugal,  
Italien und Irland tauchen an prominenter Stelle in den Reihen 
der Banken mit Problemkrediten auf.

Bankenmärkte im Vergleich:  
China und USA hängen Eurozone ab 
Kernkapital, Vermögenswerte und Vorsteuergewinne 2014,  
in Mrd. US-$

 

4

Kern- 
kapital

Bilanz- 
summe

Gewinn  
vor Steuern

China 1447 21802 319

USA 1280 14695 185

Eurozone 1277 26999 60

Japan 514 10825 33

Großbritannien 445 9147 59

Mittel- und Südamerika 214 2876 55

Quelle: The Banker.

Die Top 10 nach Bilanzsumme 
Stand: Dezember 2014 bzw. März 2015, in Mrd. US-$

3

Rang Name Land
Bilanz-

summe

1 ICBC CHN 3.368

2 China Construction Bank CHN 2.736

3 HSBC Holdings GB 2.634

4 Agricultural Bank of China CHN 2.610

5 JP Morgan Chase & Co USA 2.573

6 BNP Paribas F 2.521

7 Bank of China CHN 2.492

8 Mitsubishi UFJ J 2.382

9 Crédit Agricole F 2.139

10 Barclays GB 2.118

Quelle: The Banker.
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Lockere Risiko-Maßstäbe in Europa

Obwohl die Abschreibungen in weiten Teilen Westeuropas zu-
rückgingen, stiegen die risikogewichteten Aktiva (RWA) in der 
Region. Ein Grund dafür dürfte der Stresstest der Europäischen 
Zentralbank (EZB) im vergangenen Oktober sein. 25 Institute 
der Eurozone hatten diesen nicht bestanden. Einige Banken ha-
ben ihre Berechnungsmethoden für Risiken durch notleidende 
Kredite verschärft. Noch immer legen Europas Finanzhäuser 
damit im weltweiten Vergleich sehr lockere Maßstäbe an, mo-
nieren die Analysten des „Banker“. Der aggregierte RWA-Wert 
in Westeuropa liegt bei knapp 36 Prozent. Zum Vergleich: In  
Japan sind es 38 Prozent, in Nordamerika 58 Prozent. In China, 
dessen Staatsbanken häufig für ihre Kreditvergabepolitik kriti-
siert werden, beträgt der Wert 63 Prozent.

Nicht nur die EZB, auch die US-Bankenaufseher sind wachsam 
im Hinblick auf potenzielle Risiken. Alarmierend ist unter an-
derem ein Absinken der Standards bei der Vergabe von Auto-
krediten und Leveraged Loans (Ausreichungen an Unternehmen 
mit geringer Kreditwürdigkeit). So warnte im Juli das zuständi-
ge Büro des US-Finanzministeriums (OCC) vor einer zu geringen 
Risikovorsorge für Leveraged Loans. Im Oktober berichtete das 
OCC (Office of the Comptroller of the Currency), bei 16 von 25 
Banken, die im Bereich Leveraged Finance tätig sind, seien die 
Ausfallrisiken in den Portfolios gestiegen.

Basel IV träfe europäische Banken

Während in den USA die Einführung von Basel III kaum voran-
kommt, hat ein Großteil der kapitalstärksten Banken Europas 
das Regelwerk bereits eingeführt. Auch in Teilen Asiens und 
des Mittleren Ostens ist die Umsetzung weit gediehen. Längst 
sind weitere Reformen unter dem Begriff „Basel IV“ im Ge-
spräch. So sollen die Kapitalanforderungen den inhärenten Ri-
siken entsprechend angepasst werden und Standardverfahren 
die internen Modelle der Banken zumindest ergänzen. Pläne, 
die den Analysten des „Banker“ zufolge vor allem Geldhäuser 
aus der Schweiz, Frankreich und aus Deutschland treffen wür-
den. Die Asset-Verkäufe in Europa könnten demnach noch eine 
Weile weitergehen. 

Obwohl die Eurozone noch immer die Region mit den höchs-
ten aggregierten Vermögenswerten ist, führt das Abstoßen und 
Schrumpfen von Geschäftsbereichen, der Verfall des Euro  
gegenüber dem US-Dollar sowie der rasante Aufstieg Chinas zu 
einschneidenden Veränderungen: Verfügte die Währungsunion 
bisher über das größte aggregierte Tier-1-Kapital, schob sich 
2014 China gefolgt von den USA an die Spitze. Und obwohl sich 
die Gewinne in der Eurozone zum Vorjahr auf 60 Mrd. US-$ 
mehr als verdoppelt haben, erzielen die US-Banken im Ranking 
das Dreifache und Chinas Institute gar mehr als das Fünffache 
dessen ” 4.

US-Institute zahlenmäßig überlegen

Nimmt man die Zahl der Institute in den Top 1.000 als Messlat-
te, bleiben die USA der unter allen Nationen dominierende Ban-
kenmarkt. Die Zahl der US-Banken steigt – auch dank des star-
ken Greenback – von 163 auf 166 im aktuellen Ranking. Fast 
alle von ihnen haben ihre Kapitalbasis weiter gestärkt. China 
hat mit 117 Instituten sechs mehr im Rennen als ein Jahr zuvor. 
Japan ist nur noch mit 89 Adressen vertreten (Vorjahr: 94) und 
bleibt damit auf Platz drei. Es folgen Indien (32), Taiwan (28) 
und die Türkei (27). Weil im Ranking die Niederlassungen aus-
ländischer Banken nicht berücksichtigt werden, landet Deutsch-
land mit 25 Repräsentanten auf dem siebten Platz.

Die Mehrheit der hiesigen Geldhäuser rutscht im aktuellen 
Ranking ab. Eine Ausnahme ist die Deutsche Bank, die aufgrund 
ihrer Kapitalerhöhung weltweit um zwei Stellen an Position 16 
vorrückt. Die Commerzbank fällt von Platz 41 auf 55. Zurück in 
den Rängen der Top 1.000 kehrt die NRW-Bank. Die nationale 
Nummer 3 ist international die Nummer 64. Es folgt die DZ Bank 
(84), die an der Landesbank Baden-Württemberg (86) vorbei-
zieht. Erst danach kommen Bayerische Landesbank, Helaba und 
Norddeutsche Landesbank. Schlusslicht ist die Mainzer Volks-
bank (946). Die HypoVereinsbank zählt als Tochter der Unicredit 
nicht als eigenständige deutsche Adresse. Ansonsten würde sie 
mit einem Tier-1-Kapital von 23 Mrd. US-$ im Ranking noch vor 
der NRW-Bank rangieren.

Deutschlands Banken bleiben stabil

Den negativen Wechselkurseffekten zum Trotz: An der Stabilität 
der führenden inländischen Institute ändert sich insgesamt we-
nig. Eine kleine Mehrheit von ihnen kann die Capital-to-Assets-
Ratio steigern. Das Bild bei den Renditekennziffern ist gespalten: 
Während die Eigenkapitalrendite im Schnitt leicht steigt, sinkt 
der Return on Assets geringfügig. Der Sparkassensektor, der 
immerhin ein Tier-1-Kapital von 122 Mrd. US-$ auf die Waage 
bringt, hat den aggregierten Daten des „Banker“ zufolge zwar 
seine Kapitalausstattung deutlich gestärkt, doch die Eigenkapi-
talrendite ging 2014 zurück. 

Deutschland, das gemessen an der Zahl der Banken der siebt-
größte Markt ist, wird zum Zwerg, wenn man Assets und Erträ-
ge zugrunde legt: Die deutschen Institute in den Top 1.000 er-
reichen einen Anteil an den weltweiten Vorsteuergewinnen von 
1,1 Prozent. Von den aggregierten Vermögenswerten verwalten 
sie 4,8 Prozent. Immerhin agieren die hiesigen Banken in einem 
wirtschaftlich gestärkten europäischen Umfeld mit weniger fau-
len Krediten und einem perspektivisch anziehenden Kreditbe-
darf. Gut möglich, dass die Eurozone in diesem Jahr ihren Anteil 
an den Erträgen im weltweiten Bankensektor erneut ausbaut 
– zumindest, wenn Griechenland dieser Entwicklung keinen 
Strich mehr durch die Rechnung macht. ó
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David gegen Goliath
BÖRSE BERLIN   Auf dem Weg zur Berliner Börse passieren Besucher in der lichtdurchfluteten Eingangshalle 
des Ludwig-Erhard-Hauses einen riesigen Flachbildschirm, auf dem – natürlich – die „Telebörse“ von N-TV läuft. 
Ohne Ton. Ein kleiner Vorgeschmack auf die Stille, die auch in den Räumen des 1685 gegründeten Traditions-
unternehmens herrscht. Zu ihnen gelangt man in einem voll verglasten Aufzug, der zügig und fast lautlos in den 
vierten Stock rauscht. Je höher, desto besser wird der Blick auf den ovalen Börsensaal, in dem die Händler bis 
zum Jahr 2006 um die besten Kurse rangen. Dann machten die Börsianer Radiologen Platz, die seitdem Röntgen-
bilder statt Kurscharts studieren. Die Börse selbst begnügt sich heute mit knapp 650 Quadratmetern, gerade 
einmal 16 Mitarbeiter beschäftigt die Aktiengesellschaft, die dem Verein Berliner Börse e.V. gehört. Eli Hamacher

Keywords: Kapitalmarkt, 
Geschäftsmodell, Regionalbörse

Zum Interview erscheinen beide Vorstän-
de, Jörg Walter und Artur Fischer. Sie tei-
len sich die Aufgaben, der eine kümmert 
sich um das traditionelle, nur in Deutsch-
land verfügbare Handelssystem Xontro, 
der andere um die vollelektronische, eu-
ropaweit bereitgestellte Plattform Equi-
duct. Die Frage nach der Existenzberech-
tigung der kleinen Handelsplätze hört 
Walter oft. Und nicht gern. „Wir machen 
ein Angebot. Ob der Markt es annimmt, 
entscheidet der Kunde. Das ist der Fall. 
Also müssen wir uns auch nicht rechtfer-
tigen“, kontert der 60-Jährige. 

Computerisierung und Dezentralisie-
rung des Börsenhandels haben das Ge-
schäft mit Aktien und Anleihen grundle-
gend verändert. Weltweit mussten vor al-
lem kleine, regionale Börsen dem Preis-
wettbewerb und der Konzentration auf 
große, liquide Handelsplätze Tribut zollen. 
Nur eine Region hat sich dem Trend zur 
Konsolidierung und Globalisierung bis-
lang entzogen: Deutschland. Sieben tradi-
tionsreiche Wertpapierbörsen ringen hier-
zulande um das Geld der Anleger: Ham-
burg und Hannover im Norden, Berlin im 
Osten, München und Stuttgart im Süden, 
Düsseldorf im Westen und allen voran 
Frankfurt am Main in der Mitte Deutsch-

lands. Nur Bremen musste 2007 aufgeben. 
2010 ging zudem mit der Tradegate Ex-
change ein neuer Handelsplatz an den 
Start. Seitdem hat Berlin als einzige Stadt 
in Kontinental-Europa zwei Börsen. Der 
Newcomer, der heute zu 75 Prozent der 
Deutsche Börse AG gehört, stieg binnen 
nur fünf Jahren zur größten Börse für Pri-
vatanleger auf und hängte sogar das alt-
ehrwürdige Frankfurter Parkett ab.

So müssen sich die regionalen Zwerge 
heute nicht nur gegen die dominanten 
Frankfurter und deren Tradegate behaup-
ten, sondern auch untereinander. Denn 
die regionale Nähe spiele, wie Walter un-
terstreicht, für die Anleger keine entschei-
dende Rolle bei der Auswahl eines Börsen-
platzes. Mit der Spezialisierung auf Privat-
kunden und bestimmte Nischen versu-
chen die Regionalen deshalb ihr Überle-
ben zu sichern. Doch beim Rennen um die 
besten Plattformen, Segmente und Indizes 
schneiden sie sehr unterschiedlich ab.

Bevor an Silvester die Sektkorken knal-
len, veröffentlichen die Berliner und ihre 
Konkurrenten – die einen kurz und 
knapp, die anderen etwas ausführlicher 
und einer gar nicht – ihre Jahresab-
schlussbörsen. Der regionale Branchen-
primus Stuttgart konnte für 2014 immer-
hin stabile Umsätze von 88 Mrd. € vermel-
den, wobei knapp die Hälfte auf verbriefte 
Derivate entfällt. Mit einem Anteil von 64 

Prozent sehen sich die Schwaben in die-
sem Segment als europäischer Marktfüh-
rer im börslichen Handel. Deutlich nach 
oben ging es bei Exchange Traded Pro-
ducts, den börsengehandelten Indexpro-
dukten, die ein Plus von 13 Prozent auf 8,8 
Mrd. € verbuchten. Mit 70 Prozent Markt-
anteil nimmt das Unternehmen für sich in 
Anspruch, Marktführer beim börslichen 
Handel mit Unternehmensanleihen in 
Deutschland zu sein.

Schwieriges Umfeld für Regionalbörsen

Schlecht schnitten hingegen Hamburg 
und Hannover ab, die unter dem Dach ih-
rer Trägergesellschaft Böag gemeinsame 
Sache machen. Den Umsatzeinbruch von 
23,5 Mrd. €  (2013) auf 9,4 Mrd. € im Jahr 
2014 führte die scheidende Börsenchefin 
Sandra Reich vor allem auf die niedrigen 
Volumina im Rentenhandel zurück. Die-
ses infolge der niedrigen Zinsen schwa-
che Geschäft sowie die Zurückhaltung 
der Privatanleger machten auch den Düs-
seldorfern zu schaffen. Vorstandsvorsit-
zender Dirk Elberskirch musste zuletzt 
einen Rückgang um 20 Prozent auf  
28 Mrd. € hinnehmen. Die Börse Düssel-
dorf bietet nach eigenen Angaben mit 
Quotrix ein schon seit 2001 laufendes 
Market-Maker-System ohne börsliche 
Kosten und Maklercourtage an. Damit 
war die NRW-Börse neben Frankfurt lan-
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ge Jahre die einzige, die sowohl den Mak-
lerhandel als auch ein elektronisches Sys-
tem angeboten hat. Die Düsseldorfer kau-
fen auch grundsätzlich keine Wertpapier-
aufträge (Orders) an, weil das Risiko be-
steht, dass die Anleger bei Quergeschäf-
ten zwischen Banken und einzelnen 
Marktplätzen schlechtere Kurse erhalten. 
München lässt sich gar nicht in die Bü-
cher schauen und hält sich bei den Ge-
schäftszahlen bedeckt. „Wir veröffentli-
chen grundsätzlich keinen Jahresab-
schluss und geben auch keine Zahlen 
über Umsatz oder Erlöse bekannt“, so 
Pressesprecher Ulrich Kirstein gegen-
über unserer Redaktion.

Besser läuft es derweil in Berlin. Ent-
sprechend gern und zufrieden geben die 
Vorstände, Jörg Walter und Artur Fischer, 
Auskunft. „Wir waren die erste Regional-
börse, die zwei Handelsplätze betreibt“, 
sagt Walter. Mit einem Gesamtumsatz bei-
der Handelsplätze von 54,6 Mrd. € habe 
die Börse im vergangenen Jahr abge-
schlossen. Das sei immerhin ein Zuwachs 
von 13,4 Prozent. Die aus Sicht Walters 
relevante Zahl der Geschäfte stieg sogar 
um 28,3 Prozent auf acht Millionen deut-
lich. Diese gute Entwicklung habe sich im 
laufenden Jahr fortgesetzt. Laut den zu-
letzt veröffentlichten Zahlen für das zwei-
te Quartal legten Umsatz (26 Prozent) 
und Geschäfte (21 Prozent) insgesamt 
zweistellig zu.

Dabei hat die Börse Berlin, die auf 
dem maklergestützten Marktplatz Xon-
tro sowie der paneuropäischen vollelek-
tronischen Handelsplattform Equiduct 
handelt, ihren aktuellen Schwung Equi-
duct zu verdanken. Auf der zurzeit aus-
schließlich außerhalb Deutschlands ak-
tiven Plattform wurde 2014 ein Umsatz-
sprung von 21,6 Prozent auf 45,6 Mrd. € 
verbucht, die Anzahl der Geschäfte  
erhöhte sich um 29,5 Prozent auf 7,9 
Millionen. Auch im zweiten Quartal 
2015 ging es weiter aufwärts mit plus 35  
Prozent (Umsatz) und plus 21 Prozent  
(Geschäfte). 

Auf Equiduct werden Privatanlegern 
und institutionellen Investoren Aktien 
und Exchange Traded Funds (ETFs) ange-
boten. Für Vorstand Fischer besteht die 
„Einzigartigkeit dieser Handelsplattform“ 
darin, dass „für jede einzelne Order euro-
paweit der beste Preis garantiert wird.“ 
Dank Equiducts paneuropäischem konso-
lidierten Orderbuch könnten Broker ihren 
Best-Execution-Verpflichtungen gegen-
über Privatanlegern nachkommen und 
die Order zu Kosten ausführen, die immer 
rund 20 Prozent unter denen der Heimat-
börse lägen. Equiduct ermögliche zudem 
sowohl die Auslieferung von umfassen-
den Realtime-Daten als auch von maßge-
schneiderten Indizes und Analysewerk-
zeugen. 

Vor allem letztere könnten das Ge-
schäft auf Equiduct künftig noch beflü-
geln, ist Fischer überzeugt. „Da wir für 
die Berechnung des europaweit besten 
Preises bereits die Orderbücher aller eu-
ropäischen Handelsplätze analysieren, 
können wir für unsere Mitglieder ohne 
Zusatzaufwand Reports erstellen, die die 
europaweite beste Ausführung Order für 
Order dokumentieren und beweisen.“ 
Und genau das müssen die Institute im 
Zuge der verschärften Finanzmarktricht-
linie MiFID II, die 2017 in Kraft tritt, ge-
genüber ihren Kunden und den Aufsichts-
behörden nachweisen. 

Um die Vorzüge von Equiduct den Ban-
ken nahezubringen, ist Fischer viel unter-
wegs und braucht Geduld. Viel Geduld. 
Vom ersten Gespräch bis zum ersten 
Trade auf Equiduct vergehen laut Fischer 
in der Regel zwölf Monate. Zunächst ein-
mal gilt es, den ausländischen Gesprächs-
partnern darzustellen, wie Equiduct tickt 
und dass es sich um eine für den regulier-
ten Markt zugelassene Plattform (Vollbör-
se) handelt. Mit steigendem regulatori-
schen Aufwand seien die Banken jedoch 
daran interessiert, die Zahl der Börsen-
plätze, an denen sie handeln würden, zu 
reduzieren, weiß Fischer. „Als Anbieter 
kann man durchaus damit punkten, wenn 

man zum Beispiel Services anbietet, die 
den Dokumentationsaufwand senken.“ 
Fischers Beharrlichkeit und fester Glaube 
an den Erfolg von Equiduct zahlen sich 
aus. Zu den Neuzugängen zähle die fran-
zösische Großbank BNP Paribas, wie der 
Manager nicht ohne Stolz erzählt. Aktuell 
haben sich 38 Marktteilnehmer in sechs 
Ländern (Frankreich, Belgien, Italien, 
Großbritannien, Niederlande, Spanien) 
der Plattform angeschlossen. In weiteren 
zwei Ländern hofft Fischer, mittelfristig 
an den Start zu gehen. Gleichwohl sind 
die Berliner in Europa noch ein kleiner 
Player, wie ein Blick auf BATS Trading 
(www.batstrading.co.uk) zeigt. Danach 
dominieren das europäische Handelsge-
schehen die Börsenplätze BATS Chi-X Eu-
rope mit rund 23 Prozent, gefolgt von der 
LSE Group (London, Mailand) mit 19,8 
Prozent, Euronext (Paris, Amsterdam, 
Brüssel, Lissabon) mit 14,3 sowie Xetra 
mit 10,8 Prozent. Equiduct brachte es 
Mitte August gerade einmal auf 0,48 Pro-
zent. Den Wert, der aktuell zwischen 0,5 
und einem Prozent schwankt, ruft Fi-
scher regelmäßig ab. Je mehr gehandelt 
wird, desto leichter lassen sich Kunden 
schließlich von der Anbindung an die 
Plattform überzeugen.

Erster Versuch scheiterte

Zunächst hatte das Projekt Equiduct nicht 
gerade nach einer Erfolgsstory ausgese-
hen. „Der erste Versuch, den die Berliner 
Börse im Jahr 2003 gemeinsam mit dem 
US-Börsenbetreiber Nasdaq unternahm, 
scheiterte“, erinnert sich Walter. Zum ers-
ten Mal wollte damals eine deutsche Re-
gionalbörse in direkten Wettbewerb mit 
der Deutschen Börse und deren elektro-
nischer Handelsplattform Xetra treten. 
Privatanleger sollten laut Walter eine 
„echte Alternative“ haben und von der 
neuen Wettbewerbssituation profitieren. 
Für Walter waren „günstigere Transakti-
onskosten, eine sofortige und volle Aus-
führung und die bestmögliche Preisfin-
dung“ die hervorstechenden Merkmale 
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der neuen Plattform. Das Projekt sei dann 
aber gescheitert, vor allem weil die Nas-
daq im Jahre 2003 infolge der geplatzten 
Dot.com-Blase ihre europäischen Aktivi-
täten vollständig einstellte. Für die eben-
falls an der Innovation beteiligte Bre-
mer Börse bedeutete dies im Jahr 2007 
das Aus.

Im selben Jahr nahmen die Berliner un-
ter dem neuen Vorstand Artur Fischer ei-
nen zweiten Anlauf, indem sie eine Mehr-
heitsbeteiligung am europäischen Nasdaq-
Ableger Easdaq NV übernahm und damit 
auch die vollelektronische Handelsplatt-
form Equiduct. 2009 gaben sie den größten 
Teil ihrer Beteiligung an den Hedgefonds 
und Handelssystembetreiber Citadel wie-
der ab – aktuell halten die Berliner rund 
34 Prozent. Nachdem die Plattform, auf der 
heute rund 2.175 europäische Blue Chips 
gehandelt werden, einige Jahre kaum Um-
sätze erzielte, macht sie seit Anfang 2013 
unter Vorstand Fischer Tempo. 

Das Geld zur Finanzierung des Börsen-
betriebs verdienen die Berliner größten-
teils im maklergestützen Xontro-Handel, 
den alle Regionalbörsen in Deutschland 
gemeinsam betreiben und der sich auf 
den inländischen Privatanleger konzen-
triert. „Mit den Xontro-Gewinnen können 
wir den überwiegenden Teil der Kosten 
decken“, sagt Walter. Rund 50 Prozent al-
ler auf Xontro handelbaren Werte in Ber-
lin seien Aktien. Der Schwerpunkt liege 
dabei auf ausländischen Unternehmen. 
So werden in Berlin alle Nasdaq-Werte ge-
handelt, aber auch Unternehmen aus Chi-
na oder Südafrika stehen auf dem Kurs-
zettel. Ob internationale Blue Chips oder 
Nebenwerte, insgesamt standen auf Xon-
tro Mitte Juli 2015 gut 9.460 Aktien aus 
rund 100 Ländern zur Auswahl. Hinzu 
kamen gut 20.200 Anleihen, 1.077 ETFs, 
34 ETCs und 4.546 Fonds. 

Besonders gut läuft Xontro allerdings 
nicht. Im vergangenen Jahr wurden 
164.881 Geschäfte abgeschlossen, 9,5 
Prozent weniger als 2013. Der Umsatz 
verringerte sich um 16,7 Prozent auf  

1685 Die Börse Berlin wird durch ein 
Edikt des Kurfürsten von Brandenburg, 
Friedrich Wilhelm, gegründet. Hier ver-
sammeln sich zunächst die Gilden der 
Krämer und Gewandschneider, um Preis-
absprachen zu treffen.

1805 zieht die Börse in ein eigenes Ge-
bäude im Lustgarten, zuvor hatte man 
sich an gleicher Stelle in der Grotte, einem 
Gartenhaus oder unter freiem Himmel ge-
troffen. Börsensitzungen hießen deshalb 
auch „Morgensprachen“.

1863 bezieht die Börse einen repräsenta-
tiven Bau von Friedrich Hitzig an der Burg-
straße und sorgt kurz darauf für Schlag-
zeilen. In den Gründerjahren nutzen neue 
Baugesellschaften die zunehmende 
Wohnraumverknappung in Berlin zur Plat-
zierung von Aktien, realisieren jedoch nie 
ihre Bauvorhaben. Die Börse erlässt nach 
scharfer Kritik in der Presse deshalb 
strengere Handels-Regularien.

1918 Nach dem Ersten Weltkrieg steigt 
der Börsenhandel in Berlin im Zuge der In-
dustrialisierung sprunghaft an. Täglich 
zählt die Börse gut 6.000 Besucher, 1913 
waren es 3.400. Ab 1925 zählen IG Farb-
industrie und Vereinigte Stahlwerke zu 
den Spitzenwerten.

1927 Eine verfehlte Wirtschafts- und Kre-
ditpolitik sowie massive Zahlungsbilanz-
schwierigkeiten lösen extreme Kursein- 
brüche aus. 1929 folgen die Weltwirt-
schaftskrise und 1931 eine Bankenkrise 
in Deutschland.

1933 Unter den Nationalsozialisten ver-
liert die Börse ihre volkswirtschaftliche 
Bedeutung. Die Notierung ausländischer 
Werte wird 1937 eingestellt, die Metall-
börse schließt 1939. 1943 regelt eine Ver-
ordnung, dass der Reichswirtschaftsmi-
nister die Preise für Wertpapiere festsetzt. 
Im Krieg wird das Gebäude fast vollstän-
dig zerstört.

1950 Der Wertpapierhandel startet zu-
nächst in Form des Geregelten Freiver-
kehrs. Zwei Jahre später folgt der amtliche 
Handel. Mitte1955 zieht die Börse in ein 
neues Gebäude in der Fasanenstraße in 
Charlottenburg.

1965 können Privatanleger erstmals das 
Börsengeschehen von zuhause aus live 
verfolgen. Der SFB überträgt das Börsen-
geschehen seitdem im Fernsehen.

1974 Börsengeschäfte werden elektro-
nisch mit einer modernen Datenverarbei-
tungsanlage abgewickelt. Ab 1984 werden 
die Kurse digital angezeigt.

1987 starten mit dem Geregelten Markt 
und dem Freiverkehr zwei neue Marktseg-
mente. Am geregelten Markt stellen freie 
Makler die Preise fest. Den Freiverkehr 
kann die Börse selbst regulieren, die Zu-
lassungshürden sind niedriger als im Amt-
lichen Markt.

1992 Die Börse Berlin nutzt das elektro-
nische, maklergestützte Handelssystem 
Xontro, über das alle Parkettbörsen in 
Deutschland ihre Geschäfte abwickeln.

1996 Die Börse zieht in das neue Ludwig 
Erhard Haus in der Fasanenstraße. 

1997 Die Börse geht online und vier Jahre 
später einen in Deutschland einmaligen 
Schritt: Sie öffnet die Orderbücher der 
Makler auf ihrem Portal und bietet Anle-
gern damit Transparenz beim Handeln. 
Der Service wird 2008 aus technischen 
Gründen eingestellt.

1999 Nach osteuropäischen und russi-
schen Titeln werden alle an der Nasdaq 
gehandelten Papiere auch in Berlin gehan-
delt. Die Börse etabliert sich als Spezialist 
für ausländische Werte und verlängert die 
Handelszeiten von 8 bis 20 Uhr.

2006 Die Börse schließt ihren Handelssaal. 
1998 war die Präsenzpflicht für Freimakler 
weggefallen, diese handelten seitdem zu-
nehmend von ihren Niederlassungen aus.

2007 Im Zuge der Umsetzung von MiFID 
werden der Amtliche Handel und der Gere-
gelte Markt zum Regulierten Markt zusam-
mengeführt. Dessen Regularien entspre-
chen denen des ehemaligen Amtlichen 
Handels.

2007 Die Börse Berlin übernimmt die Mehr-
heit an der Easdaq NV, die unter der Marke 
Equiduct aktiv ist. Der Handel auf dieser 
paneuropäischen Plattform startet 2009.

Die Börse
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An ihre ersten Akti-
enkäufe können 
sich Jörg Walter 
(Foto rechts) und 
Artur Fischer noch 
bestens erinnern.  
Walter kaufte mit 15 Jahren Papiere von 
Hoechst, Fischer setzte bei seiner Pre-
miere auf IG Farben. Heute ist der per-
sönliche Handel mit Wertpapieren für 
beide tabu, zu groß wäre die Gefahr ei-
nes Interessenkonflikts. Walter ist seit 
2000 Vorstand der Berliner Börse. Un-
ter Walters Führung verlängerte die 
Börse Berlin die Handelszeiten und wei-
tete das Berliner Angebot an internati-
onalen Wertpapieren deutlich aus. Im 
Vorstand ist der gebürtige Berliner ver-
antwortlich für den maklergestützten 
Xontro-Handel. Seine Karriere startete 
der heute 60-Jährige als selbstständi-
ger Rechtsanwalt und ging danach in 
die Rechtsabteilung der Handelskam-
mer zu Berlin.

Artur Fischer (Foto 
links) rückte im  
April 2007 in den 
Vorstand der Börse. 
Unter dem heute 
61-Jährigen gingen 
die Berliner eine 

Mehrheitsbeteiligung am europäischen 
Nasdaq-Ableger Easdaq NV in London 
ein und damit auch an der vollelektroni-
schen Handelsplattform Equiduct. Der 
Finanzfachmann entwickelte ein inno-
vatives Handelssystem und baute als 
Executive Director von Easdaq und CEO 
von Equiduct ein europaweites Ver-
triebssystem für die Handelsplattform 
auf. Seine Karriere startete der gebürti-
ge Hesse bei Banken und der Frankfur-
ter Börse AG, wo Fischer die konzeptio-
nelle und technische Realisierung des 
Aktienindex DAX verantwortete. Es folg-
ten Stationen im Vorstand einer engli-
schen Tochter der Hypo Bank und als 
Konzernbereichsleiter Organisation In-
vestmentbanking und COO der Londo-
ner Niederlassung der Bankgesellschaft 
Berlin. Von 2000 an arbeitete Fischer 
als Unternehmensberater, bevor er zur 
Börse Berlin stieß.

Die Chefs

9 Mrd. €. Im zweiten Quartal 2015 schos-
sen die Geschäfte zwar signifikant um 
fast 58 Prozent auf 57.157 in die Höhe, der 
Umsatz ging jedoch wieder um 23 Pro-
zent auf 1,6 Mrd. € zurück. Eine Entwick-
lung, die die Börse mit dem Wechsel der 
Anleger von Anleihen zu Aktien erklärt.

Großen Spaß kann einem Börsenchef in 
Deutschland der Handel mit Wertpapieren 
ohnehin nicht machen. Hatten zu Zeiten 
des Neue-Markt-Booms im Jahr 2000 noch 
6,2 Mio. Deutsche Aktien gehalten, ging 
diese Zahl nach dem Zusammenbruch die-
ses Marktsegments kontinuierlich zurück, 
um nach einem kleinen Zwischenhoch in 
2012 wieder zu sinken – zuletzt 2014 auf 
4,14 Mio. So errechnete es das Deutsche 
Aktieninstitut. Selbst immer wieder neue 
Rekordhochs der Indizes Dax & Co. lassen 
keine echte Euphorie aufkommen. Auch die 
stetig steigende Regulierung sei schuld, fin-
det Dirk Elberskirch. „Viele Anleger haben 
Aktien nicht auf dem Radar, weil der allge-
meine Kenntnisstand über Dividendenwer-
te zu gering ist und Banken sich aus der 
Beratung zurückziehen.“ Ein bedeutungs-
voller Schritt war es deshalb, die Postbank 
an den Handelsplatz Quotrix anzubinden, 
denn das Institut verwaltet mehrere hun-
derttausend Depots für ihre Kunden.

