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Vorwort
Diese politische Vorbemerkung sollte eigentlich ein Nachwort werden, weil diese
Broschüre als Begleitbroschüre zu meinen Vorträgen versucht, in sachlicher Betrachtungsweise bestimmte Begriffe und Wirkungsweisen im Zusammenhang mit Banken,
dem Weltfinanzplatz, der nationalen und internationalen Finanzpolitik und den Staatsschulden zu erläutern. Angesichts der schweren Erkrankung des Finanzsystems, das
auch durch toxische, d.h. giftige Erfindungen von Banken infiziert wurde, angesichts der
exorbitanten Schulden und Risiken, die durch die Rettung von Banken und Staaten auf
Deutschland zukommen, angesichts der dilettantischen Europapolitik der Regierung
Merkel, Westerwelle, Rösler, angesichts der Radikalität, mit der Steuerzahlern, Arbeitnehmern, der Solidargemeinschaft ein – vermeintlich oder tatsächlich – alternativloses
Spardiktat aufgezwungen wird, und auch angesichts der ungeheuren Geschwindigkeit,
mit der „die Märkte“ demokratische Staaten und ganze Gesellschaftsordnungen umkrempeln, scheint mir eine – auch parteipolitisch eingefärbte – Vorbemerkung anstelle
eines Nachworts angemessen. „Erleichterung“ für politisch anders Denkende gibt es
dann im Hauptteil der Broschüre.
Es geht in dieser Broschüre insbesondere um die Betrachtung der Ursachen für die verschiedenen Krisen: Bankenkrise, Marktversagen, wirtschaftliche Rezession, Staatsverschuldungskrise.
Es geht in dieser Broschüre um Europa – obwohl bzw. gerade weil es um den Weltfinanzplatz geht. Wer Griechenland unter der Tarnkappe „Rettung der Banken“ fallen
lässt, der lässt auch Irland fallen, Spanien, Portugal, der lässt auch – ja, wo soll das
enden? – Europa fallen. Und dabei können wir mit Blick auf das „Heidelberger Programm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD)“ ein wenig stolz auf
die Idee Europa sein. Aber wir müssen aufpassen. Schleichend schreitet eine Arbeitsteilung voran, zwischen denjenigen, die von Europa träumen, und denjenigen, die bereit
sind, Europa auf dem Finanzplatz zu opfern. Das fängt mit dem primitiven Vorschlag an,
eine europäische Insel zu verkaufen, und hört mit dem heimlichen Wunsch der
Wiedereinführung der Italienischen Lira nicht auf.
In vielen Vorträgen und Gesprächen wurde mir deutlich, dass die unterschiedlichen
Lösungsvorschläge von Parteien bzw. Fraktionen im Bundestag, von internationalen
Institutionen und Interessengruppen in ihren konkreten Wirkungen häufig nur sehr
schwer verständlich sind, selbst dann, wenn sie in der Presse recht gut, aber zu knapp
dargestellt werden. Das System, oder besser die Systeme und ihre Zusammenhänge sind
sehr kompliziert. Leider hat man gelegentlich den Eindruck, dass derjenige, der in diesen
Systemen sein Geld verdient, ein stärkeres Interesse an der Verschleierung von Sachverhalten und der Verhinderung tieferer Einsichten als an Transparenz und Aufklärung hat.
Ein kleines Beispiel: Wenn Ihnen jemand sagt: „Kein Grund zur Sorge, die Preise sind
zurückgekommen…“, ist Vorsicht geboten. Denn Jemand meint in Wahrheit, dass die
Aktien, Derivate, Zertifikate, die Sie seiner Empfehlung folgend gekauft haben, weniger
wert sind als zuvor. Er meint also, die Kurse sind gefallen. Oft bedeutet dies, dass Ihr
Geld, das Sie ihm anvertraut haben, teilweise vernichtet wurde. Aber so sagt Jemand das
natürlich nicht…
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Noch ein Beispiel aus der „Beratungs“praxis einer Bank: Jemand will einer jungen Frau
einen Riester-Vertrag verkaufen. Kein Problem, gute Idee, hab’ ich auch – denken Sie.
Allerdings kommt diese junge Frau von den Kapverdischen Inseln vor der Westküste
Afrikas und hat nur eine begrenzte Aufenthaltserlaubnis. Aber Jemand erklärt ihr, ein
Riester-Vertrag sei trotzdem sinnvoll, weil Kap Verde als ehemalige portugiesische
Kolonie doch vielleicht möglichweise eventuell irgendwann und unter Umständen
Mitglied der EU werden würde, könnte, oder so….
Wir haben eine Bankenkrise in Kombination mit einer Staatsschuldenkrise sowie eine
Krise, die wir Systemkrise nennen können, weil sie den Fortbestand und die friedliche
Koexistenz innerhalb und zwischen Gesellschaften bedroht. Das riesige Netzwerk von
Beziehungen zwischen Banken, Investoren, Vermögensverwaltern, Staaten, Regierungen
und Märkten und die unüberschaubare Vielfalt der darauf einwirkenden individuellen
Interessen haben Selbstzerstörungskräfte entfaltet, die im Ergebnis zu wenigen hyperreichen und unendlich vielen armen Menschen geführt haben. Die Überwindung dieser
Krise und die Vorsorge zur Vermeidung kommender Krisen ist also eine originär
sozialpolitische, eine soziale Aufgabe.
Die Kosten der Finanz- und Staatsschuldenkrise für die öffentlichen Haushalte sind auch
deswegen in Bereiche vorgedrungen, die wir uns kaum noch vorstellen können, weil die
Lasten höchst ungerecht verteilt sind. Vor dieser Herausforderung versagt unsere neoliberale Bundesregierung. Schwarz-Gelb hat bislang keinen Weg gefunden – vielleicht
aber auch nicht entschlossen genug gesucht –, um Haftung und Risiko auf den Finanzmärkten wieder zusammenzuführen und die Verursacher der Krise an ihrer Bewältigung zu beteiligen. Die Massenproteste gegen die Regierung in Griechenland, die Bewegung „Occupy WallStreet“, die Angst vieler Menschen in ganz Europa vor Verarmung und
sozialem Abstieg sind mehr als ein verständliches, aber vorübergehendes Bauchgrimmen bei den Betroffenen. Hier äußert sich vielmehr ein grundlegendes Unbehagen,
dass unsere Wirtschaftsordnung durch das Gebaren auf den internationalen Finanzmärkten aus den Angeln gehoben zu werden droht, dass „etwas grundsätzlich falsch
läuft bei den Banken“, dass das finanzielle Fundament der Demokratie und des Sozialstaats untergraben wird. Ich befürchte, dass noch nicht jeder die Gefahren für demokratische Gesellschaftsordnungen und das friedliche Zusammenleben in Europa erkannt
hat, die hier angelegt sind.
Natürlich kann Deutschland die Welt nicht alleine retten, auch Europa nicht. Aber
Deutschland hat eine besonders große Verantwortung, weil wir die stärkste Wirtschaft
in Europa haben, eine der stärksten Exportnationen der Welt sind, einen sehr großen
Ertrag aus der dichten Verflechtung mit der europäischen und weltweiten Wirtschaft
erzielen. Viel zu lange haben Kanzlerin Merkel, Außenminister Westerwelle und Finanzminister Schäuble gezögert, über vorausschauende Lösungen für Europa nachzudenken
und mit anderen Ländern über gemeinsame Maßnahmen zu verhandeln. Im Gegenteil:
Öffentliche Äußerungen der Kanzlerin (CDU) und jüngst auch von Wirtschaftsminister
Rösler (FDP), ihr Zick-Zack-Kurs haben ungeheuer großen Schaden angerichtet.
Politiker und vor allem Regierungsmitglieder sollten sehr genau überlegen, was sie
sagen. Jede Äußerung kann Milliarden an deutschen Steuergelder vernichten.
Am Beispiel Griechenlands sei dieser Wirkungszusammenhang erläutert: Ein starkes
Land bekommt Geld für die Ausgabe von Staatsanleihen zu niedrigen Zinsen, weil der
Kredit als sicher angesehen wird. Schwächere Länder sind – neben eigenen AnstrengSeite 3 von 138

ungen – auch auf die Solidarität und Unterstützung der Stärkeren angewiesen, wenn
Zweifel an der Rückzahlung ihrer Kredite entstehen. Aber wer erinnert sich nicht daran,
wie sich Bundeskanzlerin Merkel einst in der Rolle der „Eisernen Kanzlerin“ gefiel:
„Keine Unterstützung für Griechenland!“, „Mer gebbet nix!“ – und die Zweifel an der
Kreditwürdigkeit Griechenlands schossen gemeinsam mit den Zinsen für seine Staatsanleihen durch die Decke, das Land musste noch mehr bezahlen, und die Spekulanten,
die auf steigende Zinsen gewettet hatten, rieben sich die Hände. Aber es kam noch
schlimmer: Als nach einigen Wochen dann doch wieder Freundschaftsgefühle für die
„Pleite-Griechen“ aufkamen, weil halb Europa über eine solche Finanzpolitik verärgert
war oder lachte, sanken die Zinsen wieder – nun freuten sich jene Spekulanten, die auf
sinkende Zinsen gewettet hatten. Besonders teuer werden solche Vorgänge auch deshalb, weil sich die Effekte am Markt der Kreditausfallversicherungen (Credit Default
Swaps, CDS-Markt) mit noch größerer Wucht niederschlagen. Und wenn die Kanzlerin
diesen Zick-Zack-Kurs zeitlich ungeschickt fährt, zahlt die „schwäbische Hausfrau“, die
die Kanzlerin doch eigentlich zu schützen vorgab, zuerst den Gewinn des einen
Spekulanten und dann auch noch den des anderen Spekulanten.
Politische Kurzsichtigkeit und Populismus haben ein verheerendes Signal an die internationalen Finanzmärkte gesandt, die unsere Bereitschaft und Fähigkeit zu abgestimmten, entschlossenem, vorausschauendem Handeln sehr aufmerksam und mit wachem
Gespür beobachten. Je länger wichtige Entscheidungen hinausgezögert werden, desto
teurer werden die Kosten von Rettungsaktionen und desto mehr fühlen sich „Spekulanten“ dazu ermuntert, die Schuldentragfähigkeit von immer mehr Volkswirtschaften
kritisch zu hinterfragen und die Entschlossenheit der Eurostaaten zu testen. Die Verweigerungshaltung der Bundesregierung beschädigte die Beurteilung der Kreditwürdigkeit Griechenlands weiter und erhöhte dadurch die Refinanzierungskosten für das Land
– und damit auch die Belastungen des deutschen Steuerzahlers aus den Rettungspaketen, die daraufhin bereitgestellt werden mussten. Da stellt sich natürlich die Frage,
wie lange wir uns eine solch teure Regierung noch leisten können.
Dabei hat Deutschland die Bankenkrise 2008/2009 durch Konjunkturprogramme, die
von Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück initiiert und umgesetzt worden
waren, und die Kurzarbeiterregelungen von Olaf Scholz einigermaßen erträglich überstanden. Seit zwei Jahren regiert aber Schwarz-Gelb. Nun beginnt langsam die Wirtschafts- und Finanzpolitik von Merkel, zu Guttenberg, Brüderle, Westerwelle, Niebel,
Rösler und Schäuble zu wirken – das Wachstum bricht ein. „Die Märkte“ verlieren
angesichts dieser Politik das Vertrauen, dass wir der Krise Herr werden können; die
Spekulanten spekulieren gegen einzelne Länder, gegen den Euro, gegen den Rettungsschirm. Aber was heißt hier Politik? Mir wird Angst und Bange, wenn ich daran denke,
dass die Zögerlichkeit der Kanzlerin und unsere Verhandlungsschwäche dazu führen,
dass Finanzexperten vom Format eines Sarkozys oder Berlusconi die Geschicke in
Europa dominieren.
Es ist auch absolut schädlich für die Beruhigung der Finanzmärkte, wenn die schwarzgelbe Bundesregierung im steuerpolitischen „Klein-Klein“ über Steuersenkungen
streitet. CDU, CSU und FDP versprechen in der derzeitigen Krise Maßnahmen, die nicht
für wirkliche Entlastung sorgen, aber die Handlungsfähigkeit des Staates weiter untergraben. Die ruhmreiche Idee der FDP: Wir senken die Steuern für Wenige, erhöhen dafür
einfach die Verschuldung Deutschlands, und die Banken verdienen an den Zinseinnahmen aus Staatsschuldtiteln. Haben Sie sich mal gefragt, wer diese Zinsen bezahlt? Wer
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jetzt auf die „hart arbeitende Bevölkerung“, den „ehrlichen Handwerker“, die kleinen
und mittelständischen Unternehmen als „Rückgrat unserer Wirtschaft“ tippt, die doch
eigentlich entlastet werden sollten, liegt nicht ganz falsch… – schwarz-gelbe Steuerpolitik in der Krise.
Eine weitere Schwierigkeit ist der Rettungsschirm für Europa (European Financial
Stability Facility, kurz EFSF). Nicht grundsätzlich – über die EFSF beteiligen sich die
Mitglieder der Eurozone an der finanziellen Unterstützung von Staaten, die den Zugang
zum Kapitalmarkt verloren haben. Die SPD-Bundestagsfraktion hat dem deutschen
Gesetz zur Umsetzung des EFSF-Vertrags zugestimmt, weil wir den Leitgedanken und
die Zielrichtung dieser Konstruktion richtig finden – Solidarität und Verantwortung für
Europa, gemeinsame Verteidigung der politischen Handlungsfähigkeit gegen das Diktat
der Finanzmärkte.
Die Wirkung des EFSF-Schutzschirmes ist begrenzt – gleichwohl ist er notwendig. Allerdings macht es keinen Sinn, einfach nur immer mehr Geld in das System zu pumpen.
Zwar teilen sich die Mitglieder der EU die Gelder für diesen Schirm; es ist jedoch auch
klar, dass sich der Beitrag für alle anderen Staaten weiter erhöht, wenn ein Land auf
Grund mangelnder Zahlungsfähigkeit aus dem Kreis der Garantiegeber ausscheidet.
Aber wenn einer Regierung nichts Besseres als „Noch mehr Geld!“ einfällt, und wenn sie
im Koalitionsstreit unfähig ist, Vorschläge der Opposition konstruktiv aufzunehmen
oder auch nur darüber zu sprechen, wird die Lage dramatisch. Nur Geld geben ist keine
Politik.
Unsere Bundesregierung denkt „Unterstützung“ schon viel zu lange fast ausschließlich in
Kategorien der Sanktionen, der Bestrafung, der Maßregelung für die säumigen Schuldner. Ihre Vorstellung von Führung beschränkt sich im Wesentlichen darauf, Geld und
Bürgschaften zu geben. Die Lasten und unkalkulierbaren Risiken hierfür trägt der deutsche Steuerzahler. Auf Vorschläge für dauerhaft wirkende, strukturelle Verbesserungen,
die dabei helfen, dass ein Land wieder auf eigenen Beinen stehen kann, wartet man
bislang vergebens. Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat mit ihrer europafeindlichen
anfänglichen Verweigerung von Unterstützung für Griechenland den Keim der Europaskepsis und Entfremdung ausgebracht, der jetzt für die Ablehnung vieler Menschen
gegenüber weiteren Unterstützungsmaßnahmen verantwortlich ist. Vom „Gürtel-engerschnallen“ alleine ist noch niemand satt geworden, und ein Rettungsschirm ist keine
europapolitische Vision. Vielmehr müsste in Griechenland – neben vielem Anderem –
eine funktionierende Steuerbehörde aufgebaut und ein großangelegtes Investitionsprogramm aufgelegt werden, um die Aussicht auf ein wettbewerbsfähiges Wirtschaftsmodell zu eröffnen.
Jetzt wird Griechenland zwar eine helfende Hand gereicht, die aber so fest zupackt, dass
der griechischen Bevölkerung in diesem eisernen Griff des Spardiktats quasi die Luft
zum Atmen abgeschnürt wird. Die Auswirkungen auf Konsum, Wirtschaftswachstum,
Steuereinnahmen, Arbeitsmarkt, Bildungs- und Ausbildungsstand der Jugend sind verheerend. Stattdessen werden die Regierungen in Griechenland und anderswo zu Steuer-,
Abgaben- und Beitragserhöhungen gezwungen, staatliche Investitionen werden drastisch gesenkt; es laufen Privatisierungsprogramme mit einmaligen Einnahmeeffekten
unter Marktwert und Massenentlassungen mit dauerhaften, strukturellen Mehrausgaben. Man darf in der Regierungskoalition den Verkauf von Inseln, wahlweise auch
Goldvorräten fordern oder den Rauswurf aus der Eurozone androhen, ohne sich länger
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Gedanken über grundlegende ökonomische Zusammenhänge machen zu müssen – und
in vollkommener Ignoranz gegenüber den schlimmen sozialen und politischen Folgen
der eigenen Politik.
Hier setzt die Broschüre an und nimmt sich Zeit, um die Fehlfunktionen des Finanzmarktsegments „Kreditvergabe und Verbriefungen“ und die davon ausgehenden
Ansteckungseffekte auf den gesamten Finanzmarkt, ganze Volkswirtschaften und die
Staatsfinanzen vermeintlich starker und stabiler Länder genauer unter die Lupe zu
nehmen. Diese Zusammenhänge lassen sich nicht immer leicht in drei Sätzen erklären;
wer allerdings eine Vorstellung von der internationalen Vernetzung zwischen Banken,
Rating-Agenturen, sog. Schattenbanken, lang- und kurzfristig ausgerichteten Investoren… hat, wird leichter erkennen, dass einzelne, isolierte, scheinbar einfache Lösungen –
etwa die Entmachtung von Rating-Agenturen, eine bessere Eigenkapitalausstattung von
Banken, eine stärkere europäische Finanzmarktaufsicht, die Zerschlagung von Großbanken oder die Schuldenübernahme für angeschlagene EU-Staaten – uns allein nicht
aus der Krise heraushelfen werden. Mein Text soll daher dazu beitragen, den Hintergrund auszuleuchten, der zur Bewertung der integrierten Lösungsvorschläge der SPDBundestagsfraktion unerlässlich ist.
Die SPD hatte schon vor der Krise gute Vorschläge etwa zur Risikoüberwachung und zur
Managerhaftung gemacht, um die Gefahren auf den Finanzmärkten einzudämmen und
zu verhindern. Die Broschüre enthält eine Passage zu den SPD-Vorschlägen für neue
Verkehrsregeln für die internationalen Finanzmärkte und die daran anknüpfenden
Überlegungen. Ich denke dabei auch an die Einführung einer Finanztransaktionssteuer
in Europa, um Spekulationsgeschäften entgegenzuwirken – kein neuer, aber ein guter
Vorschlag. Zu den Gründungsideen der Organisation attac, bei der ich seit Jahren Mitglied bin, gehört auch die Nutzung steuerlicher Instrumente zur Kontrolle und Eindämmung von weltweiten Transaktionen in verschiedenen Finanzinstrumenten, Wertpapieren und Devisen. Mittlerweile haben diese Ideen breite wirtschaftliche Fundierung
und gesellschaftliche Unterstützung in ganz Europa gefunden – leider nicht bei allen. Die
FDP blockiert diese Regelung immer noch und schwächt die Verhandlungsposition der
Bundesregierung in Europa und der Welt dadurch sehr. Sie hat sich das Argument zu
eigen gemacht, dass viele Händler dann in andere Länder ausweichen und diese Geschäfte dann eben in New York, Hongkong oder Singapur stattfinden. Dieses „Totschlagargument“ wird immer wieder vorgebracht, aber dadurch nicht einleuchtender. Ich
werde immer misstrauisch, wenn mir jemand weismachen machen möchte, ein Produkt,
eine Dienstleistung, ein Geschäftsmodell lohne sich nur, wenn es nicht besteuert wird.
Wenn ökonomische Effizienz ausschließlich auf dem Verzicht auf Besteuerung beruht,
sollten wir vielleicht wirklich einmal ernsthaft darüber nachdenken, ob wir jede Art von
Transaktion mit zweifelhaftem ökonomischem und sozialem Nutzen in Europa zulassen
wollen. Nach meinem Empfinden sollten wir die Attraktivität des Finanzstandorts
Deutschland und Europa viel stärker an Rechtssicherheit und Wirtschaftsdynamik, an
die Qualität der Einlagensicherung und der Risikovorsorge, an Finanzmarktaufsicht und
Anlegerschutz, an Beratung und Kundenorientierung binden – stärker als bislang und
stärker als anderswo.
Der Text greift eine im Rückblick unüberschaubar große Zahl von interessanten, anregenden, auch skeptischen Gesprächen mit Besucherinnen und Besuchern der Vortragsveranstaltungen auf, zu denen mich SPD-Ortsvereine aus ganz Deutschland eingeladen
haben; ich danke auch vielen Fraktionskolleginnen und -kollegen sowie Experten aus
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Ministerien und Verbänden ganz herzlich für den fachlichen und politischen Meinungsaustausch – wenn man so will, habe ich also eine ganze Menge an Koautoren, deren
Kommentare und Anmerkungen, Fragen und Erläuterungen sich in vielen Überlegungen
und Gedanken in der Broschüre wiederfinden. Wer schon einmal eine meiner Veranstaltungen zur Finanzkrise besucht hat, dem werden die folgenden Ausführungen,
manches Schaubild und wahrscheinlich auch die eine oder andere Formulierung bekannt vorkommen. Das ist kein Zufall, denn die Broschüre orientiert sich an diesen
Vorträgen.
Wer etwas von Kreditverkauf, Eigenkapitalunterlegung oder Verbriefung lesen und
verstehen möchte, wer wissen möchte, was „Basel I“, „Basel II“ oder ein „toxisches
Produkt“1 ist, dem kann diese Broschüre vielleicht eine Hilfe sein. Sie stellt die
Zusammenhänge, die zum Ausbruch der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise
führten, modellhaft dar. Sie ist keine finanzwissenschaftliche Fachvorlesung, kein
Fortbildungsseminar für Bankmanager, aber auch kein „Parteiprogramm“.
Ein Modell hat die gute Eigenschaft, dass man damit die Realität vereinfacht nachbilden
kann. Es kann dabei helfen, Begriffe zu sortieren, Entwicklungen nachzuvollziehen,
Ursachen und Motive zu verstehen, Folgen zu verdeutlichen. Deshalb ist diese Broschüre
für den interessierten Laien, der sich sicher durch manchmal recht trockene Materie
quälen muss.
Ein Modell hat die schlechte Eigenschaft, dass man damit die Realität nicht 1:1 abbilden
kann. Deshalb sind manche Zusammenhänge lückenhaft und einfacher dargestellt, als
sie in Wirklichkeit sind – mancher wird vielleicht sogar sagen: zu einfach. Deshalb ist
diese Broschüre für den toleranten Fachmann, die tolerante Fachfrau, die manchmal
grenzwertige Vereinfachungen aushalten müssen.
Die meisten Graphiken in dieser Broschüre finden sich auch in kurzen Videofilmen auf
meiner Homepage unter folgendem Link http://www.lotharbinding.de/Fragen-zurFinanzkrise.238.0.html sowie auf dem Internetportal youtube erläutert. Als Koautor
konnte ich Marco Winteroll gewinnen, dem ich viele Recherchen und gute
Formulierungen verdanke.

