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DIHK-Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung der Europäischen Kommission zur 
Einführung der Liquiditätsdeckungsanforderung (LCR) und Verschuldungsquote (LR) 
 
Die Europäische Kommission plant einen delegierten Rechtsakt zur Liquiditätsdeckungsanforderung 
und zur Verschuldungsquote und hat hierzu im Nachgang zur öffentlichen Anhörung am 10. März 2014 
die Möglichkeit zur schriftlichen Kommentierung eingeräumt. Der Deutsche Industrie- und 
Handelskammertag nutzt diese Gelegenheit gerne, um auf einige Punkte hinzuweisen, die für die 
Unternehmensfinanzierung in Europa im Zusammenhang mit der Einführung der Liquidity Coverage 
Ratio (LCR) und Verschuldungsquote (LR) von großer Bedeutung sind.  
 
Grundsätzlich unterstützt der DIHK das Anliegen, die Stabilität der Finanzmärkte als Konsequenz aus 
der Finanzmarktkrise zu erhöhen. Die Einführung der Liquidity Coverage Ratio (LCR) wird allerdings zu 
erheblichen Portfolio-Umschichtungen bei Banken führen. Dadurch können bewährte 
Finanzierungsinstrumente der Wirtschaft wie Pfandbriefe und Auto-ABS gefährdet werden und im 
Bankensektor gleichzeitig neue Klumpenrisiken entstehen, wenn nur wenige Aktiva regulatorisch als 
hochliquide und damit anrechenbar eingestuft werden. Zudem drohen die Regeln in ihrer bisher 
angedachten Form bewährte Verbundstrukturen zu gefährden und erhebliche administrative 
Zusatzkosten für Kreditinstitute zu verursachen. Kernproblem der Leverage Ratio (LR) bleibt weiterhin 
die fehlende Risikosensitivität und die damit verbundene Gefährdung von sicherem, aber 
margenarmen Geschäft.1 Zu den derzeit diskutierten Vorschlägen im Einzelnen: 
 

I. Definition hochliquider und sehr hochliquider Aktiva 
 
1. Erneute Prüfung der Kappungsgrenzen 
 
Durch die Liquidity Coverage Ratio besteht die Gefahr einer Verzerrung von Anlageentscheidungen und 
insbesondere einer weiteren Begünstigung von Staatsanleihen auf Kosten anderer, für die Wirtschaft 
wichtiger Finanzierungsinstrumente. Neben dem genauen Zuschnitt der einzelnen Kategorien von 
hochliquiden (Level 2) und sehr hochliquiden (Level 1) Aktiva wird diese Gefahr auch dadurch verstärkt, 
dass nur eine bestimmte Menge an Level 2- im Verhältnis zu Level 1-Aktiva anrechenbar ist. Da 
Unterschieden zwischen beiden Klassen jedoch bereits durch Bewertungsabschläge bei Level 2-Aktiva 
Rechnung getragen wird und zudem eine weitere Konzentration von Investitionen in Staatsanleihen 
wesentliche Klumpenrisiken im Bankensektor verstärken kann, befürwortet der DIHK, erneut zu 
prüfen, ob die Kappungsgrenze nicht aufgehoben oder zumindest gelockert werden könnte. 
 

                                                 
1
 Der DIHK hat sich bereits im Vorfeld zur Umsetzung von Basel III in europäisches Recht geäußert, u.a. 

http://www.dihk.de/ressourcen/downloads/anmerkungen-basel-iii-

umsetzung/at_download/file?mdate=1302620631481 und  http://www.dihk.de/ressourcen/downloads/position-

basel-drei/at_download/file?mdate=1316520215687.  

http://www.dihk.de/ressourcen/downloads/anmerkungen-basel-iii-umsetzung/at_download/file?mdate=1302620631481
http://www.dihk.de/ressourcen/downloads/anmerkungen-basel-iii-umsetzung/at_download/file?mdate=1302620631481
http://www.dihk.de/ressourcen/downloads/position-basel-drei/at_download/file?mdate=1316520215687
http://www.dihk.de/ressourcen/downloads/position-basel-drei/at_download/file?mdate=1316520215687
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2. Berücksichtigung von Auto-ABS als hochliquide Aktiva 
 