So richtig scheint sich auch Jörg Walter 
mit der mauen Aktienkultur nicht arran-
gieren zu wollen. Unermüdlich wirbt  
er für diese Anlageklasse, bei Veranstal-
tungen der Börse, bei Messen und Börsen-
tagen. „So oft wie möglich suche ich das 
Gespräch mit dem privaten Anleger, auch 
wenn der nicht direkt unser Kunde ist. 
Als Kunde der Bank entscheidet er aber 
durchaus bei der Wahl des Börsenplatzes 
mit.“ Wie sein Kollege Artur Fischer ver-
sucht Walter mit Services für die Handels-
teilnehmer zu punkten. „Gibt es Fragen 
oder Probleme bei einer Order, können 
unsere Kunden über eine Hotline binnen 
kürzester Zeit die Handelsüberwachungs-
stelle erreichen.“

Für welchen Börsenplatz sich ein Anle-
ger letztlich entscheidet, hängt laut einer 

Umfrage der Börse Düsseldorf unter bör-
senaffinen Kunden vor allem von der 
Transparenz bei den Preisen ab. 83 Pro-
zent der Befragten gaben an, dass ihnen 
ein verbindlicher Preis vor der Orderver-
gabe „sehr wichtig“ sei. 75 Prozent nann-
ten Liquidität als weiteres ausschlagge-
bendes Kriterium für einen Börsenplatz. 
Mehr als die Hälfte gab an, dass sie bei 
der Ordervergabe den Börsenpatz immer 
selbst bestimme. Angesichts der Vielfalt 
der Börsenplätze und neuer Wettbewer-
ber wie Tradegate fällt die Wahl jedoch 
nicht leicht. Für Prof. Dr. Peter Gomber 
von der Uni Frankfurt steht zwar fest, 
dass die Privatanleger, aber insbesondere 
auch ihre Banken bzw. Broker, durch die-
sen Wettbewerb in Form neuer Services 
und auch in Bezug auf die Handelskosten 
profitierten. „Trotzdem stellt sich natür-
lich die Frage, ob der Anleger die Vielfalt 
der Angebote noch überblicken und den 
für ihn wirklich besten Marktplatz so-
wohl im Hinblick auf die Gebühren als 
auch im Hinblick auf die Qualität der Or-
derausführung identifizieren kann.“ 

Anleger schätzen Transparenz

Die hochschwingenden Stahlbögen, die 
pfotenartigen Stützen und die „schuppi-
ge“ Fassade des Berliner Ludwig-Erhard-
Hauses sollen nach dem Willen des briti-
schen Architektenteams ein Gürteltier 
nachempfinden. Biologen wissen, dass 
Gürteltiere die einzige überlebende Säu-
getierfamilie der sogenannten Gepanzer-
ten Nebengelenktiere sind. Eine gewisse 
Symbolkraft hat das schon. Den immer 
härter werdenden Existenzkampf leug-
nen die Chefs der Berliner Börse zwar 
keineswegs. Aber sie scheinen zuver-
sichtlich, dass auch kleine Börsen in ei-
ner globalen Welt überleben können. 
Walter und Fischer sind überzeugt: „Mit 
unseren zwei, auf die jeweils unter-
schiedlichen Nutzerbedürfnisse ausge-
richteten Handelsplattformen ist die Bör-
se Berlin für die künftigen Herausforde-
rungen bestens gerüstet.“  ó
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ße Herausforderung, nicht nur im deutschen 

Markt konkurrenzfähig zu sein, sondern auch 

die neuen Wettbewerber in Europa genau ana-

lysieren zu müssen. Trotzdem muss man fest-

stellen, dass beim Wettbewerb um den deut-

schen Privatanleger die neuen europäischen 

Plattformen nur eine untergeordnete Rolle 

spielen, da dieser Wettbewerb sich bisher pri-

mär auf die institutionellen Marktteilnehmer 

und deren Orderströme bezieht.

diebank: Berlin setzt auf eine Zwei-Säulen-

Strategie mit den zwei Plattformen Xontro 

und Equiduct. Wie bewerten Sie dieses Ge-

schäftsmodell?

Gomber: Grundsätzlich ist es natürlich ge-

schickt, nicht nur im nationalen Wettbewerb 

aktiv zu sein, sondern auch die europäischen 

Handelsströme als Zielmarkt zu adressieren. 

Mit Equiduct ist dies jedoch bisher nur einge-

schränkt gelungen, und man wird abwarten 

müssen, inwieweit hier zukünftig, zum Bei-

spiel im Kontext der MiFID II/MiFIR, neue 

Potenziale erschlossen werden können.

diebank: Wie stark schätzen Sie die Ge-

schäftsmodelle der Konkurrenz in München, 

Stuttgart, Hannover/Hamburg und Düssel-

dorf ein?

Gomber: Viele der aktuellen Aktivitäten der 

Regionalbörsen sind Me-too-Ansätze, und 

man versucht erfolgreiche bzw. vermeintlich 

erfolgreiche Ansätze der Konkurrenz zu rep-

lizieren. Dies alleine wird langfristig nicht 

tragfähig sein, sondern es gibt Bedarf für eine 

klare Abgrenzung und erfolgreiche Kommu-

nikation des Werts der jeweiligen Plattform 

für den Anleger.

diebank: Unter ihrem neuen Chef Karsten 

Kengeter macht die Deutsche Börse Tempo. 

Der Konzern kauft die Devisenplattform 

360T für 725 Mio. € und wird die Indexanbie-

ter Stoxx und Indexium künftig allein besit-

zen. Haben solche Großeinkäufe Auswirkun-

gen auf die regionalen Marktplätze?

Gomber: Sowohl im Bereich der Indexange-

bote als auch im Bereich des FX-Handels spie-

len die Regionalbörsen heute nur eine unter-

geordnete oder keine Rolle. Daher dürften die-

se Zukäufe keine direkten Auswirkungen auf 

die Regionalbörsen haben.

diebank: Ein Blick in die Zukunft: Wie sieht 

die deutsche Börsenlandschaft in zehn Jah-

ren aus? 

Gomber: Obwohl solche Prognosen bei der 

heutigen Dynamik der Märkte und in der 

Regulierung fast unmöglich sind, sehe ich 

das wahrscheinlichste Szenario in einer 

Konsolidierung, die aber nicht zu einem völ-

ligen Verschwinden der Regionalbörsen 

führt. 

diebank: Herr Professor Gomber, vielen 

Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Eli Hamacher.

diebank: Herr Professor Gomber, der größte 

Teil der Wertpapiertransaktionen in Deutsch-

land wird über die elektronische Handels-

plattform XETRA abgewickelt. Dennoch ist 

es immerhin sechs Regionalbörsen gelungen 

zu überleben. Was hat deren Überleben bis-

lang begünstigt?

Gomber: Einigen Regionalbörsen ist es in 

der Vergangenheit gut gelungen, Nischen – 

etwa im Bereich strukturierter Produkte 

oder Fonds – zu besetzen oder mit innovati-

ven Ideen wie beispielsweise die Ausweitung 

der Handelszeiten immer wieder, wenn auch 

zum Teil nur kurzfristig, Interesse bei Privat-

anlegern zu generieren. Trotzdem muss man 

natürlich auch sehen, dass die Regionalbör-

sen zum Teil nur deshalb überlebt haben, 

weil es politischer Wille im jeweiligen Bun-

desland ist, eine eigene Börse zu haben. 

diebank: Anders als in Deutschland hat welt-

weit ein Trend zur Konsolidierung stattgefun-

den. Gleichzeitig sind aber auch neue Han-

delsplattformen etabliert worden, wie 

BATS-Chi-X und die mehrheitlich zur Deut-

schen Börse gehörende Tradegate für Privat-

anleger. Was bedeutet diese Entwicklung für 

die deutschen Regionalbörsen?

Gomber: Ja, wir sehen im Moment eine Kon-

solidierung von Plattformen, aber immer wie-

der auch neue Wettbewerber, die den Markt 

weiter fragmentieren. Diese Entwicklung 

stellt die Regionalbörsen natürlich vor die gro-

 ¾ INTERVIEW

Regionalbörsen 
ohne Zukunft?
INTERVIEW   Prof. Dr. Peter Gomber, der seit 2004 die Professur für Be-
triebswirtschaftslehre an der Universität Frankfurt innehat, erläutert im 
Interview mit diebank wie die deutschen Regionalbörsen aufgestellt sind. 
Der 49-Jährige ist Mitglied des Börsenrats der Frankfurter Wertpapierbör-
se und sitzt im Wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Aktieninstituts.
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Keywords: Geschichte, Wäh-
rungsunion, historische Münzen 

Am 23. Dezember 1865 schlossen Frank-
reich, Italien, Belgien und die Schweiz in 
Paris die Lateinische Münzkonvention. 
Grundlage des Vertrags war der franzö-
sische Franc, der als Währungseinheit 
Anfang des 19. Jahrhunderts auf 4,5 
Gramm Silber beziehungsweise 0,29 
Gramm Gold festgelegt worden war. Diese 
Werte ergaben sich aus dem französi-
schen Münzgesetz von 1803, wonach aus 
einem Kilogramm Silber mit 90-prozenti-
gem Feingehalt 200 Francs an Silbermün-
zen und aus einem Kilogramm Gold mit 
90-prozentigem Feingehalt 3.100 Francs 
an Goldmünzen hergestellt werden soll-
ten.1 Frankreich besaß damit eine Doppel-
währung. Gold und Silber standen in ei-
nem festen Verhältnis von eins zu 15,5, 
das heißt ein Gramm Gold hatte einen 
Wert von 15,5 Gramm Silber.

Das Königreich Belgien richtete unmit-
telbar nach seiner Gründung 1831 sein 
Geldwesen nach französischem Vorbild 
aus. Die Schweizer Republik stellte ihre 
Währung mit Bundesgesetz vom 7. Mai 
1850 auf den französischen Franc um, un-
terteilt in 100 Cent oder Rappen, prägte 
jedoch zunächst nur Silbermünzen sowie 
Bronzekleingeld und erklärte die Gold-
münzen Frankreichs zum gesetzlichen 
Zahlungsmittel. Das 1861 geeinte König-

reich Italien führte landesweit die Lira als 
Währungseinheit ein, die mit dem fran-
zösischen Franc gleichgesetzt wurde.

So besaßen die vier Gründerstaaten 
faktisch schon vor 1865 eine gemeinsame 
Währungszone. Die Pariser Münzkonven-
tion sollte die Währungsunion vervoll-
kommnen, das heißt für eine einheitliche 
Münzprägung mit einheitlicher Stücke-
lung bei Gold- und Silbermünzen sorgen, 
Unterschiede beim Feingehalt der Silber-
scheidemünzen beseitigen, die gegensei-
tige Annahme der nach wie vor nationa-
len Prägungen bei öffentlichen Kassen re-
geln, Umtauschmodalitäten von Scheide-
münzen in Kurantmünzen (vollwertiges 
Geld) festlegen und anderes mehr.2 Ziel 
war es, Gold- und Silbermünzen der Ver-
tragspartner in den beteiligten Ländern 
unbeschränkt umlaufen zu lassen.

Die Vertrag von 1865 sah vor, Gold-
münzen in Stückelungen zu 100, 50, 20, 
10 und 5 Francs (in Italien hieß die Wäh-
rungseinheit weiterhin Lire) zu prägen 
sowie an Silberkurantgeld 5-Franc-Stü-
cke. Silbermünzen vom 2-Franc-Stück ab-
wärts sollten mit einem niedrigeren Fein-
gehalt als Scheidemünzen hergestellt 
werden. Frankreich als politisch domi-
nante Macht setzte seine seit 1803 beste-
hende Doppelwährung durch, während 
die anderen Länder die Goldwährung fa-
vorisierten, bei der Silbermünzen grund-
sätzlich nur als Scheidemünzen angese-

hen wurden. Drei Jahre nach Vertragsab-
schluss trat Griechenland dem Lateini-
schen Münzbund bei.

Kaiser Napoleon III. von Frankreich 
(1852-1870) hatte die Vorstellung, die 
Währung seines Landes zu einer Welt-
währung weiterzuentwickeln. „Die La-
teinische Münzunion mit ihrem franzö-
sischem Zentrum und europäischen 
Staaten mit hohem ökonomischen  
Niveau als Mitglieder sollte der Beginn 
und innere Kern der Weltwährungsord-
nung sein.“3 Dieses Ziel wurde nicht er-
reicht. Es blieb bei den fünf Vertrags-
staaten. Allerdings übernahmen Spani-
en, Rumänien, Bulgarien, Serbien und 
Finnland den Münzfuß und das Münz-
system des Lateinischen Münzbunds, 
ohne sich der Konvention von 1865 offi-
ziell anzuschließen. Auf diese Weise 
dehnte sich der gemeinsame Währungs-
raum doch auf weite Teile Europas aus 
” 1. Darüber hinaus wurde in den afri-
kanischen Kolonien der Teilnehmerlän-
der sowie in Teilen Mittel- und Südame-
rikas nach dem Münzfuß der Lateini-
schen Konvention geprägt, sodass die 
Währungszone über Europa hinausging.

Für die 1865 beschlossene Münzunion, 
die von Außenstehenden „Union moné-
taire latine“ oder kurz „Union latine“ ge-
nannt wurde, spielte es keine Rolle, ob 
die nationale Geldeinheit Franc, Peseta, 
Dinar, Lev oder Leu hieß ” 1. Entschei-

Europäische Währungsunion 
vor 150 Jahren
LATEINISCHE MÜNZKONVENTION   Vor 150 Jahren gründeten vier europäische Staaten die Lateinische  
Münzunion. Auf der Basis des französischen Francs entstand ein gemeinsamer Währungsraum, dem sich  
weitere Länder anschlossen und der schließlich große Teile Europas umfasste. Als mit dem Ersten Weltkrieg  
das Zeitalter der klassischen Goldwährung zu Ende ging, zerbrach auch die Währungsunion. Bernd Sprenger 
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Münzen aus Silber weiterhin offiziell als 
Kurantgeld galten, obwohl deren Metall-
wert aufgrund des Silberpreisverfalls 
längst deutlich unter dem Nennwert lag, 
sodass sie de facto zu Scheidemünzen 
degradiert waren. Lange wurde auch 
über die Frage verhandelt, wie im Falle 
einer Auflösung des Münzbunds mit den 
noch umlaufenden silbernen 5-Francs-
Stücken aus den Mitgliedsländern der 
Union zu verfahren sei.

Weitere Probleme entstanden durch die 
nationale Ausgabe von Papiergeld. Hierzu 
hatte die Lateinische Münzkonvention 
keine Vereinbarungen getroffen. Im Ide-
alfall waren Banknoten und Staatspapier-
geld bei den auf Edelmetall basierenden 
Währungen vor 1914 in Kurantmünzen 
eintauschbar (egal ob Gold-, Silber- oder 
Doppelwährung). Das funktionierte aber 
nur, wenn die Papiergeldemissionen 
maßvoll blieben und die Emissionsstel-
len, also Notenbanken und Staatskassen, 
eine ausreichende Deckung der ausgege-
benen Scheine durch Edelmetall vorhiel-
ten. Die Versuchung war für die Regie-
rungen jedoch auch damals schon groß, 
die Notenpresse zur Finanzierung der 
Staatshaushalte einzusetzen und zu miss-
brauchen. Dann musste mangels ausrei-
chender Deckung die Einlösung des Pa-
piergelds in Metallgeld suspendiert und 
ein Zwangskurs für Papiergeld festge-
setzt werden. Zu viel Papiergeld im Zah-
lungsverkehr führte nicht nur zur Inflati-
on, sondern auch zu Wechselkursschwan-
kungen.

Devisenspekulationen und Abwande-
rungen des Münzgelds 

Im Jahr 1866, kurz nach Abschluss der 
Lateinischen Münzkonvention, nahm 
Italien an der Seite Preußens am Krieg 
gegen Österreich teil. Der Kriegseintritt 
veranlasste Italien 1866 „zur Bestreitung 
der Kriegskosten die italienische Natio-
nalbank um ein Darlehen von 600 Mill. 
Lire anzugehen, zu dessen Beschaffung 
die Anstalt ermächtigt wurde, ihren No-

dend war, dass sich die assoziierten Län-
der bei ihrer Münzprägung an die Stan-
dards der Lateinischen Münzkonvention 
hielten, sodass französische 20-Franc-
Stücke gleichwertig neben Goldmünzen 
zu 20 Pesetas, 20 Drachmen oder 20 Di-
nar umlaufen konnten, eben weil sie alle 
den gleichen Goldgehalt besaßen.

Die großen Industrienationen England 
und Deutschland blieben außen vor. 
Großbritannien besaß mit dem Pfund 
Sterling eine weltweit anerkannte Wäh-
rung und dachte nicht daran, zum franzö-
sischen Franc zu wechseln. Deutschland 
war 1865 noch territorial und geldpoli-
tisch zersplittert. Auch hier gab es kein 
Interesse, den Franc einzuführen. Mit der 
Gründung des Deutschen Reichs 1871 er-
hielten die deutschen Staaten vielmehr 
– unter dem Dach der politischen Eini-
gung – als neue einheitliche Währung die 
Mark zu 100 Pfennig.

Schon nach kurzer Zeit traten Span-
nungen in der Lateinischen Münzunion 
auf. Der ab 1873 nachhaltig sinkende 
Wert des Silbers verschob das Wertver-
hältnis der Edelmetalle zugunsten des 
Goldes. Da Gold und Silber in der Wäh-
rungsunion aber in einem festen Wert-
verhältnis standen (Doppelwährung), be-
stand die Sorge, mit Silbermünzen über-
flutet zu werden. Die Vertragsstaaten sa-
hen sich daher gezwungen, die freie Aus-
prägung von Silberkurantmünzen auszu-
setzen. Eine Zusatzkonvention vom 31. 
Januar 1874 limitierte die Herstellung 
der silbernen 5-Franc-Stücke, wobei für 
jedes Teilnehmerland ein festes Präge-
kontingent festgelegt wurde. In den fol-
genden Jahren wurden die Prägekontin-
gente neu verhandelt, 1878 die Prägung 
der silbernen 5-Franc-Münzen vollstän-
dig eingestellt.4 

So ging man faktisch von der Doppel-
währung zur Goldwährung über, denn 
Goldmünzen blieben nun das einzige 
unbegrenzt ausprägbare Kurantgeld. Es 
war freilich eine „hinkende“ Goldwäh-
rung, da die vorhandenen 5-Francs-

5 Francs, Belgien 1870
(37 mm Durchmesser)
Die größte und wichtigste 
Silbermünze der Lateinischen 

Münzunion im 
Nennwert 

von  
5 Francs  
(5 Lire,  
5 Drachmen) wog 25,0 g. 
Bei einem Feingehalt von 

90,0 % betrug der 
Silberanteil dementspre-

chend 22,5 g.

20 Franken, Schweiz 1897 
(21 mm Durchmesser)

Das Nominal zu 20 Francs oder 
Franken war die Standardgold-
münze der Lateinischen 
Münzunion. Das 
Gewicht 

betrug 6,45 g, 
der Feingehalt 

90,0 %, der reine Goldanteil 
damit 5,80 g. Diese Münzen 
wurden in großen Stückzahlen 
geprägt und sind auch heute noch 
als Bankware erhältlich. 

20 Lire, Italien 1865 
(21 mm Durchmesser)

Aus dem Gründungs-
jahr der 

Lateinischen 
Münzunion stammt 
dieses italienische 20-Lirestück. 
Es entsprach nach Gewicht, 

Fein- und Goldgehalt der 
20-Francsmünze. 

20 Drachmen, Griechenland 1884 
(21 mm Durchmesser)

Diese Münze war 
ebenfalls dem 
20-Francsstück 
gleichgesetzt, 
besitzt also 

5,80 g Gold bei 
einem Gesamtgewicht von 6,45 g. 

Griechenland prägte Goldmünzen nur in 
verhältnismäßig kleinen Stückzahlen.

100 Francs, Frankreich 1903 
(35 mm Durchmesser) 
Mit einem Gewicht von 
32,26 g und einem 
Goldanteil von 29,03 g 
(Feingehalt 90,0 %) war 

dieses 
Nominal die 

größte 
Goldmünze der Lateinischen 
Münzunion. Umgerechnet in 
die damalige Goldwährung 

Deutschlands hatten 
100 Francs einen Wert von 

81 Mark – etwa das 
Monatseinkommen eines Arbeiters.
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mannsbuchs von Nelkenbrecher aus 
dem Jahr 1871 wird auf notleidende  
griechische Staatspapiere hingewiesen: 
„Anleihe von 1824 bei Andrew Longman 
& Co. in London, in Oblig. à 100, 200, 
350, 500 Pfund, rothe Griechen genannt, 
mit 5 Prozent Zinsen, die aber seit 1826 
rückständig sind. Die Coupons werden 
in Amsterdam besonders notiert. Es soll 
noch eine halbe Million Pfund ungetilgt 
sein. Anleihe von 1825 bei J. & S. Ricar-
do & Co. in London, in Abschnitten wie 
oben, blaue Griechen genannt. Die Zin-
sen sind seit 1827 rückständig. Unge-
tilgt sollen noch sein 1.900.000 Pfund. 
Die rückständigen Zinsen belaufen sich 
auf 3.820.000 Pfund.“8 Gemeint ist das 
englische Pfund Sterling, dessen Wech-
selkurs damals bei gut 28 Drachmen 
stand.

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
im Sommer 1914 markiert den Anfang 
vom Ende der Lateinischen Münzunion. 
Die Regierungen hoben die Einlösung 
von Papiergeld auf, setzten die Goldwäh-
rung außer Kraft und beschränkten den 
zuvor grundsätzlich freien Geld- und Ka-
pitalverkehr. Goldmünzen wurden so-
wohl von öffentlichen Stellen als auch 
von Privaten dem Umlauf entzogen und 
gehortet. Papiergeld trat an die Stelle. 
Nationale Interessen bestimmten die 
Geldpolitik. 

Am Ende des Ersten Weltkriegs hatten 
sich die Wechselkurse der Teilnehmer-
staaten deutlich auseinanderentwickelt. 
Ein Schweizer Franken galt 1918 bereits 
etwa zwei italienische Lire. In den folgen-
den Jahren drifteten die Wechselkurse 
weiter auseinander. Eine Rückkehr zu 
den alten Währungsparitäten wurde illu-
sorisch. Während sich die Schweiz zu ei-
nem Hort der Stabilität entwickelte, be-
trieben andere Länder eine mehr oder we-
niger inflationäre Finanzpolitik. 1926 
schließlich wurde die Lateinische Münz-
union, die ohnehin nur noch auf dem Pa-
pier bestand, offiziell aufgelöst. In jenem 
Jahr stand der Wechselkurs des Schwei-

tenumlauf um ebenso viel auszudehnen. 
Da hierdurch der Bedarf an Umlaufsmit-
teln überschritten wurde, so wurde der 
Zwangskurs eingeführt, welcher von da 
an bis April 1883 in Geltung blieb.“5 Ita-
lien gelang es zwar, wieder zur Wäh-
rungsparität zurückzukehren. Doch das 
war nicht von Dauer. Die Papiergeldaus-
gabe führte in den folgenden Jahren bis 
zum Ersten Weltkrieg immer wieder zu 
Wechselkursschwankungen, zu rückläu-
figen Lira-Devisenkursen ” 2 und in de-
ren Folge zu Metallgeldabflüssen aus 
Italien.

Schwierigkeiten gab es auch mit Grie-
chenland, wo Banknoten ebenfalls mit 
Zwangskurs umliefen. Gold- und Silber-
münzen verschwanden aus dem Umlauf 
und wurden mit hohen Aufschlägen ge-
handelt. In Meyers Großem Konversa-
tions-Lexikon von 1908/1909 heißt es: 
„Die griechischen Finanzen befanden 
sich stets in einem bedenklichen Chaos, 
dessen Ordnung nie gelungen ist und 
das 1893 durch die wiederholten Kriegs-

1

Mitglieder und assoziierte Länder der Lateinischen Münzunion

Land Einwohnerzahl um 1895 Währungseinheit

Mitglieder:

Frankreich 38,4 Mio. 1 Franc = 100 Centimes

Italien 30,6 Mio. 1 Lira = 100 Centesimi

Belgien 6,3 Mio. 1 Franc = 100 Centimes

Schweiz 3,0 Mio. 1 Franke = 100 Rappen

Griechenland 2,3 Mio. 1 Drachme = 100 Lepta

Assoziierte Länder in Europa:

Spanien 17,6 Mio. 1 Peseta = 100 Centimos

Rumänien 5,8 Mio. 1 Leu = 100 Bani

Bulgarien 3,4 Mio. 1 Lev = 100 Stotinki

Serbien 2,2 Mio. 1 Dinar = 100 Para

Finnland 1 Markka = 100 Penniä

Quelle: Neueste Münzenkunde aller Staaten der Erde. Naturgetreue Darstellung aller coursierenden Münztypen, deren Prägungs- 
und Umrechnungsverhältnisse, sowie Maße und Gewichte, Flächeninhalte und Einwohnerzahl, zusammengestellt von A. L. 
Hickmann, Wien u. Leipzig 1895, passim.

rüstungen, durch die Beteiligung an den 
kretischen Aufständen, durch übertrie-
bene Ausgaben für die Marine und die 
Unfähigkeit der meisten Finanzminister 
zum Staatsbankrott führte.“6 Und in ei-
nem zeitgenössischen „Handbuch für 
Bankiers und Kapitalisten“, erschienen 
im Jahr 1905, kann man unter dem 
Stichwort Griechenland lesen: „Die Me-
tallwährung konnte sich nicht behaup-
ten, eine Papierwährung trat an deren 
Stelle, und heute bedingt Gold ungefähr 
50 Prozent Agio. Zur Zeit der Zahlungs-
einstellung Griechenlands im Jahre 1898 
und der darauf erfolgenden Auseinander-
setzung mit seinen Gläubigern, wonach 
deren Forderungen mit 30 Prozent in Gold 
beglichen werden, notierte das Goldagio 
65 Prozent.“7 So war Griechenland fak-
tisch aus der Münzunion ausgeschieden. 

Die griechische Staatsverschuldung 
scheint auch schon vor dem Beitritt zur 
Lateinischen Münzkonvention 1868 ein 
Problem gewesen zu sein. In der 19. Auf-
lage des damals weit verbreiteten Kauf-
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Entwicklung der Devisenkurse in der Lateinischen Münzunion

Jahresmittelwerte 100 Schweizer 
Franken in FF

100 belgische 
Franken in FF

100 italienische 
Lire in FF

1865 100 100 100

1870 100 100 97

1880 100 100 91

1890 100 100 99

1900 99 100 94

1910 100 100 99

1913 100 99 98

1918 130 99* 73

1920 238 105 71

1924 367 88 85

1926 596 --- 119

FF = Französische Francs, in der Regel Devisenkurse Paris. 
*1919 statt 1918

Quelle: Schneider, Jürgen, u. a. (Hrsg.): Währungen der Welt, Band I, Europäische und nordamerikanische Devisenkurse 1777 – 
1914, Stuttgart 1991, Teilband 2, S. 236 ff. sowie Teilband 3, S. 243 f.; Band II, Europäische und nordamerikanische Devisenkurse 
1914 – 1951, Stuttgart 1997, S. 128 f. u. 132.

zer Franken bereits bei etwa sechs fran-
zösischen Francs ” 2.

Der Lateinischen Münzunion mangelte 
es an einer homogenen Wirtschaftskultur 
und an einer einheitlichen Finanzpolitik. 
Eine zentrale Notenbank für die gesamte 
Währungsunion war nicht vorgesehen. 
Unterschiedliche Vorstellungen über die 
Geld- und Währungspolitik führten im-
mer wieder zu Spannungen, zu Krisen 
und erneuten Verhandlungen. Dabei gin-
gen im Zweifel die nationalen Interessen 
vor. Dennoch bestand die Währungsuni-
on annähernd 50 Jahre lang. Als im Ers-
ten Weltkrieg die Regierungen ihre nati-
onale Geld- und Finanzpolitik in den 
Dienst der Kriegsfinanzierung stellten, 
wuchsen die Diskrepanzen und wurden 
am Ende unüberbrückbar. Wie andere 
Währungsunionen, die kein gemeinsa-
mes politisches Dach hatten, brach auch 
die Lateinische Münzunion aufgrund na-
tionaler Egoismen auseinander. Sie war, 
wie viele Währungsunionen in der Ge-
schichte, keineswegs von Dauer.  ó 

Autor: Dr. Bernd Sprenger ist Diplom-Volkswirt, 
Wirtschaftshistoriker und geschäftsführender 
Gesellschafter der Schwarz & Sprenger Agentur 
für Öffentlichkeitsarbeit in München.

1 Siehe zum Beispiel J. C. Nelkenbrecher’s Taschenbuch 
der Münz-, Maaß- und Gewichtskunde, der Wechsel-, 
Geld- und Fonds-Curse u. s. w., neubearbeitet von H. 
Schwabe, 19. Auflage, Berlin 1871, S. 392.

2 Zur Gründung und Entwicklung der Lateinischen  
Münzunion siehe Zellfelder, Friedrich: Der Lateinische 
Münzbund: Grundlagen, Entstehung und Scheitern, in: 
Schneider, Jürgen, u. a. (Hrsg.): Währungen der Welt, 
Band I: Europäische und nordamerikanische Devisen-
kurse 1777 – 1914, Teilband 1, Stuttgart 1991, S. 105 bis 
121, sowie Theurl, Theresia: Eine gemeinsame Währung 
für Europa. 12 Lehren aus der Geschichte, Innsbruck 
1992, S. 175 bis 213.

3 Theurl, Eine gemeinsame Währung für Europa (siehe 
Anmerkung 2), S. 181.

4 Das ganze „Kleinklein“ der oft langwierigen Verhand-
lungen, die wegen der Entwertung des Silbers einsetz-
ten und die zu entsprechenden neuen Vereinbarungen 
und Bestimmungen führten, kann man aus zeitgenössi-
scher Sicht nachlesen bei Lexis, W.: Münzbund, Lateini-
scher, in: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 
hrsg. v. J. Conrad, L. Elster, W. Lexis u. Edg. Loening, 

 2. Auflage, 5. Band, Jena 1900, S. 893 bis 898.
5 Wirth, Max: Das Geld. Geschichte der Umlaufsmittel 

von der ältesten Zeit bis in die Gegenwart, Leipzig/Prag 
1884, S. 177.

6 Meyers Großes Konversations-Lexikon, 6. Auflage, 20 
Bände, Leipzig u. Wien 1908/1909, hier Band 8, S. 310. 

7 Deutsch, Heinrich: Arbitrage in Münzen, Barren, Wech-
seln, Effekten und Prämien. Ein Handbuch für Bankiers 
und Kapitalisten, Berlin 1905, S. 148.

8 J. C. Nelkenbrechers Taschenbuch (siehe Anmerkung 1), 
S. 36.
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Demnächst mit weniger Banken
 ó Die europäischen Banken werden im nächsten Jahr 

einem neuen Stresstest unterzogen, doch es werden 
weniger Institute auf den Prüfstand gestellt als in der 
letzten Runde. „Wir werden 2016 einen weiteren Stress-
test haben, zusammen mit der Europäischen Bankenauf-
sichtsbehörde“, sagte Danièle Nouy, innerhalb der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) zuständig für die Banken-
aufsicht, in einem Interview mit dem finnischen Sender 
YLE. Nouy schätzt, dass in der nächsten Runde 50 oder 
60 Institute die Prüfung durchlaufen werden. In dem 
Test, der im vergangenen Jahr durchgeführt wurde, wa-
ren es rund 120 Banken. Im Anschluss an diesen Stress-
test übernahm die EZB die Aufsicht über die wichtigsten 
Banken in Europa. Zum genauen Zeitpunkt des Tests 
wollte Nouy noch nichts sagen. Derzeit laufen die Dis-
kussionen über den genauen Zeitrahmen, die genaue 
Zahl der Banken und die Prüfkriterien. Spätestens im 
vierten Quartal 2015 sollen weitere Details bekannt  
gegeben werden.

Banking
News

DIGITALISIERUNG

Web-Chat für den Kundendialog
 ó Gemäß der letztjährigen IFZ Retail Banking-Studie wird der 

Web-Chat sowohl heute als auch in fünf Jahren von den meisten 
Banken als insgesamt eher unbedeutend betrachtet. Eine Bank, 
die das anders einschätzt, ist die Luzerner Kantonalbank (LUKB). 
Sie hat als erstes Institut in der Schweiz einen Web-Chat lanciert, 
der auf einfache Anfragen ausgerichtet ist, die durch die LUKB 
ohne größere Beratungsleistung beantwortet werden können. 
Dies betrifft beispielsweise das Auffinden von spezifischen Infor-
mationen oder von Formularen auf der Website der Bank. Sobald 
sich eine Anfrage zu einer Beratung entwickelt oder ein komple-
xes Thema angesprochen wird, müssen die Kunden einen Bank-
mitarbeiter telefonisch kontaktieren. Eingeloggte Nutzer sind di-
rekt mit ihrem Profil im Chat angemeldet, ihre Identität ist somit 
für die LUKB-Mitarbeiter sichtbar. Nicht eingeloggte Nutzer haben 
die Wahl, ob sie beim Aufrufen des Chats Name und Anrede an-
geben wollen oder ob sie anonym mit dem LUKB-Mitarbeitenden 
chatten möchten. Der Web-Chat steht den Nutzern allerdings nur 
zu den klassischen Beratungszeiten von Montag bis Freitag, 8 bis 
18 Uhr, zur Verfügung.