Toxisch bedeutet giftig; dieser Sprachgebrauch hat sich für Finanzprodukte in der Bilanz einer Bank
eingebürgert, die sehr hohe Verluste befürchten lassen. Dies gilt auch für praktisch nicht berechenbare
Ausfallwahrscheinlichkeiten für komplex und kompliziert strukturierte Papiere. Diese Verlustrisiken
entstehen durch den Kauf und Verkauf bestimmter Anlageprodukte, die stark ausfallgefährdet sind; dazu
gehören strukturierte Finanzinstrumente wie etwa „mehrstöckige“ Kreditverbriefungen in einer
Mischung mit z.B. Kreditausfallversicherungen.
1
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… und ganz plötzlich hatten wir
eine Krise…
Hintergründe und Ursachen der Finanzkrise(n)
Lösungsansätze der SPD Bundestagsfraktion
"Was das Gesetz nicht verbietet, verbietet der Anstand."
Lucius Annaeus Seneca,
römischer Philosoph und Politiker,
etwa 2 v. Chr. bis 64 n. Chr.

Gute Politik braucht klug gewählte Begriffe. „Bankenrettung“ ist ein schlechter Begriff,
denn unsere Politik zielt nicht auf die Rettung von Banken, es geht um die wirtschaftliche Situation von Menschen: Menschen, die sparen; Menschen, die Kredite aufgenommen haben; und Menschen, deren Arbeitsplätze von Krediten abhängen. Scheitert die
Bank, geraten Sparer, Kreditnehmer und Arbeitsplätze in Gefahr. In einer solchen akuten
Gefahrenlage wurde der Begriff „Bankenrettung“ benutzt.
In Zeitungsartikeln oder Fernsehberichten über die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise ist häufig von "Verwerfungen auf den Finanzmärkten", von Banken "in Schieflage"
oder „Lücken“ in der Bankenaufsicht die Rede. Diese Formulierungen sind zu unpersönlichen Floskeln geworden, die ich ungern verwende. Sie verschleiern Systemfehler auf
dem Finanzplatz, persönliche Schuld und individuelles Fehlverhalten und verwischen
Fingerabdrücke und Spuren auf den internationalen Finanzmärkten, denen „wir“2 bei
der Suche nach Ursachen und Auswirkungen nachgehen müssen. Sie erschweren die
Krisenbewältigung und die Bewahrung unserer politischen Handlungsfähigkeit. Und sie
behindern die nationale und internationale Zusammenarbeit für bessere Regulierung
und Vorbeugung.

I. Laissez-faire, Leichtsinn, lockere Zügel…
Deregulierung hat ihren Preis
Die weltweite liberale und neoliberale Ablehnung einer internationalen Regulierung und
Aufsicht hat zu schrankenloser Freiheit Weniger geführt – mit katastrophalen Folgen für
die internationalen Finanzmärkte und die gesamte Weltwirtschaft. Wer – wie die ehemaligen sozialdemokratischen Finanzminister Hans Eichel und Peer Steinbrück – eine
bessere internationale Regulierung vorgeschlagen hatte, wurde sprichwörtlich ausgelacht – auch unter heftigem Beifall der FDP und Teilen der CDU.
Erst die Konfrontation mit der Realität der Krise hat bei den neoliberalen Fraktionen zu
der Einsicht geführt, dass die Parolen: "Mehr Markt, weniger Staat" und "Mehr Eigennutz, weniger Gemeinsinn" einen Irrweg im Verhältnis von Bürger, Staat und Gesellschaft markierten. Auch deshalb mussten wir im Parlament erneut über gesetzliche
Regelungen für die persönliche Haftung von Managern in Leitungs-, Verwaltungs- und
Aufsichtsorganen und damit über Vorschläge diskutieren, die die SPD-Bundestagsfraktion schon im Jahr 2004 mit dem Gesetzentwurf zur "Verbesserung der Haftung für
Mit „Wir“ meine ich „die“ Politiker, die SPD-Bundestagsfraktion, die Koalitionsfraktionen, die Deutschen,
die Europäer, Dich und mich, Sie und mich…
2
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falsche Kapitalmarktinformationen" auf die Tagesordnung gesetzt hatte. Wir hatten
damals vorgeschlagen, den internationalen Finanzmarkt stärker zu kontrollieren und
die Managerhaftung zu verschärfen. Leider fanden diese Argumente damals weder auf
nationaler noch auf internationaler Ebene genügend Unterstützung; unser Vorstoß
wurde von vielen Partnern in Europa und insbesondere in den USA nicht mitgetragen. In
Deutschland ist unser Vorschlag im Jahr 2004 an der damaligen Opposition unter Führung von Angela Merkel und an der zu erwartenden Ablehnung im Bundesrat gescheitert.
Ich bin allerdings froh, dass wir, die SPD-Bundestagsfraktion in der Großen Koalition,
viele Aspekte dieser Initiative bei der Verabschiedung des Anlegerschutzgesetzes im
Jahr 2009 wieder aufgreifen und umsetzen konnten.
In der Krise riefen Leute nach dem Staat, die ihn gestern noch am liebsten abgeschafft
hätten; plötzlich baten Manager um die Unterstützung der Solidargemeinschaft, denen
das Wort Solidarität üblicherweise höchstens in Sonntagsreden einfällt; denen die Freiheit des Marktes über alles geht; die gestern noch aggressiv Steuersenkungen verlangt
hatten und damit die finanzielle Basis des Staates aushöhlen wollten, auf den sie plötzlich angewiesen waren. Die Einflüsterungen des Neo-Liberalismus haben leider viele
Menschen in die Irre geführt. Blindes Vertrauen auf die Selbstheilungskräfte des
Marktes, populistische Rufe nach lockeren Regeln und weniger Staat gefährden jede
soziale Marktwirtschaft, aber auch die Demokratie.
Hiobsbotschaften von allen wichtigen Finanzplätzen weltweit haben zahlreiche Fehler
im System aufgedeckt und die Schulden unserer öffentlichen Haushalte,3 die zur Rettung
von Arbeitsplätzen, Unternehmen und gespartem Vermögen herhalten mussten, steil
nach oben getrieben.4 Wichtige volkswirtschaftliche Indikatoren vermitteln einen Eindruck von den schlimmen fiskalischen und realwirtschaftlichen Folgen, die die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise in fast allen europäischen Staaten hat.5 Das WachsZu den öffentlichen Haushalten, dem Staatshaushalt, gehören die Etats des Bundes, der Länder, der
Kommunen und Kommunalverbände sowie der Sozialversicherungen.
4 Die SPD-Bundestagsfraktion fragte die Bundesregierung im Jahr 2010 nach den bisherigen und noch zu
befürchtenden Verlusten deutscher Finanzinstitute aus Abschreibungen und Bilanzbereinigungen durch
„toxische Wertpapiere“ im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Bundesregierung verwies in ihrer
Antwort (Bundestagsdrucksache Nr. 17/2294) auf Untersuchungen der Europäischen Zentralbank (EZB)
und des Internationalen Währungsfonds (IWF), die für das Bankensystem der Eurozone einen „Wertberichtigungsbedarf in Kredit- und Wertpapierportfolien“ von 515 bzw. 474 Mrd. Euro angaben. Wertberichtigung ist ein Begriff aus dem Rechnungswesen und meint, dass der tatsächliche Wert einer Position
in der Unternehmensbilanz niedriger oder höher ist als dort ausgewiesen. Diese Differenz mussten die
Banken in der Krise abschreiben, d.h. nach unten korrigieren, und als Verluste in ihrer Bilanz ausweisen.
Mittlerweile geht der IWF von Verlusten in Höhe von fast 1 Bio. Euro für das europäische Bankensystem
in den Jahren bis 2007 bis 2010 aus; diese Summe entspricht etwa 8 % der gesamten Wirtschaftsleistung
der EU (BIP). Die Bundesbank kommt in ihrem Finanzstabilitätsbericht 2010 auf Wertberichtigungen bei
deutschen Banken in Höhe von insgesamt 60 Mrd. Euro für die Jahre 2009 und 2010. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PriceWaterhouseCoopers (PWC) hat in einer Untersuchung des europäischen
Bankensektors ermittelt, dass deutsche Banken die mit Abstand meisten „Problemkredite“ in ihren
Büchern halten. Das sind Kredite, die von ihren Schuldnern nicht mehr bedient werden oder bei denen ein
Zahlungsausfall droht. Ende 2009 hielten sie sog. Non Performing Loans (NPL) im Nominalwert von etwa
213 Mrd. Euro (PWC, NPL Europe, Issue 2, Juni 2010).
5 Der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzt die bisherigen Nettokosten der G20-Staaten für Unterstützungsmaßnahmen im Finanzsektor bis Ende 2009 auf etwa 1,8 % des G20-weiten Bruttoinlandsprodukts (BIP); das sind etwa 920 Mrd. US-Dollar (USD). Die Deutsche Bank kommt in einer Studie zu
dem Ergebnis, dass die direkten fiskalischen Kosten für die staatliche Unterstützung von Banken durch
Eigenkapitalhilfen, Garantiezusagen oder die kurzfristige Bereitstellung von Liquidität in den meisten
Staaten unter dem Wert von 1 % des BIP, bei den am stärksten betroffenen Staaten bei unter 2 % des BIP
3
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tum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) ist in der EU-27 (2009) um -4,1 % eingebrochen, wie die Bundesregierung in ihrem „Bericht über die aktualisierten Stabilitätsund Konvergenzprogramme 2009/2010 der EU-Mitgliedstaaten“ (17/2536) erläutert.
Ähnlich schlecht ist die Lage beim Schuldenstand und dem gesamtstaatlichen Finanzierungssaldo, der 2009 EU-weit um 6,8 % und 2010 um 7,2 % zurückgegangen ist. Die
Belastungen der staatlichen Haushalte durch Konjunkturprogramme, Stabilisierungsmaßnahmen für den Finanzmarkt, fehlende Steuereinnahmen und den Einbruch der Inund Auslandsnachfrage haben ihre Spuren hinterlassen.
Bei vielen Beteiligten – Banken und Fondsgesellschaften, Wirtschaftsprüfern und
Rating-Agenturen, unseriösen Anlageberatern und renditehungrigen Investoren – trat
ein schockierender Mangel an Verantwortungsbewusstsein, Selbstdisziplin und internen
Kontrollen zutage.
Eine Zwischenbemerkung:
Wenn ich von „Investoren“ höre, denke ich an Investitionen; ich denke an die Anschaffung von Maschinen, den Bau einer Produktionshalle, die Erschließung neuer Vertriebswege und Märkte, an die Entwicklung besserer Waren, Dienstleistungen und Herstellungsverfahren; und ich denke an die Förderung der Mitarbeiter, an Weiterbildungsprogramme und Schulungen oder an die Ausbildung von Lehrlingen – Investitionen in
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Unternehmen und die persönlichen Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter.
Ich denke bei „Investitionen“ allerdings nicht an spekulative Finanztransaktionen, deren
Bezug zur Realwirtschaft kaum noch zu erkennen ist; nicht an Preismanipulationen bei
Rohstoffen, die in vielen Industriestaaten und Entwicklungsländern die Produktionskosten immer wieder künstlich in die Höhe treiben; ich denke nicht an ungedeckte Leerverkäufe6, bei denen Hedgefonds Aktien kaufen und verkaufen, die sie gar nicht besitzen, sondern sich nur leihen; und ich denke auch nicht an „Wetten“ auf Zahlungsschwierigkeiten von Staaten und Unternehmen, die ihre Kreditwürdigkeit
verschlechtern und sie vor Finanzierungsprobleme stellen.

II. Wer ist an diesem Treiben eigentlich beteiligt, wer trägt
Verantwortung?
Bankvorstände erfinden Produkte
Bankvorstände und Geschäftsführungen haben Strukturen geschaffen und die
Entwicklung von komplizierten, strukturierten Finanzprodukten, wie etwa speziellen
Kreditverbriefungen, in Auftrag gegeben, die die Finanzmärkte immer entschlossener
von der realwirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt haben.
Aufsichtsräte genehmigen Produkte
Aufsichtsräte haben ihre Aufgabe, die Unternehmensleitung zu kontrollieren, grob
liegen (Deutsche Bank Research, Direkte fiskalische Kosten der Finanzkrise, 1. Juli 2010). Diese Werte
markieren allerdings eher eine Untergrenze für die tatsächlichen indirekten Kosten, die infolge steigender
Staatsverschuldung und Sozialausgaben, höherer Zinslasten, teurer Konjunkturprogramme, fehlender
Steuereinnahmen… noch deutlich höher sein dürften und sich erst im Rückblick genauer bestimmen
lassen.
6 Wie diese Leerverkäufe funktionieren, erläutert Kap. VIII.1. „Hedgefonds“ in der Anlage.
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vernachlässigt. Sie haben Geschäftsmodelle und Produkte genehmigt, die sie nicht
verstehen konnten.
Rating-Agenturen bewerten Produkte (besser: simulieren Bewertung)
Rating-Agenturen haben diese komplexen Produkte leichtfertig überbewertet. Sie haben
sogar ein Verfahren zur Verschleierung der wahren Risiken erfunden… das sog. Wasserfallprinzip – was damit gemeint ist, kommt weiter unten.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften prüfen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben ihren Prüfauftrag bei auffälligen Gestaltungen
grenzüberschreitender Vorgänge nicht mit der notwendigen Gewissenhaftigkeit wahrgenommen und Testate ausgestellt, die die Risikobelastung von Banken und Unternehmen fehlerhaft oder unvollständig dargestellt haben.
Politik der Zentralbanken
Die verfehlte Kreditpolitik der US-Regierung und die falsche Zinspolitik der USamerikanischen Zentralbank haben die Kreditkosten in den USA auf ein viel zu niedriges
Niveau gedrückt.7
Unternehmen bzw. Unternehmer
Unternehmen verkaufen ihre Forderungen aus Gründen ihrer Refinanzierung, um ihre
Zahlungsfähigkeit zu sichern… und aus Gründen der Spekulation.
Anleger, Einleger, Sparer und Kreditnehmer haben häufig auch noch den kleinsten
Zinsvorteil gesucht und ihn scheinbar gefunden…
„Die“ Politik – Regierungen, Gesetzgeber, Aufsichtsbehörden – hat den Rahmen hierfür
geschaffen.
Abbildung 1 Beteiligte am Verbriefungsprozess

Kapitel VI „Die Entwicklung in den USA – hinterher ist man immer schlauer…“ erläutert diese Weichenstellungen in der US-amerikanischen Wirtschafts- und Geldpolitik, die eine wichtige Ursache der Krise
waren.
7

Seite 13 von 138

Auch Deutschland wurde – trotz recht guter gesetzlicher Schutzmaßnahmen – von den
Aktivitäten an den Finanzplätzen dieser Welt infiziert. Die Infektion wurde von Finanzprodukten und Handelsmodellen verursacht, deren Risikobewertung praktisch unmöglich ist: von sog. Mehrfachverbriefungen, von strukturierten Finanzprodukten, von Leerverkäufen und solchen Sachen, die in dieser Broschüre genauer beschrieben werden.
Große deutsche Geschäftsbanken, aber auch Landesbanken zogen diese neuen Finanzanlagen auf den heimischen Markt; viele Kunden wurden dabei – trotz teils geringer
Gewinnsteigerungsmöglichkeiten – in extrem hohe Risiken geschickt.8
Häufig wurden Finanzmarktregulierungsvorschriften umgangen, der von deutschen
Behörden überwachte Rechtsraum durch Verlagerung in ausländische Tochterunternehmen in Steuer- und Regulierungsoasen verlassen und die Handlungsmöglichkeiten
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Bundesbank
unterlaufen.9 Damit wurden viele Vorgänge, Produkte und Institute einer Kontrolle
durch die Aufsichtsbehörden entzogen – ein Geschäft mit letztlich unkalkulierbaren
Risiken.