Nach den Vorschlägen der Europäischen Bankaufsichtsbehörde(EBA) soll bei Asset-Backed Securities 
(ABS) lediglich zwischen hypothekenbasierten Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und 
allen anderen Arten von Verbriefungen unterschieden werden. Mit Ausnahme der RMBS sollen diese 
Papiere dann pauschal als nicht ausreichend liquide eingestuft werden. 
 
Aus Sicht des DIHK wird damit eine unnötige Belastung für die europäische Industrie geschaffen, weil 
insbesondere verbriefte Forderungen aus dem Kraftfahrzeuggeschäft (Auto-ABS) so zu Unrecht als 
illiquide eingestuft werden. Auto-ABS sind ein wichtiges Refinanzierungsinstrument für die Banken der 
Automobilhersteller. Allein in Deutschland wurden 2012 bereits über 1,8 Millionen Fahrzeuge 
kreditfinanziert, was die wirtschaftliche Bedeutung dieses Geschäfts deutlich macht. Wenn Auto-ABS 
nicht als hochliquide Aktiva eingestuft werden, würden jedoch andere Banken weitgehend als Investor 
in diese Papiere ausfallen. Damit würden die Refinanzierungskosten für Autobanken steigen. Eine 
daraus folgende Einschränkung günstiger Finanzierungsmöglichkeiten beim Kfz-Erwerb würde dann 
unmittelbar sowohl die Automobilindustrie als auch ihre Kunden, also Verbraucher und Unternehmen, 
treffen. 
 
Dabei geht es keineswegs um eine Privilegierung von Auto-ABS. Vielmehr ist der von der EBA gewählte 
Ansatz nicht geeignet, die tatsächliche Liquidität von Auto-ABS angemessen abzubilden und schließt sie 
daher zu Unrecht aus der Kategorie der hochliquiden Aktiva aus. Regelungszweck der LCR ist es, dass 
Banken stets einen ausreichend großen Bestandteil an Vermögenswerten halten, die sie im Stressfall 
schnell und mit geringen Wertverlusten veräußern können. Auto-ABS erfüllen dieses Kriterium. 
 
Der Bericht der EBA greift auf Daten zurück, die aufgrund der MiFiD-Meldepflichten berichtet wurden, 
obwohl der Bericht selbst anerkennt, dass große Probleme bezüglich der Qualität und Vollständigkeit 
dieser Daten bei Verbriefungen bestehen. Zudem werden Auto-ABS mit allen anderen ABS (außer 
RMBS) in eine Kategorie zusammengefasst, obwohl sie eine spezifische eigenständige Anlageklasse 
darstellen, die sich bei wichtigen Kenngrößen substantiell von anderen ABS unterscheidet.  
 
Darüber hinaus legt die EBA bei ihrer Bewertung ein übermäßiges Gewicht auf tägliche 
Handelsvolumina. Wesentlich für den Zweck der Liquidity Coverage Ratio ist aber nicht, ob ein 
Wertpapier häufig umgeschlagen wird, sondern ob es im Krisenfall schnell und mit geringem 
Wertverlust veräußert werden kann. Auto-ABS sind sehr wertstabil und unterliegen während ihrer 
Laufzeit kaum Kursschwankungen. Aus diesem Grund gibt es relativ wenig Tageshandel, da nur selten 
unterschiedliche Auffassungen zwischen Marktteilnehmern über die Wertentwicklung eines Auto-ABS 
bestehen. Primärmarktemissionen von Auto-ABS stoßen jedoch durchgängig auf sehr großes Interesse 
und zeigen damit die Aufnahmefähigkeit des Marktes für die Instrumente. Zudem sind die Ratings von 
Auto-ABS im Vergleich zu anderen Anlageklassen, etwa auch RMBS, sehr stabil. Die Wertbeständigkeit 
erleichtert im Krisenfall auch den Verkauf des Instruments mit geringen Kosten. All diese Faktoren 
werden in der Klassifikation der EBA jedoch nicht ausreichend berücksichtigt. Der DIHK befürwortet 
daher die Anerkennung von Auto-ABS als hochliquide Aktiva (Level 2).  
 