GESCHLOSSENE BETEILIGUNGEN

Positiver Trend unverkennbar
 ó Gemäß einer aktuellen Quartalsanalyse der FERI EuroRating Ser-

vices AG zeichnet sich ein positiver Trend bei geschlossenen Betei-
ligungen ab. Demnach hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) im zweiten Quartal 2015 insgesamt elf Pu-
blikums-AIF (Alternative Investmentfonds) nach KAGB zum Vertrieb 
zugelassen. Dies sind drei AIF mehr als im ersten Quartal 2015, in 
dem acht AIF von der BaFin die Vertriebszulassung erhalten haben. 
Für zehn der elf im zweiten Quartal 2015 neu zugelassenen Publi-
kums-AIF liegen auswertbare Daten vor. Diese kommen zusammen 
auf ein prospektiertes Eigenkapital in Höhe von 357,2 Mio. € (Vor-
quartal: 236,3 Mio. €) und auf ein prospektiertes Fondsvolumen 
von insgesamt 442,9 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist 
mit diesem Wert eine Steigerung um 519 Prozent zu verzeichnen. 
Darüber hinaus hat die BaFin im zweiten Quartal 2015 die jeweili-
gen Verkaufsprospekte für insgesamt zehn Fonds nach dem Ver-
mögensanlagengesetz (VermAnlG) gestattet. Für fünf dieser Fonds 
liegt kein auswertbares Datenmaterial vor. Vier davon sind jedoch 
Bürgerwindparks, für die üblicherweise keine Informationen veröf-
fentlicht werden.In Windparks dürfen auch viele Kommunen inves-
tieren, um durch Dividenden die Haushalts- und Vermögenslage 
positiv zu beeinflussen.
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Iran wird wieder salonfähig
 ó Nach langwierigen Verhandlungen haben sich am 14. Juli 2015 

in Wien die 5+1-Gruppe und die Islamische Republik Iran auf den 
Abschluss einer Vereinbarung über das iranische Atomprogramm 
und die Aufhebung der Iran-Sanktionen verständigt. Mit der noch 
in diesem Jahr erwarteten Aufhebung der Sanktionen soll ein neues 
Kapitel in den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit dem 
Iran aufgeschlagen werden. Vor diesem Hintergrund hat auch die 
Hamburger Europäisch-Iranische Handelsbank ihre Geschäftsakti-
vitäten wieder aufgenommen. Während der Ära der Sanktionen wa-
ren iranische Banken und Investmenthäuser weitgehend von der 
globalen Finanzszene abgeschnitten. Die Finanzierungsmöglichkei-
ten im Iran sind immens. Die Regierung plant fast 40 Mrd. US-$ an 
Infrastrukturmaßnahmen. Einige der Projekte werden Bankfinanzie-
rungen nötig machen. Vor allem größere Institute haben allerdings 
unter den erheblichen Geldstrafen der US-Sanktionen gelitten, da 
sie mit iranischen Instituten weiter Geschäfte machten. Vertrauen 
muss nun erst wieder neu aufgebaut werden. Zudem verfolgt der 
Iran seit Anfang der 1980er Jahre ein System, dass Banken zu einer 
schariakonformen Arbeitsweise anhält. Iranische Geschäfte haben  
u. a. HSBC, BNP Paribas, Barclays, die Royal Bank of Scotland, 
ABN Amro Bank, Credit Suisse und Standard Chartered gemacht.

RUSSLAND-KRISE

Mehrheit gegen Sanktionen
 ó Die Sanktionen gegen Russland stoßen bei einer Mehrheit der 

deutschen Wirtschaft auf Ablehnung. 73 Prozent der Unternehmen 
sehen keine politische Wirkung und sind gegen die Sanktionen, so 
eine Umfrage der deutsch-russischen Außenhandelskammer. Dem-
nach halten nur 27 Prozent die Sanktionen für wirksam. Die Beurtei-
lung der wirtschaftlichen Lage Russlands fiel auf den schlechtesten 
Wert seit zehn Jahren. Mehr als 80 Prozent der Befragten schätzten 
die wirtschaftliche Lage Russlands als negativ oder leicht negativ ein 
– kein einziges Unternehmen bewertet die Verhältnisse mit „gut“. In 
den letzten Monaten hat der Kreditversicherer Atradius bereits einen 
Anstieg der Zahlungsverzögerungen und Zahlungsausfälle in den 
Branchen registriert, die besonders vom privaten Verbrauch abhängig 
sind. Mit einer Erholung wird von den meisten Unternehmen frühes-
tens Mitte 2016 gerechnet. Allerdings gab auch die Hälfte (51 Prozent) 
der Befragten an, keine Veränderung im Verhältnis zu den russischen 
Partnern zu verspüren. Ein Drittel verspürte eine „Zurückhaltung“, 
acht Prozent eine „Wiederannäherung“. Immerhin noch sieben Prozent 
konstatierten eine „Orientierung nach Asien“, und zwei Prozent sehen 
sich mit Ablehnung konfrontiert. Als Reaktion auf die Annexion der 
Krim hatte die EU im März 2014 erste Sanktionen gegen Russland 
erlassen, u. a. Reisebeschränkungen und Kontoeinfrierungen.  
 

 ó Die mobile Verfügbarkeit über das Internet hat das Leben ei-
nes jeden Einzelnen stark verändert. Die Mobilität hat auch auf 
die Geschäftsbeziehung zwischen Banken und ihren Kunden enor-
me Auswirkungen. Die menschliche Beziehung und der persönli-
che Kontakt wird zudem auch in Zukunft der maßgebliche Faktor 
zwischen Bank und Kunde sein. Zwischenmenschliche Kommuni-
kation erfolgt nun einmal über Sehen und Sprechen, aber die Hu-
manisierung des Internets im digitalen Zeitalter ermöglicht hier-
bei neue Wege. So kombiniert Videobanking die Reichweite und 
die Verfügbarkeit mit der Effektivität der persönlichen Beratung. 
Ein Forschungsprojekt der Fachhochschule Worms will  
u. a. der Frage nachgehen, welche Anforderungen Kunden an das 
Videobanking stellen und über welche Kommunikationskanäle sie 
Bankdienstleistungen und -beratungen in Anspruch nehmen wol-
len. Videobanking könnte sich dabei zu einer erweiterten Facette 
des Multikanalansatzes entwickeln, der einen Dialog mit dem Be-
rater für Service- und Beratungsleistungen ermöglicht. „Video-
banking gibt es bereits. Aber es gibt keine Studien, was der Kun-
de erwartet“, sagt Studienleiter Prof. Dr. Lars Jäger. 

VIDEOBANKING

Kundenbedürfnissen auf der Spur
KONSUMFINANZIERUNG 

Noch mehr Gebrauchtwagenkredite
 ó Im ersten Halbjahr 2015 haben die auf Finanzierungen spezia-

lisierten Kreditbanken 854.000 Pkw an Unternehmen und Ver-
braucher per Kredit finanziert. Das sind vier Prozent mehr als im 
selben Zeitraum des Vorjahrs. Gewachsen sind insbesondere  
Kredite für Gebrauchtwagen. Während diese um acht Prozent zu-
gelegt haben, waren die Kredite für Neuwagen um zwei Prozent 
rückläufig. Dieser Trend zeigt sich auch im aktuellen Konsumkre-
dit-Index des Bankenfachverbands. Insgesamt haben die Kredit-
banken in den ersten sechs Monaten neue Kredite im Wert von 
64,8 Mrd. € an Unternehmen und Verbraucher vergeben. Das sind 
8,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Ihre wichtigsten Fi-
nanzierungsgüter sind Kraftfahrzeuge aller Art. In der Konsumfi-
nanzierung machen Kfz-Kredite rund 40 Prozent und in der Inves-
titionsfinanzierung 60 Prozent ihres Neugeschäfts aus. Das 
stärkste Wachstum verzeichnen die Kreditbanken bei Einkaufsfi-
nanzierungen für den Handel, die knapp die Hälfte ihres Neuge-
schäfts umfassen und um zehn Prozent zugelegt haben. Mit der 
Einkaufsfinanzierung werden zum Beispiel Vorführwagen im Au-
tohandel vorfinanziert.  
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Kapitalkosten ermöglichen 
Wettbewerbsvorteile
BANKSTEUERUNG   Steigende Kapitalansprüche erfordern eine intelligente Steuerung der knappen Eigenmit-
tel. Ein wichtiges Instrument sind dabei die Kapitalkosten. In der wertorientierten Unternehmenssteuerung 
dienen sie als Verrechnungspreis und zur effizienten Allokation des Kapitals. Werden sie für jeden Geschäfts- 
abschluss spezifisch ermittelt, lassen sich zudem Wettbewerbsvorteile beim Kunden erzielen. 
Bei richtiger Ausgestaltung werden sie somit zum Erfolgsfaktor. Peter Meybom

Keywords: Eigenkapitalausstattung, 
Strategieprozess, Beratungspraxis

Das Kapitalmanagement stellt einen strategischen Erfolgsfaktor 
für Banken dar und ist deshalb ein zentraler Baustein in der Ge-
samtbanksteuerung.1 Um die knappe Ressource Kapital effizient 
zu nutzen, müssen die Institute die Planung und Beschaffung, 
den Einsatz und die Überwachung der Eigenmittel intelligent 
gestalten.2 Zudem wird der Kapitalplanungsprozess aufsichtlich 
überprüft. Die Kapitalgeber fordern überdies für ihre eingesetz-
ten Mittel eine angemessene Verzinsung, die mittels geeigneter 
Verteilungsverfahren auf die Geschäftsfelder und -portfolien al-
lokiert wird und durch die einzelnen Geschäftsabschlüsse er-
wirtschaftet werden muss.

Die Herausforderung für das Bankmanagement besteht folglich 
einerseits darin, die knappe Kapitalressource kosteneffizient im 
Unternehmen einzusetzen, und andererseits darin, die relevanten 
Systeme hinsichtlich der Steuerungsgrößen Kapital und dessen 
Kosten zu erweitern und die notwendigen Prozessabläufe zu im-
plementieren. Während Großbanken methodisch schon weit fort-
geschritten sind, besteht bei Regionalinstituten teilweise noch 
Nachholbedarf. Zudem müssen alle Banken eine gleichbleibend 
hohe Daten-, Methoden- und Prozessqualität sicherstellen.

Kapitalkosten wichtig im Steuerungskreislauf

Kapitalkosten bilden ein wichtiges Element im betrieblichen 
Steuerungskreislauf ” 1.
1. Ausgangspunkt für das Kapitalmanagement ist der Risikoge-

halt in der bestehenden Portfoliostruktur der Gesamtbank. 
Abhängig vom Diversifikationsgrad binden Bonitäts-, Markt-
preis- und operationelle Risiken mehr oder weniger Kapital. 

2. Den Zusammenhang zwischen Höhe und Eintrittswahr-
scheinlichkeit der Portfoliorisiken zeigt die Risikoverteilung. 

Mit ihr lassen sich der Erwartungswert für die möglicherwei-
se eintretenden Risiken und deren maximal anzunehmender 
Betrag ermitteln. Das geschieht anhand aufsichtlicher Stan-
dardverfahren oder mittels interner Risikomodelle. Als Risi-
komaße werden darin häufig der Value-at-Risk, der Expected 
Shortfall oder spezielle Risikoszenarien verwendet.

3. Aus der Verteilung lässt sich der ökonomische Kapitalbedarf 
ableiten. Er entspricht der Differenz aus dem rechnerisch 
größten anzunehmenden Risikoereignis und dessen (niedri-
gerem) Erwartungswert. Alternativ zum ökonomischen An-
satz kann der Kapitalbedarf auf Basis der aufsichtlichen An-
rechnungsfaktoren gemäß Solvabilitätsverordnung bestimmt 
werden. Ergebnis ist in beiden Fällen die Menge des benötig-
ten Eigen- bzw. Risikokapitals.

4. Daraus ergeben sich die anfallenden Eigenkapitalkosten. 
Während die Institute davon ausgehen, dass das erwartete 
Risiko tatsächlich in der berechneten Größenordnung in je-
der Abrechnungsperiode eintritt und deshalb im Sinne einer 
Risikoprämie von allen Risiko tragenden Geschäften erwirt-
schaftet wird, realisiert sich das unerwartete, als größtmög-
lich anzunehmende Risiko nicht notwendigerweise. Vielmehr 
wird seine Höhe gerade so kalkuliert, dass es nur einmal in 
beispielsweise 100 Jahren vorkommt. Das dafür vorzuhalten-
de Kapital muss also nicht in jeder Periode neu gebildet wer-
den, sondern nur einmalig als Puffer für diese besondere Ri-
sikosituation vorgehalten werden. Für die Bereitstellung des 
Kapitals erwarten die Kapitalgeber eine entsprechende Ver-
zinsung, die periodisch zu erbringen ist, eben die Eigenkapi-
talkosten. Sie gehen als Kalkulationsbestandteil in die inter-
ne Erfolgsrechnung der Gesamtbank, der Profitcenter und 
Einzelgeschäfte ein und ergeben sich als Produkt aus der be-
nötigten Menge an Kapital multipliziert mit dem Preis, der 
für den Kapitalbedarf entrichtet werden muss. 
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5. Weil die Eigenkapitalkosten neben den übrigen Kosten für 
Refinanzierung, Produktion und Vertrieb direkt in die ein-
zelne Kundenkondition eingehen, beeinflussen sie die Wett-
bewerbssituation der Vertriebseinheiten. Die Bank hat dann 
einen Wettbewerbsvorteil, wenn es ihr gelingt, auf allen Ge-
schäftsfeldern mit niedrigen Eigenkapitalkosten auszukom-
men. Mit wettbewerbsfähigen Konditionen gelingt es dem 
Vertrieb umso mehr, interessante Zielkunden und das Risiko 
diversifizierende Zielgeschäfte zu akquirieren, die wiederum 
ihrerseits zur Verbesserung der eigenen Portfoliostruktur 
beitragen, womit der Kreislauf erneut beginnt. Obwohl Ei-
genkapitalkosten zunächst als weiterer Margenbestandteil 
erscheinen, ermöglichen sie Wettbewerbsvorteile im Kun-
dengeschäft. Während nämlich dem Vertrieb oftmals für die 
Kapitalbindung noch pauschale Preisaufschläge vorgegeben 
werden, lässt sich mit den nach dem Risikogehalt der einzel-
nen (Teil-) Portfolios differenzierten Eigenkapitalkosten die 
eigene Wettbewerbssituation verbessern.

Vorteile durch differenzierte Kapitalkosten

Die Berücksichtigung von Kapitalkosten in der Banksteuerung 
ist noch aus weiteren Gründen vorteilhaft. Zum einen dienen 
sie der wertorientierten Steuerung. Um die Wertschaffung in-
nerhalb einer Periode beurteilen zu können, muss zunächst der 
Unternehmenswert bestimmt werden. Im Rahmen einer Bar-
wertermittlung werden Eigenkapitalkosten zur Diskontierung 
zukünftiger Cashflows verwendet. 

Subtrahiert man vom erwirtschafteten Geschäftsergebnis die 
angefallenen Kapitalkosten, ergibt sich der erzielte Über- oder 
Untergewinn in der Betrachtungsperiode. Aus den zukünftigen 
periodenbezogenen Economic Values Added lässt sich durch Dis-
kontierung anschließend die rechnerische Marktwertänderung 
als Market Value Added bestimmen. Bezieht man den Überge-
winn auf das eingesetzte Kapital, erhält man die Überrendite.

Der wertorientierte Ausweis schafft Transparenz für die Ge-
schäftsleitung und liefert wichtige Steuerungsinformationen. 
Beispielsweise lassen sich damit Werttreiber im Unternehmen 
besser identifizieren. Überdies wird die Entscheidungsgrund-
lage für zentrale Struktur- und Investitionsentscheidungen 
erweitert, was eine effizientere Allokation von Kapital- und 
weiteren Ressourcen ermöglicht. 

Auch die Ergebnisse im Kundengeschäft lassen sich besser 
beeinflussen. Denn nach dem Risiko differenzierte, geschäfts-
spezifische Kapitalkosten stellen individuelle Mindestgrößen 
für den Vertrieb dar. Die erzielten Ergebnisbeiträge der Ein-
zelgeschäfte, insbesondere der zinsabhängigen Transaktio-
nen, werden mit ihnen systematisch und vergleichbar abge-
bildet. Damit kann man rentable von unrentablen Geschäften 
und Kundenverbindungen unterscheiden. Die explizite Orien-

tierung am notwendigen Verzinsungsanspruch macht die 
Bank zudem attraktiv für Investoren. Sie schafft Vertrauen 
und dient den Investor Relations. 

Um die Vorteile zu nutzen, bedarf es hinreichender Metho-
den- und Prozesskenntnisse von Mitarbeitern und Führungs-
kräften. Konzeption und Implementierung verursachen zu-
nächst einen höheren Aufwand; später fallen laufende Be-
triebskosten für Systeme und Abläufe an. Für die erfolgreiche 
Einführung ist auch ein grundlegendes Verständnis in den 
Kunden- und Produktbereichen für die spezifischen Preisan-
forderungen notwendig.

Bestimmungsfaktoren für den Zielgewinn 

Der Gewinnbedarf lässt sich mittels verschiedener Verfahren 
herleiten. Als strukturelle Mindestgröße wird ein für das Ge-
schäftswachstum benötigtes Eigenkapital (abzüglich der exter-
nen Kapitalbeschaffung ergibt sich der Thesaurierungsbedarf), 
zuzüglich der Dividendenausschüttung und der voraussichtli-
chen Steuerbelastung verstanden.3 Bezieht man den Gewinnbe-
darf auf das Eigenkapital, ergibt sich die Zielrendite.

Eine Benchmark für den Zielgewinn kann ferner aus einem 
(externen) Peer-Group-Vergleich gewonnen werden. Dazu wird 
die Eigenkapitalrentabilität von Unternehmen herangezogen, die 
hinsichtlich ihrer Größe, Komplexität oder Marktpräsenz ver-
gleichbar sind. Als Mindestgröße dient dann beispielsweise das 
(gewogene) Mittel aller oder einzelner Rentabilitäten, der höchs-
te oder einer der höchsten Werte. Der Vorteil dieses Ansatzes 

2

Eigenkapitalrentabilität vor Steuern in Prozent

Institut Sitzland 2014

Commerzbank D 2,3

Deutsche Bank D 5,0

Deutsche Postbank D 7,2

HypoVereinsbank D 5,4

Helaba D 8,3

LBBW D 3,7

Nord LB D 3,8

Sparkassen (gesamt) D 9,1

ING NL 9,9

Santander ES 7,0

Soc. Generale F 5,3

Credit Suisse CH 4,4

UBS CH 7,0

Quelle: Unternehmensangaben, DSGV.
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liegt in dem Anreiz, zu den Besten gehören zu wollen und damit 
für Investoren attraktiv zu sein. Dem steht jedoch die Gefahr ei-
nes Vergleichs von „Schlendrian mit Schlendrian“4 entgegen. Er-
wirtschaftet nämlich die Peer Group nur niedrige Gewinne, ver-
mindert das gegebenenfalls sogar die Anstrengungen der eige-
nen Mitarbeiter.

Betrachtet man die Eigenkapitalrentabilität im deutschen 
Kreditgewerbe, erkennt man, dass sie in ihrer langfristigen Ent-
wicklung stark gesunken ist. Während die Bundesbank für An-
fang der 1990er-Jahre rund 15 Prozent vor Steuern auswies, be-
trägt sie mittlerweile nur noch etwa fünf Prozent. Ihr rückläu-
figer Trend besteht fort, was auch die aktuellen Zahlen beispiel-
haft ausgewählter Institute bestätigen ” 2.

Mit einstelligen Ergebnissen im Jahr 2014 können viele Ban-
ken nicht zufrieden sein. Deshalb formulieren vor allem große 
Häuser ab 2015 Zielwerte von zehn, 15 und mehr Prozent. Aller-
dings zeigen Untersuchungen, dass nur ein kleiner Teil der deut-
schen Banken ihre Kapitalkosten tatsächlich verdient.5 

Eine Mindestrentabilität kann auch anhand kapitalmarktori-
entierter Methoden abgeleitet werden. Das wohl bekannteste Ver-
fahren ist das Capital Asset Pricing Model. Seine Anwendung ist 
zwar an bestimmte, am Kapitalmarkt nicht immer erfüllte An-
nahmen geknüpft, jedoch wird es in der Praxis sehr häufig ein-
gesetzt. Mit seiner Hilfe wird eine marktkonforme, risikobezoge-
ne Vergleichsrendite für den Marktwert des Unternehmens er-
mittelt. Jedoch gilt die Rendite nicht direkt für das vorhandene 
Kapital des jeweiligen Unternehmens, denn die Wertsteigerung 
des Marktwerts ist nicht identisch mit der notwendigen Zunah-
me des Eigenkapitals. 

Das Kapital allein kann die ermittelte Wertschaffung nämlich 
nicht liefern. Vielmehr muss die angestrebte externe Wachstums-
rate des Marktwerts erst in eine interne, periodische Zielrendite 
transformiert werden. Das geschieht im Allgemeinen anhand des 
Marktwert-Buchwert-Verhältnisses (MBV). Einfach ausgedrückt 
ist die Marktwertsteigerung gleich der Eigenkapitalzunahme 
multipliziert mit dem MBV, sofern letzteres als konstant ange-
nommen wird. Ist das MBV größer als eins, bewirkt ein geringer 
Mindestgewinn eine hohe Marktwertänderung. Der Mindestge-
winn ist dann um eben dieses Verhältnis niedriger als die ange-
strebte Wertschaffung (Hebelwirkung).

Neben dem so abgeleiteten Bruttoanspruch für den Zielge-
winn ist zu entscheiden, wie der Anlagenutzen der Eigenmittel 
berücksichtigt werden soll. Wird für das Kapital auf der Pas-
sivseite der Bilanz eine explizite Investitions- und Verzin-
sungsannahme auf der Aktivseite getroffen, reduziert sich der 
Bruttogewinnanspruch entsprechend. Wird auf eine solche 
Nettogröße verzichtet, ergibt sich der Anlagenutzen der Eigen-
mittel implizit aus dem durchschnittlichen Anlageertrag aller 
Vermögenspositionen.

Die drei Verfahren können alternativ oder komplementär an-
gewendet werden, letzteres beispielsweise, indem der struktu-
relle Mindestgewinn die Untergrenze für die anderen beiden Ver-
fahren darstellt. Insgesamt resultiert ein Zielgewinn, der auf das 
eingesetzte Kapital umgelegt wird. Daraus ergibt sich ein Eigen-
kapitalkostensatz, der Verrechnungspreis für die interne Kapi-
talnutzung ist. Für jedes Geschäft, das – aufsichtlich oder ökono-
misch – Kapital bindet, wird dieser Preis angesetzt,6 wodurch die 
knappen Eigenmittel Wert generierend genutzt werden.

Implementierung in die Steuerung

Kapitalkosten sind auf allen Managementebenen und für zahl-
reiche Steuerungsprozesse relevant.7 Auf der normativen Ebene 
werden die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Insti-
tute festgelegt. Dazu zählt auch der in Gesetz oder Satzung fest-
gelegte Geschäftszweck. So fördern Genossenschaftsbanken ihre 
Mitglieder, Sparkassen sichern die regionale Kreditversorgung 
und private Kreditbanken verfolgen ein erwerbswirtschaftliches 
Prinzip. Leitet sich aus diesem Grundauftrag für die Institute in 
den drei Säulen der deutschen Kreditwirtschaft auch ein Zielge-
winn in unterschiedlicher Höhe ab, profitieren sie doch alle von 
der internen Steuerungswirkung ihrer Kapitalkosten.

Auf strategischer Ebene werden Eigenkapitalkosten zu-
nächst benötigt, um (bei nicht börsennotierten Instituten) de-
ren Unternehmenswert zu bestimmen. Im Rahmen wertorien-
tierter Steuerung gehen die Kapitalkosten direkt in die Berech-
nung von Überrendite, Economic und Market Values Added 
ein. Hinzu kommen Rentabilitätsüberlegungen im Rahmen von 
SWOT-, Geschäftsfeldportfolio- oder Wertkettenanalysen. Wie 
oben anhand des Steuerungskreislaufs gezeigt, sind sie darü-
ber hinaus Verrechnungspreis für die interne Kapitalallokati-
on auf Geschäftsfelder, Kundenbereiche und Portfolien. Sie 
werden deshalb auch in der internen Ergebnisquellenrech-
nung und externen Segmentberichterstattung berücksichtigt. 

Mit dem Budgetierungsprozess der Mehrjahres- und Jahres-
planung ist der Zielgewinn anschließend auf der operativen 
Steuerungsebene verfügbar. Er wird in die Profitcenter- und 
Geschäftsstellenrechnung der operativen Einheiten (Kunden-, 
Treasury- und Handelseinheiten) ebenso einbezogen wie in 
die Produktkalkulation und die Deckungsbeitragsrechnung 
der jeweiligen Kundenverbindungen. Ferner kann anhand des 
Marktergebnisses gemessen werden, inwieweit die Eigenka-
pitalkosten in die Konditionengestaltung eingeflossen sind 
und in jedem Einzelgeschäft tatsächlich erwirtschaftet  
wurden ” 3.

Auf diese Weise stehen Kapitalkosten für die operativen Con-
trollingsysteme des in- und externen Rechenwerks zur Verfü-
gung. Überdies können sie für Aspekte der Bankenaufsicht und 
des Meldewesens verwendet werden.
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Maßnahmen zur Kostenoptimierung

Im Kostenmanagement von Betriebsabläufen ist man es gewohnt, 
die Ressourcen möglichst effizient einzusetzen und deren Produk-
tivität regelmäßig zu überprüfen. Das betrifft alle Arten externer 
Sach-, Personal-, Refinanzierungs- und Risikoaufwendungen eben-
so wie interne Liquiditäts-, Standardrisiko-, Standardeinzel- und 
Gemeinkosten. Rationalisierungsfortschritte lassen sich jedoch 
nicht nur in Betriebssystemen und Geschäftsprozessen erzielen, 
sie sind auch Ziel für die Kapitalsteuerung. Sofern das gelingt, 
kann Kosteneffizienz beim Kapitaleinsatz die Rentabilität im Wett-
bewerb fördern.

Die Messung der Produktivität als Verhältnis von Output zu In-
put erfolgt finanzwirtschaftlich anhand der Aufwandsrentabilität, 
die den erzielten Ertrag auf den Ressourcenverbrauch – den Auf-
wand – bezieht. In der angelsächsischen Betrachtung ist deren 
Kehrwert, die Cost-Income-Ratio, gebräuchlich. Die Kapitalrenta-
bilität weist das erwirtschaftete Ergebnis im Verhältnis zum Res-
sourcenbestand, hier das eingesetzte Eigenkapital, aus.

Kapitalkosten ergeben sich bekanntlich aus der Menge der Ei-
genmittel multipliziert mit ihrem Preis. Um sie zu minimieren, 
bauen Banken in ihren Portfolien gezielt Risikopositionen ab (De-
Risking). Obwohl manche Institute heute schon die Basel III-Kapi-
talanforderungen für 2019 erfüllen (fully loaded), dürfte die Kapi-
talausstattung im gesamten Kreditgewerbe eher zunehmen. Be-
kanntlich liegt es in der Absicht von Gesetzgebern und Regulato-
ren, die Kapitaldecke insbesondere systemrelevanter Institute wei-
ter zu erhöhen.  

Hinzu kommen sämtliche Maßnahmen des Risikomanage-
ments: Durch Volumens- und Risiko- oder Verlustlimite für Kun-

den, Ratings, Branchen, Regionen oder Länder lassen sich Risi-
ken vermeiden. Sicherheiten und Konsortialkredite mindern den 
Risikogehalt. Werden negativ oder gering korrelierte Risiken 
durch Neugeschäft, (Forderungs-) Ankauf oder (Kredit-) Derivate 
hereingenommen, kann eine bessere Diversifikation im Portfolio 
erzielt werden. Gleiches gilt für die Ausplatzierung hoch korre-
lierter Klumpenrisiken. Beispielsweise erlauben Kreditderivate, 
Forderungsverkauf oder Verbriefung sowie Kreditversicherung 
einen Risikotransfer an interessierte Marktteilnehmer.8

Der Kapitaleffizienz förderlich sind ferner geeignete, interne 
Risikomodelle, weil sie die Risikodiversifikation abbilden und 
eine kostenreduzierende Verteilung von Diversifikationseffek-
ten auf niedrigere Verrechnungsstufen ermöglichen.9 Dadurch 
verringern sich die Eigenkapitalkosten im einzelnen Geschäfts-
abschluss, was zu einer vorteilhaften Kundenkondition führt. 

Fazit

Der Kapitalbedarf nimmt bekanntlich im Kreditgewerbe zu, weil 
beispielsweise die Basel III-Anforderungen bis 2019 kontinuier-
lich ansteigen und die Abwicklung auch systemrelevanter Insti-
tute möglich werden soll. Das Bankmanagement ist daher noch 
stärker gezwungen, die knappen Kapitalressourcen effizient zu 
allokieren. Dabei spielen die Kapitalkosten eine entscheidende 
Rolle, denn sie wirken als wesentliche Steuerungsgröße. Das gilt 
auf Gesamtbankebene ebenso wie innerhalb der Geschäftsfelder 
bis hin zum jeweiligen Kundengeschäft. Sie sind somit wichtiger 
Bestandteil für eine durchgängige Bankkalkulation. 

Ausgehend von den Bestimmungsfaktoren für den benötigten 
Zielgewinn werden die Eigenkapitalkosten auf normativer, stra-
tegischer und operativer Steuerungsebene implementiert. Mit 
gezielten Maßnahmen des Kapital- und Risikomanagements las-
sen sich schließlich die Kapitalkosten weiter optimieren. 

Mithilfe dieses Vorgehens können die Geschäftsleitungen ihre 
Kapitalkosten nicht nur systematisch in die Steuerung ein- 
beziehen. Vielmehr lassen sich im Rahmen des aufgezeigten 
Prozesses sogar Wettbewerbsvorteile erzielen. Damit werden 
individualisierte Eigenkapitalkosten  zu einem positiven Erfolgs-
faktor für das Bankmanagement.  ó

Autor: Peter Meybom, Inhaber von Peter Meybom-Consulting & Training, 
München.

1 Vgl. Meybom, Peter: Erfolgsfaktoren der modernen Bank, in: die bank 1.2015, S. 22-27.
2 Vgl. ders.: Intelligentes Kapitalmanagement, ebd. 6.2014, S. 55-59.
3 Vgl. beispielsweise Schierenbeck, Henner: Ertragsorientiertes Bankmanagement, Band 1. 
4 Vgl. Schmalenbach, Eugen: Kostenrechnung und Preispolitik.
5 Vgl. Sinn, Walter u.a., Bain & Company: Deutschlands Banken 2014. Nach dieser Studie ver-

dienen nur sechs Prozent der Institute ihre Kapitalkosten.
6 Für die Zurechnung des Mindestgewinns auf die separate Allokation aufsichtlicher Eigen-

mittel und ökonomischen Risikokapitals vgl. Meybom, Peter: Kapitalmanagement intelli-
gent und effizient gestalten, in: Niehoff, Hirschmann (Hg.) Aspekte einer effizienten Bank-
organisation, 2014, S. 73-85.

7 Zu den Managementebenen als Steuerungspyramide vgl. Fn. 1, S. 25.
8 Vgl. detaillierte Darstellung in der zahlreichen Literatur zum Risikomanagement in 

Banken.
9 Vgl. Fn. 2, S. 58.