III. Und die Politik? – „Die Geister, die ich rief…!“
„Ihr Politiker habt das alles doch zugelassen, und jetzt schiebt ihr den Banken die Schuld
in die Schuhe.“ – „Warum seid ihr nicht früher eingeschritten?“ – „Wofür macht ihr
Gesetze und Regeln, wenn sich keiner dran hält?“
So oder ähnlich klingt die Kritik, die immer wieder in meinen Veranstaltungen geäußert
wird. Die Politik im Allgemeinen habe mit der „Deregulierung“ der Finanzmärkte die
„bösen Geister“ der Hedgefonds, Zweckgesellschaften und Rating-Agenturen doch selbst
gerufen, die den großen Schaden angerichtet haben.10 Die Vorwürfe sind berechtigt –
und doch auch wieder nicht, da sie nur eine Seite der Medaille beleuchten.
Dieser Vorwurf hat seine Berechtigung, wenn man im Nachhinein feststellen muss, dass
das wohlüberlegte Netz von Aufsichtsregeln und Anlegerschutz, von Besteuerungsvorschriften und Kapitalmarktbestimmungen nicht dicht genug geknüpft war, um Deutschland vor den schlimmen Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise zu bewahren. Allerdings zeigt die vergleichsweise schnelle Erholung nach der Krise, dass das
Die Deutsche Bank war in den Jahren 2006 und 2007, am Vorabend der weltweiten Finanzkrise, zu
einem der wichtigsten Händler von strukturierten Finanzinstrumenten und Verbriefungen aufgestiegen;
worum es sich bei diesen Wertpapieren handelt, wird später genauer erklärt. Das Volumen ihrer Hypotheken-CDO betrug 2007 42,5 Mrd. US-Dollar (USD). Ihre Investment-Sparte entwickelte gemeinsam mit
Hedgefonds solche Produkte und verkaufte sie an andere Banken. Gleichzeitig wetteten Hedgefonds der
Deutschen Bank allerdings auf Verluste der eigenen, selbst aufgelegten Wertpapiere. Zu den Käufern
dieser strukturierten Wertpapiere gehörte auch die Deutsche Industriebank AG (IKB), die den Verkäufern
der Deutschen Bank geglaubt hatte und von einem Preisanstieg bei Immobilien ausgegangen war – und
später auch mit staatlicher Hilfe vor der Insolvenz gerettet wurde. Die Untersuchungskommission des USKongresses zur Aufarbeitung der Finanzkrise (Financial Crisis Inquiry Commission, FCIC) hat in ihrem
Abschlussbericht „Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic
Crisis in the US“ die Beteiligung der Deutschen Bank an den Machenschaften im Vorfeld der Krise scharf
kritisiert.
9 Weil sie häufig vor den Küsten (also englisch: off shore) und damit häufig – wörtlich wie im übertragenen Sinne – jenseits staatlicher Überwachung und Kontrolle liegen, werden diese Steueroasen auch als
Offshore-Finanzzentren bezeichnet.
10 Einen Überblick über die Regulierung von Hedgefonds in Deutschland gibt Kapitel VIII.1. „Hedgefonds“
in der Anlage.
8
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Sicherheitsnetz in Kombination mit den Konjunkturprogrammen I und II und den
Kurzarbeitsregelungen doch Wirkung hatte. Und der Vorwurf erscheint auch dann zutreffend, wenn man in der Krise erkennen muss, dass kluge Verkehrsregeln für die internationalen Finanzmärkte alleine nicht ausreichen, wenn Bankvorstände und Aufsichtsräte, Rating-Agenturen und Investoren, Investmentabteilungen oder Wirtschaftsprüfer
alle Grundsätze persönlicher und beruflicher Verantwortung in den Wind schlagen und
nur noch an ihre Profite denken.
Und man kann sich vielleicht auch fragen, warum „die Politik“ im Allgemeinen oder die
SPD im Besonderen in den Jahren ihrer Regierungsbeteiligung nicht die Schattenseiten
der internationalen Finanzwelt erkannt und beseitigt hat – aber muss man diese Frage
nicht mit umso größerer Berechtigung auch all jenen unvorsichtigen und renditehungrigen Marktteilnehmern, den Vertretern marktradikaler und neoliberaler Positionen in
Parlamenten und Regierungen, wissenschaftlichen Politikberatern oder Wirtschaftsredakteuren mancher Zeitungen stellen, die jede unserer Überlegungen zu staatlicher
Intervention in das „freie Spiel der Märkte“ als Angriff auf die kapitalistische Wirtschaftsordnung verurteilt haben? Dieser neoliberale Geist der Deregulierung, Entstaatlichung und Renditeorientierung ist sicherlich ein Grund dafür, dass wir in der Krise
Finanzmarktstabilisierungsgesetze und Konjunkturprogramme brauchten.11 Viel zu
lange haben FDP und Teile der CDU verzweifelt davon abzulenken versucht, dass ihre
Marktgläubigkeit in die Irre geführt hat. Die Krise hat allerdings den Beweis für das
Scheitern des neoliberalen Wirtschaftsmodells geliefert – die hässliche Seite des „Turbokapitalismus“, der freizügigen, unregulierten und ungezähmten Form der Marktwirtschaft nach angelsächsischem Vorbild.

IV. „Ohne Moos nix los“ – wir sind auf Kredite angewiesen
IV. 1. „Zu Risiken und Absicherungen… fragen Sie Ihren
Bankvorstand!“
Vertrauen wir Sparer (SP) unser Geld einer Bank (B) an, haben wir das Risiko, dass wir
unser Geld nicht zurückbekommen, etwa wenn die Bank insolvent wird.
Abbildung 2 Einlage des Sparers bei seiner Bank

11

Mit der Verantwortung der Politik beschäftigt sich Kapitel VIII.2. „Und die Politik…?“ in der Anlage.
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Für diese Unsicherheit – und weil wir gleichzeitig mit unserem Geld nichts anderes
machen können –, entschädigt uns die Bank durch Zinsen auf unsere Einlage, die auf
unserem Konto gutgeschrieben werden.
Die Bank ihrerseits gibt unser Geld gegen Zinszahlung an Kreditnehmer (KN), z.B. an
Unternehmen für Investitionen, etwa in eine Maschinenhalle oder Büroräume, für den
privaten Hausbau, für ein Studentendarlehen, den Kauf eines Autos oder für eine neue
Küche.
Die in Abbildung 3 als „Kringel“ mit Pfeil dargestellten Kredite sind ein wichtiges Hilfsmittel für unseren Wirtschaftskreislauf: Betriebe kaufen damit Rohstoffe, bezahlen
Lieferanten und Mitarbeiter, investieren in Forschung und Entwicklung neuer Produkte
und Dienstleistungen; private Bauherren beauftragen Handwerker oder Architekten,
bezahlen Steuern und Gebühren, investieren in das eigene Heim; wir finanzieren über
Kredite teure Anschaffungen oder auch mal einen kurzfristigen Bedarf. Aus den Zinsund Tilgungszahlungen der Kreditschuldner stammen die „Entschädigungen“ für die
Einleger der Bank.
Abbildung 3 Kreditvergabe an Kreditnehmer

Aus diesen Einlagen-, Kredit- und Zinsbeziehungen haben wir Forderungen an die Bank,
die Bank wiederum hat Forderungen an ihre Kreditnehmer. Und was passiert, wenn
Kreditnehmer mit ihren Rückzahlungen in Verzug geraten, ihre Raten nicht vollständig
oder sogar gar nicht mehr aufbringen können? Nun hat die Bank ihrerseits das Risiko,
"ihr" Geld nicht zurück zu bekommen. Diese Möglichkeit, dass ein Kredit nicht zurück
bezahlt wird, die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kredits, wird als Kreditrisiko
bezeichnet.12

Die Wahrscheinlichkeit ist eine Einstufung von Aussagen, Handlungen und Urteilen nach dem Grad der
Gewissheit (Sicherheit). Wenn es also etwa zu 92 % sicher oder gewiss ist, dass ein Kredit zurückbezahlt
wird, dann ist die Rückzahlung zu 8 % unsicher bzw. ungewiss; die Ausfallwahrscheinlichkeit beträgt 8 %.
Bei ganz vielen Krediten bedeutet das, dass 8 % aller ausgegebenen Kredite bzw. der Kreditsummen nicht
an die Bank zurück bezahlt werden. In der Fachliteratur findet man anstelle der Bezeichnung Kreditrisiko
auch den umfassenderen Begriff Adressausfallrisiko, der neben dem eigentlichen Kreditrisiko auch das
sog. Kontrahentenrisiko aus Handelsgeschäften, das Emittenten- und das Länderrisiko umfasst. Gemeinsam ist allen Risiken, dass Geschäftspartner ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen und einer
Bank dadurch Verluste entstehen. Die Broschüre bezieht sich auf den engeren Kreditrisikobegriff.
12
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Abbildung 4 Das Kreditausfallrisiko

Jeder Kredit ist mit einem bestimmten Risiko behaftet. Warum ein Schuldner seinen
Kredit nicht oder nur teilweise zurückzahlt, kann viele verschiedene Gründe haben;
dazu gehören nicht nur die allgemeine ökonomische Situation in einer Branche oder
Region, sondern etwa auch die Auftragslage von Handwerksbetrieben, das betriebswirtschaftliche Umfeld eines Konzerns oder die Einkommens- und Vermögenslage
privater Haushalte. Dazu zählt aber auch die Skrupellosigkeit der Bankkunden und der
Banken selbst, den eigenen Vorteil zu suchen...
Es gibt aus Sicht der Bank also nicht nur „gute“ (blaue), d.h. pünktlich, vollständig und
regelmäßig zahlende Kreditnehmer, sondern auch „schlechte“ (ausnahmsweise: rote),
die ihren Verpflichtungen weniger verlässlich nachkommen. Ein Teil der ausgereichten
Kreditsumme geht verloren oder „fällt aus“, wie Fachleute sagen.
Abbildung 5 Gute und schlechte Kreditnehmer

Banken sichern sich gegen dieses Kreditrisiko ab, um ihre Zinszusagen gegenüber ihren
Kunden – private Sparer, Unternehmen, andere Banken, Körperschaften – einhalten zu
können und deren Einlagen, die die Geschäftsgrundlage jedes Kreditinstituts darstellen,
nicht zu verlieren.
Seite 17 von 138

Diese Risikoabsicherung erfolgt über ein dreistufiges System aus
 gesetzlicher Einlagensicherung,
 freiwilligen Entschädigungseinrichtungen der Banken sowie
 Vorschriften für die Eigenkapitalrücklage jedes Instituts, mit der eine Bank die
Einlagen der Sparer schützt und ihre Geschäftstätigkeit aufrechterhält.13
In dieser Broschüre geht es in erster Linie um die Eigenkapitalrücklage. Sie soll dafür
sorgen, dass Banken jederzeit in der Lage sind, die Guthaben und Ersparnisse ihrer
Kunden auszuzahlen, und verhindert dadurch, dass die gesetzlichen und kollektiven
Sicherungssysteme einspringen müssen – wenn alles gut geht...

IV. 2. Risikoabsicherung durch Eigenkapital – aber wie angemessen ist
„angemessen“?
Das Kreditwesengesetz (KWG) schreibt in § 10 eine „angemessene Eigenkapitalausstattung“ der Kreditinstitute vor. Diese Rücklagen bilden in der Bankbilanz die Vermögensbestandteile, aus denen die Ansprüche von Gläubigern, Einlegern und Sparern bedient
werden können, wenn die Bank zahlungsunfähig wird. Die Bank kann diese „unantastbaren“ Reserven aus Aktienkapital, Gewinnrücklagen, Ertragsüberschüssen, Bargeld,
Staatsanleihen oder Pfandbriefen bilden.14
Das Eigenkapital trägt Verluste aus der Geschäftstätigkeit der Bank und sichert somit
ihre dauerhafte Zahlungsfähigkeit (Solvenz). Diese Absicherung ist notwendig, weil jede
Bank – in unterschiedlich starkem Maße – Risiken eingeht; das sind nicht nur Kreditrisiken, sondern auch Markt- oder Betriebsrisiken. Solche Risiken führen möglicherweise zu Verlusten – etwa dadurch, dass eine Bank Kredite vergibt, die nicht zurückgezahlt werden, wenn Absatz und Umsatz zahlreicher Unternehmen einer Region oder
Branche zurückgehen oder viele Kreditnehmer zur gleichen Zeit ihren Arbeitsplatz
verlieren; dass sie Wertpapiere oder Beteiligungen erwirbt, deren Wiederverkaufswert
fällt; oder auch dadurch, dass durch Veruntreuung oder betriebsinterne Fehlentscheidungen Geld verlorengeht.15
Die Bank kann mit ihrer Eigenkapitalrücklage Verluste abfedern und somit die Einlagen
ihrer Kunden garantieren. Diese Eigenschaft des Eigenkapitals wird als Verlustabsorptionsfähigkeit bezeichnet.16 Macht eine Bank Verluste, wird zunächst das Eigenkapital
aufgezehrt, um Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern und Einlegern zu begleichen. Je
dicker also das Eigenkapitalpolster einer Bank, desto höhere Verluste kann sie tragen
und umso sicherer sind Kunden- bzw. Spareinlagen.

Weitere Informationen auch zu den nachgelagerten Ebenen der Risikoabsicherung finden Sie in Kapitel
VIII.3. „Die dreistufige Absicherung von Einlagen“ im Anhang.
14 Kapitel VIII.4. „Tier 1, Tier 2, Tier 3 – Aber es geht um Eigenkapital, Fremdkapital, Kernkapital…“ in der
Anlage erläutert die verschiedenen Kapitalbegriffe.
15 So unterschiedlich ihre Risiken sind, so unterschiedlich sind auch die Berechnungsverfahren, mit denen
die Bank ermittelt, wie und in welchem Umfang sie sich absichern muss; diese Vorschriften finden sich in
der Verordnung über die angemessene Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen und
Finanzholding-Gruppen (Solvabilitätsverordnung - SolvV), die die entsprechenden Vorgaben des Kreditwesengesetzes konkretisiert.
16 Diese Puffer müssen unabhängig davon angelegt werden, ob es sich um Kredite an Unternehmen, an
eine andere Bank, eine öffentliche Körperschaft oder eine Privatperson handelt.
13
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Die Eigenkapitalabsicherung des Kreditrisikos funktioniert nach folgendem Schema:
Will eine Bank 1.000 Euro als Kredit ausreichen, braucht sie 8 % für die Eigenkapitalrücklage.17 Von jedem ausgereichten 1.000 Euro-Kredit bleiben also 80 Euro in der
Rücklage. Etwas technischer ausgedrückt: Die Bank muss jeden Tag zu Geschäftsschluss
die gesetzlich vorgeschriebene Gesamtkapitalquote von mindestens 8 % ihrer Risikoaktiva einhalten. Risikoaktiva sind alle Geschäfte einer Bank, bei denen die Gefahr eines
Verlustes besteht.18
Wie stark der Schutz für die Kundeneinlagen sein muss, ist eine Frage von großer
(volks)wirtschaftlicher Bedeutung, denn die Höhe der Eigenkapitalreserve ist ein
wichtiger Faktor für die Kosten eines Kredits – das Eigenkapital darf ja nicht verliehen
werden, bringt also keine Zinsen. Es gilt der Zusammenhang: Je stärker die Rücklage ist
und weniger Kapital daher für das Kreditgeschäft zur Verfügung steht, desto höher sind
die Kreditkosten. Davon sind nicht nur die Banken betroffen, die einen Kredit vergeben,
sondern auch die Kreditnehmer – also private Verbraucher, andere Banken, kleine
Betriebe und Großunternehmen, Staaten und Gebietskörperschaften.
Abbildung 6 Absicherung des Kreditrisikos durch Eigenkapital

Diese Bild deutet an, dass für jeden Kredit, den die Bank begibt, ein Stück Eigenkapital
passgenau belegt wird, also der Bank nicht mehr zur freien Verfügung steht. Hat die
Bank nur noch sehr wenig Eigenkapital, sind also schon viele Kredite vergeben, kann die
Bank nur noch so viele Kredite vergeben, wie sie noch entsprechendes Eigenkapital hat.
Ein Eigenkapitalpuzzle. Es sei denn, sie bekommt, z.B. von ihren Aktionären, frisches
Eigenkapital zur Abdeckung neuer Kreditrisiken. Aber das überlegt sich jeder Vorstand
zweimal – geht es den Aktionären oft doch hauptsächlich um ihre Dividende.
Wenn man 8 % eines Kredits als Eigenkapitalrücklage oder -puffer halten muss,
bedeutet das, dass man insgesamt Kredite bis zum 12,5fachen der (Eigenkapital-) RückDieser 8 %-Wert beruht auf weltweiten Erfahrungen von Kreditinstituten und Beobachtungen der
Bankenaufsicht über längere Zeiträume hinweg. Daher wissen wir, dass etwa 8 % aller Kredite – aus
unterschiedlichen Gründen – nicht zurückgezahlt werden.
18 Welche Risiken damit gemeint sind und wie sie bei der Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung berücksichtigt werden, welche Regeln zu beachten sind, wer die Vorschriften entwickelt und überwacht –
darüber informieren die Kapitel VII.5. „Basel I – Kredit nach Schema F“ und VII.6. „Die Absicherung von
Krediten nach Basel II“ in der Anlage.
17
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lage vergeben kann. Dieses Volumen entspricht der Summe aller Kredite, die eine Bank
ausreichen kann. Die vorgeschriebene Eigenkapitaldecke wirkt also wie eine Obergrenze
für die Ausleihungen einer Bank.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Bundesbank überwachen fortlaufend, dass sich Kreditinstitute an die Eigenkapitalvorschriften halten und
bei der Absicherung ihrer Geschäftstätigkeit, dem sog. Risikomanagement, auch die notwendige Vorsicht und Sorgfalt walten lassen.19 Unterschreitet ein Institut die vorgeschriebene Pufferstärke20 oder entspricht sein Risikomanagement nicht den Aufsichtsstandards, können sie in Abstimmung mit dem Bundesfinanzministerium (BMF) sehr
weitreichende Eingriffe in die Geschäftstätigkeit einer Bank vornehmen. Dies kann im
Extremfall bis zum Entzug der Banklizenz und somit zur Schließung führen. Belastbare
Eigenkapitalpuffer unter Überwachung der Finanzaufsicht sind also eine unverzichtbare
Voraussetzung für das Bankgeschäft.
Eine Bank hat „prima“ gewirtschaftet, und ihr komplettes Eigenkapital ist belegt (mit
dem 12,5 fachen Kreditvolumen). In diesem Moment kommt ein Unternehmen und
möchte bei einer Bank einen Großkredit über 100 Mio. Euro aufnehmen. Die Bank hat
allerdings kein Geld mehr als Eigenkapital übrig und kann somit keinen Kredit mehr
geben. Denn ohne Eigenkapital keine Besicherung und ohne Besicherung kein Kredit.
Das Institut hat also ein Solvenzproblem, selbst dann, wenn es sich das Geld von einer
anderen Bank oder ihren Eigentümern zum Verleihen selbst leihen könnte.21
Die Schutzmechanismen einer Bank in Form von Eigenkapitalpuffern mindern also ihre
Rendite, da sie die Möglichkeiten zur Kreditvergabe beschränken und finanzielle Mittel
binden. Es fehlt an Geld, um neue Kredite an Unternehmen oder Privatpersonen auszureichen. Außerdem hat die Bank keine freien Mittel für riskantere, aber auch ertragreichere Geschäfte auf den internationalen Kapitalmärkten zur Verfügung.
Eine schwierige Situation: Das Unternehmen braucht dringend einen Großkredit, um
investieren zu können – bekommt ihn aber nicht. Die Bank möchte den Kredit gerne verleihen, um diesen „Superkunden“ an sich zu binden und an den Zinsen zu verdienen –
darf es aber nicht. Die Aktionäre der Bank erwarten hohe Dividenden und eine hohe
Eigenkapitalrendite, gerne auch im zweistelligen Bereich – aber die Bank kann diese
Erwartungen nicht erfüllen…; da hat jemand eine Idee – im nachfolgenden Kapitel.