3. Berücksichtigung von Pfandbriefen als sehr hochliquide Aktiva 
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Die von der EBA selbst durchgeführten Analysen zeigen, dass gedeckte Schuldverschreibungen ein sehr 
hohes Maß an Liquidität aufweisen. Dies gilt insbesondere für deutsche Pfandbriefe, die ein wichtiges 
Refinanzierungsinstrument im Finanzsektor darstellen, insbesondere für Immobilien- und 
Staatskredite. Es ist daher unverständlich, warum die EBA entgegen ihrer eigenen quantitativen 
Analyse von einer Berücksichtigung von Pfandbriefen als sehr hochliquide Aktiva (Level 1) absieht. 
Würde dieser Standpunkt beibehalten, sind für Unternehmen deutliche Verschlechterungen bei den 
Bedingungen von Immobilienfinanzierungen zu erwarten. Gedeckte Schuldverschreibungen, 
insbesondere Pfandbriefe, sollten daher als sehr hochliquide Aktiva (Level 1) anerkannt werden. Ist 
dies aus Sicht der Kommission nicht möglich, sollte mindestens eine bevorzugte Behandlung auf Level 2 
durch geringere Abschläge und erhöhte Kappungsgrenzen vorgesehen werden. 
 
4. Berücksichtigung der Anleihen von Bundesländern als sehr hochliquide Aktiva 
 
Anleihen deutscher Bundesländer werden nach der Verfassung durch den Gesamtstaat garantiert, was 
auch regelmäßig von Seiten der Ratingagenturen anerkannt wird. Im Bericht der EBA ist die Einstufung 
dieser Anleihen jedoch nicht vollkommen eindeutig geregelt. Es sollte daher eine Klarstellung erfolgen, 
dass Anleihen der Bundesländer vom Zentralstaat garantierte und damit sehr hochliquide Aktiva (Level 
1) sind. Ohne eine solche Einstufung würde es zu einem sachlich nicht gerechtfertigten Anstieg der 
Refinanzierungskosten für die Länder kommen. Zugleich müssten Kreditinstitute, die in diesen 
Papieren investiert sind, sachlich ungerechtfertigt weitere sehr hochliquide Aktiva beschaffen und 
würden dadurch zusätzlich belastet, obwohl sie bereits zentralstaatlich garantierte Papiere halten. 
 
5. Berücksichtigung der Anleihen von Förderbanken als (sehr) hochliquide Aktiva 
 
Die Förderbanken der Bundesländer besitzen eine wichtige Funktion für die Wirtschaft, in dem sie 
langfristig orientierte Fördermittel bereitstellen. Die Bundesländer stehen im Bedarfsfall für die 
Verpflichtungen der Förderbanken ein. Daher sollte ausdrücklich klargestellt werden, dass Anleihen der 
Förderbanken in jedem Fall als höchst liquide betrachtet und ohne Einschränkung genutzt werden 
können. Zudem sollte vor dem Hintergrund der zu den Anleihen der Bundesländer gemachten 
Anmerkungen geprüft werden, ob Anleihen von Förderbanken mit Gewährträgerhaftung nicht auch als 
sehr hochliquide Aktiva (Level 1) anerkannt werden können. Ohne eine Anerkennung von 
Förderanleihen würden steigende Refinanzierungskosten der Förderbanken zu einer Einschränkung der 
Fördertätigkeit führen. Gerade in den Bereichen Existenzgründung und Innovationen erleichtern 
Förderkredite kleinen und mittelständischen Unternehmen jedoch den Zugang zu notwendigen 
Finanzierungen.   
 