3

Deckungsbeitragsrechnung  
am Beispiel des Marktergebnisses

Zinsertrag Aktivgeschäft

-  Refinanzierungskosten (Opportunitätszins)

= Deckungsbeitrag 1 (Zinskonditionenbeitrag) 

+ Dienstleistungsbeitrag 

-  Standardrisikokosten

= Deckungsbeitrag 2

-  Standardeinzelkosten

= Deckungsbeitrag 3

-  Gemeinkosten

= Deckungsbeitrag 4

-  Eigenkapitalkosten

= Deckungsbeitrag 5 (Übergewinn, Marktergebnis)
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Die kreative Bank
MEHR ALS AUTOFINANZIERUNGEN   Seit mehr als sechs Jahrzehnten versorgt die Volkswagen 
Bank Kunden und Händler des Volkswagen-Konzerns mit Finanzdienstleistungen und ist zugleich 
essenzieller Absatzförderer für die Marken des Mutterkonzerns. Dabei ist sie zu einem führenden 
Institut in Europa geworden und für viele Kunden schon lange Hausbank. Doch ihre Aufgabe hat 
sich verändert. Als Teil von Volkswagen Financial Services ist sie heute mehr denn je Dienstleister 
rund um das Thema Mobilität. Anthony Bandmann

Keywords: Geschäftsmodelle, 
Mittelstandsfinanzierung, 
Captive 

Für die Volkswagen Bank hat sich – wie 
für alle automobilen Finanzdienstleister 
– der Markt in den vergangenen Jahren 
stark verändert. Gegründet 1949 in 
Wolfsburg unter dem Namen „Volkswa-
gen Finanzierungsgesellschaft mbH“, 
war es das damalige Ziel, den Deutschen 
mit einer Finanzierung den Kauf eines 
Käfers oder Bullys zu ermöglichen. Da-
ran hat sich nichts Grundlegendes geän-
dert. Auch heute ist es noch die zentrale 
Aufgabe der Volkswagen Bank, mit indi-
viduellen Finanzdienstleistungslösun-
gen den Absatz der Marken des Konzerns 
zu unterstützen. Auch die Händler der 
verschiedenen Marken können bei ihrer 
Finanzierung auf die Volkswagen Bank 
zurückgreifen, etwa beim Lagerwagen-
einkauf, bei der technischen Umrüstung 
der Werkstätten oder bei der Neugestal-
tung der Showrooms. Damit ist die Bank 
nicht nur Absatzförderer, sondern – im 
makroökonomischen Sinn – zugleich ein 
echter Mittelstandsfinanzierer. 

Ihr Geschäftsbereich Volkswagen Bank 
direct zählt heute zu den größten Direkt-
banken in Deutschland mit mehr als 1,2 
Mio. Kunden und einem Einlagevolumen 
von 23,7 Mrd. €. Die Bank selbst betreut 
über 3 Mio. Kunden und erzielte bei einer 
Bilanzsumme von 43 Mrd. € im Jahr 2014 
einen Gewinn vor Steuern von 464 Mio. €. 

Die Entwicklung zu einem umfassen-
den Mobilitätsdienstleister erfolgte suk-
zessive. 1982 von Wolfsburg nach Braun-
schweig umgezogen, stieg die damalige 
V.A.G. Bank GmbH 1990 als erste „Auto-
bank“ in das Direktbankgeschäft ein und 
entwickelte bis zum Anfang dieses Jahr-
tausends ein vollständiges Produktport-
folio im Aktiv- und Passivgeschäft. Mit 
dem Auto Credit im Jahr 1996 und der 
Prämie Light 1997 wurden entscheiden-
de und für die Branche neuartige Finanz-
dienstleistungslösungen entwickelt: Der 
Clou beim AutoCredit bestand darin, dem 
Kunden im Rahmen einer Drei-Wege-Fi-
nanzierung die Wahl zwischen der Wei-
terfinanzierung, der Rückgabe des Fahr-
zeugs oder der Ablösung der Schlussrate 

zu lassen. Mit dieser damals revolutionä-
ren Produktidee wurden die monatlichen 
Raten für die Verbraucher gesenkt, das 
Gebrauchtwagenrisiko am Vertragsende 
entfiel. Bei der Prämie Light wurden erst-
mals Finanzierung und Kfz-Versicherun-
gen in einem Angebot kombiniert. 

Die kreative Produktentwicklung der 
Volkswagen Bank setzte sich auch in den 
Folgejahren fort: bei den sogenannten 
Rundum-Sorglos-Paketen, in denen ver-

schiedene Produktbausteine wie Finan-
zierung oder Leasing mit Kfz-Versiche-
rungen und After-Sales-Dienstleistungen 
wie Wartung und Verschleiß kombiniert 
wurden, oder bei den Stückprämien, also 
festen modellabhängigen Tarifen, sowie 
bei den Kfz-Versicherungen. 

Hausbank für die Werksangehörigen 
des Volkswagen-Konzerns

Im Geschäftsbereich Direktbank können 
Kunden heute sogar Investmentfonds er-
werben oder bekommen Hypothekendar-
lehen vermittelt. Über BörseDirect ist der 
direkte Zugang zu den Kapitalmärkten 
möglich. Die Bank ist inzwischen für vie-
le Kunden zur Hausbank geworden, insbe-
sonders für die natürlichste Gruppe, die 

Werksangehörigen des Volkswagen-Kon-
zerns. Die Bank setzt zudem ihre Traditi-
on als erfindungsreicher und technologi-
scher Tempomacher unter den hersteller-
gebundenen Finanzdienstleistern fort. So 
ist für die Kunden der Volkswagen Bank 
das kontaktlose Bezahlen per Visa Pay-
wave längst gelebte Realität. Der Nutzer 
hält sein Smartphone vor ein passendes 
Lesegerät, öffnet eine App und begleicht 
schnell und kontaktlos Beträge bis 25 

fl   Die Dreiecksverbindung aus Automobilhersteller, Herstellerbank als  
sog. Captive und Handelsorganisation bietet einzigartige und system-
immanente Vorteile. 
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Euro; nur für höhere Summen wird ein 
Passcode benötigt. Eine Kreditkarte ist in 
diesem Fall nicht erforderlich. Das Smart-
phone ersetzt zunehmend und dabei si-
cher und flexibel das Portemonnaie. Mit 
diesem innovativen Komfortplus trägt die 
Bank den sich stetig verändernden Mobi-
litätsbedürfnissen ihrer Kunden nachhal-
tig Rechnung.

Zur Steuerung der europäischen Fi-
nanzdienstleistungsaktivitäten wurde 
1994 die Volkswagen Financial Services 
AG als Holding gegründet, 2005 wurde 
diese dann von der Volkswagen AG mit 
der Koordinierung der weltweiten Fi-
nanzdienstleistungsgeschäfte beauf-
tragt. Die Breite aller Finanzierungs- und 
Mobilitätsangebote wird seit Sommer 
2013 im Claim „The Key to Mobility“ zu-
sammengefasst. 

Die Dreiecksverbindung aus Automobil-
hersteller, Herstellerbank als sog. Captive 
und Handelsorganisation bietet einzigar-
tige und systemimmanente Vorteile. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei das Thema Kfz-
Versicherungen. Durch Versicherungsak-
tivitäten wird die Auslastung der Werk-
stätten der Markenpartner gesichert und 
somit die automobile Wertschöpfungsket-
te verlängert. Schon 1948 wurde im Auf-
trag der Volkswagen Werk GmbH der 
Volkswagen Versicherungsdienst (VVD) 
gegründet, um den Käufern eines Käfers 
auch die passende Versicherung anbieten 
zu können. Zunächst auf Vermittlerbasis 
agierend erfolgte in den vergangenen Jah-
ren der Einstieg in die Eigentragung, bei-
spielsweise beim Garantieversicherungs-
geschäft. Seit 2013 firmiert die Volkswagen 
Auto Versicherung AG als Joint Venture mit 
dem langjährigen Partner Allianz SE.

Captive-Geschäft bedeutet aber nicht 
nur zusätzliches Geschäft für die Volkswa-
gen Bank. Automobile Finanzdienstleis-
tungen schlagen sich auch in positiven 
Zahlen für den Hersteller nieder: Wäh-
rend Barzahlerkunden im Durchschnitt 
nur etwa alle sieben Jahre ein neues Fahr-
zeug kaufen, ist dies bei Captive-Kunden 

bereits nach knapp fünf Jahren der Fall. 
Auch liegt die Markenloyalität bei Barzah-
lern über zehn Prozent niedriger als bei 
Finanzdienstleistungskunden. Doch nicht 
nur der Automobilhersteller profitiert von 
einer höheren Kundenbindung, auch der 
Händler kann sich in der Kundenanspra-
che Finanzdienstleistungen zunutze ma-
chen, in dem er beispielsweise zum Aus-
laufen eines Vertrags gezielte Folgeange-
bote an die Kunden richtet. 

Darüber hinaus sind finanzierte Fahr-
zeuge im Durchschnitt um bis zu 50 Pro-
zent höherwertig ausgestattet als bar be-
zahlte Fahrzeuge; denn der Kunde wählt – 
aufgrund der überschaubaren monatlichen 
Ratenkalkulation – viel häufiger zusätzli-
che Ausstattungsfeatures. Indirekt sorgen 
Captives damit auch für mehr Sicherheit 
auf den Straßen, da die aktuellsten Fahr-
zeugmodelle auch über die neuesten Si-
cherheitsmerkmale (wie z. B. Fahrerassis-
tenzsysteme) verfügen. Gleiches gilt für 
verbrauchsärmere und umweltschonende-

re Modelle. Die Formel lautet also: Mehr 
Captive = mehr Sicherheit = mehr Umwelt-
entlastung.

Trotz aller Vorteile und historischer Er-
folge muss sich die Volkswagen Bank jeden 
Tag neuen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen und sich verändernden Mobilitäts-
bedürfnissen stellen und sich bei Kunden 
und Händlerpartnern als Finanzdienstleis-
ter erster Wahl positionieren, um ihre Auf-
gabe im Konzern erfüllen zu können. Die 
Volkswagen Bank ist heute die führende 
Automobilbank in Europa, mit Niederlas-
sungen in Frankreich, Griechenland, Groß-
britannien, Irland, Italien, den Niederlan-
den, Portugal und Spanien. Sie ist als Cap-
tive sowohl Mobilitätsdienstleister für ihre 
Kunden, als auch Absatzförderer für die 
Marken des Volkswagen-Konzerns und 
gleichzeitig verlässlicher Partner der Han-
delsorganisation. ó

Autor: Anthony Bandmann ist Sprecher der 
Geschäftsführung der Volkswagen Bank GmbH. 

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Saarbrücken begann  
Anthony Bandmann seine berufliche Laufbahn 1997 als selbstständiger Berater für Finanz-
dienstleistungen bei der MLP AG. Nachdem er seit 2000 verschiedene Funktionen bei der 
Daimler Financial Services AG wahrnahm, verantwortete er bei der Mercedes-Benz Bank AG  
in Stuttgart ab 2009 als Vorstandsmitglied das Privat- und Firmenkundengeschäft.  
Seit Februar 2012 ist Bandmann Mitglied der Geschäftsführung der Volkswagen Bank GmbH 
in Braunschweig, seit April 2012 ihr Sprecher. Darüber hinaus ist er u. a. Sprecher des  
Arbeitskreises Autobanken.
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Das Basiskonto ist eine organi-
satorische Herausforderung
REGULIERUNG   Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 7. August 2015 einen Referentenentwurf 
für ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/92/EU vorgelegt. Ziel der Zahlungskontenrichtlinie ist es,  
jedem Verbraucher innerhalb der Europäischen Union das Recht auf Zugang zu einem Zahlungskonto mit  
grundlegenden Funktionen (Basiskonto) einzuräumen. Zur Erreichung dieses Ziels sollen nach dem Referenten-
entwurf einerseits ein neues Zahlungskontengesetz geschaffen und andererseits bestehende Gesetze angepasst 
werden. Michael Leistikow | Christian Reichmann

Keywords: Privatkundenge-
schäft, Kontoführung, Zahlungs-
verkehr, Europa

Am 17. September 2014 ist die Richtlinie 
über die Vergleichbarkeit von Zahlungs-
kontoentgelten, den Wechsel von Zah-
lungskonten und den Zugang zu Zah-
lungskonten mit grundlegenden Funkti-
onen 2014/92/EU in Kraft getreten (kurz: 
Zahlungskontenrichtlinie). Die Richtlinie 
ist bis zum 18. September 2016 in deut-
sches Recht umzusetzen. Das Gesetzesvor-
haben steht unter der gemeinsamen Fe-
derführung des Bundesministeriums der 
Finanzen und des Bundesministeriums 
der Justiz und für Verbraucherschutz. Der 
neue BMF-Entwurf zur Umsetzung der 
Zahlungskontenrichtlinie enthält als Re-
gelungsschwerpunkte u. a. die grundsätz-
liche Pflicht der Kreditinstitute zur Eröff-
nung eines Basiskontos auf Antrag eines 
Verbrauchers, eine Beschränkung der 
Kündigungsmöglichkeiten eines Basis-
kontos durch die Kreditinstitute sowie die 
Pflicht zur vorvertraglichen und laufen-
den Information von Basiskonteninha-
bern. Zudem sieht der Entwurf eine 
Pflicht zur Kontowechselhilfe bei Basis-
konten, die Erleichterung grenzüber-
schreitender Kontoeröffnungen sowie die 
Schaffung institutsinterner Organisati-

onspflichten zur Einhaltung des Zah-
lungskontengesetzes vor.

Der Antrag eines Verbrauchers auf Ab-
schluss eines Basiskontovertrags kann 
nur abgelehnt werden, wenn ein Ableh-
nungsgrund vorliegt. Abgelehnt werden 
kann ein Antrag primär, wenn ein Zah-
lungskonto bereits bei einer anderen Bank 
innerhalb der EU vorhanden ist oder die 
Kontoeröffnung gegen ein gesetzliches 
Verbot verstoßen würde. 

Recht auf Zugang zu einem  
Basiskonto für jedermann

Der Gesetzesentwurf enthält darüber hi-
naus eine Aufzählung weiterer Ablehnungs-
gründe. Das Recht auf Zugang zu einem  
Basiskonto soll grundsätzlich jedem Ver-
braucher zustehen, der sich berechtigt in 
der Europäischen Union aufhält. Die Staats-
angehörigkeit im EU-Ausland ist nicht er-
forderlich. Der Anspruch auf Eröffnung ei-
nes Basiskontos besteht auch für Obdach-
lose und Asylsuchende sowie für Personen, 
die zwar keinen Aufenthaltsstatus haben, 
aber aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen nicht ausgewiesen werden kön-
nen (Geduldete). Zur Erleichterung soll die 
geldwäscherechtliche Identifizierung der 
Kunden zukünftig beispielsweise anhand 
von Bescheinigungen über die Meldung als 
Asylsuchender möglich sein.

Anpassung der bisherigen  
Leistungsbeschreibungen

Das Basiskonto muss eine Reihe von Diens-
ten enthalten, beispielsweise Bareinzah-
lungen und Barauszahlungen, Überwei-
sungen oder die Nutzung einer EC-Karte. 
Diese Dienste sind Verbrauchern jeweils 
in dem Umfang zur Verfügung zu stellen, 
wie sie von dem kontoführenden Institut 
Verbrauchern als Inhabern von Zahlungs-
konten allgemein angeboten werden. Zu-
dem sollen die wesentlichen mit einem 
Zahlungskonto verbundenen Dienste in 
Listen zusammengefasst werden, für die 
dann unionsweit vereinheitlichte Begriff-
lichkeiten und Definitionen zu verwenden 
sind. Banken dürfen nur noch „angemes-
sene“ Entgelte für diese Leistungen verlan-
gen. Im Ergebnis müssen also zum einen 
die Entgelte geprüft und ggf. angepasst 
werden. Zum anderen sind die bisherigen 
Leistungsbeschreibungen an die in Zu-
kunft gegebenen Vorgaben anzupassen.

Informationspflichten und  
Kündigungsrechte

Die Gründe zur Kündigung eines Basiskon-
tovertrags durch das Kreditinstitut werden 
detailliert geregelt. Einige weitere Kün- 
digungsgründe greifen nur dann, wenn sie 
zugunsten der Bank ausdrücklich verein-
bart werden. Auch diesbezüglich sollten die 
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AGB sowie die Kontoverträge kritisch über-
prüft werden. Es könnte die Notwendigkeit 
zu Anpassungen bestehen. Sehr umfassend 
geregelt sind darüber hinaus die Informa-
tionspflichten. Banken müssen den Ver-
brauchern vorvertragliche Entgeltinforma-
tionen und gesonderte Entgeltaufstellun-
gen während und bei Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses aushändigen. Hierbei 
gibt der Referentenentwurf jeweils sehr ge-
nau die Form und den Inhalt der Dokumen-
te vor. Diese Vorgaben erfordern aus meh-
reren Gründen einen gewissen organisato-
rischen Aufwand für die Banken. Aufgrund 
der vorgeschriebenen Textform müssen be-

stehende Informationsdokumente überar-
beitet oder neue geschaffen werden. Die 
Banken sollen verpflichtet werden, über die 
bereits bestehenden Regelungen des KWG 
hinaus gesonderte organisatorische Maß-
nahmen zur Einhaltung des neuen Zah-
lungskontengesetzes zu schaffen. Diese 
Maßnahmen sollen zukünftig regelmäßig 
im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 
überprüft werden. Verstöße kann die BaFin 
mit Bußgeldern bis zu 50.000 € ahnden.    

Fazit

Wann die finale Version des neuen Zah-
lungskontengesetzes in Kraft tritt, ist der-
zeit noch offen. Die Richtlinie ist allerdings 
bis spätestens zum 18. September 2016 in 
deutsches Recht umzusetzen. Aufgrund der 
zahlreichen organisatorischen Herausfor-
derungen für Banken ist eine frühzeitige 
Analyse der notwendigen Maßnahmen 
empfehlenswert.  ó

Autoren: Dr. Michael Leistikow ist Partner,  
Dr. Christian Reichmann ist Senior Associate bei 
der internationalen Anwaltssozietät Hogan Lovells 
in Düsseldorf. 

fl   Das Recht auf Zugang zu einem 
Basiskonto soll grundsätzlich je-
dem Verbraucher zustehen. 

Risikokultur ist 
Chefsache
RISIKOMANAGEMENT   Seit geraumer Zeit warten Banken auf die fünf-
te MaRisk-Novelle, in anderer Formulierung auch als MaRisk 6.0 bezeich-
net. Seit 2013 arbeiten BaFin und Deutsche Bundesbank gemeinsam am 
Ausbau der Mindestanforderungen an das Risikomanagement, die noch 
2016 in Kraft treten sollen. Änderungen sind unter anderem aufgrund der 
konkretisierten Baseler Anforderungen an eine angemessene Risikokultur 
(BCBS 294) und an die Risikodatenaggregation und Risikoberichterstat-
tung (BCBS 239) zu erwarten. Stefan Hirschmann

Die Risikokultur beschreibt die Art und 
Weise, wie Bankmitarbeiter mit Risiken 
umgehen. Künftig sollen die Geschäftslei-
ter verpflichtet werden, eine angemesse-
ne Risikokultur zu entwickeln, zu fördern 
und zu integrieren. Dies soll beim Ma-
nagement und innerhalb der Belegschaft 
ein Risikobewusstsein schaffen, das sich 
positiv auf das tägliche Denken und Han-
deln auswirkt. Zudem soll die Risikokul-
tur den Mitarbeitern verdeutlichen, wel-
ches Verhalten erwünscht ist und wel-
ches nicht und – damit einhergehend – 
welche Risiken das Institut eingehen 
kann und welche nicht.

Auch der europäische Gesetzgeber ver-
langt im Erwägungsgrund 54 der Eigen-
mittelrichtlinie CRD IV, dass die EU-Mit-
gliedstaaten Grundsätze und Standards 
einführen, die eine wirksame Kontrolle 
von Risiken durch die Leitungsorgane 
von Kreditinstituten und Wertpapierfir-
men gewährleisten. Sie sollen, als Teil ei-
nes wirksamen Risikomanagements, eine 
solide Risikokultur auf allen Unterneh-
mensebenen fördern. Der Basler Aus-
schuss für Bankenaufsicht hat dies in sei-
nen überarbeiteten Corporate-Gover-
nance-Prinzipien berücksichtigt und ins-
besondere die Rollenverteilung zwischen 

den einzelnen Geschäftsbereichen kon-
kretisiert. Außerdem wurde die Rolle des 
Aufsichts- beziehungsweise Verwaltungs-
rats als Überwachungsorgan präziser de-
finiert und die Bedeutung einer angemes-
senen Risikokultur sowie eines guten 
Vergütungssystems mit einem adäquaten 
Anreizsystem hervorgehoben. 

Bislang existierten höchst unterschied-
liche Definitionen von Risikokultur, so-
dass bei Instituten und Aufsehern kein 
global einheitliches Verständnis über die 
Bedeutung und Tragweite des Begriffs zu 
erkennen war. Die Definition des Finanz-
stabilitätsrats FSB kann hier weiterhel-
fen, denn sie nennt vier Indikatoren für 
eine angemessene Risikokultur, die sich 
auch in den Baseler Grundsätzen wieder-
finden: Leitungskultur, Verantwortlich-
keiten der Mitarbeiter, offene Kommuni-
kation und kritischer Dialog sowie ange-
messene Anreizstrukturen. Den Mitglie-
dern der Geschäftsleitung kommt in die-
sem Kontext eine Vorbildfunktion zu. In 
ihrem Verhalten soll sich das zuvor defi-
nierte Wertesystem widerspiegeln, das 
die Grundlage für das Verhalten der Mit-
arbeiter und die Risikokultur darstellen 
soll. Die Verantwortung ist somit eindeu-
tig verortet: Risikokultur ist Chefsache. ó
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Eine vordringliche Aufgabe besteht für die 
Banken derzeit darin, ihre Geschäftsmodel-
le zu überprüfen und auf nachhaltige Er-
tragskraft zu adjustieren. Der neue auf-
sichtliche Überprüfungsprozess SREP  
dürfte tendenziell eine drastische Anhe-
bung der Mindesteigenkapitalanforderun-
gen zur Folge haben, sodass die Institute 
vor allem mehr Eigenkapital aufbauen 
müssen. Der Ertragsdruck nimmt dadurch 
zu und wird durch die anhaltende Phase 
niedriger Zinsen mitunter zu einer echten 
Belastung. Der Spielraum ist begrenzt. Ne-
ben Diversifizierung und Ausbau des 
Nicht-Zinseinkommens bleibt de facto nur 
die Kostenseite. Hier schneiden deutsche 
Kreditinstitute im internationalen Ver-
gleich zwar vergleichsweise gut ab, gleich-
wohl wird die Beschneidung der Filialnetze 
als probates Mittel gesehen, die Ertrags-
kraft indirekt zu stärken. Unterm Strich ist 
die Zahl der Bankfilialen in Deutschland 
zwar schon seit einiger Zeit rückläufig, 
aber der Bankenmarkt in Deutschland ist 
weiterhin relativ dicht besetzt und bietet 
noch immer Raum für weitere Konsolidie-
rung. Gemäß einer Szenarioanalyse der 
KfW könnte sich unter Berücksichtigung 
aktueller Bevölkerungsprognosen die Fili-
aldichte in Deutschland bis zum Jahr 2035 
von vormals 4,1 Niederlassungen je 10.000 
Einwohner auf 2,6 reduzieren, sollte der zu-

Die Schrumpfkur geht weiter
KREDITWIRTSCHAFT   Die Zahl der Kreditinstitute und Zweigstellen in Deutschland ist weiter rückläufig. 
Laut dem aktuellen Bankstellenbericht der Bundesbank wurden im vergangenen Jahr fast 900 Bankfilialen 
geschlossen. Ende 2014 gab es in Deutschland etwas über 35.000 Filialen. 1995 waren es mit annähernd 
68.000 Zweigstellen noch fast doppelt so viele. Heute werden viele Netzwerke ausgedünnt, dafür digitale 
Angebote deutlich ausgebaut. Die Talsohle scheint noch immer nicht erreicht, das Bank- und Filialsterben 
dürfte sich weiter fortsetzen. Stefan Hirschmann

derzeitige Trend beibehalten werden. Dies 
entspräche einem Abbau von nahezu 9.000 
Filialen in den kommenden 20 Jahren. 
Selbst bei leichter Erholung würden im Jahr 
2035 rund 20 Prozent der vormals existie-
renden Filialen von Banken und Sparkas-
sen geschlossen sein.1

So oder so wird sich eine flächende-
ckende Versorgung mit Bankdienstleis-
tungen insbesondere in ländlichen Regi-
onen zunehmend schwieriger gestalten. 
Hier stellt der demografische Wandel alle 
Institute vor strategische Herausforderun-
gen. Trotz regionaler Unterschiede ist der 
Rückbau von Bankfilialen ein gesamt-
deutscher Trend – und er geht schneller 
voran als der Rückgang der Bevölkerung. 
Ein weiterer Abbau im Filialnetz der Kre-
ditinstitute ist deshalb sehr wahrschein-
lich. In der Konsequenz müssen künftig 
also mehr Kunden pro Filiale betreut wer-
den. Die KfW-Ökonomen erachten sogar 
das Szenario einer „verschärften Ausdün-
nung“ als sehr realistisch. Tritt dies ein, 
könnte die Filialdichte in Deutschland im 
Jahr 2035 fast halbiert sein – dies ent-
spräche einem Abbau von weiteren 
14.600 Filialen ab 2013 (minus 49 Prozent).

Aderlass bei den Kreditgenossen

Die Entwicklung der Zweigstellen ist un-
trennbar mit der Gesamtzahl der Kreditin-
stitute verbunden. Weniger Banken bedeu-
tet generell eine geringere Zahl von Filia-
len. Zwar hat sich die rückläufige Entwick-
lung seit 2005 etwas abgeschwächt, der Ne-

gativtrend ist jedoch weiterhin unge-
bremst ” 1. Einen regelrechten Aderlass 
mussten insbesondere die Kreditgenos-
sen hinnehmen. Im Jahr 1990 gab es 
noch 3.377 Genossenschaftsbanken in 
Deutschland, deren Zahl Ende 2005 be-
reits auf 1.295 Institute abgeschmolzen 
war. Gegenwärtig zählt der genossen-
schaftliche Sektor noch 1.052 Institute, 
was einer Reduzierung im Laufe des Jah-
res 2014 um 2,9 Prozent entspricht. Da-
mit war die Abnahme deutlich stärker als 
in den beiden vergangenen Jahren (2013: 
2,1 Prozent, 2012: 1,8 Prozent).2 Institute 
des Sparkassensektors gingen im glei-
chen Zeitraum von 782 im Jahr 1990 auf 
425 am Jahresende 2014 zurück, darun-
ter zuletzt noch neun Landesbanken.

Die Gesamtzahl der Zweigstellen in 
Deutschland sank zuletzt um 894 auf 
nunmehr 35.302 Zweigstellen. Dies ent-
spricht einem Rückgang von 2,5 Prozent 
gegenüber 2013. Betrachtet man die Ent-
wicklung in der Gesamtschau seit dem 
Jahr 1995, erkennt man eine kontinuier-
liche Ausdünnung des Zweigstellennet-
zes im deutschen Bankensektor, der da-
mals noch 67.930 Filialen (einschließ-
lich 19.706 Zweigstellen der Deutschen 
Postbank AG) verzeichnen konnte ” 2. 
Somit hat sich die Anzahl gegenüber 
1995 um 48 Prozent vermindert. Die ra-
pide Abnahme erfolgte vor allem in den 
Jahren 1996 bis 2006 und traf das Post-
banknetz allein mit rund 10.000 Filialen 
besonders hart.
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Anhaltender Personalabbau durch 
Restrukturierungen

Auch die Zahl der Beschäftigten im deut-
schen Kreditgewerbe war 2014 insgesamt 
leicht rückläufig. Gegenüber 2013 verrin-
gerte sich der Personalbestand um knapp 
0,9 Prozent auf 640.050 (Vorjahr: 645.550). 
Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitge-
berverband des privaten Bankgewerbes 
(AGV Banken) in seiner aktuellen Beschäf-
tigtenerhebung. Im privaten Bankgewerbe 
blieb die Beschäftigtenzahl – nach sieben 
Jahren mit kontinuierlichem Rückgang – 
im vergangenen Jahr stabil: Zum Jahresen-
de 2014 waren hier rund 171.200 Personen 
beschäftigt, das ist ein leichtes Plus von 0,3 
Prozent gegenüber dem Vorjahr (170.700). 
Dahinter stehen gegenläufige Entwicklun-
gen. Dämpfend wirkte erneut der anhalten-
de Personalabbau durch notwendige Re-
strukturierungen im Filialgeschäft. Auch in 
der Gruppe der Bausparkassen sank der 
Personalbestand spürbar. Dagegen erhöhte 
sich die Beschäftigtenzahl bei Regionalban-
ken und Privatbankiers, bei Konsumfinan-
zierern, Hypothekenbanken und Spezialin-
stituten. Personalzuwächse ergaben sich 
parallel über alle Geschäftsmodelle und 
Unternehmensbereiche hinweg durch die 
zunehmende Regulierung, die teilweise er-
heblichen Fachkräftebedarf auslöst.

Mehr Frauen in Führungsfunktionen

Der Anteil von Frauen in Führungspositio-
nen ist im privaten Bankgewerbe innerhalb 
eines Jahres um über sechs Prozent gestie-
gen und liegt inzwischen bei fast einem 
Drittel: 2014 waren 32,6 Prozent aller au-
ßertariflich Angestellten weiblich (Vorjahr: 
30,7); damit hat sich diese Quote allein in 
den vergangenen fünf Jahren um ein Sechs-
tel (oder fünf Prozentpunkte) erhöht. Der 
Anstieg belegt, dass die vielfältigen Maß-
nahmen und Initiativen der privaten Ban-
ken zur Förderung von Frauen Wirkung 
zeigen. Erneut gestiegen ist auch die Teil-
zeitquote: Annähernd ein Viertel der Be-
schäftigten arbeitet in Teilzeit. Dabei hat 
sich insbesondere der Anteil der Teilzeit-

kräfte unter den außertariflich Beschäftig-
ten deutlich erhöht; er stieg innerhalb eines 
Jahres um fast einen Prozentpunkt auf 12,9 
Prozent.

Die Ausbildungsquote (Auszubildende 
im Verhältnis zum Stammpersonal) im pri-
vaten Bankgewerbe ist dagegen auf 5,5 Pro-
zent gesunken (Vorjahr: 5,9 Prozent). Aus-
löser ist der insgesamt sinkende Personal-
bedarf im Privatkundengeschäft, für das 
die meisten Nachwuchskräfte ausgebildet 

werden; darüber hinaus sind viele Institute 
dazu übergegangen, nicht mehr – wie frü-
her üblich – deutlich über den eigenen Be-
darf hinaus auszubilden. Die Ausbildungs-
quote liegt aber im Vergleich zu anderen 
Bankengruppen und zur Gesamtwirtschaft 
weiterhin auf einem guten Niveau. ó

1 KFW Research. Fokus Volkswirtschaft, Nr. 99, 24. Juli 
2015, S. 4.

2 Deutsche Bundesbank, Bankstellenbericht 2014, S. 2.
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Entwicklung der Gesamtzahl der Zweigstellen

Quelle: Deutsche Bundesbank (ab 1995 einschl. Deutsche Postbank AG).
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 ó Für die deutschen Exporteure aller Branchen und Größenordnun-
gen sind deutsche Exportkreditgarantien, die sogenannten Hermes-
deckungen, eine wichtige Unterstützung fürs tägliche Geschäft. Um 
in einer globalen Wirtschaft mit internationalen Wertschöpfungsketten 
und verschärfter Konkurrenz aus Schwellenländern wettbewerbsfähig 
zu bleiben, müssen die Kriterien der Hermesdeckung den sich verän-
dernden internationalen Rahmenbedingungen besser angepasst und 
die Belange der Exportwirtschaft bei der Finanzmarktregulierung bes-
ser berücksichtigt werden. Dies bedeutet unter anderem, die de-
ckungsfähigen Auslandsanteile planbarer zu gestalten und zu erhöhen: 
im Mittel- und Langfristgeschäft bei Erfüllung eines vorab definierten 
Kriterienkatalogs auf bis zu 75 Prozent und im Kurzfristbereich einen 
uneingeschränkten Deckungsschutz auch für Transit-Geschäfte. Dies 
fordern der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der Bun-
desverband deutscher Banken (Bankenverband), der Bundesverband 
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) sowie der Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in einem gemeinsa-
men Positionspapier. „Nur wenn Hermesdeckungen sinnvoll mit den 
Anforderungen der exportierenden Industrie, des Handels sowie der 

HERMESDECKUNG 

Finanzmarktregulierung beeinträchtigt Kreditversicherungen
Bankenfinanzierung abgestimmt sind, funktioniert die Exportförderung 
auch in Zukunft“, so die Verbände weiter. Die deutsche Exportwirt-
schaft ist ein Grundpfeiler des wirtschaftlichen Erfolgs und der Be-
schäftigung in Deutschland. Um im globalen Wettbewerb erfolgreich 
zu bleiben, haben deutsche Unternehmen ihre Wertschöpfung in den 
vergangenen Jahren stärker internationalisiert, d. h. einzelne Ferti-
gungsschritte werden auf verschiedene Unternehmen und Länder ver-
teilt. Dieser Ansatz steht jedoch immer mehr im Widerspruch zu den 
geltenden Kriterien der Hermesdeckung. Gleichzeitig beeinträchtigt 
die neue Finanzmarktregulierung hermesgedeckte Kredite. So wird 
die Vergabe langfristiger Exportkredite, wie sie im Investitionsgüter-
bereich typisch ist, durch regulatorische Vorgaben und Unsicherheiten 
über geplante Neuregelungen negativ beeinflusst. In vielen Ländern 
sind Instrumente nicht an vergleichbar strenge staatliche Vorgaben 
gebunden. Sie können Marktanforderungen daher besser erfüllen. Er-
schwerend wirkt das regulatorische Rahmenwerk auf der Finanzie-
rungsseite. Bestehende und künftige Regulierungsvorhaben müssen 
die Belange der Exportwirtschaft stärker berücksichtigen, damit Ban-
ken die Exporteure auch weiterhin zuverlässig begleiten können.