Kapitel VIII.7. „Regulierer regeln Risiken – Finanzmarktaufseher brauchen gute Augen und einen langen
Atem…“ in der Anlage informiert über die nationale und internationale Zusammenarbeit der Aufsicht.
20 Wie kann das passieren? Eigentlich muss die Bank ja für jeden Kredit, der vergeben wird, die Eigenkapitalreserve erhöhen und die Eigenkapitalquote einhalten. Also ist doch stets genug Eigenkapital zu
Besicherung vorhanden. Das stimmt. Aber die Höhe des Eigenkapitals hängt ja davon ab, wie gut oder
schlecht der Kunde (Kreditnehmer) zum Zeitpunkt der Kreditvergabe eingeschätzt wird. Wenn nun nach
einiger Zeit aus einem guten Kunden ein schlechter Kunde, aus seiner hohen Kreditwürdigkeit eine
niedrige wird, dann wird plötzlich mehr Eigenkapital benötigt, als man zuvor wissen konnte. In diesem
Fall muss das Eigenkapital verstärkt werden, obwohl kein neuer Kredit vergeben wird. Entweder muss die
Bank Gewinnanteile dem Eigenkapital zuführen oder von ihren Aktionären frisches Eigenkapital
besorgen.
21 Das hier geschilderte Problem zu geringen Eigenkapitals könnte auch dadurch gelöst werden, dass die
Bank ihre Aktionäre bittet, das Eigenkapital zu verstärken. Dieses Geld der Aktionäre wird „Kernkapital“
genannt. Darum bittet aber eine Bank nicht gern, weil damit unter Umständen „Schwäche“ verbunden
wird, die Geschäftsleitung in die Kritik gerät, die Aktien evtl. fallen etc…
19
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V. Vom Risiko zum Brief: Kredite werden vergeben und
verkauft – und das Risiko wandert
V.1. Kreditverbriefungen: Absicherung durch Risikotransfer
Banken – und damit auch ihre Kunden, Geschäftspartner, Investoren und Anteilseigner –
stehen vor einem Dilemma: Die gesetzlich geforderte Absicherung ihrer Kreditvergabe
vermindert ihre Renditeaussichten und beeinträchtigt ihre Möglichkeit, Unternehmen
und Privathaushalte mit Krediten zu versorgen: Ist die Bank sehr vorsichtig und reicht
mit Blick auf ihre Eigenkapitalausstattung nur wenige und risikoarme Kredite aus,
beklagt sich beispielsweise das Unternehmen, das den abgelehnten Bankkredit eigentlich zur Anschaffung neuer Maschinen eingeplant hatte; gleichzeitig verliert die Bank für
potentielle Anleger und Kunden an Attraktivität. Ist die Bank hingegen zu leichtsinnig
und riskiert das Geld ihrer Einleger durch Kredite an Schuldner mit zweifelhaftem Ruf,
ruft dies die Finanzaufsicht auf den Plan, die auf die Einhaltung der Sicherungsstandards
– etwa der Eigenkapitalunterlegung – pocht.
Der Königsweg aus dieser Zwickmühle klingt ebenso einfach wie genial: Kreditverträge
und daraus entstehende Forderungen über Zins und Tilgung werden in einem sog. Portfolio22 gebündelt; das Bündel wird zu einem sog. Kreditbrief, einem handelbaren Wertpapier, verpackt und am Kapitalmarkt verkauft.23 Dieses Verfahren nennt sich Verbriefung und stellt eine revolutionäre Veränderung im Kreditgeschäft der Banken dar: Nicht
handelbare, „illiquide“ Kreditverträge zwischen Hausbank und Schuldner werden zu
weltweit handelbaren Wertpapieren.24

Ein Portfolio (aus dem frz. portefeuille) ist ursprünglich eine Brieftasche oder Sammelmappe. Im
Zusammenhang mit Kreditverbriefungen meint der Begriff ein Bündel gleichartiger Vermögenswerte,
genauer: von Kreditforderungen. Der Kreditgeber – die Bank – hat ein Bündel von Forderungen gegenüber
mehreren Schuldnern – den Kreditnehmern –, die diese Forderungen durch ihre Zins- und Tilgungszahlungen begleichen müssen. Das Forderungsportfolio und die daraus entstehenden Zahlungsströme
bilden also quasi die „Wertgrundlage“ des darauf beruhenden Verbriefungsprodukts.
23 „Verbriefen“ hat hier etwa die Bedeutung von bescheinigen; es wird bescheinigt, dass in einem Bündel
etwas drin ist, etwa Kredite bzw. Kreditverträge, aber auch andere Sachen. Nach unseren Erfahrungen
dürfen wir allerdings davon ausgehen, dass der „bescheinigte“ Wert mit dem Wert des Bündels nicht viel
zu tun haben muss.
24 Kredite dürfen ge- und verkauft werden; dies ist in § 398 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) geregelt.
Eine Bank (Zedent) kann also eine Forderung aus einem Kreditvertrag an einen neuen Gläubiger (Zessionar) verkaufen. Diese Forderungsabtretung wird auch als Zession bezeichnet (lateinisch cessio – Übertragung, Abtretung, Weitergabe). Um zu verhindern, dass der Schuldner dadurch in eine schlechtere
Position gerät, enthält das BGB eine Reihe von Schutz- und Informationsbestimmungen, die die jeweiligen
Rechte und Ansprüche von Gläubiger und Schuldner beinhalten. Das Risikobegrenzungsgesetz 2008 hat
den Verbraucherschutz in diesem Bereich deutlich weiterentwickelt.
Bei der Weitergabe von Kreditforderungen an den Kapitalmarkt lassen sich grundsätzlich zwei zivilrechtliche Konstellationen unterscheiden: Bei einer sog. stillen Zession bleibt die Bank wie bisher Ansprechpartner des Darlehensnehmers für Betreuung, Beratung und Kreditmanagement. Sie muss den Kreditnehmer nicht über den Forderungsverkauf informieren. Der Käufer der Kreditforderung hat keinen
Zugriff auf den einzelnen Kreditkunden und die Grundschuld. Es werden zudem keine Kundendaten
weitergegeben. Der neue Gläubiger hat allerdings ein Mitentscheidungsrecht bei einer Änderung der
Vertragskonditionen sowie bei der Vertragsfortführung. Bei einer sog. offenen Zession der Forderung,
des zugrundeliegenden Risikos sowie eventueller Sicherheiten hingegen verlässt der Kredit die Bilanz der
verkaufenden Bank, d.h. des bisherigen Darlehensgebers. Dabei geht auch die Darlehensbearbeitung, das
sog. Servicing, auf den neuen Gläubiger über. Damit werden auch Kundendaten übermittelt, und der
„Investor“ erhält Zugriff auf die Grundschuld.
22
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Aus einer Vielzahl einzelner Kreditbeziehungen zwischen Bank und Kunde, die nicht
rasch „zu Geld gemacht“ werden kann – insbesondere weil sich die kreditfinanzierte
Immobilie nicht schnell oder nur mit Abschlägen verkaufen lässt, – entsteht ein sog. verbrieftes Wertpapier auf Immobilienbasis – ein kapitalmarktfähiges Produkt, das ge- und
verkauft werden kann.25
Abbildung 7 Bündelung von Kreditforderungen in einem Wertpapier (Verbriefung)

Für Banken lösen sich mit Verbriefungen eventuell auch Liquiditätsprobleme, denn das
Gesamtfinanzvolumen ihrer langfristigen Ausleihungen steht ihnen nicht zur Verfügung
– Zins- und Tilgungszahlungen sind häufig über viele Jahre gestreckt, die Beratung und
Betreuung des Kreditnehmers kosten Zeit und Geld, und vielleicht kommt es am Ende zu
Zahlungsstörungen oder sogar Kreditausfällen. Der Verkauf der gebündelten Kreditverträge am Finanzmarkt spült hingegen – trotz eines gewissen Abschlags – schnell Geld
für neue Kredite, für Wertpapiergeschäfte oder schöne Provisionen in die Kasse – ein
verlockender Gedanke…
Diese handelbaren Wertpapiere auf Immobilienbasis werden auch als Residential Mortgage Backed
Securities (RMBS) bezeichnet. In einem solchen Wertpapier werden viele einzelne Hypothekar-Kredite
bzw. durch private Wohnimmobilien besicherte Anleihen wie in einem Pool gesammelt. Eine Übersicht
über die verschiedenen Wertpapiere, die bei einer Verbriefung entstehen können, geben das Kapitel V.3.
„Strukturierung und Tranchierung: Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten… werden wir auch noch
irgendwie los“ sowie Abbildung 9 „ABS-Wertpapiere und Assetklassen“. Als „Erfinder“ von Hypothekenverbriefungen gelten die halbstaatlichen amerikanischen Immobilienfinanzierer FannieMae und
FreddieMac sowie die von der US-Regierung getragenen Federal Home Loans Banks (FHLB), die auf die
Vergabe privater Immobilienkredite spezialisiert waren. Ein Bericht der Federal Reserve of New York mit
dem Titel “Shadow Banking”, Staff Reports Nr. 458, 2010 sowie der offizielle Abschlussbericht des USKongresses „Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis
in the United States“ untersuchen die Bedeutung dieser sog. government-sponsored enterprises (GSE) für
die Entwicklung des Verbriefungsmarktes genauer.
25
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Man unterscheidet bei Verbriefungsgeschäften zwischen einer traditionellen Verbriefung (meist mit dem englischen Begriff für den „echten Verkauf“ bezeichnet: True Sale)
und einer sog. synthetischen (oder unechten) Verbriefung.26 Bei einem echten Verkauf
gehen der Kreditvertrag und die daran geknüpften Vermögenspositionen, d.h. Forderungen und Sicherheiten (Hypotheken, Pfandrechte, Bürgschaften), auf den Käufer über.
Dafür verschwinden Kredit und Forderung aus der Bilanz der verkaufenden Bank. Es erfolgt also eine Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums, und der Käufer übernimmt
die Verfügungsbefugnisse am übertragenen Forderungsportfolio – allerdings auch das
Bonitätsrisiko.27
Bei synthetischen Verbriefungen hingegen werden die Kreditrisiken mittels Kreditderivaten für einen bestimmten Zeitraum – die Laufzeit des Derivats – an einen Investor
weitergegeben. Mit Kreditderivaten lassen sich Kreditrisiken mindern, indem das wirtschaftliche Risiko auf den Käufer des Derivats übertragen wird. Diese Kreditrisikominderung funktioniert auch mit Garantiezusagen oder Sicherheiten.28 Der Verkäufer
behält den Kredit in seiner Bilanz; für ihn reduziert sich allerdings das damit verbundene Ausfallrisiko, und er muss somit weniger aufsichtliches Eigenkapital als Rücklagen
vorhalten, um die Anforderungen der Finanzaufsicht zu erfüllen.29
Käufer dieser Papiere sind in der Regel keine Privatpersonen, sondern meist andere
Banken, Versicherungen, Zweckgesellschaften, Stiftungen, Investmentgesellschaften
oder Pensionskassen – diese Aufzählung der sog. institutionellen Investoren ist nur ein
Ausschnitt aus einer ziemlich langen Liste…
Kreditverbriefungen sind mit Blick auf die einzelne Bank und aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive erlaubt und gewünscht. Ihre Vorteile für Banken liegen auf der Hand:
Die Kreditinstitute sprechen davon, dass ihnen Verbriefungen gute Dienste beim Liquiditäts-, Bilanz- und Risikomanagement leisten. Die verbriefte Kreditforderung – und
damit das Kreditrisiko – verlässt die Bilanz der Bank, die die Kredite vergeben (oft ist
Die True Sale International GmbH (TSI) ist 2004 aus einer Initiative von dreizehn deutschen Banken zur
Förderung des Verbriefungsmarktes entstanden und setzt sich für standardisierte Verfahren, Qualitätskriterien und Transparenz bei deutschen Verbriefungen ein. Nach Angaben von TSI wurden auf dem Weg
des Forderungsabgangs zwischen 2001 und 2008 Kredite und Kreditverbriefungen im Gesamtwert von
mehr als 150 Mrd. Euro an den Kapitalmarkt weitergereicht.
27 Die genauen Regeln für den Forderungsabgang bei einem True Sale-Geschäft finden sich im Bilanzierungsstandard des Instituts der Deutschen Wirtschaftsprüfer (IDW) in IDW RS HFA 8, der die
entsprechenden Vorschriften in §§ 238 ff HGB konkretisiert.
28 Derivate sind Verträge, deren Preis von der Wertentwicklung eines anderen Handelsguts abhängt bzw.
abgeleitet wird (lat. derivare – ableiten). Diese sog. Basiswerte können zum Beispiel Aktien, Unternehmens- oder Staatsanleihen, Devisen oder Zinsprodukte, Rohstoffe oder Lebensmittel sein, aber auch gebündelte Kreditverträge. Sinken oder steigen die Preise einer Aktie, eines US-Dollars, von Gold oder Weizen, Rohöl oder Kreditverbriefungen, fällt oder steigt auch der Buchwert des Derivats. Derivate werden
börslich oder außerbörslich gehandelt. Sie berechtigen oder verpflichten die Vertragspartner, bei Eintreten bestimmter Ereignisse Handelsgüter zu kaufen, zu verkaufen oder auszutauschen – etwa Franken
gegen Euro zu tauschen, wenn ein bestimmter Wechselkurs eintritt; Gold oder Weizen zu einem bestimmten Preis oder einem vorab festgelegten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen; oder das Risiko eines
Kreditausfalls privater Schuldner gegen die Aussicht auf Zins- und Tilgungszahlungen zu „tauschen“.
Wegen dieser künftigen Verpflichtungen wird der Derivatehandel auch als Termingeschäft im weiteren
Sinne bezeichnet.
29 Die Übertragung des Kreditrisikos kann beispielsweise mit Finanzinstrumenten mit sofortiger Kapitalübertragung (z.B. Credit-Linked Notes, CLN), ohne Kapitalübertragung (Credit Default Swaps, CDS; vgl.
hierzu genauer Kap. V. 5) oder durch Garantiezusagen (z.B. Liquiditätsfazilitäten; vgl. hierzu genauer Kap.
VII. 6.5.) erfolgen.
26
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auch begeben zu hören) hat, und muss nicht mehr mit Eigenkapital besichert werden.30
Geringe Außenstände aus Krediten steigern die Attraktivität für Anleger und verbessern
die Rendite für die Anteilseigner einer Bank. Der Forderungsverkauf steigert die Liquidität der Bank „auf einen Schlag“, viel schneller, als wenn sie die jahrelangen Ratenrückzahlungen der Darlehensnehmer abwartet. Die für die Kreditabsicherung zurückgestellten Mittel werden frei und können neu investiert werden – alles gut, oder…?

V.2. Das Risiko wandert – nur wohin?
Mittels Verbriefung lassen sich Risiken, die sich in bestimmten Branchen (Sektoren)
oder Regionen konzentrieren, breiter streuen. Manche Banken haben sich etwa aus
regionalen Gründen auf den Maschinenbau, auf die Kreditfinanzierung in der Chemiebranche oder auf die kapitalintensive Unterstützung der medizinischen Forschung
spezialisiert und konzentriert, wenn ihre Kunden Unternehmen aus der entsprechenden
Branche und mit Schwerpunkt in der Region sind. Wenn nun diese eine Branche, auf die
sich praktisch das gesamte Kreditgeschäft, fast alle Kundenbeziehungen einer Bank
beziehen, in Schwierigkeiten gerät, Insolvenzen die gesamte Region beuteln, dann
würde das auch den Niedergang der Bank bedeuten. Bei dieser „branchenreduzierten“
Bank konzentrieren sich alle Branchenrisiken dieser Region.
Diese Banken können über Verbriefungsgeschäfte die Risiken aus diesen Kreditbeziehungen am weltweiten Kapitalmarkt auf Anleger aus verschiedenen Regionen, Branchen,
Staaten… verteilen31. Durch Verbriefung werden „Maschinenbaurisiken“ in die „Chemieregion“ transportiert, „Chemierisiken“ in die „Pharmaregion“, „Pharmarisiken“ wiederum in eine „Automobilregion“ und so fort; Pensionskassen aus den USA, französische
Versicherungsunternehmen, Fondsgesellschaften aus der Schweiz, Staatsfonds aus dem
Nahen oder Fernen Osten… übernehmen als Käufer von Verbriefungsprodukten diese
Risiken. Dadurch lassen sich Verluste einer Bank auf einzelnen Geschäftsfeldern leichter
abfedern oder Verbindlichkeiten abbauen. Risikokonzentrationen werden verringert,
die Kreditvergabe bleibt in Gang. Investoren auf den internationalen Kapitalmärkten
werden auf indirektem Weg zu Kreditgebern für Privathaushalte und Unternehmen.
Verbriefungsgeschäfte sind grundsätzlich sinnvoll. Sie ermöglichen es, die Risiken aus
der Kreditvergabe auf mehrere Schultern zu verteilen und eröffnen neue Spielräume,
damit die Banken insbesondere kleineren und mittelständischen Unternehmen, Handwerksbetrieben oder Privatleuten, die keinen direkten Zugang zum Kapitalmarkt haben,
Kredite geben können. Der bei weitem größte Teil der deutschen Unternehmen ist zu
klein, um sich über die Ausgabe von Aktien oder den Verkauf von Anleihen Geld von
Kapitalgebern zu besorgen. Für sie führt der „klassische“, direkte Finanzierungsweg
Der Vorgänger der BaFin, das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BaKred), hat im Rundschreiben 4/97 „Veräußerung von Kundenforderungen im Rahmen von Asset-Backed SecuritiesTransaktionen durch deutsche Kreditinstitute“ den Verkauf von Kreditforderungen im Rahmen einer
Verbriefungstransaktion geregelt unter der Voraussetzung, dass dabei auch ein „echter“ Risikotransfer
vom Entwickler und Verkäufer, dem sog. Originator, zum Käufer des Forderungspakets stattfindet (§ 232
SolvV; Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht, Internationale Konvergenz der Eigenkapitalmessung und
Eigenkapitalanforderungen, 2006, Tz. 554f). Nur wenn das Risiko einer Kreditverbriefung auch wirklich
aus den Bankbilanzen verschwindet, wird auch das zur Absicherung benötigte Eigenkapital wieder frei.
Die Anforderungen an einen „wesentlichen und wirksamen“ Risikotransfer durch Verbriefung und eine
darauf beruhende Eigenkapitalentlastung definieren die Solvabilitätsverordnung im sog. Rahmenwerk
Verbriefungen in den §§ 225 ff SolvV bzw. das Rundschreiben 4/97 der Bankenaufsicht.
31 Dabei wird von „Capital asset pricing model“ gesprochen, also der Mischung von Risiken mit dem Ziel,
das Gesamtrisiko zu senken.
30
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über einen Kredit ihrer Hausbank – aber die Kreditvergabemöglichkeiten der Banken
sind nicht unendlich. „Grundsätzlich“ ist auch Autofahren sinnvoll – wenn nicht gerade
jemand volltrunken am Steuer sitzt mit der Begründung, das sei für alle anderen deshalb
kein Problem, weil er ja außerdem keinen Führerschein habe – außerdem würde ja „der
Steuerzahler für alle Schäden aufkommen“.
Nur als Randbemerkung sei erwähnt, dass es für Zweitverbriefungen (Zertifikate) keine
ökonomisch vernünftige Grundlage gibt – es sei denn, die möglichen Gewinne werden
privatisiert und die möglichen Verluste werden sozialisiert.
Abbildung 8 Risikostreuung durch Verbriefung

Verbriefungsgeschäfte sind sinnvoll. Sie ermöglichen es, Risiken aus der Kreditvergabe
auf mehrere Schultern zu verteilen und eröffnen neue Spielräume, damit Banken insbesondere kleineren und mittelständischen Unternehmen, Handwerksbetrieben oder
Privatleuten, die keinen direkten Zugang zum Kapitalmarkt haben, Kredite geben
können. Der bei weitem größte Teil der deutschen Unternehmen ist zu klein, um sich
über die Ausgabe von Aktien oder den Verkauf von Anleihen Geld von Kapitalgebern zu
besorgen. Für sie führt der „klassische“, direkte Finanzierungsweg über einen Kredit
ihrer Hausbank – aber die Kreditvergabemöglichkeiten der Banken sind nicht unendlich.
Verbriefungen stellen somit eine wichtige Alternative zur Refinanzierung unserer Wirtschaft dar. Auch Geschäftsbanken selbst können leichter an Kredite kommen, wenn sie
ausgereichte Darlehen mit guter Bonität bei der Zentralbank als Sicherheit hinterlegen;
und vielleicht kann man sich mit der Betreuung des Kreditnehmers ja sogar noch etwas
dazu verdienen – insgesamt also eine sinnvolle und sichere Erfindung, oder?