6. Berücksichtigung von Inhaberschuldverschreibungen in Liquiditätsverbünden als hochliquide 
Aktiva 
 
Die Regulierung sollte das bewährte deutsche Drei-Säulen-Modell respektieren und darf daher keine 
Organisationsstruktur in der Finanzwirtschaft unnötig benachteiligen. Dies gilt etwa auch für die 
jeweiligen Liquiditätsverbünde der Sparkassen und Genossenschaftsbanken, für die ungedeckte 
Inhaberschuldverschreibungen der Zentralinstitute ein wesentliches Instrument sind. Derartige 
Inhaberschuldverschreibungen sollten daher als hochliquide Aktiva (Level 2) anerkannt werden, wenn 
ein institutsbezogenes Sicherungssystem existiert, auf Verbundsebene eine ausreichende Liquidität 
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durch Erfüllung der LCR nachgewiesen wird und ein liquider Sekundärmarkt für entsprechende 
Inhaberschuldverschreibungen existiert. 
 
7. Behandlung von Spezialfonds mit nur einem Anteilseigner 
 
In Deutschland sind in vielen Fällen Spezialfonds gebräuchlich, deren einziger Anleger mit 100% 
Anteilsbesitz ein einzelnes Kreditinstitut ist. Die Anlage über diesen Spezialfonds wird aber gegenüber 
der direkten Anlage benachteiligt, weil die Fondsanteile nur bis 500 Mio. Euro und auch nur dann als 
liquide Aktiva angerechnet werden dürfen, wenn der Fonds ausschließlich in liquiden Aktiva investiert 
ist. Bei Spezialfonds mit nur einem Anteilseigner sollte daher abweichend die Anrechnung der 
tatsächlich im Fonds gehaltenen liquiden Aktiva auf die LCR des Anteilseigners ermöglicht werden, um 
bewährte Strukturen der deutschen Bankenlandschaft nicht zu gefährden. 
 

II. Ermittlung der erwarteten Zu- und Abflüsse von liquiden Mitteln 
 
Die Ermittlung der zu erwartenden Zu- und Abflüsse von liquiden Mitteln ist von großer Bedeutung für 
die tatsächlichen Auswirkungen der Liquidity Coverage Ratio. Für eine stabile 
Unternehmensfinanzierung ist es daher von großer Bedeutung, dass hier realistische und zugleich 
handhabbare aufsichtliche Kriterien genutzt werden. 
 
1. Bestimmung der Abflussrate für Privatkundeneinlagen mit Einlagensicherung 
 
Nach den Prinzipien des Baseler Ausschusses ist es bei einer adäquaten Einlagensicherung möglich, für 
Privatkundeneinlagen eine Abflussrate von 3% zu nutzen. Vor dem Hintergrund der Einigung auf die 
Neufassung der europäischen Einlagensicherungsrichtlinie sollte daher dringend geprüft werden, ob 
diese Regelung nicht auch in der EU in Kraft gesetzt werden sollte. 
 
2. Bürokratiebelastung bei der Ermittlung der Abflussraten von Privatkundeneinlagen 
 
Nach aktuellem Stand ist für die Ermittlung der Einlagen, bei denen für den Stressfall eine höhere 
Abflussrate angesetzt werden muss (sog. Hochrisikoeinlagen), für jede Privatkundeneinlage ein 
Scoring-Verfahren mit acht unterschiedlichen Risikofaktoren durchzuführen. Ein solcher Ansatz 
widerspricht dem Proportionalitätsprinzip, weil er eine massive administrative Belastung der Institute 
völlig unabhängig von ihrer Größe und Komplexität mit sich bringt. Zudem können für bestimmte 
Merkmalskombinationen oft gar keine Abflussraten bestimmt werden, weil für diese Kategorien keine 
ausreichenden historischen Daten verfügbar sind. Um eine praktisch durchführbare Regelung zu 
erreichen, die dennoch den Zweck der Regulierung erfüllt, befürwortet der DIHK daher, zunächst nur 
an den Kriterien „etablierte Geschäftsbeziehung“ und „Zahlungsverkehrskonto“ anzuknüpfen und nur 
dann zu einer Prüfung der restlichen Faktoren überzugehen, wenn diese nicht vorliegen. 
 