PRIVATKUNDEN

Zeitgemäßes Kundenerlebnis
 ó Multi-Channel-Management ist für die Mehrheit der Banken 

längst kein Fremdwort mehr. Die meisten Institute erfassen sys-
tematisch das Kanalnutzungsverhalten ihrer Kunden. Die Übertra-
gung der entsprechenden Daten in ein integriertes CRM-System 
steckt hingegen vielfach noch in den Kinderschuhen. Dies zeigt 
eine aktuelle Studie des Schweizerischen Instituts für Finanzaus-
bildung (SIF) in Zürich. Obwohl eine Mehrheit der Befragten eine 
Differenzierung der Kanäle als grundsätzlich wichtig erachtet, wird 
erst bei einer Minderheit der Institute eine solche Differenzierung 
– etwa über kanalabhängiges Pricing – vorgenommen. Nach wie 
vor sind die Filiale und das Online-Banking die dominierenden Ver-
triebs- und Informationskanäle. Eine Mehrheit unterhält zudem 
einen Mobile-Banking-Kanal. Eine übergeordnete Koordination der 
Kanäle wird als wichtig erachtet. Nur wenige Befragte bestätigen 
hingegen eine vollständige Differenzierung nach Art der angebo-
tenen Produkte, der kanalspezifischen Preisgestaltung und der Art 
der angebotenen Dienstleistung über sämtliche Kanäle. Eine trans-
parente Erfolgszuordnung im Sinne der Wirtschaftlichkeit über 
sämtliche Kanäle findet nur selten statt. Als Gründe für die fehlen-
de Erfolgszuordnung werden vor allem die fehlende Priorisierung 
sowie fehlende IT-Systeme genannt. 

7
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AUSGABEN FÜR IT-SICHERHEIT STEIGEN

Hackerangriffe machen wachsam
 ó Immer mehr Hackerangriffe und die bekannt gewordenen Fälle von 

Behördenzugriffen zeigen Wirkung: In diesem Jahr wird der Umsatz 
mit Software und Services zur Verbesserung der IT-Sicherheit voraus-
sichtlich auf 3,7 Mrd. € anwachsen, berichtet der Digitalverband Bit-
kom auf der Basis von Prognosen der Marktforscher von IDC. Damit 
würde der Markt für reine IT-Sicherheit stärker zulegen als der Gesamt-
markt für Software und IT-Services. Gut drei Viertel des Umsatzes für 
IT-Sicherheit entfallen auf Dienstleistungen wie Beratung, Implemen-
tierung und Wartung, knapp ein Viertel auf spezielle Anwendungen wie 
Endgerätesicherheit, Zugriffsverwaltung oder Netzwerksicherheit. 

Quelle: Bitkom / IDC.

3.497
Ausgaben gesamt

2014

3.723
Ausgaben gesamt

2015

Markt für IT-Sicherheit wächst
Umsatz mit Security Software und Services in Deutschland in Mio. €

+6,5 %
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AUSSCHÜTTUNGEN

Sparkassen gegen Kommunen
 ó Die Sparkassen lehnen Forderungen nach einer stärkeren Einbin-

dung von Überschüssen in kommunale Haushalte ab. Die kommuna-
len Träger besitzen in der Regel keine finanziellen Beteiligungen an 
den Sparkassen und damit kein grundsätzliches Anrecht auf Ausschüt-
tungen. Höhere Ausschüttungen würden die Stärkung der Eigenkapi-
talbasis der Sparkassen behindern, die u. a. die Europäische Zentral-
bank einfordere. Zudem verringerten höhere Ausschüttungen den 
Geldfluss an gemeinnützige Projekte, da bei Zahlungen an Trägerkom-
munen höhere Steuerabgaben anfallen. Die anhaltende Unterfinan-
zierung vieler Städte, Kreise und Gemeinden hatte zuletzt wiederholt 
zu Versuchen geführt, Überschüsse der Sparkassen stärker in die 
kommunalen Haushalte einzubinden. Aus Sicht der Institute bestehe 
auch Auftrag und Geschäftsziel der Sparkassen nicht darin, ausschüt-
tungsfähige Renditen für kommunale Träger zu erwirtschaften. Die 
Bankenaufseher mahnen Europas Geldinstitute derzeit, keine oder 
zumindest keine hohen Ausschüttungen an Anteilseigner vorzuneh-
men. Alle Banken sollen vielmehr ihre Kapitalbasis erheblich stärken, 
um die ab 2019 in vollem Umfang gültigen Eigenkapitalanforderungen 
aus der Basel III-Vereinbarung erfüllen zu können.

BANKENAUFSICHT

Offenlegung der NSFR
 ó Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat 

die Anforderungen zur Offenlegung der NSFR (Net Stable 
Funding Ratio) vorgelegt (BCBS d324). Diese greifen spä-
testens ab 1. Januar 2018 für alle international aktiven Ban-
ken, können aber auf alle Banken ausgerollt werden. Das 
Papier enthält auch ein allgemeingültiges NSFR-Offen- 
legungstemplate, das die wesentlichen Komponenten des 
Zählers (verfügbare stabile Refinanzierungsmittel, ASF) und 
Nenners (erforderliche stabile Refinanzierungsmittel, RSF) 
der NSFR aufschlüsselt. Die Vorgaben der Regulatoren sollen 
sicherstellen, dass sich die Banken zuverlässig refinanzieren 
können und widerstandsfähiger werden, indem sie nicht mehr 
so stark von kurzfristigen Darlehen zur Finanzierung langfris-
tiger Kredite abhängig sind. Daneben haben die Aufseher 
auch eine kurzfristige Maßnahme entwickelt, die Mindest- 
liquiditätsquote (Liquidity-Coverage Ratio, LCR). Sie soll si-
cherstellen, dass Banken genug Vermögen haben, um einen 
Schaden aus dem Verlust des Zugangs zu Finanzierungs-
märkten zu verkraften.

FIRMENKUNDEN 

E-Bilanz beflügelt Digitalisierung 
 ó Die ab 2016 für alle Unternehmen verpflichtende elektronische 

Bilanz (E-Bilanz) wird auch im Firmenkundengeschäft der Banken ei-
nen Industrialisierungsschub auslösen und zentraler Baustein der 
Digitalisierung des Kreditprozesses werden. Sie könnte den Institu-
ten bei der aufwändigen Bonitätsanalyse Effizienzgewinne  von 15 bis 
20 Minuten je Bilanzanalyse bringen – das zeigt eine Analyse der Un-
ternehmensberatung Cofinpro. Die Institute haben das Potenzial er-
kannt und wollen die Chancen nutzen. Eine Initiative von Banken und 
Sparkassen, die sich im ELBA-Projekt zusammengeschlossen haben, 
treibt dieses Vorhaben voran. „Die digitale, maschinenlesbare Über-
mittlung der Jahresabschlüsse bedeutet richtig umgesetzt für die In-
dustrialisierung des Firmenkundengeschäfts aber einen Quanten-
sprung“, sagt Cofinpro-Berater Dr. Ulrich Meyer. „Denn während die 
Banken die Industrialisierung im Privatkundenbereich in den vergan-
genen Jahren massiv vorangetrieben haben, schlummern im Geschäft 
mit Firmenkunden noch enorme Effizienzpotenziale.“ Seit 100 Jahren 
erfolgt die Abgabe der Jahresabschlüsse an die Banken auf manuel-
ler Basis. „Damit soll nun endgültig Schluss sein“, so Ullrich Müller-
Kantor, Ratingexperte bei der Hypovereinsbank und Gesamtprojekt-
leiter der ELBA-Initiative. Die digitale Bilanz werde sich schnell im 
Firmenkundengeschäft durchsetzen.
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 ¾ THREE-LINES-OF-DEFENSE-MODELL ” 1

Erste Verteidigungslinie

Operative Kontrollen
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Drei Verteidigungslinien –  
erfolgreiche Verzahnung 
GOVERNANCE   Infolge unterschiedlicher Regulierungsansätze der letzten Jahre liegen den Entscheidungsgremien 
der Banken mittlerweile eine Vielzahl von Informationen aus den diversen Kontroll-, Management- und Beauftragten-
systemen ihrer Häuser vor. Hinzu kommen die Ergebnisse der immer zahlreicher sprießenden internen und externen 
Prüfungen. Jede Information für sich liefert zweifellos mehr oder weniger wichtige Erkenntnisse. Masse und Frequenz 
der Informationen der drei Verteidigungslinien nehmen mitunter geradezu „lähmende“ Ausmaße an. Martin Daumann

Keywords: Organisation, Risikomanagement, 
Compliance, Interne Revision

Das bankaufsichtliche Meldewesen und das regulatorische Ma-
nagement in der Bank sind in hohem Maße mit der Sammlung, 
Aktualisierung und Nachverfolgung von Daten und Informationen 
verbunden sowie – in der Konsequenz – mit erheblichen Kosten. 
Vor diesem Hintergrund gilt es, die Informationen der Verteidi-
gungslinien intelligent, verständlich und verwertbar zusammen-
zuführen. Der vorliegende Beitrag leitet hierzu strukturelle Lö-
sungsmöglichkeiten ab und zeigt Erfahrungswerte aus der erfolg-
reichen Verzahnung der drei Verteidigungslinien in der Praxis. 

Governance in Theorie und Praxis

Elementar für eine effektive und effiziente Unternehmenssteue-
rung ist die Schaffung eines allgemeingültigen und von allen Be-
teiligten akzeptierten Rahmens einer guten Corporate Governance 
(CG). Mit dem Three-Lines-of-Defense-Modell ist in jüngerer Zeit 
ein umfassender Bezugsrahmen zur Organisation eines effektiven 
Governance-Systems geschaffen worden, der einen systematischen 
Ansatz zur Identifikation und Handhabung von Unternehmensri-
siken ermöglicht. Das Modell der drei Verteidigungslinien organi-
siert im Kern die Akteure und Komponenten des internen Steue-
rungs- und Kontrollsystems (IKS). 

Durch eine merkbare Erhöhung der Regulierungsintensität in 
den vergangenen Jahren, die u. a. immer neue Funktionen, Be-
richtspflichten und Mindestorganisationsvorgaben geschaffen, 
ausgeweitet oder verschärft hat, hat das Governance-Modell zu-
sätzlich an Bedeutung gewonnen. Die Ausweitung der Funktio-
nen von Interner Revision (IR), Datenschutz, Geldwäschepräven-
tion, Controlling, WpHG-Compliance, sonstige strafbare Hand-
lungen, Hinweisgebersysteme, Anpassungs-Prozesse nach AT 8 
MaRisk u. a. m. erfolgte einerseits formal durch den Gesetzgeber 
und andererseits de facto durch die (nicht immer veröffentlich-

te) Verwaltungs- oder Prüfungspraxis – jeweils begleitet von 
dem Bemühen der Verbände und Berater, mehr Transparenz zu 
schaffen und Orientierung zu geben. 

So hat sich aus ursprünglich guten Absichten eine unüber-
schaubare Informationsfülle entwickelt, die bei der Erfassung, 
Verarbeitung und Bewertung mit unterschiedlichen Maßstäben, 
Termini und Verbindlichkeiten operiert. Im Ergebnis existiert 
heute nebeneinander eine Vielzahl zentraler und dezentraler 
Modelle bzw. Skalierungen unter einem Dach, die im Extremfall 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten, unabgestimmt und unein-
heitlich Informationen und Sichtweisen erfassen, bewerten und 
nach ihrem Verständnis an die Entscheidungsgremien weiter-
geben. Wie können diese Informationen nun – angesichts der 
Aufwände und Gefahren – intelligent und aussagekräftig zusam-
mengeführt und nutzbar gemacht werden?

Aufbau und Struktur

Als erste Verteidigungslinie hat das operative Management als 
Risiko-Eigner die Verantwortung und Rechenschaftspflicht für 
die Beurteilung, Steuerung und die Reduktion von Risiken so-
wie für das Risiko-Monitoring ” 1. Im Rahmen der zweiten Ver-
teidigungslinie ermöglicht und überwacht die Risikomanage-
ment-Funktion im Verbund mit weiteren unterstützenden 
Funktionen, wie beispielsweise die Compliance, Qualitätssi-
cherung und das Controlling, die Umsetzung wirksamer Risk- 
Management-Methoden durch das operative Management, un-
terstützt die Risiko-Eigner in der Definition von Ziel-Risikoex-
posures und hilft bei der Berichterstattung innerhalb der Or-
ganisation. Als dritte Verteidigungslinie übernimmt die Inter-
ne Revision im Rahmen eines risikoorientierten Ansatzes die 
Kontrolle darüber, wie wirksam ein Unternehmen seine Risi-
ken beurteilt und steuert und wie die erste und zweite Vertei-
digungslinie ihre Aufgaben erfüllen. Diese Sicherungsfunktion 
umfasst alle Elemente eines Rahmenkonzepts: von der  
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Schematischer Überblick 

Akteure & Risiken Aktueller oder  
turnusmäßiger Anlass

Risiko-Maßstab
Ermessen  

oder Scoring
Ergebnis- 
KategorieAnhaltspunkte  

quantitativ
Anhaltspunkte  

qualitativ

 Erste Verteidigungslinie
auf Basis der 

qualitativen und 
 

quantitativen 
Anhaltspunkte

y

 Zweite Verteidigungslinie

 Dritte Verteidigungslinie
x

standardisiert  standardisiert

Risikoerkennung, Risikobewertung und -bewältigung bis zur 
Kommunikation risikobezogener Information.

Risiken als Kern der drei Verteidigungslinien

Hinter der Informationsfülle der drei Verteidigungslinien stecken 
im Grunde verschiedene Ansätze zur Erfassung von Risiken – 
entweder direkt in Form einer risikoorientierten Prüfungspla-
nung, indirekt über den Bezug auf Ordnungsmäßigkeitskriterien 
oder Meldepflichten und Mängelkategorien (vgl. Erl. der BaFin 
zu BT 2.4 Tz1 MaRisk) oder als unausgesprochene Selbstver-
ständlichkeit. Für die Zusammenführung und Nutzung der In-
formationen gibt es daher zwei logische Ansätze: entweder setzt 
man bereits bei der Erfassung der Risiken (Front-End) an oder 
aber bei der Verarbeitung und Ausgabe der Risiken (Back-End). 

Front-End: Ein gordischer Knoten, der vorgegeben ist

Die Regulatorik hat schrittweise die zu erfassenden Risiken aus-
geweitet. Dies nachträglich zu vereinheitlichen, zusammenzufüh-
ren und nutzbar zu machen, dürfte ausgesprochen schwierig sein. 
Zwar existieren durchaus praktikable Ansätze, wie etwa die „In-
tegrierte Gefährdungsanalyse“ innerhalb der Compliance. Jedoch 
ist dieser Ansatz bereits hinsichtlich der Zielsetzung auf die Ge-
fährdungsanalysen innerhalb der zweiten Verteidigungslinie be-
grenzt. So bleiben auch die zusammengeführten Spartenergebnis-
se aus der Compliance-Organisation für die übrigen Verteidigungs-
linien und Entscheidungsgremien wenig verständlich und nutzbar. 
Zudem bewegt man sich bei der Erfassung der Risiken im Bereich 
der Regulatorik, die vorgegeben und kaum zu beeinflussen ist. 

Back-End: Vereinheitlichung von Maßstäben und Ergebnissen

Nachhaltiger ist es deshalb, die unterschiedlichen Erfassungs-
kanäle für Risiken zu akzeptieren und vielmehr bei deren Ver-
arbeitung und Reporting anzusetzen, etwa durch die Einführung 
einheitlicher Risiko-Maßstäbe und Ergebnis-Kategorien ” 2. Die 

Kontroll-, Management- oder Beauftragtensysteme bewerten und 
gewichten letztlich aus aktuellem oder turnusmäßigem Anlass 
das Erfasste und kommunizieren dieses sodann mittels einer 
abgestuften Darstellung. Eine verbindliche Standardisierung 
von Risiko-Maßstäben, Begrifflichkeiten und Ergebnis-Katego-
rien – für alle drei Verteidigungslinien – ist daher der wesent-
liche Schritt, um die Informationen der unterschiedlichen Ver-
teidigungslinien intelligent und verständlich zusammenzufüh-
ren und auf vielfältige Weise nutzbar zu machen.

Verzahnung der drei Verteidigungslinien

Der Hauptaufwand besteht in der Abstimmung der Maßstäbe 
und Kategorien im Detail zwischen den unterschiedlichen Ak-
teuren und deren unterschiedlichen Erfahrungshintergründen. 
Latente Zielkonflikte, die sich aus unterschiedlichen Schwer-
punkten im Beauftragtenwesen ergeben, gilt es, zu entschärfen. 
Dies gilt auch für die Frontlinien zwischen eher mathematischen 
Ansätzen zur Erfassung der Risikolage (quantitative Ansätze 
mit zahlengetriebenen Risikoindikatoren und Scoringmodellen) 
und den eher qualitativen Risikobewertungsmodellen.

Hier hilft es, sich zweierlei bewusst zu machen: Einerseits, 
dass man es im Haus mit gewachsenen Strukturen und Biogra-
phien zu tun hat. Andererseits, dass man bei der Standardisie-
rung der Risiko-Maßstäbe und Ergebnis-Kategorien das „Rad 
nicht neu erfinden“ muss. Vielmehr bewährt es sich, auf beste-
henden, etablierten Strukturen und Methoden im Unternehmen 
und der Beauftragten aufzusetzen und diese zu integrieren. So 
lassen sich von Anfang an Beharrungskräfte reduzieren und 
Synergiepotenziale wecken.

Hierzu bieten sich auch rein sachlich die im Haus vorhande-
nen quantitativen und qualitativen Risiko-Maßstäbe an. Ferner 
lassen sich die vorgegebenen, abgestuften Risiko-/Mängel-Ka-
tegorien aus  BT 2.4 TZ1 MaRisk für eine einheitliche, verzahn-
te Nutzung innerhalb der drei Verteidigungslinien nutzen und 
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Akteure & Sachthemen

Risiko-Maßstab

Ergebnis-/
Risiko-

Kategorie

Anhaltspunkte quantitativ Anhaltspunkte qualitativ

Schaden 
€

Wahrschein-
lichkeit 

%

Dauer 
(t)

Kunden
(∑)

Frequenz 
(f)

Die Auswirkungen auf 
das Sachthema sind ...

Be
is

pi
el

e/
Pä

ze
de

nz
fä

lle
 (g

gf
. j

e 
Sa

ch
th

em
a 

& 
Ka

te
go

rie
)1

O
RG

A

8.1 MaRisk (NPP)

Gravierend
 (> Y Mio €)

Fast Sicher
(50<=100%)

Jahr 
(1) 100.000 täglich

gravierend, wobei die Ordnungs-
mäßigkeit, Sicherheit oder 

Wirksamkeit des Sachthemas 
unmittelbar & existenzgefährdend 

beeinträchtigt ist.

besonders  
schwerwiegend

8.2 MaRisk 
(Prozesse & Strukturen)

8.3 MaRisk (M&A)

9.2 MaRisk 
(Outsourcing)

Erheblich 
(X Mio € <= 

Y Mio €)

Sehr hoch
(30<=50 %)

Quartal 
(1) 10.000 wöchent-

lich

schwer, wobei die Ordnungsmäßig-
keit, Sicherheit oder Wirksamkeit 
des Sachthemas unmittelbar & 

entwicklungsverzögernd 
beeinträchtigt ist.

schwerwiegend9.7 MaRisk 
(Dienstleistersteuerung)

MaRisk 5.0 (2016 - Jährliche 
NPP- Risiko-/Wirksamkeitsanalyse)

2
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O
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MaRisk-Co (Gefährdungsanalyse) 

Hoch
(YT € <= 
X Mio €)

Hoch  
(15< = 30 %)

Monat
(1) 1000 monatlich

deutlich, wobei die Ordnungs- 
mäßigkeit, Sicherheit oder 

Wirksamkeit des Sachthemas 
insgesamt & mittelbar 

beeinträchtigt ist.

wesentlich

WpHG-Co (Gefährdungsanalyse)  

Geldwäsche-Prävention 
(Gefährdungsanalyse)

Datenschutz 
(Gefährdungsanalyse)

IT-Sicherheit 
(Schutzbedarfsfeststellung) Moderat

(X T € <= 
YT €)

Mittel 
(8<=15 %)

Woche
(1) 100 quartals-

weise

merklich, wobei die Ordnungs- 
mäßigkeit, Sicherheit oder 

Wirksamkeit des Sachthemas in 
einem abgenzbaren teilbereich 

beeinträchtigt ist. 

bemerkenswert

Ri
C

o

2.2 MaRisk (Risikoinventur)

Adressausfallrisiken

Marktpreisrisiken

Unbedeutend
(0 < XT €)

Gering 
(0<=8 %)

Tag 
(1) 10 jährlich

leicht, wobei die Ordnungsmäßig-
keit, Sicherheit oder Wirksamkeit 
des Sachthemas kaum oder nicht 

beeinträchtigt ist.

geringfügig

Liquiditätsrisiken

Operationelle Risiken

3 IR

BT.2.3 MaRisk ROPP 
(Risikoorientierte Prüfungsplanung)

ausbauen. Schließlich hilft es bei der Überwindung von Zielkon-
flikten, wenn die unterschiedlichen Akteure bei der Festlegung 
quantitativer Maßstäbe für ihr spezielles Sachthema individu-
elle Beispiele oder Präzedenzfälle zur Orientierung einbringen 
oder festlegen können ”3. Organisatorisch bewährt es sich, die 
Beteiligten regelmäßig in institutionalisierter Form an einen 
Tisch zu bringen, Standards gemeinsam zu erarbeiten und for-
mulierte Beispiele einer Qualitätssicherung zu unterziehen – 
etwa in einem IKS-Ausschuss, dessen Arbeitsergebnisse schritt-
weise in einen neuen IKS-Rahmen für das Gesamtunternehmen 
einfließen. Hierfür eignet sich die MaRisk-Compliance als neue, 
unvorbelastete Funktion im Hause und aufgrund ihres schwer-
punktmäßig koordinierenden Charakters in besonderem Maße.

Eine einheitliche Sprache und ein gemeinsames Verständnis 
von Maßstäben und Kategorien zeigen ein besonders hohes Sy-
nergiepotenzial, das durch die Etablierung von Standard-Berichts-
passagen und Platzhaltern für andere IKS-Einheiten, die Ad-hoc-
Informationsweitergabe bei wesentlichen Feststellungen, durch 
einen Berichtsverteiler bei strategischen Projekten und Maßnah-

men sowie durch eine sinnvolle Arbeitsteilung bei Kontrollen und 
Prüfungen gehoben werden kann.

Fazit

Die beschriebene Verzahnung der drei Verteidigungslinien er-
leichtert allen Beteiligten, die Ergebnisse der unterschiedlichen 
Systeme nachzuvollziehen, zusammenzuführen und im Gesamt-
kontext der Bankstrategie zu nutzen und auszutauschen. Syn-
ergien können gehoben und Haftungsrisiken reduziert werden. 
Insbesondere wird so der momentanen Entwicklung entgegen-
gewirkt, dass Finanzinstitute zwar die regulatorischen Anforde-
rungen erfüllen müssen, gleichzeitig jedoch die operativen Ri-
siken steigen und die Ertragskraft sinkt. Die verzahnten drei 
Verteidigungslinien erbringen einen wichtigen Beitrag zur nach-
haltigen Unternehmensentwicklung und schaffen für die Ent-
scheidungsgremien wichtige Freiräume. ó

Autor: Martin Daumann ist Rechtsanwalt, Senior Compliance Manager  
der Degussa Bank AG und Mitbegründer des Frankfurter Arbeitskreises 
MaRisk-Compliance.
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Die Rechtsabteilung als  
Risikomanager?
COMPLIANCE   Die Anzahl der in der Finanzindustrie anhängigen Verfahren verdeutlicht die Relevanz von 
Rechtsrisiken für die Branche. Beispielhaft seien Verstöße gegen Wirtschaftssanktionen und Geldwäsche, Zins-
manipulation, die Beihilfe zur Steuerhinterziehung oder eine geänderte Rechtsauffassung der Gerichte mit Aus-
strahlungswirkung auf das Bestandsgeschäft genannt. Der vorliegende Artikel beleuchtet die in diesem Zusam-
menhang beobachtete Veränderung der Rolle der Rechtsabteilung in den Instituten und zeigt die damit 
verbundenen Herausforderungen auf. Hartmut T. Renz | Martin Ruf

Keywords: Risikomanagement, 
Organisation, Rechtsverfahren

Aus der Perspektive des Aufsichtsrechts 
sind Rechtsrisiken ein Bestandteil des 
operationellen Risikos.1 In der Praxis sub-
sumieren viele Institute immer häufiger 
unter den Begriff der Rechtsrisiken nicht 
nur die bereits bewerteten passiven 
Rechtsrisiken (das Risiko, verklagt zu wer-
den), sondern auch aktive Rechtsrisiken 
(bestehende Rechtspositionen nicht durch-
setzen zu können).

Ergänzend zur Abgrenzung des Rechts-
risikos hat der Baseler Ausschuss für Ban-
kenaufsicht (BCBS)2 2005 das Compli-
ance-Risiko wie folgt definiert: „Compli-
ance-Risiko umfasst das Risiko von recht-
lichen oder regulatorischen Sanktionen, 
materiellen finanziellen Verlusten oder 
Reputationsverlust eines Instituts auf-
grund der Nichteinhaltung von Gesetzen, 
Vorgaben, Regeln, selbstverpflichtenden 
Standards und Verhaltenscodizes“. Dieser 
Definition liegt ein weiter Compliance-Be-
griff zugrunde, der sich mittlerweile auch 
in der Praxis etabliert hat und in Deutsch-
land durch die MaRisk-Compliance-Funk-
tion auf die Evaluierung aller wesentli-
chen rechtlichen Vorgaben und der daraus 
resultierenden Risiken abstellt. 

Werden Rechtsrisiken aus Sicht der In-
stitute als wesentliche Risikoart einge-

stuft, müssen die Institute angemessene 
Risikosteuerungs- und Risikocontrolling-
Prozesse einrichten, die eine Identifizie-
rung, Beurteilung, Steuerung sowie Über-
wachung und Kommunikation der Risi-
ken gewährleisten.3 Die Rechtsabteilung 
der Institute nimmt in diesem Fall eine 
zentrale Funktion wahr, wenngleich die 
Verantwortung für die Steuerung der Ri-
siken weiterhin bei den betroffenen Ge-
schäftsbereichen liegt. 

Im Rahmen des Konzepts der drei Ver-
teidigungslinien des Internen Kontroll-
systems (IKS) sollte das Rechtsrisikoma-
nagement ein Teil der zweiten Verteidi-
gungslinie sein. Die Verantwortung für 
die internen Prozesse und Verfahren liegt 
bei den Geschäftsbereichen (vgl. bspw. 
MaComp AT 6.2; erste Verteidigungsli-
nie). Auf der zweiten Verteidigungslinie 
sind ohnehin die Compliance und das Ri-
sikocontrolling angesiedelt. Die dritte 
Verteidigungslinie – die Interne Revision 
– prüft dabei neutral und prozessunab-
hängig die Funktionsfähigkeit des IKS.

Die geänderte Rolle der  
Rechtsabteilung

Die starke Häufung von Streitfällen und 
Gerichtsprozessen mit Bankenbeteili-
gung in der jüngeren Vergangenheit und 
die zu beobachtende deutlich kritischere 
Rechtsprechung gegenüber Banken be-

dingen eine Veränderung der Rolle des 
Rechtsbereichs in den Instituten.4 Wurde 
bislang vielfach ein bloßes Reagieren im 
Umgang mit Rechtsrisiken beobachtet, 
liegt der Fokus zukünftig verstärkt auf 
einem integrierten proaktiven Rechtsri-
sikomanagement ” 1. Der Grund für diese 
Entwicklung ist leicht nachzuvollziehen: 
Der reaktive – zumeist einzelfallorien-
tierte – Ansatz hat bei vielen Instituten 
dazu geführt, dass das volle Ausmaß der 
bestehenden Rechtsrisiken erst mit zeit-
licher Verzögerung aufgedeckt und somit 
der Handlungsspielraum für risikomin-
dernde Maßnahmen (etwa in Form von 
außergerichtlichen Einigungen, Ver-
triebsstopps usw.) stark eingeschränkt 
wurde. In der Folge wurden viele dieser 
Fälle auf dem Gerichtsweg entschieden, 
was insbesondere unter Reputationsge-
sichtspunkten keine wünschenswerte 
Entwicklung darstellt. Der integrierte 
proaktive Ansatz zum Rechtsrisikoma-
nagement wirkt dieser Entwicklung 
durch eine möglichst frühzeitige prozes-
suale Identifizierung von Rechtsrisiken 
und damit verbundener Risikokonzentra-
tionen entgegen.

Merkmale des integrierten proaktiven 
Rechtsrisikomanagementprozesses

Der integrative Ansatz zielt auf die syste-
matische Verzahnung der Rechtsabtei-
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lung mit anderen Organisationseinheiten 
und Funktionen ab. Damit ist insbeson-
dere ein enger und intensiver Austausch 
mit der Risikocontrolling-Funktion und 
der Compliance-Funktion verbunden. 
Über die bereits bestehenden OpRisk-As-
sessments der Risikocontrolling-Funkti-
on können beispielsweise wichtige Infor-
mationen über potenzielle Rechtsrisiken 
generiert werden. Dies gilt auch für die 
Risiko- und Gefährdungsanalysen der 
Compliance-Funktionen. Die Praxis in 
den Instituten hat gezeigt, dass eine sys-
tematische, übergreifende Überwachung, 
Vernetzung und Bewertung von rechtsri-
sikorelevanten Informationen einen inte-
grativen Prozess unter Einbindung aller 
relevanten Experten erfordert. Das der-
zeit noch vielfach zu beobachtende siloar-
tige Vorgehen schafft hingegen kaum 
Mehrwert, sondern führt zu Inkonsisten-
zen in der Risikoidentifizierung und -be-
wertung und im ungünstigen Fall zu Fehl-
entscheidungen im Umgang mit Risiken. 
Die geforderte proaktive Ausrichtung der 
Rechtsabteilung zielt auf eine Abkehr 
vom bislang reaktiven (Einzel-)Fallma-
nagement ab. Damit ist sowohl eine insti-
tutsinterne als auch externe Perspektive 
verbunden: 

 ó Institutsintern geht die Rechtsabtei-
lung regelmäßig im Rahmen der Op-
Risk-Assessments und anlassbezogen 
gemeinsam bzw. in Absprache mit 
der Risikocontrolling-Funktion auf 
die verantwortlichen Geschäftsberei-
che zu und erörtert mit diesen poten-
tielle Rechtsrisiken und die damit 
verbundenen Risikokonzentrationen. 
Hinsichtlich des methodischen Rah-
mens zur Identifizierung und Bewer-
tung der Rechtsrisiken wird auf die 
Werkzeuge des OpRisk-Controllings 
zurückgegriffen. 