Seite 25 von 138

V. 3. Strukturierung und Tranchierung: Die Guten ins Töpfchen, die
Schlechten… werden wir auch noch irgendwie los
Das Kreditrisiko verlässt bei einer Verbriefung die Bilanz der Bank und wandert zu den
auf der ganzen Welt verstreuten Käufern des Wertpapiers auf dem sog. ABS-Markt.
Asset Backed Securities (ABS) sind Wertpapiere, die durch Forderungen, d.h. zukünftige
Zahlungsströme, besichert sind. Oder anders formuliert: diese Wertpapiere (securities)
sind durch Vermögenswerte (assets) unterlegt (backed).32 Einen Überblick über die
unterschiedlichen Wertpapiere, die im Rahmen einer ABS-Transaktionen aus den
einzelnen Assetklassen entstehen können, bietet das folgende Schaubild.
Abbildung 9 ABS-Wertpapiere und Assetklassen

Quelle: BayernLB, ABS Handbuch – Einführung in Asset-Backed Securities; eigene Darstellung

Bei den Forderungen, die sich zur Verbriefung eignen, kann es sich also beispielsweise
um Kreditkartenforderungen, Darlehen für den Kauf eines Autos oder Hypothekendarlehen für Häuser oder Fabrikgebäude handeln. Verbriefung funktioniert zudem nicht
nur bei Bankkrediten, sondern auch mit Versicherungs- und Leasingverträgen, Unternehmensanleihen, künftigen Einnahmen eines Unternehmens aus schon erfolgten
Lieferungen und Leistungen etc. Und man kann auch alle möglichen Kapitalmarkt-

Das Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen, die Vorgängerbehörde der BaFin, definierte in ihrem
Rundschreiben 4/97 aus dem Jahr 1997 asset backed securities als „Wertpapiere oder Schuldscheine […],
die Zahlungsansprüche gegen eine ausschließlich dem Zweck der ABS-Transaktion dienenden
Zweckgesellschaft zum Gegenstand haben. Die Zahlungsansprüche werden durch einen Bestand
unverbriefter Forderungen („assets“) gedeckt („backed“), die auf die Zweckgesellschaft übertragen
werden und im wesentlichen den Inhabern der Asset backed securities (Investoren) als
Haftungsgrundlage zur Verfügung stehen.“
32
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instrumente, etwa schon verbriefte Assets, miteinander mischen und nochmals verbriefen; wohin das führen kann, wird weiter unten genauer beschrieben.
Anleger tragen bei einer ABS-Transaktion das Ausfallrisiko aus Kreditverträgen, über
deren Eigenschaften sie kaum Kenntnis haben. Aber wie bringt man diese sog. remote
investors (engl. ferne Investoren) dazu, diese Wertpapiere zu kaufen und die damit
verknüpften Risiken zu übernehmen? Die Verkäufer der gebündelten Kreditverträge
haben sich einiges einfallen lassen, um mögliche Bedenken zu zerstreuen und Sicherheit
zu gewähren – oder in vielen Fällen zumindest vorzutäuschen.33
Entlang einer mehrgliedrigen „Verbriefungskette“ aus Banken, Kreditvermittlern,
Zweckgesellschaften, Originatoren, Sponsoren, Rating-Agenturen, Hedgefonds, Investmentbanken, Versicherungen, Investoren… wurde ein Verfahren konstruiert, das
Sicherheit suggeriert und Risiken verschleiert – die "Strukturierung von Wertpapiertranchen".34
Das zugrundeliegende Schema lässt sich folgendermaßen beschreiben: Banken bündeln
viele einzelne – mehrere hundert, tausende oder zehntausende – Forderungspositionen
zu einem verbrieften Wertpapier. Um dieses Wertpapier für potentielle Käufer interessant zu machen, achtet die Bank bei der Strukturierung eines solchen Papiers darauf,
dass in diesem Wertpapier nicht nur „schlechte“ Verträge enthalten sind, die jeder
Kreditgeber gerne loswerden möchte. Denn wer sollte ein Wertpapier kaufen, wenn von
vornherein feststeht, dass ein unbestimmt großer Anteil der darin zusammengefassten
Kreditforderungen oder gar das gesamte Bündel ausfällt? Um die Attraktivität des
Verbriefungsproduktes zu steigern, werden dem Kreditportfolio daher auch immer
„gute“, also sichere, risikoarme Kreditverträge beigegeben – die Mischung macht’s!35
Dieses gemischte Kreditportfolio ist die Grundlage für den nächsten Schritt im Verbriefungsprozess. Das gebündelte Wertpapier, das auf dem Portfolio aus Kreditforderungen
beruht, wird nicht als kompaktes Einzelstück, als einheitliches Wertpapier verkauft,
sondern in einzelne Scheiben (Tranchen) zerlegt. Jede Tranche fasst die Ansprüche ihrer
Besitzer auf Erlöse aus den verbrieften Vermögenswerten, etwa Immobilien, Kreditkartenverträgen oder Autokrediten, die darin enthalten sind, zusammen. Wer also eine
Es gibt neben der Strukturierung weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Kreditqualität, etwa vertragliche Vereinbarungen über eine vorzeitige Rückzahlung von Wertpapiertranchen an den Investor,
über den Rückbehalt einer Verbriefungsposition (credit enhancement), über Garantiezusagen zwischen
Originator und Zweckgesellschaft, über Kreditausfallversicherungen oder über eine Überbesicherung
(over-collateralization), wenn das Wertpapier so konstruiert wird, dass der Nominalwert der Kreditsicherheiten das Volumen der Verbriefung übersteigt.
34 Das Verfahren, das nachfolgend in seinen Grundzügen beschrieben wird, bezieht sich auf einen echten
Forderungsverkauf (True Sale). Seine drei Kernelemente: Übertragung von Kreditforderungen oder risiken an eine Zweckgesellschaft – Strukturierung und Tranchierung – Weitergabe an den Kapitalmarkt
über den Verkauf besicherter Wertpapiere gelten im Grundsatz auch für synthetische Verbriefungen.
35 Je unterschiedlicher die Qualität der Forderungen im Kreditportfolio ist, desto höher ist seine Diversifizierung. In Deutschland werden bei einer Verbriefung gute und schlechte Kredite nach dem Zufallsprinzip gemischt; dies ist eine Vorgabe der Finanzaufsicht, die verhindern soll, dass Banken in der Überzeugung, schlechte Kredite sowieso an den Kapitalmarkt weiterreichen zu können, bei der Kreditvergabe
nachlässig werden. Sie müssen vielmehr damit rechnen, auch schlechte Kredite in ihren Bilanzen halten zu
müssen. Anders gesagt: Banken dürfen nur Kredite vergeben, deren Risiko sie selbst zu tragen bereit sind
– eine sinnvolle Regelung, auf die die USA leider verzichtet hatten. Kap. VI „Die Entwicklung in den USA –
Hinterher ist man immer schlauer…“ verdeutlicht, zu welchen Auswüchsen bei der Kreditvergabe dies
führte.
33
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„Scheibe“ des verbrieften Wertpapiers kauft, hat Anspruch auf die darin zusammengefassten Forderungen – die Zahlungen der Forderungsschuldner.
Dahinter steckt folgende Überlegung: Rückzahlungen aus Kreditverträgen sind unterschiedlich sicher, manche Kreditnehmer zahlen zuverlässig Zinsen und Tilgungsraten,
andere sind weniger verlässlich und zahlen nicht regelmäßig oder vollständig – und
einige zahlen ihre Schulden aus unterschiedlichen Gründen gar nicht zurück. Mithilfe
der Tranchierung lassen sich Tilgungs- und Zinszahlungen, aber natürlich auch Verluste
aus den Kreditforderungen auf die einzelnen „Güteklassen“ des Wertpapiers verteilen
oder geschickt mischen.
Im Regelfall werden drei Tranchen gebildet. Diese Tranchen werden in eine Rangfolge
gebracht: "Gut", "mittel", "schlecht" bzw. "Senior", "Mezzanine"36, "Equity"37. Sie werden
bei der Rückzahlung unterschiedlich behandelt. Wie das folgende Schaubild verdeutlicht, werden aus den Rückzahlungen aller(!) Kreditnehmer zunächst die Käufer der
Senior-Tranche bedient. Wenn hier alle Forderungen erfüllt sind, führen weitere Rückzahlungen zu einem Überlauf, der in die nächstschlechtere Tranche fließt. Danach sind
also die Käufer der Mezzanine-Tranche an der Reihe; und erst am Ende erhalten die
Besitzer der Equity-Tranche ihre Ausschüttungen aus den Zahlungsströmen – wenn das
Geld reicht… Man spricht daher auch vom Wasserfall- oder Kaskadenprinzip.
Abbildung 10 Strukturierung eines verbrieften Wertpapiers

Umgekehrt werden alle Verluste aus Zahlungsausfällen zuerst der untersten, nachrangigen Tranche zugerechnet – und erst wenn die „Trockenheit“ zunimmt und damit
die Verluste steigen, bekommen auch die Käufer der Mezzanine- und Senior-Tranchen
„staubige Füße“. Oder etwas technischer ausgedrückt: Bis zu ihrem Nominalbetrag
schützt die Unterordnung (Subordination) dieser Tranche (First Loss Piece) auf diese
Weise alle über ihr stehenden Tranchen vor Verlusten. Diese untere Tranche ist also

Den Begriff Mezzanine finden wir in der Architektur als Bezeichnung für ein Zwischengeschoss.
Equity hat zwei Bedeutungen: Eigenkapital und Billigkeit, Gerechtigkeit. Warum dieser Begriff hier für
die schlechteste Tranche mit dem größten Risiko gewählt wird, der die ersten Kreditausfälle zugeordnet
werden (first loss), weiß ich nicht.
36
37
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risikoreich und stark verlustverdächtig und daher nur mit hoher Verzinsung (Kupon)
bzw. hohen Abschlägen verkäuflich.
Abbildung 11 Steuerung der Zahlungsrückflüsse

Damit ist für jeden Interessenten etwas dabei: Der vorsichtige Investor kauft die scheinbar sicheren Tranchen, der „Zocker“ kauft auch die riskanteren – eine Konstellation, die
insbesondere risikobereite Anleger wie Hedgefonds anlockte. Umgekehrt sorgt die vermeintliche Ausfallsicherheit der oberen Tranche für eine recht niedrige Verzinsung –
meist nur wenige Basispunkte über Staatsanleihen.38
Abbildung 12 Hierarchie der Wertpapiertranchen

Je geringer die Verlustwahrscheinlichkeit, desto geringer ist somit auch die Verzinsung
(Senior); und je größer die Verlustwahrscheinlichkeit, desto höher ist auch die
Verzinsung einer Tranche (Equity). Die Pfeilrichtung in der Abbildung 12 zeigt die
Ein Basispunkt ist 0,01 %, d.h. 100 Basispunkte entsprechen einem Prozentpunkt. Die Verzinsung von
ABS-Produkten ist variabel gestaltet und setzt sich aus einem gewöhnlich dreimonatigen Basiszins sowie
einem Risikoaufschlag zusammen. Nach dem englischen to float = gleiten, treiben werden diese
Wertpapiere daher auch „floater“ genannt.
38
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Zunahme der Zinsen und der Verluste an. Für die Senior-Tranche gilt also: geringere
Verzinsung, aber auch geringeres Verlustrisiko. Der Käufer der Equity-Tranche hingegen
trägt ein höheres Risiko, erhält dafür allerdings auch eine höhere Verzinsung.

V. 4. Vertrauen Sie mir – ich habe auch keine Ahnung…
Und wie groß ist nun die Gefahr für die Käufer der einzelnen Tranchen, dass sie Verluste
erleiden? Für Investoren ist es entscheidend zu wissen, wie die Risiken aussehen, mit
welcher Wahrscheinlichkeit also ein Fall eintritt, in dem das angelegte Kapital ganz oder
teilweise verlorengeht.39
Rating-Agenturen behaupten, die Antwort darauf zu kennen und die Kreditqualität, d.h.
die Zuverlässigkeit oder Bonität der Schuldner auf jeder Stufe anhand einer Ratingskala
einschätzen zu können.40 Nach der Definition von Standard&Poor’s, einem der drei
marktbeherrschenden Unternehmen, ist ein Rating eine „Meinung über die Fähigkeit
und Bereitschaft eines Emittenten […], seine finanziellen Verpflichtungen vollständig
und fristgerecht zu erfüllen.“41
Die Agenturen bewerten bei Emissionen die rechtliche Struktur einer Schuldverschreibung, prüfen Existenz und Qualität von Sicherheiten, ermitteln statistische Korrelationen,
d.h. Zusammenhänge, zwischen den Einzelkrediten. Sie – und mit ihnen sehr viele Investoren auf den Finanzmärkten – glaubten damit die Ausfallwahrscheinlichkeit der „Scheiben“ eines Wertpapierbündels realistisch einschätzen zu können. Sie konnten somit beurteilen – oder haben zumindest so getan –, ob und wie viel Kapital an die Käufer dieser
Wertpapiertranche zurückfließt, wenn der Herausgeber des Papiers zahlungsunfähig
wird.
In der Praxis wird der Geldrückfluss aus Zins und Tilgung (Cashflow) so gesteuert, dass
eine Rating-Agentur die oberste Senior-Tranche mit ihrer Bestnote bewerten kann. Man
sagt: Es findet eine Strukturierung der Cashflows statt. Aufgrund der Verlustabschirmung durch die unteren Tranchen entsteht die Illusion, bei der obersten Tranche gebe es
kein oder zumindest nur ein sehr geringes Ausfallrisiko. Im Ergebnis gab es dann z.B.
Wertpapiere, die zum Großteil aus Senior-, einem geringeren Anteil an Mezzanine- und
einem kleinen Rest aus Equity-Tranchen bestanden.
Stellen Sie sich eine Metzgerei vor, die Gammelfleisch mit gutem Fleisch mischt und
daraus Wurst herstellt. Sie werden es nicht glauben: Durch Aufschneiden (Tranchieren)
wird die Wurst wieder frisch und genießbar, bis auf einen kleinen Rest, das EquityScheibchen…42

Im Kapitel VIII.8. „Gehen Sie gerne ins Casino? (Exkurs)“ in der Anlage finden Sie einige Überlegungen
zu Risiko, Wahrscheinlichkeit und Zufall.
40 Eine ausführlichere Beschreibung der Tätigkeit der Rating-Agenturen gibt Kapitel VIII.9. „RatingAgenturen – Im Dunkeln lässt sich gut munkeln…“ im Anhang.
41 Neben Standard&Poor’s gehören dazu noch Fitch und Moody’s.
42 Zwar verblieb diese Equity-Tranche häufig zunächst beim Originator, um das Vertrauen des Investors in
die Werthaltigkeit der Verbriefung zu stärken (Kreditverbesserung, engl. credit enhancement). Nach Abschluss der Transaktion bot sich dann allerdings häufig doch noch die Gelegenheit, dieses „Scheibchen“ an
einen risikobereiten Hedgefonds-Manager oder einen unvorsichtigen Bankvorstand zu verkaufen. Und
schließlich gibt es noch die Möglichkeit, eine Kreditausfallversicherung für diese Tranche abzuschließen
und somit das eigene Risiko zu verringern – aber davon erfahren die Käufer der anderen Tranchen nichts.
39
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Strukturierung und Tranchierung suggerierten vielen Investoren eine gute Risikoabsicherung – egal ob im Portfolio gute oder schlechte Kredite zusammengefasst waren
und damit ungeachtet der Qualität der zugrundeliegenden Hypothekenkredite. Dieses
Verfahren macht also im Ergebnis aus einem risikoreichen Verbriefungsgeschäft etwas
ganz anderes – ein scheinbar sicheres Geschäft, das von Rating-Agenturen mit sehr
guten Bewertungen ausgestattet wurde. Gute Bewertungen, stabile Absicherung,
berechenbare Zahlungen – erst diese „Garantien“ ermöglichten vielen institutionellen
Anlegern den Kauf solcher Produkte, die durch gesetzliche Vorschriften zu Vorsicht und
Zurückhaltung gezwungen sind, etwa Versicherungen, Pensionsfonds oder Banken.
Diesen Anlegern ist es nicht gestattet, in Wertpapiere zu investieren, deren Bewertung
schlechter als BBB- ist und damit im Bereich des sog. Non-Investment-Grades liegt.43
Aber offensichtlich hat sich kaum jemand darüber gewundert, dass verschiedene
Finanzinstrumente, die alle das gleiche Rating-Urteil AAA trugen und somit „sehr gut“
waren, mit sehr unterschiedlichen Zinssätzen verkauft wurden; wenn doch alles gleich
riskant oder gleich sicher ist, wieso unterscheiden sich dann die Ausfallerwartungen so
deutlich, und warum erhalten Anleger bei einem Produkt eine deutlich höhere
Entschädigung als beim anderen?

V.5. Es geht noch komplizierter – Kreditverbriefungen werden
versichert… aber wer versichert die Versicherer?
Und wenn sich nun ein Investor mit feiner Nase über den unangenehmen Geruch aus
seiner Einkaufstüte nun doch wundert? In der Verbriefungskette hat man sich noch
mehr einfallen lassen, um diese Wertpapiere für Anleger schmackhaft zu machen und sie
zum Kauf der forderungsbesicherten Kreditverbriefungen zu bewegen.
Wie Abbildung 13 andeutet, kann der Investor eine Kreditausfallversicherung (credit
default swap, CDS) abschließen für den Fall, dass es zu Zahlungsstörungen bei den verbrieften Krediten kommt und er befürchten muss, das angelegte Kapital abschreiben zu
müssen. Es handelt sich bei dieser „Versicherung“ um ein derivatives Finanzinstrument
(Derivat), das die Beteiligten zu bestimmten Leistungen verpflichtet bzw. ihnen
bestimmte Rechte einräumt, wenn vorab definierte Ereignisse eintreten.

Für Versicherungsunternehmen etwa regelt § 54 Abs. 1 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) die Vorschriften hinsichtlich qualifizierter Anlageformen sowie quantitativer Anlagebegrenzungen, die in der
zugehörigen Anlageverordnung (AnlV) näher ausgeführt werden. Das Schaubild „Interpretation von
Rating-Urteilen“ im Kap. VIII.9. „Rating-Agenturen – Im Dunkeln lässt sich gut munkeln“ in der Anlage gibt
einen Überblick über diesen Zusammenhang und versucht zu erläutern, was es mit diesen
Buchstabenkombinationen auf sich hat.
43
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Abbildung 13 Kreditausfallversicherungen für das verbriefte Wertpapier

Das folgende Schaubild 14 zeigt schematisch und vereinfacht, wie eine Kreditausfallversicherung funktioniert – und wie dabei die Illusion des Risikotransfers
entsteht:
 Bank A, B und C kaufen vom Emittenten, meist einer Zweckgesellschaft (Special
Purpose Vehicle, SPV), eine Tranche des verbrieften Wertpapiers (Schritt 1 in
Schaubild 14).
 Mit einer Kreditausfallversicherung (credit default swap, CDS) eines Kreditversicherers sichern sich die Banken gegen ihr Risiko ab, den Ausfall der Kreditrückzahlungen aus ihrem Wertpapier (Schritt 2). Für die Übernahme des Ausfallrisikos zahlt die Bank (Sicherungsnehmer) dem Emittenten der Ausfallversicherung (Sicherungsgeber), in der Regel einem spezialisierten Versicherungsunternehmen (Monoliner) oder einer Investmentbank, eine Prämie. Ein Vertrag
zwischen Sicherungsgeber und -nehmer (die sog. Gegenparteien) regelt die Höhe
der Prämie und das Eintreten des Versicherungsfalls. Von der Ausfallgarantie der
Monoliner profitiert auch die Zweckgesellschaft, die das Wertpapier aufgelegt
und verkauft hat, denn dadurch verbessert sich die Bonitätsbewertung des
Produktes; und je besser die Bonität, desto leichter lässt sich das Wertpapier
verkaufen.
 Kreditversicherer sichern nicht nur das Kreditrisiko der Käufer eines verbrieften
Wertpapiers ab; sie verkaufen ihre Kreditausfallversicherung auch an Investoren
D, E oder F, die gar keinen Anteil des Wertpapiers halten und somit kein reales
Absicherungsinteresse haben (Schritt 3). Hier wird zum einen deutlich, dass es
vielen Investoren beim Kauf einer Kreditausfallversicherung weniger um Risikominimierung geht als um Spekulation; zum anderen entstanden hohe Risikokonzentrationen bei den Kreditversicherern.
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Abbildung 14 Funktionsweise einer Kreditausfallversicherung

Der Grundgedanke der CDS-Verträge gleicht einer Wette: Die Sicherungsgeber erwarten,
dass die Versicherungsprämien höher bzw. werthaltiger sind als ihre Zahlungsverpflichtungen, die im Schadensfall entstehen. Die Käufer wiederum, d.h. Banken, Zweckgesellschaften, Versicherungen, oder Pensionsfonds, gehen davon aus, dass die Versicherungsleistung im Schadensfall werthaltiger ist als ihre Kosten für die Versicherung. Im Unterschied zu Kreditverbriefungen muss die Versicherung für den Abschluss eines CDSVertrags nicht in Vorleistung treten, sondern lediglich Sicherheiten stellen.44 Häufig ging
das gut, denn ein Großteil der CDS-Verträge lief ohne Zahlung des Sicherungsgebers aus,
während die Prämien der Sicherungsnehmer für einen stabilen Zufluss sorgten.
Ausfallversicherungen sind auf den internationalen Kapitalmärkten weit verbreitet:
Wenn man Fachleute nach den Vorteilen dieser Finanzprodukte fragt, erfährt man, dass
sie den „Markt stabilisieren“ und seine „Effizienz steigern“. Kreditrisiken werden auf
diejenigen Marktteilnehmer verteilt, die sie tragen können – sicherlich ein Vorteil für
„echte“ Absicherungsgeschäfte, denen reale Wirtschaftsbeziehungen zugrunde liegen:
Unternehmen nutzen CDS-Geschäfte, um sich gegen den Ausfall ihrer Handelspartner in
anderen Ländern oder Schwankungen in Rohstoff- oder Güterpreisen abzusichern;
Banken greifen darauf zurück, um Staatsanleihen abzusichern, die sie im Auftrag ihrer
Kunden oder auf eigene Rechnung erworben haben. CDS-Prämien könnten zudem auch
als Indikator für die Preisentwicklung der besicherten Werte bzw. der gehandelten
Risikopositionen dienen und somit für mehr Transparenz am Markt sorgen.
Durch die Risikoabsicherung über CDS verringert sich allerdings auch die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des regulatorischen Eigenkapitals, d.h., die Bank müsse
weniger Eigenkapital vorhalten und habe mehr Geld für Investitionen, Kreditvergabe
etc. zur Verfügung. Dies hat auch mit einer Entscheidung der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve (Fed) aus dem Jahr 1996 zu tun, die sich im Rückblick als schwer-