3. Behandlung von hohen und sehr hohen Privatkundeneinlagen 
 
Unverständlich ist, warum bei hohen und sehr hohen Privatkundeneinlagen für die gesamte 
Einlagensumme – und nicht nur für den Teil, der nicht mehr von der Einlagensicherung gedeckt ist – 
mit einer erhöhten Abflussrate kalkuliert werden muss. Die Begründung für die höhere Rate liegt ja 
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gerade in der größeren Sensitivität dieser Anleger gegenüber ungünstigen Nachrichten bezüglich des 
Instituts wegen ihrer mangelnden Absicherung über die Einlagensicherung. Die erhöhten Abrufraten 
sollten sich auch hier also nur auf den Teil der Einlage beziehen, der 100.000 € überschreitet. 
 
4. Behandlung von Anlagestrukturen für Familienvermögen 
 
Vermögende Familien nutzen oft Strukturen wie Private Investment Companies oder Trusts zur 
Verwaltung ihres Anlagevermögens. Es scheint nach den aktuellen Vorschlägen so, dass Einlagen dieser 
Institutionen als Einlagen von Finanzinstitutionen mit einer Abflussrate von 100% behandelt werden 
sollen. Dies wird der tatsächlich beobachteten Stabilität von Einlagen derartiger Institutionen jedoch 
nicht gerecht, so dass für diese Kategorie eine niedrigere Abflussrate vorgesehen werden sollte. 
 

III. Ausgestaltung der Verschuldungsquote 
 
Aus Sicht des DIHK bleibt es ein grundsätzliches Manko der Verschuldungsquote, durch die fehlende 
Risikosensitivität einen Anreiz dafür zu bieten, sicheres aber margenarmes Geschäft durch riskantere 
Geschäfte zu ersetzen. Die Ausgestaltung der Verschuldungsquote sollte daher sicherstellen, dass sie 
nur in Ausnahmefällen bindend wird und die wesentliche regulatorische Steuerung weiterhin über die 
Eigenkapitalunterlegung der risikogewichteten Aktiva die erfolgt. Zudem dürfen für die Wirtschaft 
bedeutende Geschäftsmodelle wie die Gewerbeimmobilienfinanzierung und die Exportfinanzierung 
nicht beeinträchtigt werden. Hierfür sollten insbesondere die folgenden Punkte berücksichtigt werden: 
 
1. Behandlung von Förderkrediten 
Gerade im Bereich der Existenzgründungen und für die Förderung von Innovationen bei kleinen und 
mittleren Unternehmen sind Förderkredite ein wichtiges und bewährtes Instrument. Diese werden 
derzeit jedoch nur dann von einer Anrechnung auf die Verschuldungsquote ausgenommen, wenn sie 
Treuhandvermögen darstellen, was bei der Mehrheit der Förderprogramme nicht der Fall ist. Damit 
droht eine Einschränkung des risikoarmen und für die Wirtschaft wichtigen Fördergeschäfts. 
Förderkredite sollten daher generell bei der Berechnung der Gesamtrisikoposition ausgenommen 
werden. 
 
2. Berücksichtigung anerkannter Netting-Regeln 
 
Bewährte und international anerkannte Netting-Regeln sollten ohne Einschränkungen bei der 
Berechnung der Verschuldungsquote akzeptiert werden. Dabei sollte es insbesondere keine 
Einschränkungen gegenüber den Regeln geben, die zur Ermittlung der Kapitalanforderungen nach der 
Capital Requirements Regulation (CRR) genutzt werden, um Fehlanreize und erheblichen 
bürokratischen Zusatzaufwand zu vermeiden. 
 
 
 
Ansprechpartner: 
Dr. Tim Gemkow, gemkow.tim@dihk.de, Telefon: +49-(0)30-20308-1507 
Alexandra Böhne, boehne.alexandra@dihk.de, Telefon: +32-(0)2-286-1638 