 ó Extern erarbeitet die Rechtsabteilung 
auf Verbandsebene sowie mit den 
Rechtsabteilungen und den Compli-
ance-Funktionen anderer Institute 
Best-Practice-Ansätze hinsichtlich 

aufgetretener Rechtsfälle, um daraus 
Rückschlüsse auf das eigene Haus 
ziehen zu können und ähnlich gela-
gerte Fälle frühzeitig identifizieren 
zu können.

Mit der Etablierung eines spezifischen 
Rechtsrisikomanagementprozesses unter 
fachlicher Koordination der Rechtsabtei-

lung auf Basis des Methodensets des Ope-
rationellen Risikomanagements wird die 
Operationalisierung der zuvor genannten 
Punkte sichergestellt. Bei der Ausgestal-
tung des Prozesses laufen zentral alle re-
levanten Informationen hinsichtlich po-
tenzieller Rechtsrisiken beim Rechtsrisi-
kokoordinator in der Rechtsabteilung zu-
sammen, werden durch diesen aufbereitet 
und ausgewertet und an die verantwortli-
chen Stellen im Unternehmen in Form 
von Analysen und Berichten zur Entschei-
dungsfindung weitergeleitet. Eine mögli-
che organisatorische Ausgestaltung die-
ses Rechtsrisikomanagementprozesses 
ist in ” 2 dargestellt.

Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung

Eine erfolgreiche Umsetzung des inte-
grierten proaktiven Rechtsrisikomanage-
mentprozesses ist von mehreren Fakto-
ren abhängig. Als zentrale Grundlage 
sind sowohl eine Definition von Rechtsri-
siken, bei der insbesondere der Umfang 
der Rechtsrisiken festgelegt wird, als 
auch eine organisatorisch verankerte und 

von den Führungskräften einschließlich 
der Geschäftsleitung gelebte Risiko- und 
Compliancekultur erforderlich. Zur Ver-
meidung von Redundanzen in der opera-
tiven Ausgestaltung muss das Zusam-
menarbeitsmodell zwischen Rechtsabtei-
lung, Risikocontrolling und Compliance 
festgelegt werden. Dabei ist vor allem zu 
klären, wie die Identifizierung, die Steu-
erung und das Reporting der Rechtsrisi-
ken erfolgen sollen. Dabei ist insbesonde-
re zu prüfen, inwiefern auf die bestehen-
den Methoden des OpRisk-Controllings 
zurückgegriffen werden kann. Mit dieser 
Vorgehensweise soll eine methodische 
Konsistenz zum operationellen Risiko ge-

1

Entwicklungsstufen im Umgang mit Rechtsrisiken

 ■ Primär reaktive, fallorientierte Ausrichtung

 ■ Koordination des Einsatzes von externen 
Anwälten steht im Vordergrund

 ■ Information des Managements erfolgt 
einzelfallbezogen (kein etabliertes 
Rechtsrisikoreporting)

Reaktives  
Fallmanagement

 ■ Regelmäßige Rechtsrisiko-Assessments und 
aktive Ansprache von Geschäftsbereichen

 ■ Identifikation von Rechtsrisiko-Konzentrati-
onen (Produkte, Vertriebswege etc.)

 ■ Systematische Verzahnung mit anderen  
Disziplinen (insbesondere OpRisk, 
Compliance und Rechnungswesen)

 ■ Systematische Rückstellungsbildung

 ■ Etablierung von Rechtsrisikofrühwarn- 
systemen

 ■ Umfassendes Reporting über Rechtsrisiken 
ist etabliert

Integriertes proaktives
Rechtsrisikomanagement

fl   Eine systematische Überwachung rechtsrisikorelevanter Informationen  
erfordert einen integrativen Prozess unter Einbindung aller relevanten 
Experten. 
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währleistet werden. Hinsichtlich des Re-
portings ist neben der regulären Berück-
sichtigung der Rechtsrisiken im OpRisk-
Reporting eine zusätzliche Ad-hoc-Be-
richtslinie für Rechtsrisiken einzurich-
ten. Neben den prozessualen und orga-
nisatorischen Aspekten ist ein auf den 
Rechtsrisikomanagementprozess ausge-
richtetes Qualifikationsniveau sowohl 
bei den Geschäftsbereichen als auch in 
der Rechtsabteilung ein wesentlicher Er-
folgsfaktor. Die Mitarbeiter in den Ge-
schäftsbereichen müssen, ggf. durch 
Schulungen, über ein Grundverständnis 
von Rechtsrisiken verfügen. Dies kann in 
engem Zusammenspiel mit dem OpRisk-
Controlling gefördert werden. Auch des-
sen Methoden, wie die Schadensfallda-
tenbank, sind nur bei ausreichender 
Kenntnis der Verantwortlichen erfolg-

reich im Einsatz. Gleichzeitig muss die 
Rechtsabteilung das notwendige Know-
how über die bestehenden Geschäfts- 
und Risikomanagementprozesse aufbau-
en. Die beschriebenen Anforderungen 
bedingen eine regelmäßige und intensi-
ve Interaktion zwischen den genannten 
Funktionen. 

Fazit

Die Weiterentwicklung vom reaktiven 
Fallmanagement hin zum integrierten 
proaktiven Rechtsrisikomanagement 
steht in den meisten Instituten noch am 
Anfang. Erste aufsichtsrechtliche Anfor-
derungen hierzu entwickeln sich gerade, 
eine Rechtsprechung, die dies aus orga-
nisatorischen Gesichtspunkten explizit 
verlangt, existiert noch nicht. Die Ent-
wicklung im Rechtsrisikomanagement 

Integriertes proaktives Rechtsrisikomanagement
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Legende: 1. Verteidigungslinie 2. Verteidigungslinie 3. Verteidigungslinie
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Fallbezogene 
Beratung

Kontinuierliche 
Beratung

Informationsaustausch,
Analysen

Informationsaustausch

Informationsaustausch

Informationsaustausch, 
Methodenbereitstellung Überwachung, 

Beratung

Informationsaustausch, 
Methodenbereitstellung

Überwachung, 
Beratung

folgt der allgemeinen Tendenz im Risiko-
management zur stärkeren Verzahnung 
unterschiedlicher Funktionen und Über-
windung einer siloartigen Denkweise. In-
wieweit die Veränderung des Rechtsrisi-
komanagements in der Lage sein wird, 
Risiken frühzeitig zu erkennen und ent-
sprechende Gegenmaßnahmen zu initiie-
ren, wird die Praxis noch zeigen müssen. 
Der Grundstein für eine Verbesserung 
der Verzahnung einzelner Risikomanage-
mentprozesse ist zumindest gelegt.  ó

Autoren: Hartmut T. Renz ist Rechtsanwalt und 
Counsel bei Kaye Scholer LLP, Frankfurt/Main. 
Martin Ruf ist Senior Manager bei Dr. Peter & 
Company AG, Frankfurt/Main.

1 Vgl. Art. 4 (52) EU-Verordnung 575/2013.
2 BCBS 113: Compliance and the compliance function in 

banks (Apr. 2005).
3 Vgl. MaRisk (BA), AT 4.3.2 Tz. 1.
4 Vgl. Stefan Hirschmann: Die Rechtsfalle, in: 
 die bank 7.2015, S. 11-15.

In
fo

rm
at

io
ns

au
st

au
sc

h



B E T R I E B S W I R T S C H A F T   ó

10.2015  diebank  65

 DIE ZUKUNFT DIGITALER BANKGESCHÄFTE

„Viel bequemer, viel sicherer!“
Schnelle Identitätsprüfung, Sofortgutschrift, Schutz vor Betrug: Wie Banken, Unternehmen und ihre 
Kunden vom Service-Layer-Konzept – also neuen, EU-weit einsetzbaren Online-Servicepaketen – 
profitieren würden. Ein Expertengespräch mit Bernd-Josef Kohl, Leiter Business Consulting beim 
Finanz-Technologiedienstleister GFT Technologies SE.

Herr Kohl, haben Sie schon Ihre 
Steuererklärung gemacht?

Kohl: Ja, online.

Dann ging es bestimmt ganz schnell, 
mit ein paar Mausklicks... 

Kohl: Leider nein – allein die Legitimati-
onsprüfung hat mehr als vier Wochen ge-
dauert. Da ist Deutschland in Sachen di-
gitaler Geldbörse noch hintendran.

Welche Länder sind weiter?

Kohl: Schauen Sie nur nach Italien: Da 
lässt sich etwa der Skipass auf die EC-
Karte laden – das physische Dokument ist 
überflüssig. Auch P2P-Payment ist schon 
weit verbreitet. Seit über einem Jahr kön-
nen Sie dort Geschäftspartnern, Freun-
den oder Familienmitgliedern über die 
von uns mitentwickelte Software Jiffy di-
rekt per Smartphone Geld überweisen – 
der Betrag wird dem Zielkonto unmittel-
bar gutgeschrieben.

Woher kommt der Impuls für diese 
neue Bezahlmethode?

Kohl: Die EU will den Wettbewerb im Zah-
lungsverkehr über Richtlinien wie PSD2 
zugunsten der Verbraucher noch 2015 
stärken. Aber auch die rund 3.000 allein 
in Deutschland ansässigen Banken profi-
tieren davon, weil sie so ihre Geschäfte 
bequemer und sicherer abwickeln kön-
nen. Und weil sich für sie neue Geschäfts-
modelle auftun.

Inwiefern?

Kohl: Mit Hilfe so genannter Service Lay-
er, also softwaregestützter Dienstleis-
tungspakete, könnten sie künftig für die 

über 30.000 in Deutschland aktiven On-
line-Händler sowie für Behörden und Ver-
braucher als zentrale Schnittstelle für 
sensible aber notwendige Daten fungie-
ren. Für diesen Service können Banken 
wiederum Gebühren einnehmen.

Welche Art von Daten und Dienstleis-
tungen sollen das sein?

Kohl: Daten, die Verbraucher – etwa beim 
Einkaufen oder bei Behördengängen – 
immer wieder aufs Neue angeben, obwohl 
sie an anderer Stelle längst vorliegen. In-
formationen, die die Bank künftig für 
Dritte vorhält und bei Bedarf miteinander 
verknüpft: Etwa um zu prüfen, ob ein On-
linekunde wirklich der ist, für den er sich 
ausgibt. Ob angegebene Adressen oder 
das Alter stimmen, ob Konten gedeckt 
sind oder Betrug droht. Selbst das Aus-
stellen elektronischer Rechnungen kann 
künftig über die Banken erfolgen.

Und wer profitiert davon?

Kohl: Alle Beteiligten! Händler können 
schneller auf das von Kunden überwiese-
ne Geld zurückgreifen. Lieferdienste, wie 
die Post, können die Zahl ihrer teuren Irr-
läufer reduzieren und für eine geringe 
Gebühr selbst viel Geld sparen. Behörden 
können Personen schneller identifizieren 
– etwa, um sie unkompliziert für die elek-
tronische Steuererklärung freizuschalten, 
was heute bekanntlich noch immer auf 
dem Postweg erfolgt und viele Wochen 
dauert. Nicht zuletzt erschließen sich die 
Banken dadurch selbst neue Geschäfts-
modelle und Einnahmequellen – nicht 
nur über die Digitalisierung des Zah-
lungsverkehrs, sondern als entscheiden-

de Schnittstelle bei der Weiterentwick-
lung eines digitalen Lebensstils.

Warum sollten Kunden das wollen?

Kohl: Weil durch diesen Service auch für 
sie das Leben komfortabler wird – und 
ihre Geldgeschäfte sicherer! Angst vor po-
tentiellen Schattenkonten, also der Spei-
cherung und Weitergabe kundenbezoge-
ner Daten durch Dritte, muss dann kein 
Verbraucher mehr haben.

A N Z E I G E   ó

Bernd-Josef Kohl, 
Leiter Business Consulting beim Finanz-
Technologiedienstleister GFT Technologies SE

Interessiert? Mehr zu PSD2, Instant 
Payment und dem Service-Layer-Kon-
zept bereits jetzt hier online: 
http://gft-blog.de/category/banking 
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Aufbauhilfe Ost 
EXPANSION   Die Märkte in Zentral- und Osteuropa bieten Unternehmen nach wie vor interessante 
Wachstumschancen und Potenziale. Im Hinblick auf Risiken und Regulierungsbestimmungen haben 
expansionswillige Unternehmen allerdings erhebliche Herausforderungen zu meistern. Partnerbanken 
können in ihrer Rolle als Orientierungsgeber wertvolle Dienste leisten, diese Unternehmen beraten 
und ihnen beim Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen helfen. Paolo Spada

Keywords: Geschäftsmodell,  
Expansion, Ausfallrisiko

 
Bei unternehmerischen Geschäftstätigkei-
ten in den Schwellenländern stehen hohen 
potenziellen Gewinnen stets hohe Risiken 
gegenüber. Wer Wachstumschancen in die-
sen zum Teil noch wenig entwickelten 
Märkten mit ihren häufig geringen Fixkos-
ten und neuen, aufstrebenden Verbrau-
chergruppen nutzen will, sollte vorab in-
tensiv die sich rasch ändernden makroöko-
nomische Gegebenheiten sowie die politi-
sche Instabilität in diesen Regionen begut-
achten. Das gilt insbesondere für die Län-
der Zentral- und Osteuropas (engl. Central 
and Eastern Europe, kurz CEE), an die deut-
sche Unternehmen häufig zuerst denken, 
wenn es um wachstumsstarke Märkte geht.

Die Herausforderung besteht dement-
sprechend darin zu analysieren, wie die 
bestehenden Chancen genutzt und gleich-
zeitig die Risiken gemindert werden kön-
nen. Die meisten Unternehmen setzen 
dazu auf die kompetente Beratung ihres 
Finanzpartners – wenn auch nicht immer 
von der Bank im eigenen Land. Eine sol-
che Beratung sollte zentrales Element je-
der Geschäftsbeziehung zwischen Bank 
und Unternehmen sein. Und sie wird zu-
nehmend wichtiger, gerade wenn es da-
rum geht, in einem durch Desintermedi-
ation geprägten Finanzdienstleistungs-
markt Mehrwert zu bieten. 

Die CEE-Länder sind nach wie vor Ge-
biete, in denen Banken dank ihres Netz-

werks vor Ort ihren Kunden mit kompe-
tenter Beratung Orientierung geben kön-
nen. Meist ist die Verschuldung in diesen 
Ländern noch relativ niedrig, die Mittel-
schicht wächst und damit auch die ver-
fügbaren Einkommen. In Lettland bei-
spielsweise haben sich die Haushaltsein-
kommen 2013 um 10,6 Prozent erhöht. 
Dennoch ist Zentral- und Osteuropa ein 
sehr schwieriger Markt. Diese Region 
hat immer noch mit den Nachwehen der 
Finanzkrise von 2008 zu kämpfen, wo-
durch die wirtschaftliche Konvergenz 
mit Westeuropa gebremst wird.

Hinzu kommt, dass sich die Vorausset-
zungen  in den Ländern Mittel- und Ost-
europas immer noch erheblich von de-
nen in Westeuropa unterscheiden. Das 
Finanz- und Branchen-Know-how von in-
ternational agierenden Banken ist des-
halb für Firmen, die in diese Länder ex-
pandieren möchten, unverzichtbar. Ne-
ben dem Angebot traditioneller Bankpro-
dukte wünschen sich die Kunden zu-
meist strategische Unterstützung durch 
die Großbanken.

Das Zahlungsausfallrisiko bleibt 
eine Belastung

Das vielleicht größte Problem für Unter-
nehmen, die in neue Märkte expandie-
ren, ist das Zahlungsausfallrisiko, die Un-
sicherheit darüber, ob ein Käufer seine 
Zahlungsverpflichtungen vollständig und 
rechtzeitig erfüllen wird. Für die expan-
dierenden Unternehmen sind Zahlungs-

ausfälle ein nicht zu unterschätzender 
Aspekt. Banken jedoch sind bei grenz-
überschreitenden Transaktionen schon 
lange mit diesem Risiko konfrontiert.  
Über ihre Beziehungen zu Korrespon-
denzbanken können international agie-
rende Kreditinstitute das Zahlungsaus-
fallrisiko vermindern, z. B. durch den 
Einsatz von Akkreditiven. Eine zusätzli-
che Option ist die Forfaitierung, also die 
Diskontierung von Forderungen, die mit 
einer Bürgschaft der Bank des Impor-
teurs abgesichert wird.

Was bestehen bleibt, sind weitere Risi-
ken, von denen dem Währungsrisiko 
möglicherweise die größte Bedeutung 
zukommt. Viele Käufer ziehen es bei-
spielsweise vor, in ihrer eigenen Wäh-
rung zu bezahlen, was für multinationa-
le Unternehmen weltweit eine Heraus-
forderung darstellt. Hier können Banken 
Strategien zur Risikominderung anbie-
ten und ihre Kunden durch die Entwick-
lung maßgeschneiderter Kurssiche-
rungsmaßnahmen beim Ausgleich von 
Wechselkursschwankungen unterstüt-
zen. International agierende Großbanken 
ermöglichen es ihren Kunden, mithilfe 
von währungsübergreifenden, nationa-
len Pooling-Lösungen Barmittelbestände 
in verschiedenen Währungen zu unter-
halten. Damit steht dem Unternehmen 
bequem ein integriertes Liquiditäts- und 
Cashflow-Management zur Verfügung,  
ohne die Kosten eines Devisenum-
tauschs, der zwangsläufig mit der Zen-
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tralisierung des Liquiditätsmanage-
ments in einem in nur einer Währung 
geführten Konto verbunden ist.

Neue Herausforderungen

Auch in den CEE-Staaten sind die Anfor-
derungen der Bankenregulierung als Fol-
ge der Finanzkrise immer noch zu spü-
ren. Die Eigenkapitalanforderungen nach 
Basel III schränken die Banken bei der 
Vergabe von Krediten an Firmen ein, die 
nicht zu ihren Hauptkunden gehören. 
Dies kann dazu führen, dass neue Kunden 
und selbst seit längerem bestehende Toch-
tergesellschaften keine Kredite von loka-
len Banken bekommen. Eine weitere He-
rausforderung ist SEPA, denn die in Zen-
tral- und Osteuropa tätigen Unternehmen 
müssen sich noch darauf vorbereiten. An-
ders als die Euro-Mitgliedsländer, in de-
nen die SEPA-Bestimmungen bereits seit 
August 2014 eingehalten werden, haben 
die nicht zur Eurozone gehörenden EU-
Länder noch bis zum Oktober 2016 Zeit, 
um diese Bestimmungen komplett umzu-
setzen. Dies bedeutet, dass viele Unter-
nehmen in einigen der größten Volkswirt-
schaften Zentral- und Osteuropas, wie Po-
len, die Tschechische Republik und Un-
garn, erst noch SEPA-konforme Zahlungs-
formate einführen müssen.

Einigen lokalen Banken in diesen Län-
dern ist deswegen heute möglicherweise 
noch nicht vollumfänglich bewusst, was 
für eine vollständige SEPA-Konformität 
erforderlich ist, sodass das Know-how 
internationaler Banken auch hier gefor-
dert ist. Sie  sind in der Lage, ihre Kun-
den bei der Sepa-Migration zu begleiten 
und können dabei auf einen reichen Er-
fahrungsschatz zurückgreifen, aufklä-
ren und beraten. 

Kulturelle Aspekte

Abgesehen von den bekannten Risiken 
und Herausforderungen können auch kul-
turelle Unterschiede und sprachliche Bar-
rieren erhebliche Schwierigkeiten bei Ge-
schäftsaktivitäten in den Ländern Zen-

tral- und Osteuropas bereiten. Auch in 
dieser Hinsicht können Banken ihre Kun-
den unterstützen. Internationale Groß-
banken haben genügend Mitarbeiter, die 
mit den kulturellen Eigenheiten und Um-
gangsformen in den verschiedenen CEE-
Ländern vertraut sind. Sie können ihren 
Kunden vor Ort helfen, kulturelle Barrie-
ren zu überwinden und damit mit ihren 
Partnern erfolgreich Geschäft zu machen.

Dieser kulturelle Aspekt veranschau-

licht, wo der mögliche Mehrwert liegt, 
den Banken bei der Betreuung ihrer Fir-
menkunden in der CEE-Region bieten 
können. Denn hier geht es darum, loka-
le Kenntnisse und Verbindungen zu nut-
zen, die dem Kunden einer Bank Wett-
bewerbsvorteile verschaffen können. 
Die Kenntnis der regionalen Gegeben-
heiten kann helfen, regulatorische und 
bürokratische Hindernisse zu überwin-
den, die es zwar überall gibt, die aber in 
Schwellenländern leicht die Oberhand 
gewinnen können. Das gilt auch für die 
Länder Zentral- und Osteuropas – nicht 
zuletzt wegen ihres kommunistischen 
Erbes. 

Eine Bank mit hervorragenden loka-
len Kontakten und einem ausgezeichne-
ten Filialnetz sollte in der Lage sein, die 
Absatzmöglichkeiten ihrer Kunden zu 
optimieren und zu helfen, neue Kontak-
te zu knüpfen. Nicht zu unterschätzen 
sind auch die Anforderungen des Be-
schaffungsprozesses. Vom Transport 
über Geschäftsräume und Ausrüstungs-
güter bis zu Rohstoffen stellt sich bei 
Unternehmen in neuen Märkten oft das 
Gefühl ein, dass sie für alles zu viel be-
zahlen. Mit ihrer Kenntnis der regiona-
len Gegebenheiten sollte es einer guten 

Bank gelingen, diese Sorge auszuräu-
men. Und sie sollte erforderlichenfalls 
auch bei der Suche nach neuen Lieferan-
ten helfen können.

Damit Banken ihren Firmenkunden 
solche Dienstleistungen anbieten kön-
nen, werden sie in vielen Fällen ihre 
Präsenz in den Ländern Zentral- und 
Osteuropas ausbauen müssen. Unver-
zichtbar sind dabei die Experten vor Ort. 
Nur so können Teams zusammengestellt 

werden, die sowohl gute lokale Kennt-
nisse als auch eine umfassende Sicht 
der unternehmerischen und finanziellen 
Hürden haben, mit denen ausländische 
Unternehmen bei der Expansion in be-
stimmte Märkte konfrontiert sind. Ziel 
ist es, das richtige Verhältnis zwischen 
einer ausgeprägten lokalen Orientie-
rung, wie sie möglicherweise ein Banker 
vor Ort mitbringt, und einer Gesamt-
sicht auf den Bedarf beim Kunden zu fin-
den, die vielleicht stark auf bestimmte 
Branchen spezialisierte Banker einbrin-
gen können.

Die Fähigkeit, Unternehmen in Schwel-
lenländern entsprechende Beratungs-
leistungen anzubieten, trägt sicherlich 
dazu bei, das richtige Gleichgewicht zwi-
schen beidem zu finden. Diese Bera-
tungsleistungen sind ein zunehmend be-
deutender Bestandteil dessen, was inter-
national agierende Banken leisten müs-
sen, um selbst an der Spitze zu bleiben 
und zugleich bei ihren Kunden Mehr-
wert zu generieren. ó

Autor: Paolo Spada, Head of CEE Global 
Transaction Banking, UniCredit.

fl   Über ihre Beziehungen zu Korrespondenzbanken können international agie-
rende Kreditinstitute das Zahlungsausfallrisiko vermindern, z. B. durch den 
Einsatz von Akkreditiven. Eine zusätzliche Option ist die Forfaitierung, die 
mit einer Bürgschaft der Bank des Importeurs abgesichert wird. 

 



BANKAUSBILDUNG

Azubis an die Macht
 ó Die Ausbildung zum Bankkaufmann bzw. Bankkauffrau 

hat nach wie vor einen hohen Stellenwert bei jungen Men-
schen. So hat die Essener National-Bank AG für das neue 
Ausbildungsjahr unter rund 750 Bewerbern 21 Auszubilden-
de ausgewählt. Eine besonders intensive Vorbereitung auf 
ihre künftigen Aufgaben erfahren die Jung-Banker in der Ge-
schäftsstelle in Essen-Kray. Hier lautet das Motto: „Azubis 
an die Macht“. Unter der Leitung einer erfahrenen Führungs-
kraft beraten sie in der letzten Phase ihrer Ausbildung eigen-
ständig Privatkunden und lernen dabei ganz konkret, welche 
Erwartungen und Fragen die Kunden der Bank haben. Durch 
diese frühzeitige Eigenverantwortung soll die Motivation ge-
steigert und der Lernerfolg nachhaltig verbessert werden. 
„Hohe Beratungsqualität und Azubi-Status sind bei uns kei-
ne Gegensätze“, betont Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender 
des Vorstands der National-Bank. Die Schulung qualifizierter 
Nachwuchskräfte und eine ständige Weiterentwicklung der 
Mitarbeiterqualifikationen gehörten zum unternehmerischen 
Selbstverständnis der Bank.

Beruf & Karriere
Trends

FIT-AND-PROPER-LEITLINIEN

Deutschland mit Bestnote
 ó Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hat den finalen 

Bericht ihres Peer-Reviews zu den EBA-Leitlinien zur Beurteilung 
der Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und von Inhabern 
von Schlüsselfunktionen (Fit-and-Proper-Leitlinien) veröffentlicht. 
Demnach haben die nationalen Aufsichtsbehörden die Leitlinien 
weitgehend umgesetzt und wenden sie auch an. Deutschland er-
hielt durchweg die Bestnote (Fully Applied). Allerdings hat die EBA 
zahlreiche Divergenzen bei den Aufsichtspraktiken festgestellt. 
Sie schlägt daher vor, einige dieser Divergenzen im Rahmen der 
Überarbeitung der Fit-and-Proper-Leitlinien, die derzeit aufgrund 
der europäischen Eigenmittelrichtlinie CRD IV stattfindet, zu dis-
kutieren und gegebenenfalls zu beheben. Dabei könnten die vor-
bildlichen Praktiken (Best Practices) einzelner Behörden berück-
sichtigt werden, die die EBA in dem Bericht darstellt. Ferner  
erwägt die EBA, eine Stellungnahme an die EU-Kommission zu 
richten, um Änderungen an der CRD IV vorzuschlagen, die eine 
Angleichung der Aufsichtspraktiken zum Ziel haben.Ein genauer 
Zeitplan steht noch nicht fest, soll jedoch noch vor Jahresende 
veröffentlicht werden.

RECRUITING

Online-Bewertungen entscheiden 
 ó Wie ein Unternehmen von den Beschäftigten beurteilt wird, 

kann große Auswirkungen darauf haben, ob sich ein geeigneter 
Kandidat für einen Job bewirbt. Drei von zehn Internetnutzern (29 
Prozent) informieren sich im Netz auf Portalen wie kununu oder 
meinchef.de darüber, wie aktuelle und ehemalige Mitarbeiter ein 
Unternehmen bewerten. Mehr als drei Viertel (76 Prozent) der 
wechselwilligen Interessenten wurden durch die Berichte und No-
ten in ihrer Entscheidung beeinflusst. Das ist das Ergebnis einer 
repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Etwas mehr 
als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) wurde dabei in ihrer Ent-
scheidung für ein Unternehmen bestärkt. 47 Prozent haben sich 
danach allerdings gegen das Unternehmen als Arbeitgeber ent-
schieden. Dem großen Interesse an den Ratings anderer Arbeit-
nehmer steht eine relativ große Zurückhaltung bei eigenen Bewer-
tungen gegenüber. Den eigenen Arbeitgeber benoten deutlich we-
niger Internetnutzer. Nur knapp jeder Sechste (17 Prozent) hat 
schon einmal online eine Bewertung hinterlassen. Wer sich online 
über einen möglichen Arbeitgeber informiert, sollte ähnlich wie bei 
Produktrezensionen beim Einkauf möglichst verschiedene Meinun-
gen hören. Erst der Vergleich mehrerer Meinungen ergibt ein aus-
sagefähiges Gesamtbild.
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STELLENMARKT

IT-Fachkräfte weniger gefragt
 ó Trotz der großen neuen IT-Themen wie Cloud Computing, Big 

Data und Industrie 4.0 verringerte sich die Zahl der Stellenangebo-
te für IT-Fachkräfte im 2. Quartal 2015 im Vergleich zum Vorquar-
tal. Nur IT-Berater wurden stärker als im 1. Quartal gesucht. Für alle 
anderen IT-Fachkräfte zeigte sich der Stellenmarkt rückläufig. Dies 
geht aus dem Hays-IT-Fachkräfte-Index hervor. Während bei Web-
entwicklern, Projektleitern und Support-Spezialisten der Rückgang 
an Stellenanzeigen moderat ausfiel, war er für Netzwerkadmi- 
nistratoren, SAP-Berater und Anwendungsentwickler deutlich stär-
ker ausgeprägt. Vor allem in der IT-Industrie selbst trübten sich die 
Aussichten für IT-Fachkräfte ein. So sank hier die Nachfrage über-
proportional stark. Bei der absoluten Zahl der veröffentlichten Stel-
lenangebote liegt die IT-Branche aber nach wie vor mit großem Ab-
stand auf Platz 1 der nachfragenden Industrien. In Bezug auf die 
IT-Berufsgruppen sind es vor allem Projektleiter und Spezialisten 
für den IT-Support, die im Vergleich zum Vorjahresquartal wesent-
lich stärker nachgefragt werden. In den Banken erfüllen IT-Experten 
vor allem Kernaufgaben wie Entwicklung, Installation und Optimie-
rung von IT-Systemen, die Sicherstellung eines fehlerfreien Betriebs 
und die Verfügbarkeit aller Systeme und Anwendungen sowie die 
Implementierung neuer IT-Lösungen.

TOP 10 DER LEHRBERUFE 

Bankausbildung wieder gefragt
 ó Im vergangenen Jahr haben rund 34.500 junge Menschen eine 

Ausbildung zum Bankkaufmann oder -frau gemacht. Diese Zahlen 
hat kürzlich das Statistische Bundesamt veröffentlicht. Unter allen 
Lehrberufen kommt diese Ausbildung auf Platz neun in Deutsch-
land. Bei den Schulabgängern mit Abitur ist die Lehre bei einem 
Geldinstitut deutlich beliebter. Hier landet sie auf Platz drei. Die 
meisten Ausbildungsverträge wurden im vergangenen Jahr von an-
gehenden Bürokaufleuten abgeschlossen.

 ó Den Laptop abstauben, nebenbei den Haushalt erledigen, die 
Füße hochlegen – das sind typische Vorurteile mit denen Arbeitneh-
mer, die Home-Office-Regelungen in Anspruch nehmen, zu kämpfen 
haben. Eine aktuelle Online-Umfrage unter Monster-Nutzern be-
leuchtet aber auch die andere Seite: Fragt man österreichische und 
deutsche Jobsuchende, so ist in beiden Fällen die Mehrheit davon 
überzeugt, ihre Arbeit adäquat von zu Hause erledigen zu können. 
Die deutliche Mehrheit der 307 Befragten in Deutschland und 665 
Befragten in Österreich sind davon überzeugt, zu Hause einen guten 
Job zu machen. Die aktuellen Studien „Bewerbungspraxis 2015“ und 
„Recruiting Trends 2015“, die jährlich vom Centre of Human Resour-
ces Information Systems (CHRIS) der Universität Bamberg in Koope-
ration mit dem Karriereportal Monster durchgeführt werden, zeigen, 
dass flexible Arbeitsmodelle für Arbeitnehmer eine große Rolle spie-
len: Knapp 86 Prozent der befragten Stellen- und Karriereinteres-
sierten würden am liebsten bei einem Unternehmen arbeiten, das 
flexible Arbeitszeiten und Home Office ermöglicht. Rund sieben von 
zehn Befragten würden ein Jobangebot sogar nur dann annehmen, 
wenn das Unternehmen flexible Arbeitszeiten – das heißt, das Ar-

HOME OFFICE

Produktivere Heimarbeiter?
beiten zu unterschiedlichen Zeiten am selben Ort – ermöglicht. Etwa 
die Hälfte stellt die Möglichkeit des Home Office als nötige Bedin-
gung. „Home Office ist bei Arbeitnehmern sehr beliebt, die Umset-
zung entsprechender Regelungen aber nicht unproblematisch. Die 
Mitarbeiter im Büro haben zum Beispiel häufig die Befürchtung, sie 
müssten mehr arbeiten als ihre Kollegen im Home Office. Die Kolle-
gen zu Hause wiederum fühlen häufig einen Rechtfertigungsdruck 
oder haben das Gefühl, vom Informationsfluss abgeschnitten zu 
sein“, erklärt Bernd Kraft, Vice President General Manager bei Mons-
ter. Hinzu kommt, dass die wenigsten der befragten deutschen Groß-
unternehmen glauben, ihre Mitarbeiter seien im Home Office pro-
duktiver als im Büro. Das Angebot für Mitarbeiter, ihre Arbeit von zu 
Hause zu erledigen, birgt Herausforderungen für die Zusammenar-
beit im Unternehmen. So gehen viele Mitarbeiter ins Home Office, 
wenn die Handwerker anrücken oder eine Lieferung erwartet wird. 
Dabei sollten Arbeitnehmer die Ruhe des Home Office besonders 
dann nutzen, wenn knifflige Projekte anstehen, die eine hohe Kon-
zentration erfordern. Ein gegenseitiges Vertrauen zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer ist hier natürlich die Grundlage. 