Dies bezieht sich auf Ausfallversicherungen, die als CDS ausgestaltet sind; bei Credit-Linked Notes (CLN)
hingegen findet eine direkte Kapitalübertragung statt. Mit dem Verzicht auf eine Kapitalübertragung
waren bei CDS-Geschäften große Hebelwirkungen möglich. Kreditversicherer konnten mit relativ
geringem Mitteleinsatz, d.h. einem günstigen Verhältnis von Sicherheiten aus Eigenmitteln und hohen
Prämienleistungen, viele Kreditausfallderivate auf den Markt bringen. Gerade die Sicherheitenbestellung
trug allerdings wesentlich zu den Liquiditätsschwierigkeiten und zum Beinahe-Kollaps von American
International Group (AIG) bei, als das Unternehmen im Jahr 2008 innerhalb von zwei Monaten etwa 6
Mrd. USD für seine Kreditausfallversicherungen aufbringen musste, um den Befürchtungen der CDSKäufer vor Zahlungsausfällen zu begegnen (vgl. William K. Sjostrom, The AIG Bailout, Washington and Lee
Law Review, Band 66, 2009).
44
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er Fehler erwies.45 Die Fed überschätzte die Selbststeuerungskräfte des deregulierten
Finanzmarktes und erlaubte die Nutzung von CDS zur Reduzierung der Eigenkapitalpuffer einer Bank. Aus bankaufsichtlicher Perspektive bedeutete diese Entscheidung,
dass die Bonitätsbewertung einer Kreditausfallversicherung mit der Bonitätsbewertung
ihres Emittenten gleichgesetzt wurde.
Das Risiko des zugrundeliegenden Absicherungsgeschäfts spielte dabei keine Rolle
mehr. Banken konnten also etwa hochriskante Ausleihungen absichern, indem sie eine
Kreditausfallversicherung eines Emittenten mit bester Bonität kauften – etwa von der
American International Group (AIG) mit dem Top-Rating AAA. Damit wurde beim CDSKäufer eine geringere Eigenkapitalunterlegung erforderlich, durch die Risikoabsicherung bislang gebundene Eigenmittel wurden freigesetzt und konnten in andere Kapitalmarktgeschäfte investiert werden. Dabei entstanden allerdings bei den Kreditversicherern durch die Absicherungszusagen für insgesamt sehr viele Schadensfälle, durch sehr
hohe Schadenssummen (Exposures) und wegen Nachschusspflichten bei Zahlungsschwierigkeiten im besicherten Forderungspool versteckte systemgefährdende Risiken.
Aber dass ein Unternehmen der Finanzindustrie mit bester Bonität damit überfordert
sein könnte, schien keinen US-amerikanischen Finanzaufseher zu beunruhigen.
Abbildung 15 Verbriefung der Kreditausfallversicherungen

Und was beim ersten Risikotransfer, der Verbriefung der Kreditforderung, so gut funktioniert, das klappt doch auch ein weiteres Mal – die Verbriefung der Kreditausfallversicherungen. Aus dieser Finanzinnovation entstanden forderungsrechtlich besicherte
Wertpapiere (Collateralized Debt Obligations, CDO). Ihre Konstruktionsprinzipien sind
Auf diesen Zusammenhang und weitere Fehler der US-amerikanischen Finanzaufsicht hat etwa der
Wirtschaftswissenschaftler Ross Levine in einem Beitrag für die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) hingewiesen (Ross Levine, The governance of financial regulation: reform lessons from the
recent crisis, BIS Working Papers 329-2010).
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die gleichen wie bei der Verbriefung von Immobilienkrediten: Bündelung –
Strukturierung und Tranchierung – Verkauf.
Das finanzielle Volumen, das in diesen Kreditausfallversicherungen und darauf beruhenden Verbriefungen steckt, ist enorm: Der CDS-Markt wuchs zwischen 2002 und 2007
von 2 Bio. US-Dollar (ausstehender Nominalwert) auf 60 Bio. US-Dollar. Der Handel mit
Kreditausfallverträgen erreichte neue Dimensionen, als insbesondere (Investment-)
Banken, Hedgefonds und private Vermögensverwalter vermehrt CDS-Geschäfte nicht
mehr nur zum Risikomanagement, sondern auch zum Eigenhandel nutzten.46 Sie kauften
und verkauften also Kreditausfallversicherungen, auch wenn sie gar keine Kredite vergeben oder Waren geliefert oder Dienstleistungen erbracht hatten, deren Bezahlung
durch ihre Kunden sie absichern wollten; vielmehr spekulierten sie darauf, dass es zu
Zahlungsstörungen zwischen Schuldner und Gläubiger kommt.
Abbildung 16 Die Rückversicherung für die Versicherung

Und der Versicherer eines Kreditausfalls kann sich wie in Abbildung 16 dargestellt
gegen das damit eingegangene Risiko natürlich ebenfalls versichern… am besten bei
einer (Rück-)Versicherung, die sich ebenfalls wieder absichert – und das Risiko wandert
durch den Finanzmarkt.

Das deutsche Kreditwesengesetz unterscheidet zwischen Eigenhandel, d.h. der Anschaffung und
Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (§ 1 Abs. 1a Satz
2 Nr. 4 KWG), und Eigengeschäft, dem Handel mit Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung, der nicht als
Dienstleistung für andere getätigt wird (§ 1 Abs. 1a Satz 3 KWG).
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V.6. Verbriefungen von Verbriefungen von… ja, von was eigentlich?
Auch der Finanzmarkt hat einen dunklen Hinterhof
Und wenn man schon mal dabei ist, warum dann nicht ein drittes, viertes… Mal?47 Die
Verbriefungsexperten in den Banken ließen sich nicht lange bitten und haben aus einzelnen Scheiben des verbrieften Wertpapiers neue, häufig toxische Verbriefungsprodukte
mit unkalkulierbaren Ausfall- und Verlustrisiken konstruiert. Nun ließen sich – einmal
am Markt – die verbrieften Risiken aus Kreditgeschäften (asset backed securities, ABS)
und die ebenfalls schon verbrieften Risiken aus Kreditversicherungsgeschäften (CDOs
auf CDS-Basis) wiederum bündeln und anschließend erneut verkaufen.
Abbildung 17 Verbriefung verbriefter Kreditforderungen und Kreditausfallversicherungen

Dieses Verfahren nennt sich Wiederverbriefung, also eine Verbriefung, der ein Forderungspool zugrundeliegt, in dem schon mindestens eine Verbriefung enthalten ist. Aus
dieser Weiterverbriefung entstehen Collateralized Debt Obligations (CDO) auf ABSGrundlage. Wiederverbriefung funktioniert nicht nur mit forderungsbesicherten Wertpapieren, sondern beispielsweise auch mit Kreditausfallversicherungen, die den Ausfall
eben dieser Wertpapiere versichern. Im Unterschied zu Verbriefungen der ersten Stufe,
insbesondere RMBS (Residential Mortgage Backed Securities, Verbriefungen von WohnEin beachtlicher „Verbriefungsoptimismus“, fast schon -begeisterung, spricht aus einer Bemerkung im
ABS-Handbuch der BayernLB, wo es auf Seite 54 heißt: „Bei ABS können alle profitieren, ohne dass einer
verlieren muss!“ Im Jahr 2008 mussten Bundesregierung und Bayerische Landesregierung mit insgesamt
10 Mrd. Euro an Steuermitteln in Form von Eigenkapital zur Rettung der Bank einspringen…
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immobilien)- und ABS-Produkten, weisen CDO eine heterogenere, komplexere und
kompliziertere – und kaum regulierte – Struktur auf; sie umfassen beispielsweise nicht
nur Hypotheken oder einzelne Verbriefungstranchen, sondern auch Wertpapiere, die die
damit verbundenen Kreditrisiken absichern sollen. Mit Unterstützung der RatingAgenturen ließ sich auch das neue Wertpapier, das auf Tranchen eines Forderungsportfolios beruhte, hervorragend bewerten und verkaufen.
Abbildung 18 Die (Wieder-)Verbriefungsmaschine

Quelle: in Anlehnung an Schaubild 35 im Jahresgutachten 2007/2008 des Sachverständigenrats zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Drittes Kapitel – Stabilität des internationalen
Finanzsystems, S. 114; eigene Darstellung

Bei CDO-Produkten handelt sich um synthetische Finanzderivate, die zuerst 1997 von
der US-Investmentbank JP Morgan – quasi auf dem Hinterhof des Finanzmarktes –
entwickelt und als Broad Index Secured Trust Offerings, kurz BISTRO, auf den Markt
gebracht wurden. Goldgräberstimmung. Derivate sind Finanzprodukte, deren Preis an
die Wertentwicklung anderer Handelsgegenstände gekoppelt ist. Wenn sich also die
„Wertgrundlage“, mehrere tausend Kreditverträge in den ABS-Portfolien, positiv entwickeln, dann ist auch das CDO ein super Geschäft… Und wem das noch nicht reicht: Ein
CDO konnte sogar mehrfach mit sich selbst verknüpft sein. Investieren ist gar nicht so
schwierig, wenn man nur wüsste, wie das alles funktioniert…
Das Geschäft wurde immer raffinierter, undurchsichtiger und komplizierter: Man
handelte mit single-name oder multi-name CDS, mit tranchierten Index-CDS, mit ABS
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und ABCP48, mit BISTRO, mit CDO² (sprich: CDO squared), CDO3 (sprich Cube-CDO)… Die
nächste Generation von Finanzprodukten mit noch „besserer“ Handelbarkeit war auf
dem Markt – und die Risiken wandern weiter unkontrolliert durch den weltweiten
Finanzmarkt und quer durch die Bilanzen von Banken, Investoren, Fondsgesellschaften.49 Dieses Spiel aus Gut-Verschnüren, Hübsch-Verpacken und Teuer-Verkaufen
wurde solange weitergetrieben, bis schließlich keiner mehr wusste, was er nun
eigentlich in seiner Einkaufstüte mit sich herumtrug. Die Bilanzen waren vergiftet.

V.7 Das System der „Schattenbanken“
Mit jeder weiteren Stufe im Verbriefungsprozess stieg die Komplexität, der Schwierigkeitsgrad, die Anforderungen an die Expertise bei Originatoren wie bei Anlegern – und
nicht jeder potentielle Käufer konnte und wollte den Erfindern dieser äußerst komplizierten „Buchstabenkombinationen“ folgen und genau prüfen, was ihm quasi im
schummrigen Licht des Hinterhofs angeboten wurde. Transparenz, Informationen,
Verantwortungsbewusstsein kamen im Verbriefungsprozess schnell abhanden oder
wurden durch die Nutzung von „Schattenbanken“ abseits der aufsichtlichen Kontrolle
gezielt gemieden. Und immer wenn die Ratingagenturen durch die Hinterhöfe schlichen,
angeblich um die Produkte auszuleuchten – ersparen wir uns ein Urteil. Heute wissen
wir, wie wenig Ratingagenturen wissen.
Auch die Deutsche Bank bediente sich des Systems der „Schattenbanken“ und beteiligte
sich über ihre Investmentsparte an der Entwicklung und dem Verkauf solcher intransparenter Produkte an andere Banken, auch aus Deutschland – alles natürlich total genau
von den Rating-Agenturen bewertet, die bis auf die „fünfte Kommastelle“ wussten, was
AAA oder AA– wert sind. Die Deutsche Bank trägt große Verantwortung für die
Vergiftung vieler Bilanzen deutscher Banken „gegen Gebühr“.
Kauf und Verkauf von Verbriefungsprodukten, von spekulativen Finanztermingeschäften wie ungedeckten Leerverkäufen oder Kreditausfallversicherungen ohne Absicherungszweck, oder von Geldmarktpapieren liefen über Zweckgesellschaften in einem
„Schattenbankensystem“ außerhalb überwachter Börsen und Handelsplattformen ab.
Diese Transaktionen, die tendenziell die Stabilität des internationalen Finanzsystems
gefährden, wurden „hinter dem Rücken“ der Finanzmarktaufsicht abgewickelt. Hedgefonds, Investmentbanken, Kreditversicherer oder Zweckgesellschaften, die für einen
großen Teil dieser Transaktionen verantwortlich waren, entzogen dadurch sich einer
wirksameren und schärferen Finanzmarktaufsicht.50
Keiner kannte die Risiken der – eigenen oder fremden – Kreditbeziehungen, die abgesichert wurden; keiner kannte die Risiken, die die jeweilige Gegenpartei mit sich herumtrug; keiner kannte die Risikokonzentration bei Banken, Kreditversicherern und
ABCP bedeutet asset backed commercial paper, ein forderungsbesichertes Geldmarktpapier. Was
darunter zu verstehen ist und welche Bedeutung es in der Verbriefungskette einnimmt, erläutert Kapitel
VIII.10 „Zweckgesellschaften: Mehr als nur Durchleiter für Kreditbriefe“ in der Anlage.
49 Diese CDS-Wetten wurden meist in direktem Kontakt zwischen Käufer und Verkäufer abgewickelt, quasi
direkt „über den Schalter“. Der vermeintliche Vorteil dieser sog. Over-the-Counter-Geschäfte (OTCGeschäfte): keine zentralen Handelsplätze, keine staatliche Aufsicht, kaum formale und gesetzliche
Vorgaben. Aber das war ja auch gar nicht nötig, schließlich waren ja ausschließlich Spezialisten am Werk,
die ihr Geschäft aus dem „Effeff“ kannten… – wozu also staatliche Regulierung?
50 Die Depotbestände in Offshore-Finanzzentren, in denen sich diese „Schattenbanken“ niedergelassen
hatten, verzeichneten zwischen 1996 und 2008 einen Anstieg um etwa 600 % auf fast 1,2 Bio. USD.
48
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Investoren und die damit verbundene Verletzlichkeit wichtiger Marktteilnehmer in
Folge ihrer Vernetzung, ihrer verketteten Beteiligungen.
Abbildung 19 Auslagerung von Risiken in Zweckgesellschaften

Das ist schlimm für diejenigen, die auf diese dunklen, intransparenten „Hinterhöfe des
Finanzmarkts“ aufpassen sollen; das sind nicht nur die Finanzaufseher. Auch manchen
Anteilseignern, Einlegern oder Aufsichtsräten wurde verheimlicht, was in ihren Banken
vor sich ging. Ebenso schlimm ist diese Intransparenz auch für diejenigen, die dort – oft
nicht in böser Absicht – ihre Geschäfte machen wollen.
Märkte können nur dann wirkungsvoll arbeiten, wenn auch jeder Marktteilnehmer
weiß, welche Regeln gelten und wer seine Geschäftspartner sind – Transparenz und
Offenheit eben. Wenn allerdings kaum jemand weiß, welche Risiken sich bei einzelnen
Instituten wie im gesamten Markt verstecken; wer mit wem welche Geschäfte tätigt;
oder ob der Vertragspartner morgen noch in der Lage ist, seine Schulden
zurückzuzahlen (das sog. Gegenparteirisiko), entsteht Misstrauen.
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V.8. Giftmüll in den Bilanzen
Die Auslagerung von Produkten, deren Ausfallwahrscheinlichkeit und Risiko praktisch
nicht berechenbar sind, geschah natürlich nicht vollständig. Manche Dinge behält man
im eigenen Haus. Jedenfalls hatten nach und nach immer mehr Banken toxische Papiere
auf der Aktivseite der eigenen Bilanz, auf der die Forderungen verbucht werden. Aber
viele oder sehr viele Forderungen, deren Erfüllungsgrad im Dunkeln liegt, belasten
natürlich die Bilanz der Bank, weil das Damoklesschwert: Wertberichtigung statt
Gewinnrealisierung über der Bank hängt. Wenn nun die Manager einer Bank schon ihrer
eigenen Bilanz „nicht mehr trauen“ können, wie sollen sie erst Managern anderen
Banken – die natürlich ebensolche Bilanzrisiken eingelagert haben – vertrauen. Ich habe
einmal erlebt, wie der Deutsche Bank Chef Josef Ackermann bei einem Frühstück auf
Einladung der Schweizerischen Bankiervereinigung in der Schweizerischen Botschaft in
diesem Kontext von „System“, von „Systemrisiken“ sprach und nicht bemerkte, dass er
von sich selber sprach. Darauf angesprochen, verlor sich der „Fachvortrag“ im
Allgemeinen.
Abbildung 20 Schema einer Bankbilanz

Es sind also nicht die einfachen Verbriefungen auf dem ABS Markt, die jeder Investmentbanker relativ leicht verstehen können sollte – nein, es ist das berechtigte Misstrauen der Banken mit vergifteten Bilanzen untereinander, das verhindert, dass sie sich
in kritischen Phasen noch Geld leihen. Und wenn sich Banken, also die Organisatoren
des Finanzmarktes, untereinander kein Geld mehr leihen, bricht jegliches Vertrauen
aller Einleger in diesen Markt zusammen… Sparer holen ihr Geld ab, Kreditnehmer
bekommen Panik vor der Insolvenz der Bank und vor Zwangsversteigerungen, das
System bricht zusammen.
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Abbildung 21 Misstrauen in der Bilanz

Hier war kein System am Werk, hier haben Menschen gewirkt – der Vorstand hat die
Devise im Unternehmen ausgegeben, alle in der Bank mögen doch lukrativen Schrott
aufkaufen, an unbedarfte Kunden weiterverkaufen etc. etc., auf dass die Provisionen und
„Erfolgsvergütungen“ der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen und die Gehälter
der Geschäftsführer ins Unermessliche nach oben schießen.
Wir wissen heute, im Jahr 2011, dass nach den schwarz-gelben Verhandlungen der
Regierung Merkel/Westerwelle in Europa, die Verursacher der Krise „freiwillig“ beteiligt, die Steuerzahler aber verpflichtend zur Kasse gebeten werden. Soviel zum Begriff
Verantwortung. Wer eine hohe Verantwortung trägt, wird ja wohl noch ein entsprechend hohes Einkommen haben dürfen – alles andere ist eine reine Neiddebatte…

V.8. Eine Idee, die vielleicht geholfen hätte… Contingent Convertible
Bonds (CoCos)
Krisen passieren nicht einfach: sie haben eine Vorgeschichte mit Ursachen und Auslösern, es gibt Fehlverhalten verantwortlicher Personen, wir erkennen persönliche
Schuld und Fehler im System.
Krisen passieren nicht einfach: sie lassen sich vermeiden oder zumindest abschwächen;
es gibt vorausschauende Ideen, die falsche Anreize unterbinden und Fehlverhalten
korrigieren, Vorsicht und verantwortungsvolles Handeln belohnen, Risiken und
Belastungen gerechter verteilen.51
Eine Idee, die vielleicht geholfen hätte, sind CoCos… – keine Nüsse, sondern Contingent
Convertible Bonds, was sich etwa mit Pflichtwandelanleihen übersetzen lässt.52 Es
Eine andere Idee, die vielleicht geholfen hätte, ist die Einführung eines Selbstbehalts bei der Bank, die
eine Verbriefung entwickelt und verkauft. Wenn die Originatoren/Sponsoren einer
Verbriefungstransaktion an möglichen Verlusten ihres Produkts stärker beteiligt sind, setzt die damit
verbundene engere Verknüpfung von Risiko und Verantwortung richtige Ansätze für mehr Sorgfalt und
Gewissenhaftigkeit bei allen Beteiligten. Kap.VII.6.5. erläutert diese Idee näher.
52 Vor- und Nachteile von Contingent Convertible Bonds werden in zahlreichen Beiträgen diskutiert, etwa
von der Wissenschaftlergruppe Squam Lake Working Group on Financial Regulation, „An Expedited Resolution Mechanism für Distressed Financial Firms: Regulatory Hybrid Securities“; in einem Diskussions51
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handelt sich dabei um Wertpapiere, die in wirtschaftlich „normalen“ Zeiten wie andere
Anleihen funktionieren: Vereinfacht gesagt, besorgt sich der Emittent einer Anleihe –
etwa ein Unternehmen, eine Bank oder ein Staat – damit Geld von institutionellen
Anlegern am Kapitalmarkt.
Abbildung 22 Contingent Convertible Bonds

Mit dem über eine Anleihe eingesammelten Fremdkapital erhöht die Bank (Schuldner)
ihre Verschuldung. Der Anleihekäufer (Gläubiger) erwirbt die Anleihe und erhält im
Gegenzug über die Laufzeit der Anleihe hinweg Zins- und Tilgungszahlungen vom
Emittenten – eine Kreditbeziehung. Der Anleger stellt der Bank liquides Kapital zur
Verfügung und hofft auf ihren wirtschaftlichen Erfolg, um mit seiner Investition eine
ordentliche Rendite zu erzielen.
Und was, wenn die Geschäfte schlecht laufen und eine Bank Verluste macht? Der Anleiheinhaber hat als Gläubiger eine Forderung gegenüber der Bank, er will sein investiertes Kapital zurückerhalten. Das Haftungsrisiko für Verluste einer Bank liegt bei ihren
Eigentümern. Die Bank begleicht die Verluste ihrer Gläubiger, zu denen auch die Inhaber
der Anleihe gehören, aus ihrem Eigenkapital und den Gewinnrücklagen vergangener
Wirtschaftsjahre – eigentlich.
In der Krise wurde allerdings schnell deutlich, dass dieses Verfahren nicht mehr funktionierte: der Verschuldungsgrad einiger Banken – auch in Deutschland – war viel zu stark,
die Zahl ihrer Gläubiger viel zu groß und deren Ansprüche auf Verlustausgleich viel zu
hoch, als dass sie aus dem haftenden Eigenkapital der Bank oder durch die Bereitstellung von neuem Eigenkapital abgefedert werden konnten. Woher soll die Bank das Geld
dafür nehmen, wenn die Rücklagen aufgezehrt wurden oder nicht ausreichen, wenn sie
über wenig oder keine liquiden Mittel mehr verfügt und ihr die Insolvenz bevorsteht?
Es drohte eine „Kettenreaktion“: Wenn Anleihen nicht mehr bedient, d.h. zurückgezahlt
werden, führt dies zu Abschreibungen bei den Anleiheinhabern, etwa Versicherungen,
anderen Banken, Pensionsfonds oder Fondsgesellschaften. Diese Verluste führen unter
Umständen ihrerseits zu einem Überspringen von Liquiditätsproblemen, Zahlungsauspapier der Bundesbank mit dem Titel „Contingent Capital to Strenghten the private Safety net for
Financial Institutions: CoCos to the rescue?“ und in einem Bericht des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht, “Proposal to Ensure the Loss Absorbency of Regulatory Capital at the Point of Non-Viability“.
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fällen und Abschreibungen auf weitere Institute, Investoren oder Privatpersonen, die
mit diesen Anleiheinhabern verbunden sind. Diese Kettenreaktion einer Ausbreitung
von Verlusten auf die Gläubiger einer Bank in Schieflage musste die große Koalition mit
Stabilisierungsmaßnahmen verhindern, um diejenigen zu schützen, die ihr Geld diesen
Instituten anvertraut hatten, insbesondere Bürger und Unternehmen. Man könnte es
auch etwas schärfer formulieren: Der Staat, alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
wurden in Haftung genommen, um den Fortbestand der Bank zu gewährleisten, somit
die Verluste der Gläubiger zu minimieren und unkontrollierbare Folgewirkungen zu
verhindern – staatliche Haftung für private Fehlentscheidungen.
Eine Zwischenbemerkung: Es ist seit der Finanzkrise häufig von der Systemrelevanz
einer Bank die Rede, von ihrer Bedeutung für das gesamte Finanz- und Wirtschaftssystem, von der zwingenden Notwendigkeit, sie mit Steuermitteln zu retten. Dass es
nicht um die Rettung der Bank, sondern um die Sicherung von Kundeneinlagen und die
Unterstützung von Unternehmen geht – davon war in dieser Broschüre schon zu lesen.
An dieser Stelle scheint allerdings noch eine weitere Facette der Systemrelevanz einer
Bank auf, nämlich ihre Verflechtung mit anderen Akteuren am Finanzmarkt. Denn die
Systemrelevanz eines Instituts und das daraus entstehende Systemrisiko, das die
Stabilisierungsmaßnahmen auf Kosten der Steuerzahler notwendig machte, entstand
gerade auch durch den Schuldnerstatus der Bank gegenüber ihren Gläubigern, die ihre
Anleihen gekauft hatten.
Diese Konstellation setzt bzw. verstärkt Anreize für Fehlverhalten sowohl auf Seiten des
Anleiheemittenten wie auch des Anleihekäufers (moral hazard).53 Der Anleihekäufer
spekuliert vielleicht auf die implizite Staatsgarantie für das betroffene systemrelevante
Institut und stellt der Bank leichtfertiger Liquidität zur Verfügung. Die Bank wiederum
lässt sich mit dem eingesammelten Kapital der Anleger auf riskantere Geschäfte ein;
wenn die Verschuldung nur hoch genug und die Eigentümerhaftung möglichst weit
überdehnt sind, kann sowieso nur noch der Staat helfen, um die Gläubiger zu
befriedigen…
Der Kapitalabfluss an die Anleiheinhaber entzieht der Bank zudem gerade dann Finanzmittel, wenn sie das Geld zur Sanierung am dringendsten bräuchte – und andere
Optionen wie der Verkauf von Vermögenswerten oder die Einschränkung der Kreditvergabe nur mit hohen Verlusten oder zeitlicher Verzögerung wirken. Eine Konstruktion
mit vielen Schwächen, die viel zur Verschärfung der Krise beigetragen hat.
Contingent Convertible Bonds verfügen über einen besonderen Konstruktionsmechanismus, der diese Schwächen möglicherweise entschärft und finanzielle Belastungen für
den Steuerzahler verringert hätte.54 CoCos sind sog. hybride Wertpapiere; hybrid bedeutet „gemischt“, weil sie sowohl Eigenschaften von Anleihen (Bonds) wie auch von
Aktien oder Eigenkapital (Equity) aufweisen. Vereinfacht dargestellt, stellen sie wie eine
Anleihe Liquidität zur Verfügung, dienen dem Emittenten als Refinanzierungsquelle und
dem Investor als Kapitalanlagemöglichkeit. Wenn bestimmte Voraussetzungen eintreten
Gelegentlich hört man auch von einem „Erpressungspotenzial“ gegenüber der Solidargemeinschaft; ich
möchte mir diesen Begriff allerdings nicht zu eigen machen.
54 Contingent Convertible Bonds sind nicht zu verwechseln mit „Brady-Bonds“. Dabei handelt es sich um
handelbare Schuldverschreibungen, die erstmals in den 1980er Jahren in Südamerika zum Einsatz kamen,
um hochverschuldeten Entwicklungsländern wieder Zugang zum internationalen Kapitalmarkt zu verschaffen und die Gläubigeransprüche aus den staatlichen Verbindlichkeiten (sovereign debt) zu bedienen.
53
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(engl. contingent – bedingt), werden sie zwangsweise von Fremdkapital zu Eigenkapital
umgewandelt (engl. convertible – wandelbar) und verbessern die Fähigkeit einer Bank,
Verluste aus eigener Kraft abzufedern.
Wenn diese Umwandlung eintritt, wird der Inhaber einer Pflichtwandelanleihe vom
Bondholder zum Shareholder oder vom Gläubiger zum Miteigentümer eines Instituts in
Schieflage.55 Das bedeutet, dass nicht nur die bisherigen Anteilseigner einer Bank und –
im schlimmsten Fall – der Steuerzahler Verluste tragen müssen. Vielmehr werden die
Gläubiger in die Haftung einbezogen; die gesamten Verluste werden auf mehrere
Schultern verteilt, die Risiken und finanziellen Belastungen für die Steuerzahlerinnen
und Steuerzahler deutlich verringert, vielleicht sogar beseitigt. Diese Art der Haftungsbeteiligung ist gerechtfertigt, da auch die Kreditgeber einer in Not geratenen Bank
häufig eine Mitschuld tragen: ihre Verantwortung liegt in einer zu geringen Sorgfalt
etwa bei der Prüfung von Geschäftsmodell und Sicherheiten, Bonität und Risikotragfähigkeit, Anlagestrategie und Liquiditätsausstattung einer Bank.
Für die notleidende Bank sind frisches Eigenkapital und neue Anteilseigner ein Segen.
Ihre Kreditlast gegenüber ihrem Gläubiger (Anleihekäufer) verringert sich; Kapitalausstattung und Solvenz werden gestärkt; der neue Miteigentümer verbessert das
Vertrauen möglicher Investoren in das angeschlagene Institut und erleichtert es damit,
neue Kapitalgeber zu finden.
Aber wenn die Idee so gut ist, warum sind diese Contingent Convertibles dann nicht
schon längst weiter verbreitet oder gesetzlich vorgeschrieben? Auch gute Ideen sehen
sich häufig mit Kritik an Nutzen, Umsetzbarkeit und Folgewirkungen konfrontiert, auf
die ich hier kurz hinweisen möchte.
Man könnte sich zum Beispiel eine Situation vorstellen, in der die Entscheidung der
Bankenaufsicht zur Umwandlung der Anleihe in Eigenkapital die Krise der Bank
verschärft, wenn beispielsweise (Alt-)Aktionäre dadurch aufgeschreckt werden, ihr Vertrauen in das Unternehmen verlieren und ihre Anteile zum Verkauf anbieten.
Eine zwangsweise Umwandlung greift tief in Eigentumsrechte, Anlageentscheidungen
und Rechtsansprüche ein. Ungeklärte Fragen ergeben sich etwa aus der Verwässerung
der Anteile der Altaktionäre durch das Hinzutreten neuer Anteilseigner sowie das
Erfordernis einer Zustimmung der Hauptversammlung zu Kapitalmaßnahmen nach Art.
25 Abs. 1 der sog. 2. Gesellschafterrichtlinie (77/91/EWG).

Die Umwandlung von Anleihen in Aktien wird in der Regel an zwei Voraussetzungen geknüpft. Zum
einen bedarf es der Feststellung einer allgemeinen Systemkrise durch die Finanzmarktaufsicht, d.h. wirtschaftliche Schwierigkeiten eines einzelnen Instituts sind alleine nicht ausreichend für das Überschreiten
der Umwandlungsschwelle. Diese Regelung sorgt dafür, dass die disziplinierende Wirkung von Schulden
in „normalen Zeiten“ erhalten bleibt und die Bank sich nicht zu leichtfertigt auf die Umwandlung verlässt,
sondern eigene Anstrengungen zur Rückzahlung unternimmt. Zum anderen gilt die Umwandlungsanordnung auch bei Feststellung einer allgemeinen Systemkrise nur für Institute in Schieflage, d.h. solide Institute sind nicht davon betroffen. Diese Maßnahme soll der Finanzaufsicht ihre Entscheidung zur Ausrufung
des Umwandlungsfalls erleichtern, da sie davon ausgehen kann, dass gesunde Institute von der Pflichtumwandlung verschont bleiben.
55
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Für den potenziellen Käufer einer solchen Anleihe ist damit ein höheres Risiko der
Verlustbeteiligung verbunden. Dieses Risiko wird er sich durch eine höhere Verzinsung
vom Anleiheemittenten vergüten lassen, dessen Refinanzierungskosten damit steigen.
Das zentrale Problem ist die Bestimmung des richtigen „Umwandlungskurses“: Wie viele
Aktien soll der Anleiheinhaber bei Rücknahme der Anleihe erhalten? Legt man die Zahl
der Aktien schon bei der Anleiheemission bzw. dem Anleiheverkauf und sind die Aktien
bei extremen Kursverlusten in der Krise nur noch sehr wenig wert, entstünden bei den
Anleihebesitzern bzw. neuen Miteigentümern eventuell sofort sehr hohe Verluste. Folgt
man hingegen der Idee, dass der Wert der Anleihe dem Wert des Aktienpakets entsprechen solle und legt den „Tauschkurs“ erst bei Umwandlung fest, erzeugt man einen
Anreiz zu Spekulation und Kursmanipulation. Denn der Anleiheinhaber weiß: Je
geringer der Kurswert der Bank, desto mehr Aktien (und damit: Stimmrechte) erhält der
Gläubiger. Die CoCo-Lösung soll allerdings nicht zum „günstigen“ Aufbau wesentlicher
Beteiligungen oder Kontrollmehrheiten in der Krise missbraucht werden, die nach der
Krise und mit steigenden Kurswerten deutlich mehr wert sind.
Auch wenn die Liste der Kritikpunkte noch einige weitere ungeklärte Fragen aufweist,
wäre die Krise wahrscheinlich weniger schlimm ausgefallen, wenn mehr CoCos aufgelegt und verkauft worden wären. Die Ausweitung der Haftung und mehr Transparenz
hinsichtlich der Folge(kosten) unternehmerischer Fehlentscheidungen oder bewussten
Fehlverhaltens hätte wahrscheinlich dazu beigetragen, mehr Sorgfalt, Risikoscheu und
Verantwortungsbewusstsein auf den Finanzmärkten zu fördern.

V.9. Aber wer kauft denn so was?
Der vermeintlich sichere, risikoarme Handel mit strukturierten Verbriefungsprodukten
wirkte wie ein Lockmittel auf viele Investoren, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften
und ihrer Geschäftsausrichtung traditionell eine eher konservative Strategie verfolgt
hatten. Pensionsfonds, Stiftungen, Versicherungen oder private und öffentliche Versorgungswerke hatten ihr Geld bislang immer recht vorsichtig angelegt – etwa in Pfandbriefen und Unternehmensanleihen – und dabei häufig auch geringere Renditeaussichten in Kauf genommen. Wohin aber mit dem ganzen Geld der Kunden, Versicherten
und Mitglieder? Die scheinbar hervorragend bewerteten, tranchierten Wertpapiere
eröffneten neue Investitionsmöglichkeiten: höherer Gewinn, aber überschaubares
Risiko. Und wer bereit war, noch mehr Risiko einzugehen, für den gab es ja die EquityTranchen – es war für jeden etwas dabei…
Auch viele Banken mischten in diesem Geschäft gerne mit.56 Seit einigen Jahren veränderte sich die Kapitalstruktur vieler Kreditinstitute. Fremdfinanzierung und damit die
Verschuldung nahmen stark zu; gleichzeitig wurde der Abbau von Eigenkapital vorangetrieben, um die Eigenkapitalrendite weiter zu steigern.57 Die fatalen Folgen dieser
Das Committee on the Global Financial System (CGFS) hat für die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich die langfristige Entwicklung des internationalen Bankenwesens untersucht und die Ergebnisse
in einer Studie zusammengefasst, die unter folgendem Link in englischer Sprache abgerufen werden kann:
http://www.bis.org/publ/cgfs41.pdf.
57 Die Eigenkapitalrendite gibt Auskunft über die Rentabilität eines Unternehmens; sie setzt den Jahresüberschuss eines Unternehmens nach Abzug der Steuern in Beziehung zum vorhandenen Eigenkapital.
Wenn eine Bank mit dem geliehenen Kapital ihren Gewinn steigern kann, erhöht sich die Eigenkapitalrendite, vorausgesetzt die Zinskosten für das Fremdkapital sind niedriger als die Gesamtkapitalrendite.
Diese Voraussetzung günstiger Zinskosten haben insbesondere die amerikanische und die japanische
56
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bewusst herbeigeführten Veränderung der Finanzierungsstruktur verdeutlicht das
Geschäftsgebaren der US-Investmentbanken.58 Die US-Wertpapieraufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hob im Jahr 2004 die vorgeschriebene Eigenkapitalquote von 8 % für Investmentbanken mit einer Bilanzaktiva von mehr als 5 Mrd. USD
auf. Nachdem diese Obergrenze für den Fremdkapitaleinsatz in Höhe vom 12,5fachen
des Eigenkapitals gefallen war, stieg die Schuldenfinanzierung rasant an. Zu den Kreditgebern von Investmentbanken und Hedgefonds gehören insbesondere institutionelle
Anleger wie Banken, Versicherungen, Investmentfondsgesellschaften oder Pensionskassen.
Haftungsfragen blieben allerdings ungeklärt. Investmentbanken und Hedgefonds unterliegen wie jede Kapitalgesellschaft einer Haftungsbeschränkung. Das bedeutet, dass ihre
Eigentümer im Verlustfall nicht mit ihrem gesamten Vermögen, sondern lediglich in
Höhe ihres Kapitaleinsatzes haften – dem Eigenkapital. Die Fremdfinanzierungsquote
und damit die Verschuldung konnten also ruhig in die Höhe schießen, die Eigenkapitalquote auf drei Prozent sinken – alles kein Problem, solange die höchst riskanten
Geschäfte Renditen von 25, 30, 35 % und mehr einbrachten und das eigene Haftungsrisiko dabei relativ gering war. Schließlich war das Geld ja nur geliehen, mit dem Investmenbanker diese hohen Eigenkapitalrenditen erzielten; Verluste trafen also in erster
Linie die Gläubiger.
Die Veränderung der Finanzierungssituation von Banken ist auch eine beabsichtigte
Konsequenz der risikogewichteten Eigenkapitalvorschriften von Basel II59; riskante Geschäfte einer Bank mussten mit mehr Eigenkapital abgesichert werden, für risikoärmere
hingegen mussten die Sicherungspuffer weniger stark angelegt werden; die Spielräume
zur Kreditvergabe variierten entsprechend. Die neuen Vorschriften von Basel II ermöglichten und unterstützten auch die Entwicklung neuer Verfahren und Produkte, mit
denen sich Risiken aus dem Kreditgeschäft geographisch streuen und verringern lassen,
um weniger Eigenkapital als Absicherung vorhalten zu müssen. Diese Innovationen
konnten gekauft und wieder verkauft werden und trafen sich mit dem Interesse von
Investoren an neue Anlageformen und Geschäftsstrategien. Die Verteilung von Risiken
auf viele Schultern, die diese Innovationen ermöglichten, führte allerdings nicht unbedingt auch zu ihrer Verringerung; in vielen Fälle verführte die Aussicht auf die Weitervergabe von Risiken zu immer riskanteren Geschäftsmodellen und Anlagestrategien.
Denn leider gehörten zu diesen neuen Produkten auch viele „Erfindungen“, die in die
Krise geführt haben: Verbriefungen und Weiterverbriefungen, Liquiditätszusagen und
Kreditausfallversicherungen. Die damit einhergehende Risikoverschleierung war bei der
Entwicklung der neuen Baseler Eigenkapitalstandards weder beabsichtigt noch vorausgesehen worden.
Der Wind stand vermeintlich günstig für diese Innovationen: Banken liehen sich vermehrt über kurzfristige Anleihen Geld von anderen Banken oder Investoren, die Zinskosten waren aufgrund der sehr niedrigen Leitzinssätze in wichtigen Wirtschaftsräumen
gering. Das niedrige Zinsniveau verleitete viele Institute wiederum zu Geschäften mit
Notenbank mit ihrer Niedrigzinspolitik geschaffen. Kap. VI. „Die Entwicklung in den USA – hinterher ist
man immer schlauer“ erläutert diesen Zusammenhang ausführlicher.
58 Um Investmentbanken geht es in Kap. VIII.11. „Die Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken in
den USA – wer hat ein Auge auf die fetten Katzen?“ in der Anlage.
59 Um Basel I und Basel geht es in den Kapitel VIII. 5 und 6 in der Anlage.
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höheren Renditechancen, aber auch größeren Risiken, da im Kreditgeschäft oder mit
langfristigen Staats- oder Unternehmensanleihen wenig Geld zu verdienen war. Und je
mehr – eigenes oder geliehenes – Kapital man einsetzte, desto mehr Gewinn ließ sich mit
einem Investment erzielen.60
Rating-Agenturen unterstützten diese Entwicklung, ihre Bewertungen hatten sehr
starken Einfluss auf die Anlageentscheidung vieler Investoren – auch wenn RatingAgenturen darauf verweisen, dass ihre Ratings keine Kaufempfehlungen, keine Aussagen über die künftige Wertentwicklung eines Anlageproduktes, keine Aussagen über
die „Nützlichkeit“ für einen potentiellen Anleger... darstellen. Bloße „Meinungsäußerungen“ also, die für die Agenturen den Vorteil hatten, dass damit Schadensersatzverpflichtungen ausgeschlossen sind. Anders als Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater
können Rating-Agenturen also nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie
daneben liegen – seine Meinung wird man ja wohl noch ungestraft sagen dürfen…
Sehr viele Anleger nahmen die Rating-Agenturen allerdings beim Wort und vertrauten
ihren Bewertungen fast blind. Für manche war ein gutes Rating sogar die einzige
Voraussetzung für ihr Handeln. Analyse und Bewertung der Kreditrisiken der zugrundeliegenden Hypothekarkredite oder anderer Risiken – etwa Markt-, Wechselkurs-,
Liquiditätsrisiken – haben sich viele Investoren gespart… eine verhängnisvolle Fehlentscheidung. Dies hat nicht nur mit „Bequemlichkeit“ zu tun, sondern auch mit einem
Mangel an Expertise in den Banken bei der Bewertung dieser strukturierten Produkte.
Auch deutsche Geschäfts- und Landesbanken warfen alle Vorsicht über Bord und investierten in ausländische Papiere mit gut klingenden Namen bzw. Verbriefungen mit
schlechter Absicherung, die die Aufsichtsbehörden in Deutschland mit guten Gründen
nicht zugelassen hatten. Der schwungvolle Handel führte zur völligen Intransparenz des
Marktes, vieler Bilanzen und sogar einzelner Produkte bzw. Produktgruppen. Diese
"Produkte" gelangten somit auch nach Europa. Noch schlimmer: Sie wurden in vielen
Ländern von Banken und ihren in Regulierungsoasen angesiedelten Zweckgesellschaften nachgebildet.61