Top 10 der Ausbildungsberufe 2014 Rang Anzahl Prozent

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement 1 75 543 5,6

Kraftfahrzeugmechatroniker/in 2 62 913 4,6

Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel 3 61 416 4,5

Industriekaufmann/-kauffrau 4 51 885 3,8

Industriemechaniker/in 5 47 394 3,5

Verkäufer/in 6 44 094 3,2

Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel 7 39 207 2,9

Medizinische(r) Fachangestellte(r) 8 37 698 2,8

Elektroniker/in 9 34 905 2,6

Bankkaufmann/-kauffrau 10 34 449 2,5

10.2015  diebank  69



ó   B E R U F  &  K A R R I E R E

70  diebank  10.2015

 ¾ STIMMUNGSLAGE INTERNATIONALER FINANZPROFIS

Deutsche
Bank

Rund um die Welt

73 %
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in Deutschland sind 
offen für Jobangebote
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in ihrem Job?
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Britische und australische 
Finanzprofis haben am
meisten Spaß 
in ihrem Job.2
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Im Gegensatz zu
deren Kollegen in den
Golf-Staaten
und Frankreich,
die am häufigsten über
Burnout klagten.3

Bitte beachten Sie, dass einige Summen
abweichen, da einige Zahlen abgerundet wurden.

1 F: Welche Kategorie beschreibt am ehesten Ihre berufliche Situation? A: Derzeit arbeitssuchend. Nicht arbeitssuchend, aber offen für neue berufliche Möglichkeiten. Nicht interessiert an einer neuen Arbeitsstelle.
2 F: Arbeiten Sie gerne bei Ihrem jetzigen Arbeitgeber? A: Ja. Nein.
3 F: Auf einer Skala von 1 bis 3 wie ausgebrannt fühlen Sie sich in Ihrem Job? A: 1. Überhaupt nicht. 2. Ein wenig. 3. Total ausgebrannt.
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Die gefragtesten  
Kompetenzen im Finanzsektor
EINSTELLUNGSTRENDS   In den vergangenen Jahren und heute mehr denn je durchläuft die Finanzbranche 
einen Transformationsprozess. Finanzinstitute sind aktuell dabei, ihre internen Systeme und Infrastrukturen so-
wie Finanzdienstleistungen zeit- und kostenaufwändig zu modernisieren. Zugleich erfahren Finanzunternehmen 
einen Regulationsdruck seitens der Aufsichtsbehörden. Verschärfte Anforderungen an die Risikomanagement- 
und Compliance-Abteilungen zwingen die Banken, ihre internen Strukturen anzupassen. Dieser Anpassungspro-
zess ist auch im Finanzpersonalmarkt deutlich erkennbar. Tanja Apel-Mitchell

Keywords: Personal, Qualifikation,  
HR-Management 

Um die derzeit vorrangigen Kompetenzen im Finanzpersonal-
markt des Finanzdienstleistungssektors zu identifizieren, 
wurde das Suchverhalten von Arbeitgebern innerhalb eines 
mehrwöchigen Zeitraums ausgewertet. Finanzhäuser benöti-
gen demnach überwiegend Mitarbeiter, die die rasante digi-
tale Transformation mitgestalten. Der Finanzsektor gehört zu 
den am stärksten von der digitalen Disruption beeinflussten 
Branchen, so die Ergebnisse des „Millenial Disruption Index 
2014“ der Beratungsagentur Scratch. Angesichts der zuneh-
menden Marktdurchdringung durch internet-basierte Techno-
logien steigt der Bedarf nach technologie- und datenaffinen 
Mitarbeitern. 

Der Trend zur Digitalisierung

Finanzdienstleiter treiben eine Digitalisierung ihrer Finanz-
produkte sowie eine umfangreiche Automatisierung ihrer Pro-
zesse voran, mit dem Ziel der Effizienzsteigerung. Zu den po-
pulärsten Technologiekenntnissen, die für diese tiefgreifende 
Umsetzung notwendig sind, zählen diverse Programmierspra-
chen. Auf Platz eins der häufigsten Suchanfragen liegen die 
C-Programmiersprachen. Entwickler mit Kenntnissen in C++ 
und C# kommen vermehrt zur Erstellung von Rechenmodulen 
und für Kalkulationen im Risikomanagement zum Einsatz. 
Am stärksten nachgefragt werden hierbei erfahrene Entwick-
ler mit drei bis sieben Berufsjahren. Ähnlich sieht es bei Java-
Entwicklern aus: Die großen Finanzhäuser wie JPMorgan, 
Goldman Sachs oder UBS stellen derzeit vermehrt Mitarbeiter 
in der Banking-IT ein. Diese sollen an Ordermanagement-Sys-
temen für verschiedene Asset-Klassen und Plattformen mit 

geringen Latenzzeiten mitarbeiten. Java-Programmierer sollten 
hierfür jedoch drei bis fünf Jahre Berufserfahrung mitbringen.

Währenddessen haben sich Kenntnisse in Murex, einem 
Front- und Back-Office-System für den Wertpapierhandel, und 
der Programmiersprache Python von Nischenfähigkeiten und 
gern gesehenen Zusatzqualifizierungen zu etablierten Kompe-
tenzen entwickelt. Banken und Hedgefonds suchen vermehrt 
nach Python-Entwicklern für Plattformen für Zinsderivate sowie 
Murex-Spezialisten zur Einstellung von Trades und deren Ver-
arbeitung im Back Office.

Um die digitale Umstellung innerhalb des Finanzsektors er-
folgreich vollziehen zu können, suchen Finanzinstitute darüber 
hinaus Business-Analysten. Banken benötigen fachmännische 
Unterstützung zur kontinuierlichen Begleitung von Verände-
rungsprozessen und suchen diese bei IT- und Change-Manage-
ment-Spezialisten mit sektorspezifischen Kenntnissen. Gesucht 
sind Transformationsberater mit hohem Detailwissen. Unter 
anderem bei der Neuausrichtung von Back-Office-Funktionen 
oder für das Reporting im Compliance-Bereich.

Daten sammeln und auswerten

Big Data ist aktuell ein Begriff, der den gesamten Finanzsektor 
in Atem hält. Die Ansammlung und Analyse von Kundendaten, 
die maßgeblich zur Wirtschaftlichkeit des Unternehmens bei-
tragen, werden zu zentralen Herausforderungen. Finanzinsti-
tute bemühen sich daher, die vorhandenen Informationen über 
die individuellen Bedürfnisse und Verhaltensweisen ihrer Kun-
den digital miteinander zu verknüpfen und auszuwerten, um 
bessere, auf den individuellen Bedarf zugeschnittene Angebote 
erstellen zu können. So ist der Einsatz von Analysemethoden 
in der Bankbranche von 65 Prozent im Jahr 2012 auf 78 Prozent 
im Jahr 2014 gestiegen ist, so eine IBM-Studie zum Einsatz von 

Bitte beachten Sie, dass einige Summen
abweichen, da einige Zahlen abgerundet wurden.

1 F: Welche Kategorie beschreibt am ehesten Ihre berufliche Situation? A: Derzeit arbeitssuchend. Nicht arbeitssuchend, aber offen für neue berufliche Möglichkeiten. Nicht interessiert an einer neuen Arbeitsstelle.
2 F: Arbeiten Sie gerne bei Ihrem jetzigen Arbeitgeber? A: Ja. Nein.
3 F: Auf einer Skala von 1 bis 3 wie ausgebrannt fühlen Sie sich in Ihrem Job? A: 1. Überhaupt nicht. 2. Ein wenig. 3. Total ausgebrannt.
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Big Data. Die Banken suchen deshalb verstärkt nach Cloud- und 
Leading-Edge-Technologien. Data Scientists sollen Banken bei 
der Analyse großer Datensätze unterstützen und auf deren Basis 
akkurate Prognosen erstellen. Hier werden auch Fachkräfte mit 
nur einem bis drei Jahren Berufserfahrung gesucht. 

Um Big Data sinnvoll zu nutzen, ist auch eine Modernisie-
rung der IT-Infrastruktur der Finanzinstitute unumgänglich. 
Hierzu zählen die Integration aller Offline- und Online-Ver-
triebskanäle sowie die Regionalgliederung. Aus diesem Grund 
hält die Nachfrage nach klassischen IT-Jobs wie Entwickler, Da-
tenbankexperten oder System-Administratoren an. Auch IT-Ex-
perten, die sowohl den Aufbau als auch den reibungslosen Ka-
nalwechsel, das sogenannte Cross Channel Banking, beherr-
schen, werden gesucht.

Des Weiteren bedarf es auch eines umfangreichen Manage-
ments der digitalen Kanäle, um kanalübergreifend alle kunden-
nahen Informationen verwerten zu können. Hierfür werden ver-
stärkt IT-Experten im Bereich mobile und webbasierte Anwen-
dungen gesucht. 

Im Zuge der voranschreitenden digitalen Transformation 
steigt auch die Zahl der Online- und Mobile-Banking-Nutzer. Im 
Jahr 2014 nutzten laut Statista bereits 54 Prozent der Deutschen 
das digitale Angebot der Finanzinstitute und damit 20 Prozent 
mehr als noch im Vorjahr. Diese Entwicklung stellt Banken 
gleichzeitig vor neue Herausforderungen, die persönlichen 
Kundendaten vor Übergriffen Dritter zu schützen. Betreiber 
kritischer Infrastrukturen, zu denen auch Banken zählen, ha-
ben vom Deutschen Bundestag im Rahmen des IT-Sicherheits-
gesetzes einen neuen Regulierungsrahmen erhalten. Darin sind 
regulatorische Mindestanforderungen an die IT-Systeme der 
Betreiber festgehalten. Dies wiederum kreiert einen erhöhten 
Personalbedarf an IT-Sicherheitsexperten bei Banken. 

Risikokultur stärken

Infolge der verschärften Anforderungen der Aufsichtsbehörden 
und dem Vertrauensverlust seitens der Gesellschaft als Folge 
der Finanzkrise, wächst auch der Bedarf nach qualifiziertem 
Personal. Zu den Klassikern gehören nach wie vor Mitarbeiter 
im Bereich Risk und Compliance. Entscheidend dabei ist, dass 
sämtliche Strukturen und Prozesse innerhalb eines Finanzin-
stituts miteinander vernetzt sind und somit ein integriertes und 
präventives Risikomanagement ermöglichen. Risikomanager 
müssen vielfältige Fähigkeiten mitbringen. Diese sind nicht zu-
letzt notwendig bei der IT-technischen Umsetzung der zuneh-
menden Regulierungen. Ähnlich hoch sind auch die Ansprüche 
an die Compliance-Spezialisten. Banken brauchen Mitarbeiter, 
die wirksame Mechanismen integrieren und das Institut da-
durch entlasten, ohne einen großen bürokratischen Aufwand 
zu schaffen. 

Zeitgleich wächst der Bedarf nach erfahrenen Wirtschaftsprü-
fern. Bei der internen Revision sind jedoch tiefgreifende Kennt-
nisse gefragt, um eine unabhängige und objektive Prüfung 
durchführen zu können. Lediglich sechs Prozent der aktuellen 
Vakanzen sind für Berufseinsteiger offen, 53 Prozent der Stellen 
setzen hingegen drei bis sieben Jahre Berufserfahrung voraus.

Anforderungen an den Nachwuchs

Die Finanzbranche gehört bei Hochschulabsolventen weiterhin zu 
den begehrtesten Arbeitgebern. Der Einstieg in den Traumjob ist 
jedoch in Deutschland und weltweit eine echte Herausforderung: 
Nach Berechnungen der Association of Graduate Recruiters mit 
Sitz in London konkurrieren derzeit im Durchschnitt 115 Bewer-
ber um einen Praktikumsplatz im Finanzdienstleistungsbereich. 
Weltweit haben sich allein für das Sommerpraktikum der US-In-
vestmentbank Goldman Sachs 17.000 Kandidaten auf 300 Plätze 
beworben. Um sich im hart umkämpften Markt durchzusetzen, 
müssen Studenten bereits mit Beginn ihrer Universitätslaufbahn 
gezielt an ihrem CV arbeiten. Praktika spielen dabei noch immer 
eine sehr wichtige Rolle – gerade im Investmentbanking, wo rund 
60 bis 70 Prozent der Mitarbeiter aus ehemaligen Praktikanten 
rekrutiert werden.

Defizite bei Frauenförderung

Verbesserungspotenzial lässt sich auch hinsichtlich der Frauen-
förderung ausmachen. Die Ergebnisse einer Studie deuten auf De-
fizite in Sachen Gendergerechtigkeit hin: 63 Prozent der deutschen 
Finanzexperten nehmen eine geschlechterspezifische Diskrimi-
nierung im Finanzsektor wahr. Während 66 Prozent der Befragten 
angaben, dass in ihrem Unternehmen Frauen und Männer gleich-
mäßig vertreten seien, konnten dies für Führungspositionen ledig-
lich 21 Prozent bejahen. Zwar haben sich viele Finanzdienstleister 
das Thema Geschlechtervielfalt auf die Fahnen geschrieben. Die 
Lücke zwischen Anspruch und Realität ist in der täglichen Umset-
zung jedoch noch immer signifikant.

Fazit

Aktuell sehen sich Banken zahlreichen Herausforderungen ge-
genüber gestellt. Finanzinstitute müssen, auch im Hinblick auf 
die anhaltende Niedrigzinsphase, wirtschaftlich bleiben und 
gleichzeitig strengere regulatorische Anforderungen erfüllen 
sowie ihre Prozesse und Produkte im Rahmen der digitalen 
Transformation anpassen. 

So vielfältig die Ansprüche an die Banken sind, so zahlreich 
sind auch die Jobprofile, die besetzt werden müssen. Vor allem 
IT-Fachkräfte mit Finanzfachkenntnissen haben derzeit gute 
Chancen, die Entwicklung im Finanzsektor mitzugestalten. ó

Autor: Tanja Apel-Mitchell ist Director Continental Europe & Middle East 
bei eFinancialCareers.de.
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Der Fluch der Kompetenzen
INTERVIEW   Der Begriff Kompetenz hat eine erstaunliche Karriere gemacht. Wer kompetent ist, so 
das Alltagsverständnis, kann etwas, verfügt über entsprechende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten. Der Pädagoge Dr. Jochen Krautz, Professor an der Bergischen Universität Wuppertal, hat sich 
intensiv mit dem Containerbegriff Kompetenz auseinandergesetzt und kommt zu einem anderen 
Schluss. Im Interview mit Redaktionsmitarbeiter Hartmut Volk erläutert er, warum. 

diebank: Herr Professor Krautz, weshalb 

ist die Zuschreibung „kompetent“ für Sie 

mit Vorsicht zu genießen?

Krautz: Weil sie nicht hält, was sie ober-

flächlich verspricht. Jeder will heute einen 

kompetenten Menschen als Ansprechpart-

ner. Ob Arzt, Bankberater, KFZ-Mechani-

ker oder Verkäufer, alle sollen sie kompe-

tent sein. Was soll also schlecht daran 

sein, wenn bereits die Schüler auf Kompe-

tenz hin unterrichtet werden, fragt sich 

der Laie. Nun, schlecht daran ist, dass das 

in den Schulen und Universitäten einge-

führte Kompetenzkonzept massiv das Bil-

dungsverständnis verändert. Bildung ziel-

te auf Selbstständigkeit im Denken auf der 

Grundlage von Wissen und Können. Die 

Vermittlung von Kompetenzen hingegen 

zielt auf vordergründiges Funktionieren, 

auf Anpassungsbereitschaft an globalen 

Wandel beziehungsweise auf das, was be-

stimmte Kreise dafür halten. Das halte ich 

für hoch problematisch. Zumal von den Be-

trieben zunehmend beklagt wird, dass die-

ses selbstständige Denken faktisch ab- an-

statt zunimmt, wie es die Verfechter des 

Kompetenzkonzepts versprechen. 

diebank: Schauen wir inhaltlich noch ge-

nauer hin, was macht Ihnen den Kompe-

tenzbegriff in der grassierenden Verwen-

dung so suspekt?

Krautz: Den Psychologen zufolge, die den 

Kompetenzbegriff in seiner aktuellen Fas-

sung erfunden haben, geht es dabei um ko-

gnitive Fähigkeiten zur anwendungsbezo-

genen Problemlösung. Damit fällt ein gro-

ßer Teil dessen, worum es in Schule gehen 

sollte, schon einmal unter den Tisch. Ziel 

dieser Verkürzung war es schlicht, Bil-

dung messbar zu machen. Kompetenzen 

lassen sich nun zwar messen, das aber nur 

unter Vernachlässigung aller anderen Di-

mensionen von Bildung. Da Kompetenzen 

als funktionale Fähigkeiten prinzipiell in-

haltsneutral sind, wird zunehmend gleich-

gültig, woran ich sie erwerbe. Lesekompe-

tenz kann ich an einem anspruchsvollen 

Gedicht, aber auch an WhatsApp-Nach-

richten üben. So lange ist es noch gar nicht 

her, da galt die Auffassung, dass Goethe 

oder Schiller noch etwas mehr zu bieten 

haben als SMS-Texte, etwa Fragen nach 

Glück und Verantwortung, nach Lebens-

sinn und Empfinden für eine ästhetische 

Sprachform. Und genau das ist kein über-

flüssiges Brimborium, sondern hilft dabei, 

einen eigenen, verantwortlichen Ort in der 

Welt zu finden. Von all dem weiß Kompe-

tenz nichts. 

diebank: Mit anderen Worten, Kompetenz-

orientierung senkt das Bildungsniveau?

Krautz: Das ist das Problem. Hinzu kommt, 

Kompetenzen sind auch ethisch neutral: 

Mit Rechenkompetenz kann ich Finanzma-

nipulationen berechnen, mit Sozialkompe-

tenz auch eine Mafiagang führen. Bildung 

und Erziehung fallen im kompetenzorien-

tierten Unterricht zunehmend auseinan-

der. Mit der Folge, dass es nun für Sozial-

kompetenz bereits Sondertrainings gibt. 

Lehrpläne werden zur aberwitzigen An-

sammlung von Teilkompetenzen, nach de-

nen man nicht mehr unterrichten kann. 

Auch diese Klage erfahrener, nicht Ideolo-

gie vernebelter Pädagogen ist zutreffend. 

Zu Recht weisen sie darauf hin, dass mit 

der Kompetenzorientierung die sachliche 

Logik der Fächer und damit auch die 

Struktur des Denkens verloren geht. Bil-

dung zielt aber auf eigenständiges Verste-

hen, nicht auf das Abarbeiten und Antrai-

nieren von funktionalen Fertigkeiten. Laut 

OECD, die für den PISA-Test und dieses 

Kompetenzkonzept verantwortlich ist, geht 

es ganz ausdrücklich nicht um geistige 

Selbstständigkeit, sondern um „Anpas-

sungsfähigkeit“ – wörtlich!

diebank: Wer auf Kompetenzen hin getrimmt 

ist, hat also einen blinden Fleck beim kriti-

schen Urteilsvermögen?

Krautz: Keine Frage, genau das ist zuneh-

mend zu beobachten. Das vollzieht sich subtil, 

aber deutlich. Und die Kritik daran ist auch 

nicht gegen die jungen Menschen gerichtet, 

die so verbildet wurden. Aber junge Men-

schen lernen zunehmend zu funktionieren 

und das Gegebene nicht zu hinterfragen. Da-

mit sinkt zugleich das Interesse an den Din-

gen. Man studiert dann, um fertig zu werden. 

Die Sache aber, das eigene Fach, das interes-

siert einen eigentlich nicht mehr. Fragen nach 

Wahrheit und Geltung, die Unterscheidung 

von Meinung und Argument, die Reflexion 

von Methoden werden kaum mehr angenom-
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men, weil sie in dieser funktionalistischen 

Welt überflüssig erscheinen. 

diebank: Wem verdanken wir eigentlich die-

ses augenscheinlich nur als Entwertungspro-

zess von tatsächlicher Bildung im weitesten 

Sinn zu verstehende Hochjubeln von Kompe-

tenzen?

Krautz: Nun, ich habe die OECD schon er-

wähnt. Sie hat mit dem PISA-Test entschei-

dend dazu beigetragen. Der testet nämlich 

nicht Bildung, sondern eben Kompetenzen. 

Seit dem sogenannten „PISA-Schock“ wird 

aber nun das ganze Bildungssystem auf diese 

Kompetenzen umgestellt, damit alle bei PISA 

besser werden. Was damit verbunden ist, 

wurde aber nicht diskutiert. Der ganze Vor-

gang zeigt klassische Elemente von Propagan-

da. Man inszeniert ein Ereignis wie diesen 

PISA-Schock. PISA testet aber nach eigener 

Aussage nicht das, was in unseren Lehrplä-

nen steht, sondern das eigene Kompetenzkon-

zept. PISA hat also eigentlich wenig oder nur 

zufällige Aussagekraft über das, was unsere 

Schüler können. Gleichwohl wurde das ver-

meintlich schlechte Abschneiden beispiels-

weise Deutschlands aber genutzt, um nun ra-

dikal Reformen anzustoßen, wozu die Politik 

gerne auf die fertigen Konzepte der OECD zu-

rückgriff. Während die PISA-Tests also eine 

bloße Scheinwelt angeblich „objektiver“ Aus-

sagen über den Bildungsstand inszenierten, 

waren die Reaktionen darauf sehr wohl Rea-

lität. Man nennt das „governance by compa-

rison“, Steuerung durch Vergleich. Die OECD 

weiß, dass sie eigentlich keinen legitimen Ein-

fluss auf die nationalen Bildungssysteme hat 

und nutzt diese Taktik, um die Souveränität 

der Staaten zu unterlaufen. Solche „soft gover-

nance“, Techniken sanfter Steuerung, sind 

undemokratische, letztlich manipulative Me-

thoden, mit denen ein neues Leitbild von Bil-

dung durchgesetzt wird, das einer plumpen 

ökonomistischen Logik folgt.

diebank: Das ist ein harter Vorwurf, der  

verlangt bitte eine klare Begründung.

Krautz: Vordergründig könnte man mei-

nen, die Kompetenzorientierung bedient 

die Interessen der Wirtschaft, weil die 

OECD als Wirtschaftsorganisation auftritt 

und übliche Floskeln aus dem Arsenal neo-

liberaler Theorie der Chicago School he-

runterbetet. Zudem sind zahlreiche Kon-

zern-Stiftungen sowie Unternehmensver-

bände in den Prozess involviert. Tatsäch-

lich funktional sind so ausgebildete künf-

tige Arbeitnehmer jedoch nur für globale 

Konzerne, die ihr „Humankapital“ weltweit 

nach standardisiertem Format gefertigt 

vorfinden wollen. Unternehmen also, in de-

nen streng nach Guidelines gearbeitet 

wird, wenig selbstständig gedacht werden 

soll, man aber für die permanenten Um-

strukturierungen auch ein bisschen Krea-

tivität und viel Flexibilität benötigt. Für al-

le anderen Unternehmen ist das Unsinn.

diebank: Aber legt sich die Wirtschaft in 

einer Zeit, in der ein umfassendes Denken 

in Interdependenzen und Wirkungszusam-

menhängen betriebliche Überlebensvor-

aussetzung ist, mit dem schmalspurigen 

Kompetenzkonzept nicht ein Kuckucksei 

ins Nest? 

Krautz: Das ist ja die bittere Ironie der Ge-

schichte: Ein angeblich im Namen der 

Wirtschaft auf Kurs gebrachtes Bildungs-

system wird zunehmend dysfunktional ge-

rade für die Bedürfnisse der Wirtschaft 

selbst. Man schießt sich in der Tat ins ei-

gene Knie. In weiterer Perspektive wird 

man zudem fragen müssen, was dieser 

Kulturkampf, den die OECD weltweit führt, 

eigentlich soll. Den Menschen und eben 

auch einer menschwürdigen Wirtschaft 

dient er sicher nicht.

diebank: Herr Professor Krautz, vielen 

Dank für dieses Interview.

 ¾ INTERVIEW

Dr. Jochen Krautz ist seit 2013 Professor für 
Kunstpädagogik an der Bergischen Universi-
tät Wuppertal. Zuvor war er Professor für 
Kunstpädagogik und Kunstdidaktik an der 
Alanus-Hochschule in Alfter und Mannheim. 
Kautz hat Kunst, Latein und Erziehungswis-
senschaften in Köln studiert und über den 
britischer Schriftsteller, Maler und Kunstkri-
tiker John Berger promoviert. Er ist Grün-
dungsmitglied des Forschungsverbunds 
Kunstpädagogik IMAGO, Beirat der Gesell-
schaft für Bildung und Wissen sowie Mit-
glied im wissenschaftlichen Beirat des Ver-
bands Deuscher Realschullehrer. Seine 
Forschungsschwerpunkte liegen in der  
Bildungspolitik, Pädagogik und Didaktik.
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Burnout in der Bank –  
eine Fallgeschichte
PERSONAL   Es ist an einem Montagmorgen im September 2014, als bei Matthias P. nichts mehr geht. Wie 
schon in den Wochen zuvor wacht der 38-Jährige schweißgebadet um 4 Uhr morgens auf. Albträume haben ihn 
gequält; der Tag in der Bank, der vor ihm liegt, scheint ihm unbezwingbar, so erschöpft wie er sich fühlt. 

Keywords: HR-Management, 
Personal, Erschöpfung, Psycho-
therapie

Bankmitarbeiter Matthias P. ist krank und 
wendet sich an seinen Hausarzt. Dieser er-
kennt die Schlafstörungen, die Erschöp-
fung und Antriebslosigkeit als psychische 
Probleme infolge von Überarbeitung und 
empfiehlt eine ambulante Psychotherapie. 
Der Arzt weiß, dass es bis zu einem drei-
viertel Jahr dauern kann, bis Matthias P. 
einen Therapieplatz bekommt und verord-
net zusätzlich Schlafmittel sowie ein stim-
mungsaufhellendes Medikament. Matthias 
P. gelingt es damit zunächst, für einige Wo-
chen seinen Schlafrhythmus zu stabilisie-
ren. Auch die Stimmung und der Antrieb 
verbessern sich leicht. Als jedoch nach 
etwa acht Wochen der sogenannte Gewöh-
nungseffekt eintritt und die Wirkung der 
Medikamente nachlässt, geht es dem Bank-
angestellten schlechter als zuvor.

Dabei hatte doch eigentlich alles so gut 
angefangen: Nach dem Abitur stand fest, 
dass er, wie sein Vater, eine Banklehre 
machen würde. Zwar hatte er keinen be-
sonderen Bezug zu Zahlen, aber ihn lock-
ten die 14 Monatsgehälter, die in keiner 
anderen Branche gezahlt wurden. Auch 
das soziale Ansehen, dass sein Vater in 
ihrer Kleinstadt genoss, beeindruckte ihn. 
Die ersten Jahre in der Bank laufen gut für 
Matthias P. Er genießt es, sich seine Zeit 
frei einteilen zu können und erbringt gute 

Leistungen. Wegen seines Engagements 
übernimmt er zunehmend Leitungsfunk-
tionen. Doch als im Sommer 2007 die Fi-
nanzkrise beginnt, ändern sich die Ar-
beitsbedingungen für Matthias P. Zwar ist 
seine Filiale nicht von der Schließungs-
welle betroffen, die jetzt über seine Bran-
che schwappt. Aber seine Arbeit wird 
schwieriger und unangenehmer. Seine 
Vorgesetzten wechseln häufig, und jedes 
Mal sind damit neue konzeptionelle Vor-
gaben verbunden. Das Arbeitspensum 
nimmt deutlich zu. Mit dem Ziel die Kom-
munikation „transparenter“ zu machen, 
werden jetzt immer häufiger Besprechun-
gen angesetzt. Tatsächlich jedoch rauben 
diese Matthias P. nur die Zeit, die er zur 
Erledigung seiner Arbeiten benötigt. Der 
Informationsfluss in der Bank, der am An-
fang seiner Tätigkeit tatsächlich recht 
transparent war, wird immer undurch-
sichtiger. Wichtiges erfährt P. zum Schluss 
nur noch durch den „Flurfunk“.

Es muss sich was ändern

Matthias P. will sich nicht entmutigen las-
sen. Eine „Jetzt erst recht“-Mentalität 
steigt in ihm auf. Im Nachhinein wird er 
sagen, er habe sich an dieser Stelle wohl 
selbst überschätzt. Denn jetzt wird die Ar-
beit zum einzigen Lebensinhalt, die ihn 
all seine Energie kostet. Er arbeitet für 
zwei, frei nach dem Motto „Je mehr ich 
mich anstrenge, umso erfolgreicher bin 
ich“. Er überschreitet seine körperlichen 

und mentalen Grenzen, gibt seine Hobbys 
auf und vernachlässigt Frau und Kinder, 
was zu häufigen familiären Streitigkeiten 
führt. Doch er zieht keine Befriedigung 
mehr aus der Arbeit. In der Bank werden 
seine eigenen innovativen Ideen nicht ge-
würdigt und zugunsten immer neuer Kon-
zeptideen der Filialleitung beiseitegescho-
ben. Matthias P. beginnt, vermehrt zu es-
sen und Alkohol zu trinken. Die Familie 
meldet ihm zurück, dass er sich in sehr 
ungünstiger Weise verändere. Bei P. ent-
stehen Ängste, die zu Albträumen und 
häufigem Früherwachen schon um 4 Uhr 
morgens führen. Er leidet unter vermehr-
ter innerer Spannung, Reizbarkeit und Er-
schöpfung.

P. vollzieht eine „innere Kündigung“. Er 
reduziert die Arbeit auf das Allernotwen-
digste und ignoriert Änderungen im Ar-
beitsablauf, auch wenn sie seitens der 
Vorgesetzten vorgeschrieben werden. Vor-
gegebene Ziele, die er in der Vergangen-
heit ohnehin für nicht sinnvoll hielt, un-
terläuft er. Als es im September 2014 an 
einem Sonntagabend zu einem handfes-
ten Streit zwischen ihm und seiner Frau 
kommt, bricht Matthias P. zusammen. 
„Glücklicherweise war mir zu diesem 
Zeitpunkt nun endlich klar, dass ich et-
was ändern muss und es so nicht weiter-
gehen kann.“

Es ist der Hausarzt, der ihm schließlich 
vorschlägt, eine psychosomatische Reha-
bilitation zu machen. Die verordneten 
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Schlafmittel und Stimmungsaufheller wir-
ken nicht mehr, und es geht P. schlecht. 
Eine intensive stationäre Therapiemaß-
nahme, die ihm die Möglichkeit gibt, Ab-
stand zu gewinnen, scheint allen ein plau-
sibler nächster Schritt. Der Hausarzt un-
terstützt Matthias P. bei der Antragstel-
lung und begründet den Antrag medizi-
nisch. Der Kostenträger, die Deutsche 
Rentenversicherung, gibt dem Antrag in-
nerhalb von 34 Tagen statt. Matthias P. 
kommt in eine psychosomatische Reha-
klinik, die sich auf die Behandlung von 
Mitarbeitern aus der Banken- und Versi-
cherungsbranche spezialisiert hat. Hier 
durchläuft Matthias P. ein speziell auf sei-
ne Bedürfnisse ausgerichtetes Therapie-
programm. Dreimal pro Woche bespricht 
er in speziellen gruppentherapeutischen 
Sitzungen mit anderen Bank- und Versi-
cherungsangestellten die besonderen be-
ruflichen Problemstellungen seiner Bran-
che. Seine persönlichen Fragen bearbeitet 
er wöchentlich im Einzelgespräch mit ei-
nem approbierten psychologischen Psy-

chotherapeuten. Insbesondere seine Ehe-
probleme kann P. hier thematisieren. Hin-
zu kommen verschiedene körperzentrier-
te Psychotherapieverfahren, Entspan-
nungsverfahren wie z. B. Autogenes Trai-
ning und andere indikative Therapien. In 
Rollenspielen übt P., „Nein“ zu sagen und 
sich besser abzugrenzen.

Das Leben wieder gestalten

Als Frau und Kinder Matthias P. nach 
sechs Wochen aus der Klinik abholen, 
bemerken sie die Veränderung sofort. P. 
ist ruhiger und ausgeglichener. Mit den 
Therapeuten und dem Sozialdienst der 
Rehaeinrichtung hat er für sich eine be-
rufliche Perspektive entwickelt. P. sieht 
sich in der Lage, weiter in der Bank zu 
arbeiten, ohne seine Gesundheit noch 
einmal zu gefährden. Er will seine Klinik-
erfahrung umsetzen und sich zukünftig 
von den übermäßigen Leistungsanforde-
rungen auf der Arbeit distanzieren. Da 
er in der Klinik gelernt hat, Frühwarn-
zeichen wie Schlafstörung, Konzentrati-

onsschwäche und zunehmende Gereizt-
heit zu erkennen, achtet Matthias P. jetzt 
stärker auf seine körperliche und men-
tale Verfassung. Sollte er die Anzeichen 
für Überforderung selbst oder durch 
Rückmeldung seiner Familie bemerken, 
wird er das Arbeitspensum reduzieren 
oder Urlaub nehmen. Um nicht in alte 
Muster zurückzufallen, will er in den 
ersten Monaten wohnortnah eine ambu-
lante Psychotherapie in Anspruch neh-
men.

In der Klinik hat Matthias P. die Zu-
versicht entwickelt, die er für seinen Le-
bensweg braucht: „Mir ist klar gewor-
den, dass ich mein Leben selbst gestal-
ten kann. Ich bin nicht der Spielball mei-
ner Umstände“. Vor allem die Paarge-
spräche mit seiner Frau haben ihm da-
bei geholfen, seine Präferenzen neu zu 
ordnen. „Das Leben ist mehr als nur Ar-
beit. Die richtige Work-Life-Balance ist 
ein großer Schritt in Richtung Lebens-
zufriedenheit“, davon ist Matthias P. 
überzeugt. ó

INTERVIEW mit Dr. Dirk Schröder, Chefarzt Dr. Becker Brunnen-Klinik in Horn-Bad Meinberg (NRW),  
die auf psychotherapeutische und psychosomatische Qualitätsrehabilitation spezialisiert ist.

diebank: Herr Dr. Schröder, sind Bankmit-

arbeiter gefährdeter als andere, an Burnout 

zu erkranken?

Schröder: Es gibt aus meiner Sicht einige 

strukturelle Faktoren, die dazu führen, dass 

gerade in den Sektoren Banken und Versi-

cherungen viele Mitarbeiter krank werden. 

50 Prozent der Angestellten sind an Burnout 

erkrankt oder akut gefährdet. Als Ursachen 

werden die gefühlte Arbeitslast, fehlende 

Wertschätzung und Ohnmachtsgefühle an-

gegeben. Ich glaube außerdem, dass der 

Imageverlust der Finanzbranche, wie er zum 

Beispiel durch die Bankenkrise 2007 hervor-

gerufen wurde, den Mitarbeitern zu schaffen 

macht und am Selbstwertgefühl nagt.

Wir arbeiten mit den Patienten in homoge-

nen Gruppen, in denen sie auf Mitpatienten 

aus ihrer eigenen Branche treffen. Das hat 

den Vorteil, dass der Austausch über Pro-

bleme und mögliche Lösungsstrategien sehr 

viel effektiver ist als in anderen Einrichtun-

gen. Ein wesentlicher Aspekt unseres The-

rapiekonzepts ist es, in Einzel- und Grup-

pengesprächen eine realistische eigene Ein-

schätzung der Leistungsgrenzen durchzu-

führen. Das ist nötig, weil diese im Rahmen 

eines Burnouts, meistens über eine lange 

Zeit hinweg, weit überschritten wurden.

diebank: Wie geht es für die Patienten 

nach dem Klinikaufenthalt weiter?

Schröder: Wenn der Patient mit therapeuti-

scher Unterstützung seine individuellen Leis-

tungsgrenzen definiert hat, erfolgt ein Ab-

gleich, ob er seine bisherige Tätigkeit weiter-

führen möchte. Wir beraten die Patienten un-

ter individueller Abstimmung auf ihre Ar-

beitsplatzsituation und unser Sozialdienst ist 

bei der Umsetzung geplanter Maßnahmen be-

hilflich. Einen Arbeitswechsel verfolgen etwa 

ein bis zwei Prozent der Betroffenen. Die 

meisten haben gegen Ende der Therapie ei-

nen Weg gefunden, ihre Arbeit mit einer bes-

seren Work-Life-Balance fortzuführen. Insge-

samt drei Viertel unserer Patienten sind nach 

der Behandlung wieder arbeitsfähig, für die 

anderen erfolgt eine stufenweise Wiederein-

gliederung ins Arbeitsleben. Außerdem un-

terstützen wir die Patienten bei der Suche 

nach einer ambulanten psychotherapeuti-

schen Weiterbehandlung, die berufsbeglei-

tend in den meisten Fällen dringend empfeh-

lenswert ist.

diebank: Vielen Dank, Herr Dr. Schröder.
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BETH MOONEY

Power-Frau mit Herz

Beth E. Mooney ist die erste Frau auf dem 
Chefsessel einer der Großbanken in den 
USA. Seit 2011 ist sie Chairwoman und 
Chief Executive Officer der KeyCorp. In ihrer 
beruflichen Laufbahn arbeitete Mooney u. a. 
für die First City National Bank, die Republic 
Bank und die Hall Financial Group. 1993 
stieg sie ins Top-Management der Bank One 
Ohio ein und war von 2000 bis 2006 Chief 
Financial Officer bei der AmSouth Bancorp. 
Seit 2006 arbeitet sie bei der KeyCorp, 
seit 2011 in der Position einer Chairwoman 
und CEO.

 ¾ AT THE TOP

Vorhang auf, Bühne frei für eine 
der mächtigsten Frauen der ameri-

kanischen und globalen Finanzszene. 
Selbstsicher schreitet Beth Mooney im 
Waldorf Astoria in New York im Rahmen 
einer Wohltätigkeitsveranstaltung zum 
Rednerpult. Im Saal des Luxushotels ist es 
mucksmäuschenstill. Nach einer spannen-
den Rede – einer Tour d’Horizon durch die 
Welt der Banken und der Finanzszene – 
fallen dann irgendwann zum Schluss der 
Rede jene Worte, die von den Gästen als 
besonders beeindruckend empfunden wer-
den: „Ich war und bin noch immer der ers-
te weibliche CEO einer großen US-Bank. 
Ich hoffe, dass dieser Fakt beim Übergang 
in den Ruhestand keine Schlagzeile mehr 
ist, sondern nur noch eine Fußnote.“

Sie sagt von sich selbst, dass sie ihre 
recht anspruchsvolle Aufgabe im Haifisch-

becken der Finanzmärkte sehr ernst 
nimmt. Und in der Tat: Beth Mooney füllt 
ihre Rolle als Chairwoman und Vorstands-
chefin der KeyCorp mit Herzblut aus. Die 
Bank ist mit Vermögenswerten von mehr 
als 94 Mrd. US-$ und mehr als zwei Milli-
onen Kunden eine der größten Finanz-
gruppen der USA überhaupt. Dass sie als 
eine der mächtigsten und einflussreichs-
ten Bankerinnen in der Welt gilt, wertet 
sie als nichts Besonderes. Die Power-Frau 
hat nicht nur bei der Konkurrenz und in 
der Öffentlichkeit, sondern auch bei den 
eigenen Mitarbeitern einen guten Ruf. 
„Sie hat hier im Hause bei der Belegschaft 
einen Stein im Brett“, umschreibt einer ih-
rer engsten Mitarbeiter an diesem Tag in 
New York das Wohlwollen der Belegschaft. 

Oft genug hat Beth Mooney in den ver-
gangenen Jahren betont, wie wichtig gute 

und treue Arbeitnehmer für das große 
Ganze sind. Das gelte – wegen der Nähe 
zu den Kunden – gerade und vor allem 
für das Banking. Es ist aber beileibe nicht 
nur die positive menschliche Art und 
Weise, sondern vor allem auch die beruf-
liche Qualität der weit gereisten Banke-
rin, die sie auf eine Spitzenposition im 
US-Banking gehievt hat. Sie hat das 
Bankgeschäft von der Pike auf erlernt 
und war in zahlreichen Positionen erfolg-
reich tätig. Dieser Erfolg trieb die heute 
60-Jährige ruhe- und rastlos immer wei-
ter voran. Innerhalb von 16 Jahren hat sie 
sich in neun verschiedenen Städten nie-
dergelassen – immer nur für eine relativ 
kurze Zeit. Jetzt fühlt sie sich offensicht-
lich recht wohl hier in Cleveland im US-
Bundesstaat Ohio – dem Firmensitz ihres 
Instituts. 

Vielfalt und Integration als  
DNA der Bank

Die im Jahr 1955 als Beth Elaine Streeter in 
Midland, Michigan, geborene führende Ver-
treterin der Finanzszene hat am 1. Mai des 
Jahres 2011 die Aufgabe als Chairwoman 
und CEO des Finanzdienstleisters über-
nommen, nachdem sie bis dahin als Präsi-
dentin und COO fungiert hatte. Sehr oft 
kommen aus ihrem Mund Erklärungen 
über die Vielfalt und Einbeziehung von Mit-
arbeitern, die eine der Leitlinien der Bank 
sind. Dass sie selbst mehrere Rollen bei der 
KeyCorp übernahm, hat sie eigenen Wor-
ten zufolge dem früheren Vorstandschef 
Henry Meyer zu verdanken, der in der Per-
sonalpolitik die Begriffe Vielfalt und Integ-
ration hoch angesiedelt hatte. Kein Wun-
der, dass Beth Mooney ihren Vorgänger als 
einen bemerkenswerten Menschen be-
zeichnet. Dieser, so sagen auch andere der 
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ingesamt 15.000 Mitarbeiter der Bank, 
habe die kulturellen Begrifffe der Vielfalt 
und Einbeziehung praktisch in die DNA der 
Bank „eingepflanzt“. Für die Förderung 
und Umsetzung dieser Werte ist die Key-
Corp von verschiedenen Organisationen in 
den USA während der vergangenen Jahre 
bereits einige Male ausgezeichnet worden. 

Auf diesem soliden Fundament bauen 
Mooneys Führungsqualitäten auf, denn 
„für mich ist das sehr wichtig“, sagt sie. Von 
dieser humanen Plattform aus will sie ge-
meinsam mit ihren Mitarbeitern die nächs-
te Stufe des Erfolgs erreichen. Die Bank ist 
nach schwierigen Zeiten während der  
Finanzkrise wieder in die Erfolgsspur zu-
rückgekehrt und hat inzwischen die Ge-
winnzone erreicht. Dies auch, weil die Bank 
zahlreiche neue Filialen in den USA eröff-
nete. Diese Expansion wurde über lange 
Zeit hinweg auch im Aktienkurs reflektiert, 
der von rund 4 US-$ auf etwa 14 US-$ in die 
Höhe geschossen war, im Rahmen der 
jüngsten Schwäche jedoch einen kleinen 
Teil dieses Terrains wieder eingebüßt hat. 

Besonders am Herzen liegt Beth Mooney 
der persönliche Kontakt zu den Mitarbei-
tern. Man sagt, dass sie E-Mails von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in der Regel 
persönlich beantworte. „Manchmal finden 
wir auch eine von Beth handgeschriebenen 
Dankes-Notizen auf unseren Schreibti-
schen“, sagt eine New Yorker Mitarbeite-
rin. Mooney bezieht den Rat und das Wis-
sen der Belegschaft so oft wie möglich in 
ihre Entscheidungsfindung ein. Dabei 
kann es nach ihrer Einschätzung keine 
Rast geben, weil Vielfalt und Integration 
nach ihrem Verständnis keine Ziellinie 
kennen, sondern es im weiteren Zeitablauf 
„immer wieder etwas zu verbessern gibt“.

Berufseinstieg als Sekretärin trotz 
„summa cum laude“

Im Arbeitsleben reflektiere der Begriff 
Vielfältigkeit und dessen Umsetzung in die 
Praxis letztlich vor allem die realen Verän-
derungen innerhalb der Gesellschaft. All 
das führt bei den Menschen letztlich zu ei-

ner reicheren und tieferen Perspektive bei 
geschäftlichen Entscheidungen. Diversität 
ist sowohl für die Mitarbeiter als auch für 
das Unternehmen eine ganz entscheiden-
de Messlatte. „Hieran müssen wir uns ori-
entieren“, sagt Mooney. All das klingt auf 
der einen Seite zwar wie ein Ideal, ja mög-
licherweise sogar wie ein hohles Bekennt-
nis. Durch eine solche Wertung anderer 
lässt sich Beth Mooney allerdings nicht 
von ihrem Weg abbringen. Denn wenn 
selbst die Konkurrenz viele der bei Key-
Corp umgesetzten personalpolitischen Ele-
mente übernimmt, können Mooney und 
ihr Vorgänger Meyer in der Vergangenheit 
wohl nicht allzuviel falsch gemacht haben.

Ihre berufliche und wissenschaftliche 
Ausbildung hat sie im Jahr 1973 an der Al-
dine Senior High School in Houston,  
Texas, begonnen. Danach hat sie im Jahr 
1977 an der Universität von Texas in Aus-
tin studiert und im Jahr 1983 dann ihren 
MBA-Abschluss an der Southern Metho-
dist University in Dallas abgelegt. Ihre be-
rufliche Karriere führte sie zu zahlreichen 
Banken in den USA. Begonnen hat sie ihre 
Karriere trotz des Universitätsabschlusses 
mit „summa cum laude“ im Jahr 1978 als 
Sekretärin bei der First City National Bank 
of Houston. Geschadet habe ihr diese Er-
fahrung nicht, sagt sie. Bereits ein Jahr 
später übernahm sie dann Verantwortung 
bei der Republic Bank. Von da an ging es 
auf mehreren Etappen steil nach oben bis 
auf den Chefsessel der KeyCorp. 

Ihre Leistungen finden Aufmerksamkeit 
– in allen Bereichen der US-Wirtschaft. 
Und so wurden ihr in den vergangenen 
Jahren unzählige Aufgaben und Ehrenäm-
ter außerhalb ihrer Bank zum Beispiel bei 
Unternehmen, Organisationen und Ver-
bänden übertragen. Sie ist zum Beispiel 
Mitglied des Verwaltungsrats beim Kom-
munikationsriesen AT&T und Chairwo-
man der Greater Cleveland Partnership 
(GCP), einer der führenden Industrie- und 
Handelskammern der USA. Darüber hi-
naus engagiert sie sich als Beraterin und 
Förderin im Bereich Kunst und Musik.

Hat man Gelegenheit, in philosophischer 
Hinsicht mit Mooney zu diskutieren, dann 
erfährt man viel Interessantes aus ihrer Ge-
dankenwelt. So steht die Brillenträgerin 
zum Beispiel voll hinter ihrer persönlichen 
Leitlinie: „Sei selbst dein Bestes – sei 
dienstbereit – zeige Dankbarkeit“. Sie sagt 
auch, dass es im Leben wichtig sei, stets die 
eigenen Ambitionen hoch zu halten. Und 
wenn man sie als Top-Bankerin danach 
fragt, wie sie den sicher nicht einfachen He-
rausforderungen des Lebens begegnet, er-
hält man eine simple und gleichzeitig viel-
sagende Antwort: „Das Leben ist entweder 
zu lang oder zu kurz, um nicht glücklich zu 
sein – und dies sowohl zu Hause als auch 
im Job.“ Es sei zudem von Bedeutung, sich 
auf die Familie und auf Freunde verlassen 
zu können. Beth Monney gibt aber auch of-
fen zu, dass die Rolle des CEO in einer 
rutschigen Spur verlaufe, auf der man 
leicht die Orientierung verlieren könne. 
Bis heute aber geht die Bankerin selbst-
bewusst ihren Weg und lässt sich nicht 
aus der Spur werfen.  ó Jonas Dowen

Die Banken-Karriere der  
Beth Mooney

1978 bis 1979: Sekretärin bei der 
First City National Bank in Houston 

1979 bis 1988: Vizepräsidentin  
Geschäftskredite bei der Republic Bank

1988 bis 1989: Präsidentin de Hall  
Financial Group 

1990 bis 1993: Senior-Vizepräsiden-
tin bei der Citicorp Real Estate

1993 bis 1998: Senior Executive  
bei der Bank One Ohio

2000 bis 2006: Chief Financial  
Officer bei der AmSouth Bancorp

2006 bis 2011: Präsident und COO 
bei der KeyCorp

2011 bis heute: Chairwoman und 
CEO bei der KeyCorp
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 ¾ PERSONALIEN

PRIVATES BANKGEWERBE

abcfinance GmbH, Köln. Das Vorstandsmitglied 
Jenny Ursinus wird zum 31. August auf eigenen 
Wunsch aus der Geschäftsführung und aus der 
Bank ausscheiden.

Bankenverband Hessen e. V., Frankfurt/Main. 
Der ehemalige Geschäftsführer Klaus J. Elsner fei-
ert am 11. Oktober seinen 70. Geburtstag.

BIW Bank für Investments und Wertpapiere AG, 
Willich. Das Vorstandsmitglied Dirk Franzmeyer 
ist zum 31. Juli auf eigenen Wunsch ausgeschieden, 
um sich neuen Aufgaben zu widmen. Seine Zustän-
digkeiten wurden innerhalb des Vorstands auf An-
dreas Wolf und Lars Lankes verteilt.

Citigroup Global Markets Deutschland AG, 
Frankfurt/Main. Das Vorstandsmitglied Heinz 
Srocke feiert am 3. Oktober seinen 60. Geburtstag.

comdirect bank AG, Quick-
born. Dr. Sven Deglow (Foto) ist 
in den Vorstand berufen worden 
und verantwortet in seiner neuen 
Funktion als CMO (Chief Marke-
ting Officer) die Kerngeschäfts-
felder Banking, Investing und 

Trading. Darüber hinaus ist er weiterhin Mitglied 
des Aufsichtsrats der ebase. Seit 2008 ist Deglow 
in verschiedenen Positionen bei comdirect tätig. 
Der promovierte Volkswirt hat bei der Direktbank 
bereits Business Development/Strategie, Vertrieb 
& Direktmarketing sowie den Bereich Personal ge-
leitet. Zuvor war er in unterschiedlichen Funktionen 
u. a. für die LBS, Arcor und McKinsey tätig.

Commerzbank AG, Frankfurt/Main. Harald Lip-
kau wird General Manager der Commerzbank-Toch-
ter in São Paulo. Die Aufnahme des Geschäftsbe-
triebs ist für das erste Quartal 2016 geplant. Lipkau 
hat seine berufliche Laufbahn in Brasilien begon-
nen und war nach verschiedenen beruflichen Sta-
tionen zuletzt in der Commerzbank für Finanzin-
stitute in Asien zuständig. 

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden 
AG, Frankfurt/Main. Das ehemalige Mitglied des 
Vorstands Guido Heuveldop wird am 1. Oktober  
65 Jahre alt.

ING-DiBa AG, Frankfurt/Main. Martin Krebs, Mit-
glied des Vorstands, hat sich entschieden, seinen 
im Juli 2016 auslaufenden Vertrag nicht um eine 
weitere Periode zu verlängern, um sich neuen He-
rausforderungen zu stellen.

AUSLANDSBANKEN

ABC International Bank plc., Frankfurt/Main. 
Der General Manager Dr. Gerald Bumharter wird 
zum 31. Dezember ausscheiden und die Funktion 
als Geschäftsführer und gesetzlicher Vertreter der 
Niederlassung abgeben. Sein designierter Nachfol-
ger ist Alf Sörensen.

Barclays Bank PLC Frankfurt Branch, Frank-
furt/Main. Alexander Doll, bislang zusammen mit 
Ralf Herfurth Co-Chief Executive Officer Germany, 
Switzerland and Austria, ist zum alleinigen 
Deutschland-Chef berufen worden. Herfurth ist 
nun Chairman für die drei Länder.

KAS BANK N.V. – German 
Branch, Frankfurt/Main. Daniel 
Schepp (34, Foto) wird Sales-Ma-
nager des Vertriebsteams in 
Deutschland. Er war zuvor acht 
Jahre bei The Bank of New York 
Mellon (BNY Mellon) bzw. der 

BHF-Bank AG in Frankfurt tätig. Seine Laufbahn be-
gann der Diplom-Betriebswirt (BA) bei der State 
Street Bank GmbH in Frankfurt.

Raiffeisen Bank Liechtenstein 
AG, Vaduz. Dr. Alexander Putzer 
(Foto), bislang Bereichsleiter 
Konzern- und Risikosteuerung 
bei der Walser Privatbank, hat 
mit Wirkung vom 1. Juli den Vor-
sitz in der Geschäftsleitung 

übernommen. Außerdem wurden Dr. Georg Stöckl, 
der zuvor als Leiter Recht, AML und Compliance 
der Raiffeisen Privatbank Liechtenstein tätig war, 
sowie Florian Widmer, seit Juli 2015 Vorstandsvor-
sitzender der Walser Privatbank, neu in die Ge-
schäftsleitung berufen.

UniCredit Bank Austria AG, 
Wien. Walter Schwarz (46, Foto) 
ist neuer Compliance-Leiter für 
Österreich und CEE bei der Bank 
Austria. Er folgt auf Dr. Oliver 
Schütz, der im Februar die Lei-
tung der neu geschaffenen Ab-

wicklungsbehörde für Banken in der Finanz-
marktaufsicht (FMA) übernommen hat.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHER  
KREDITBEREICH

Landeskreditbank Baden-Württemberg - För-
derbank, Karlsruhe. Die L-Bank hat ihren Kommu-

nikationsbereich neu organisiert. Zur Leiterin der 
neuen Stabsstelle Unternehmenskommunikation, 
Geschäftsstrategie und Vorstandsstab ist mit Wir-
kung vom 1. August die bisherige Direktorin der 
Unternehmenskommunikation, Cordula Bräuninger, 
bestellt worden.

Portigon AG, Düsseldorf. Dr. Kai Wilhelm Franz-
meyer ist aufgrund unterschiedlicher Auffassungen 
in der Geschäftspolitik bei den derzeit laufenden Ge-
sprächen über die Zukunft der Dienstleistungstoch-
ter Portigon Financial Services GmbH mit Wirkung 
vom 12. August aus dem Vorstand ausgeschieden.

KfW, Frankfurt/Main. Das Mitglied des Vor-
stands Dr. Günther Bräunig wird am 10. Oktober 
60 Jahre alt.

GENOSSENSCHAFTSSEKTOR

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düssel-
dorf. Das ehemalige Vorstandsmitglied Bernd Span 
vollendet am 5. Oktober sein 60. Lebensjahr.

SONSTIGE

Corona Equity Partner AG, Grünwald. Rudolf Witt, 
zuletzt als Führungsmitglied und Gesellschafter bei 
der GreenTech GmbH tätig, ist mit Wirkung vom  
4. August zum Finanzvorstand (CFO) bestellt worden.

Deutsche Börse AG, Frankfurt/Main. Rob Jollif-
fe, zuletzt für die schweizerische Großbank UBS 
tätig, ist Anfang August zum Managing Director er-
nannt worden. Er übernimmt die Verantwortung für 
sämtliche Vertriebsaktivitäten der Gruppe Deut-
sche Börse. In dieser neu geschaffenen Funktion 
berichtet er direkt an den Vorstandsvorsitzenden 
Carsten Kengeter.

FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft 
mbH, Frankfurt/Main. Frank-Peter Martin, zuletzt 
Partner und CIO beim Bankhaus Metzler, über-
nimmt ab dem 7. September als CIO und Ge-
schäftsführer die Verantwortung für das gesamte 
Portfoliomanagement.

Management-Akademie der 
Sparkassen-Finanzgruppe, 
Bonn. Frank Lorenz (Foto), seit 
2013 stellvertretender Haupt-
geschäftsführer der IHK Mittle-
rer Niederrhein, ist zum neuen 
Leiter der Akademie bestellt 

worden. Er wird diese Position spätestens am  
1. April 2016 übernehmen.
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Mihaljevic, John  
Das Value Investing Handbuch.  
Mit bewährten Methoden die besten 
Investments finden. 

Finanz Buch Verlag 2015, 391 Seiten, 34,99 €, 
ISBN 978-3-89879-888-4. 

Wer sich nur einen 

ersten Überblick über 

die Welt des wertori-

entierten Handelns 

verschaffen möchte, 

wird von der Tiefe der 

hier behandelten Ideen 

schlichtweg überfor-

dert. Einfache Tipps, „garantiert unschlag-

bare“ Methoden, sein Geld an der Börse zu 

vervielfachen, werden im Value Investing 

Handbuch nicht gegeben. Autor John Mihal-

jevic warnt gleich zu Beginn, schon für das 

Original sei es schwierig genug, in Sachen 

Geldanlage Erfolg zu haben – für Nachahmer 

von Ideen sei dies fast unmöglich. Fazit: 

„Jeder von uns muss seine persönliche 

Methode für seinen Anlageerfolg finden“. 

Warum also sollte man für dieses Buch 35 € 

ausgeben? Mihaljevic fasst die bewährten 

Strategien der anerkannt besten Value-

Investoren dieser Welt zusammen. Mit wel-

chen Methoden arbeiten Benjamin Graham, 

Warren Buffett oder Seth Klarman? Der 

Autor stellt die wichtigsten Strategien wer-

torientierten Investierens vor und analysiert 

die jeweiligen Vor- und Nachteile. Mihalje-

vic, Herausgeber des sehr kostspieligen 

Newsletters „The Manual of Ideas“ (Original-

titel des Buchs), beschreibt ausführlich, was 

den „Kapitalallokator“ ausmacht. Da hält er 

es mit Graham, der einst sagte: „Der Preis 

ist das, was man bezahlt, der Wert ist das, 

was man bekommt.“ Kapitalallokatoren 

suchen diszipliniert und überlegen gut, was 

sie besitzen möchten, statt wie einfache 

Spekulanten und Trader nur schnell zu han-

deln. Der Leser lernt, mit welchen Ansätzen 

die Wertesucher Ideen generieren, wie man 

geeignete Aktien einem Screen unterzieht 

und welche Kernpunkte überprüft werden 

sollten. Am Ende jedes Kapitels gibt es eine 

– bezogen auf den anspruchsvollen Inhalt 

recht hilfreiche – Zusammenfassung des 

Inhalts.   (Red.) 

Radtke, Burkhard 
Führend führen 

Haufe Verlag 2015, 259 Seiten, 29,95 €,  
ISBN 978-3-648-07282-0

Was macht eine hervorragende Führungs-

kraft aus? Eine, die nicht nur ihre Befehle von 

oben herab über die Mitarbeiter ergießt, son-

dern sie wertschätzend, begleitend und 

damit auch effizienter führt? Autor Burkhard 

Radtke sagt, eine exzellente Führungskraft 

muss die Balance finden zwischen Steuerung 

und Förderung der Eigeninitiative. Orientie-

rung bieten und die Potenziale der Mitarbei-

ter erkennen und bestmöglich fördern. „Füh-

rend führen“ nennt er das, was selbstbewuss-

te Fachkräfte heute von ihrer Führungskraft 

erwarten, damit sie auch dauerhaft treu blei-

ben.  Denn gute Fachkräfte sind gefragt und 

wer sie halten will, muss sie umwerben. 

Für Radtke basiert die Kunst, gut zu führen, 

auf drei Säulen: Position, Kommunikation und 

die Art und Weise, wie man etwas tut. Für 

jede der drei Säulen hat er jeweils drei Prin-

zipien entwickelt. Diese geben Führungskräf-

ten Erkenntnisse und Techniken an die Hand, 

um ihre Führungsqualitäten entscheidend zu 

verbessern. Eines steht dabei für den Autoren 

immer im Fokus: die Kommunikation und mit 

ihr übereinstimmendes Verhalten. Am Ende 

entsteht eine Strategie, die weitverbreiteten 

Managementtheorien entgegenstehen mag: 

Sinn durch Orientierung, Autorität durch Inte-

grität, Vertrauen durch Zutrauen.   (Red.)
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Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon Risk Solutions

Schützen Sie sich 
gegen Cyber-Risiken!
Die Gefahren aus der virtuellen Welt wachsen rasant. Besonders Finanzinstitute 
werden durch ihre zunehmende Vernetzung und Datenmenge für Cyber-Kriminelle 
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Anzeige Nachhaltige Geldanlagen 2015, die bank, 210 x 280 mm

Fachkonferenz am 4. November 2015
in der Frankfurt School of Finance & Management

Nachhaltige Geldanlagen 2015
Produkte, Strategien und Beratungskonzepte

Programm und Anmeldung unter: 
www.frankfurt-school-verlag.de/nhg

Medienpartner:         

Die Finanz- und Schuldenkrise verlangt nach neuen Wegen. 
Es ist daher erforderlich, die Geschäftsmodelle und Invest-
mentkonzepte neu auszurichten. Der Aspekt der Nachhaltig-
keit spielt hierbei eine immer wichtigere Rolle. Der Markt für 
nachhaltige Geldanlagen entwickelt sich weiterhin sehr positiv 
und gewinnt innerhalb des Kapitalmarktes immer mehr an 
Bedeutung. 
Wie in jedem Jahr greifen wir in unserer Fachkonferenz 
Nachhaltige Geldanlagen aktuelle und für die Zukunft 
der Branche relevante Themen und Fragestellungen auf. 
Dieses Mal stehen folgende Themenbereiche im Mittelpunkt:

 Nachhaltiges Management
 Impact Investment und Engagement in der Praxis
 Portfoliomanagement: Aktuelle Entwicklungen 

 im Anlagemarkt
 Investment Reporting

Im Rahmen der Konferenz wirken u.a. mit :
 Annemarie Arens, Geschäftsführerin, LuxFLAG a.s.b.l.
 Joachim Fröhlich, Generalbevollmächtigter, 

 Evangelische Bank eG
 Dr. Henrik Garz, Managing Director, Sustainalytics   

 Deutschland
 Dr. Peter Oertmann, CIO, Vescore Deutschland GmbH
 Wolfgang Pinner, CIO Suastainable & Responsible   

 Investment, Raiffeisen Capital Management
 Dr. Jan Amrit Poser, Head Asset Management, 

 Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
 Marlehn Thieme, Rat für Nachhaltigkeit
 Ingo Weber, Europa Repräsentant, GIIN – Global Impact  

 Investment Network

Kooperationspartner:  



www.die-bank.defl nr.10 ó oktober 2015

diebank
ZEITSCHRIFT FÜR BANKPOLITIK UND PRAXIS

Eu
ro

 1
1,

00
 

di
e 

ba
nk

nr
.10

 ó
 o

kt
ob

er
 2

01
5

G 8790

geschäftsmodelle  
Volkswagen Bank
finanzwirtschaft   
Die 1.000 kapitalstärksten Banken
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Die lateinische Münzkonvention

governance

Drei Verteidigungs-
linien – erfolgreiche 
Verzahnung

www.d-fine.com Frankfurt, München, London, Zürich, Wien

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING  
BOOK (IRRBB) – VERSCHÄRFUNG  
DER ANFORDERUNGEN

Die ab Anfang 2016 gültigen 

EBA Guidelines zu IRRBB 

schärfen die Säule 2 Anfor  de

r ungen an das Management 

von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch. 

Das zugehörige Baseler Konsultations pa

pier diskutiert darüber hinaus einen IRRBB 

Standardansatz zur Kapitalunterlegung in 

Säule 1. Dabei sind szenarioabhängige 

CashflowModellierungen oder die gemein

same Steuerung barwertiger und  ertragswer

tiger Risiken nur zwei Beispiele der kommen

den Herausforderungen.

Haben Sie sich schon einen Überblick ver

schafft, welche Anpassungen notwendig sind 

und welche Auswirkungen auf Kennzahlen, 

Prozesse und Systeme Sie zu erwarten 

haben? Wir beleuchten gerne zusammen mit 

Ihnen die Situation in Ihrem Haus. Klären Sie 

mit uns Ihren Handlungsbedarf und nutzen 

Sie unsere Expertise bei der Planung und 

Umsetzung der anstehenden Aufgaben.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: 

www.dfine.com/IRRBB

d-fine. Die Spezialisten für Risk&Finance.
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