V.10. Die vernetzte Struktur der Finanzmärkte: Alles hängt mit allem
zusammen – irgendwie…
Der Fall des amerikanischen Versicherungsunternehmens American International Group
(AIG) zeigt die Gefahren, die von einem zentralen, gut vernetzten Akteur auf dem
Finanzmarkt ausgehen können: AIG hatte als Sicherungsgeber von Kreditausfallversicherungen extrem hohe Risiken angesammelt und Garantiezusagen in Höhe von
440 Mrd. USD gegeben. Diese Risikokonzentration erhöhte seine eigene Verletzlichkeit
und gefährdete das gesamte System, als nach Ausbruch der Finanzkrise schnell klar
wurde, dass das Unternehmen seine Zusagen gegenüber allen seinen Kunden nicht
würde einhalten können.62 Der Fall AIG lässt ein Problem aufscheinen, das erklären
Allein der CDS-Markt hatte im Jahr 2007 ein unvorstellbares Volumen von 60 Bio. US-Dollar (USD), wie
der Internationale Währungsfonds 2008 mitteilte; das gesamte Anleihevolumen belief sich weltweit auf
80 Bio. USD, der gesamte Derivate-Markt auf 600 Bio. USD (Deutsche Bank Research, Credit Default
Swaps, 2010).
61 Die Baseler Eigenkapitalvorschriften galten zudem nur für das einzelne Institut; sie ermöglichten
allerdings keinen Gesamtüberblick über Risikoansammlungen in Teilbereichen des Finanzmarkts.
62 Hier wird auch deutlich, warum wir eine neue Finanzaufsicht brauchen, die das gesamte Finanzsystem
im Blick hat, denn die Probleme der AIG entstanden gerade nicht aus ihrem eigentlichen Kernbereich –
60
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kann, warum aus der Immobilienkrise auf dem amerikanischen Wohnungsmarkt eine
globale Finanzkrise werden konnte: die starke weltweite Vernetzung im Finanzmarkt.
Abbildung 23 Vernetzung des Finanzmarkts

Dieses Schaubild stellt einen kleinen, mehr oder weniger zufällig gewählten Ausschnitt
des Finanzmarktes dar. Es kann vielleicht einen Eindruck von der vielfachen Verwobenheit fast aller Akteure vermitteln, auch wenn es die Zusammenhänge stark vereinfacht,
die wechselseitigen Beteiligungen gering sind und deutsche Versicherungsunternehmen
im Allgemeinen recht gut durch die Finanzkrise gekommen sind:
 Allianz SE kauft Kreditausfallversicherung (CDS) von AIG (Monoliner).
 AIG bündelt Kreditausfallversicherungen und verkauft sie weiter an
Anleiheversicherer Ambac oder MBIA.
 Anleiheversicherer sichert Kauf des strukturierten CDS-Bündels durch Erwerb
einer Rückversicherung bei SwissRe ab.
 SwissRe versichert sich wiederum bei MunichRe.
 MunichRe und Allianz halten wechselseitige strategische Konzernbeteiligungen.
Am Beispiel von Versicherungsunternehmen wird deutlich, wie Risiken zwischen zentralen, untereinander verbundenen Marktteilnehmern wandern – und warum viele
Banken oder Versicherer für sich in Anspruch nahmen, mit staatlicher Hilfe und dem
Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler „gerettet“ werden zu müssen. Sie seien
„too interconnected to fail“, d.h. zu eng verknüpft und weit verzweigt, um untergehen zu

dem Versicherungsgeschäft –, sondern aus dem unregulierten, intransparenten Derivatehandel. Der
Wirtschaftswissenschaftler William Sjostrom hat die Rolle von AIG im Vorfeld der Krise und die
Rettungsaktion der amerikanischen Regierung in seinem Beitrag „The AIG Bailout“ genauer untersucht.
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dürfen – und die Risiken wandern zwischen Unternehmen, Volkswirtschaften, über
politische und geographische Grenzen hinweg.63
Eine schwierige Entscheidung, denn es geht nicht um das einzelne Unternehmen,
sondern darum, was passiert, wenn man – die Politik, der Staat, die Solidargemeinschaft
– nichts tut. FannieMae und FreddieMac, die beiden größten Immobilienfinanzierer der
Welt finanzierten ihr Geschäft, indem sie Anleihen von mehr als 2.400 Mrd. USD herausgaben; sie gehörten damit zu den größten Schuldnern weltweit, ihre Gläubiger waren
u.a. Zentralbanken, Staatsfonds, Pensionsfonds, Versorgungswerke, Versicherungsgesellschaften, Unternehmen, Banken, wohltätige Stiftungen, Kirchen, Kommunen… Man
mag sich den Schaden für den Einzelnen und die Kosten für die Gesamtheit nicht vorstellen, wenn diese Anleger ihr Kapital verlieren.
Eine weitere Verknüpfung ist wichtig und gegebenenfalls gefährlich. Unter der Überschrift „währungsbasierte Anlagestrategien“ werden unterschiedliche Zinssätze in
unterschiedlichen Währungsräumen ausgenutzt. Ein Beispiel ist die „Carry Trade Strategie“. Eigentlich einfach: In der einen Währung werden Kredite mit niedrigem Zins aufgenommen, dann werden diese Kredite in eine andere Währung getauscht und mit
einem höheren Zinssatz wieder angelegt. So werden Kredite und Anlagen mit Währungen verknüpft… und wenn etwas schiefgeht? „Wenden Sie sich an Ihren Steuerzahler.“
Gerade in der Krise haben sich die Schwächen der Carry Trade Strategie gezeigt. Ähnliche Verknüpfungen, allerdings mit anderen strategischen Ansätzen, werden durch „FX
Value Strategien“ oder das weit verbreitetete Konzept des „FX Momentums“, hergestellt
– ein kleiner Ausschnitt aus dem täglich wachsenden Spektrum von Finanzprodukten,
Strategien und Transaktionen.

VI.

Die Entwicklung in den USA – hinterher ist man immer
klüger…

Immobilienfinanzierungsgesellschaften, Kreditvermittler und Banken in den USA haben
bei der Prüfung von Darlehensanträgen gerne mal „ein (auch mal zwei oder drei) Augen
zugedrückt“ – Kreditvergabe nach dem Motto „Einfach mal Fünfe grade sein lassen“…
Der Anteil von minderwertigen Immobilienkrediten – die sog. Subprime Mortgages, die
an Kunden mit geringer Bonität vergeben wurden – stieg im Vergleich zu den höherwertigen Prime Mortgages beständig und erreichte nach Angaben des Internationalen
Währungsfonds (IWF) Anfang 2007 ein Volumen von 1.300 Mrd. USD.
Viele Banken in den USA haben Sorgfalt und Vorsicht bei der Kreditvergabe sträflich
vernachlässigt. Ihr Renditehunger hat dazu geführt, das auch Personen Darlehen erhielten, die kein regelmäßiges Einkommen, Job oder Vermögen (no income, no job, no
assets, kurz: NINJA) hatten oder schon eine Insolvenz oder Zwangsversteigerung hinter
sich hatten – Kreditnehmer ohne Bonität, die auf „Lockvogelangebote“ der Vermittler
hereinfielen (sog. Teaser rates). Es handelte sich dabei häufig um sog. zinsflexible
Kredite, bei denen die Banken zu Laufzeitbeginn auf Zinszahlungen verzichteten, um
Der Internationale Währungsfonds (IWF), der Financial Stability Board (FSB) und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich identifizieren insgesamt drei Kriterien für die Systemrelevanz eines Akteurs
auf dem Finanzmarkt: seine Größe, seine Verwobenheit mit anderen Finanzmarktteilnehmern – aufgrund
der Gleichartigkeit von Geschäftsmodellen und Risikoprofilen – und seine Substituierbarkeit, d.h.
Ersetzbarkeit.
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Seite 49 von 138

später die Rückzahlungsschraube umso stärker anzudrehen. Kreditvermittler haben
sogar Hypothekenverträge ganz ohne Depotanforderungen angeboten. Dieses „lockere
Händchen“ wurde vielen Hausbesitzern zum Verhängnis, wie die Entwicklung auf dem
amerikanischen Hypothekenmarkt gezeigt hat. Eine tickende Zeitbombe – aber kein
Grund zur Sorge, schließlich konnten die Risiken ja weiterverkauft und fällige Kredite
mit neuen abgelöst werden…

VI.1. Kreditvergabe in den USA und Deutschland – nicht nur
kulturelle Unterschiede
In Deutschland gehen wir bei der Kreditvergabe davon aus, dass eine Bank den ausgereichten Kredit gemäß Basel I bzw. II besichert, im Regelfall über seine gesamte Laufzeit
in ihren Büchern hält, ihren Kunden oder ihre Kundin berät und betreut und auf die
Rückzahlung der ausstehenden Forderungssumme vertraut (das sog. originate-to-holdModell). Wer einen Kredit für ein Haus mit einer Laufzeit von 25 Jahren oder sein Unternehmen beantragt, dessen finanzielle Lage wird genau geprüft: Sicherheiten müssen her,
eine Hypothek auf das Haus, eine Unterschrift eines Bürgen etc. etc. Die Bank sichert
sich – auch im Interesse der Spareinlagen ihrer Kundinnen und Kunden – gegen alle
Eventualitäten ab.64 Außerdem wird der Zins jeweils auf viele Jahre fest vereinbart.
In den USA gelten andere Spielregeln: Hier vergeben spezialisierte Immobilienfinanzierer Kredite für Häuser oder Gewerbeimmobilien.65 Dazu gehören insbesondere die
halbstaatlichen Immobilienfinanzierungsbanken „FannieMae“ (ursprünglich Federal
National Mortgage Association, FNMA) und „FreddieMac“ (eigentlich: Federal Home
Loan Mortgage Corporation) sowie die genossenschaftlichen Hypothekenbanken
(Federal Home Loan Banks, FHLB). Diese großen, aber auch viele kleine Finanzierungsgesellschaften stehen nicht unter zentraler Aufsicht von US-Bundesbehörden, sondern
werden einzelstaatlich kontrolliert – oder auch nicht kontrolliert, denn schließlich
stehen die Staaten im Wettbewerb um die Ansiedelung von Unternehmen, um Arbeitsplätze, um Steuereinnahmen; eine „taube, lahme und blinde“ Finanzaufsicht als Standortvorteil – kein schöner Gedanke.
Eine Hypothekenbank vergibt einen Kredit oder ein Darlehen häufig schon in der
Absicht, diese Forderung in Kürze an das nächste Glied in der Verbriefungskette, etwa
eine Bank oder einen spezialisierten Immobilienfinanzierer weiterzuverkaufen (das sog.
originate-to-distribute-Modell). Er prüft die finanzielle Lage des Antragsstellers
schlechter, scheint großzügiger; Kredite werden auch danach beurteilt, ob und zu
welchem Preis sie sich am Kapitalmarkt verkaufen lassen. Risiko und Haftung werden
weitergereicht. Damit gehen Kreditvermittler und Hypothekenbanken aber auch leichtsinniger mit den Einlagen ihrer anderen Kunden um, deren Geld sie ja eigentlich nur
verleihen darf, wenn die Bank sicher sein kann, dass die Kredite zurückfließen.66

Diese Sorgfaltspflicht bei der Kreditvergabe (engl. Due Diligence) ist in § 18 KWG festgelegt.
Kap. VIII.11. „Die Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken in den USA – wer hat ein Auge auf die
fetten Katzen?“ in der Anlage informiert über grundlegende Unterschiede zwischen dem amerikanischen
und deutschen Bankensystem.
66 Das originate-to-distribute- Modell war seit etwa 2000 deutlich auf dem Vormarsch, seit verstärkt
Investmentbanken in das Verbriefungsgeschäft eindrangen. Im Gegensatz zu FannieMae und FreddieMac
übernahmen sie keine Haftung für den Schuldendienst und konzentrierten sich vor allem auf Hypotheken
mit niedriger Qualität, die von den halbstaatlichen Finanzierungsbanken nicht akzeptiert wurden, die sog.
Subprime Mortgages.
64
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Dem Kreditvermittler, der Hypothekenbank allerdings kann es eigentlich fast egal sein,
ob der Schuldner seinen Kreditverpflichtungen über die Laufzeit des Kredits (z.B. einen
Zeitraum von 25 Jahren) nachkommt. Das Kreditrisiko trägt ja schließlich ein anderer,
nämlich die Zweckgesellschaft, die ihrerseits die Forderungen zu Portfolios bündelt und
weltweit weiter verkauft – und die Wohnimmobilie wird zum Spekulationsobjekt.

VI.2. Ein „Zinsgott“ im Irrtum – die fatalen Fehlentscheidungen des
Alan Greenspan
Das Schwungrad dieses Prozesses war die historisch niedrige Zinspolitik der US-Notenbank unter Führung von Alan Greenspan.67 Der langjährige Präsident der US-Notenbank
Federal Reserve (Fed), senkte den Leitzins68 in mehreren Schritten – mit weitreichenden
und durchaus beabsichtigten Folgen: Bei fallenden Zinsen und steigenden Hauspreisen
konnten sich nach und nach immer mehr Menschen einen Kredit leisten, die es bei
„normalen“ Zinsen nicht könnten, auch wenn die Bonität mit der Ausbreitung von Subprime Mortgages immer weiter sank. Mit immer mehr dieser billigen Kredite wurden
immer mehr Häuser finanziert; für viele Amerikaner war der Traum vom Eigenheim
zum Greifen nah: mit den billigen Krediten in der Tasche suchten Millionen von
Menschen nach Häusern und Wohnungen – die Häuserpreise stiegen, die Leute bauten
und investierten, die Wirtschaft boomte.
Die Federal Reserve hat mit ihrer Niedrigzinsstrategie privaten Konsum und Wirtschaftswachstum angekurbelt. Denn wer ein Haus baut oder renoviert, trägt sein Geld zu
Handwerkern und in den Baumarkt; wer ohne Weiteres mehrere Kreditkarten nutzen
kann, braucht für seine Einkäufe auch nicht den Dollar in der Tasche umdrehen; und wer
einen Kredit durch die Aufnahme eines weiteren bedienen kann, muss auch nichts für
schlechte Zeiten zurücklegen. Das Kalkül der US-Notenbank, der Wirtschaftsexperten
und Finanzfachleute lautete „Vermögensbildung“ auf Immobilienbasis („ownership
society“) – eine Gesellschaft von Eigentümern auf Pump…
Geschäftsbanken konnten sich unter der Niedrigzinspolitik günstige Kredite bei der
Notenbank beschaffen, dadurch ihr Geschäftsmodell der Kreditvergabe im großen Maßstab ausweiten und die stark steigende private Nachfrage nach Immobilienkrediten
bedienen. Das geringe Zinsniveau trieb auch viele institutionelle Investoren – Fonds,
Versicherungen, Banken – in Anlagen mit hohen Risiken: Die Verkäufer von kreditunterlegten Finanzinstrumenten boten allgemein nur geringe Risikoprämien oder aufschläge (sog. Spreads69), die zudem das zugrundeliegende Ausfallrisiko nicht angemessen widerspiegelten. Gewinnspielräume ließen sich nach Überzeugung der Anleger
in dieser Situation nur mit Investments in Produkten mit hohem Ausfallrisiko und
entsprechend hoher Verzinsung sowie durch hohen (Fremd-)Kapitaleinsatz nutzen. Die
Steigerung der Eigenkapitalrendite vieler Banken ging mit einem deutlichen Anstieg des
Fremdfinanzierungsgrades, d.h. der Verschuldung einher.
Einen guten Überblick über die volkswirtschaftlichen und geldpolitischen Hintergründe findet man in
den Jahresgutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
(http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/gutacht/gutachten.php) und den Jahresberichten der
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (http://www.bis.org/forum/research.htm).
68 Der reale US-Tagesgeldsatz betrug zwischen Mitte 2001 und Ende 2005 durchgängig weniger als 1 %,
über weite Phasen war er sogar negativ (vgl. 79. Jahresbericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich). Dies drückte in vielen Staaten mit festen Wechselkursen, die sich am US-Dollar orientieren, die
Zinsen auf ein ungewöhnliches niedriges Niveau.
69 engl. to spread – spreizen
67
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Auch Hauseigentümer rieben sich die Hände, denn die kreditfinanzierte Nachfrage trieb
die Häuserpreise nach oben und erleichterte die Rückzahlungen der Hypothek. Und auch
wer trotz schwacher Bonität einen Kredit für den Kauf eines Hauses bekommen hatte,
konnte mit seiner Immobilie als Sicherheit einfach neue Kredite erhalten, um alte Verpflichtungen zu bedienen und seinen Lebensstandard zu finanzieren – eine Wette auf
künftig weiterhin steigende Immobilienpreise.
Auch das außenwirtschaftliche Klima war günstig: Staaten mit aufstrebenden Volkswirtschaften, insbesondere aus dem asiatischen Raum, investierten ihre Ersparnisse und
Überschüsse, die sie aus dem Export von Konsumgütern und Dienstleistungen erzielten,
in amerikanische Staatsanleihen. Sie hielten damit Zinsen und Güterpreise auf einem
niedrigen Niveau und sorgten für eine regelrechte „Liquiditätsschwemme“. Der Nettokapitalzufluss ermöglichte die Fremdfinanzierung von privatem Konsum und Investitionen in den USA und trieb die Häuserpreise künstlich in die Höhe – der „Nachschub“
für günstige Kredite und schuldenfinanziertes Wachstum riss nicht ab...70
Als Greenspan den Leitzins allerdings wieder anhob, konnten sich immer weniger
Menschen den Kredit noch leisten, es kam zu Verkäufen und Zwangsversteigerungen
von Häusern, die Preise fielen, die Banken bekamen oft weniger Geld zurück, als sie an
Kredit ausgereicht hatten – es kommt zur Insolvenz. Auf Bingo, den Gott der Spieler,
Gaukler und Zocker, ist einfach kein Verlass…

VI.3. Das Kartenhaus bricht zusammen…
Seit 2004 zog die amerikanische Notenbank die Zinsschraube in mehreren Schritten an,
um der Inflationsgefahr Herr zu werden – mit katastrophalen Folgen. Denn steigende
Zinsen und sinkende Häuserpreise lösten einen „Zinsanpassungsschock“ aus, der das auf
Kreditverbriefungen basierende Finanzierungssystem zum Einsturz brachte.
Der Wert vieler Immobilien in den USA fiel unter den Kreditwert, mit dem Immobiliendarlehen als Sicherheit unterlegt waren. Damit brach für viele, insbesondere einkommensschwache Kreditnehmer mit schlechter Bonität, ihr „Rückzahlungsmodell“ – Ablösung eines Kredits durch Aufnahme eines neuen Kredits – zusammen. Sie konnten ihre
Kredite nicht mehr zurückzahlen.
Banken und Hypothekenfinanzierer gerieten in Zahlungsschwierigkeiten, weil der
Liquiditätsstrom, d.h. der „Cashflow“ aus Zins und Tilgung, den sie von den Schuldnern
in den USA an die Kapitalmärkte weiterleiteten, versandete. Sie konnten die zurückgegebenen Grundstücke nur mit Verlusten verwerten71 und waren verpflichtet, notleidende Kredite von Zweckgesellschaften und Investmentbanken zurückzunehmen, an
Mit dem starken Bruttozustrom von Anlagekapital aus der ganzen Welt entstanden sehr hohe Forderungen der Kapitalexportländer gegenüber den Importländern, insbesondere den USA. Dies hat zur
weltweiten Ausbreitung der Krise, die ursprünglich auf dem amerikanischen Markt für private Wohnimmobilien entstanden war, beigetragen.
71 Der vermeintliche „Ausweg“ aus ihrer Verschuldung lag für viele Immobilienbesitzer in verschiedenen
US-Bundesstaaten in der Rückgabe ihrer Grundstücke, Häuser und Wohnungen. Dies hatte folgenden
rechtlichen Hintergrund: Die Zahlungsverpflichtung des Schuldners ist ein sog. non recourse debt/loan,
d.h., er haftet nur mit dem Wert der belasteten Immobilien, nicht mit seinem Gesamtvermögen – für
Schuldner ein starker Anreiz, bei Zahlungsschwierigkeiten die wertgeminderte Immobilie „einfach“ an den
Gläubiger zurückzugeben. Die Unterschiede zu Deutschland stechen ins Auge, wo Darlehensnehmer und
Gläubigerbank in der Regel einen gemeinsamen Sanierungsplan entwickeln und die Rückgabe der
belasteten Immobilie die Ultima Ratio ist.
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die sie Kreditportfolios weiterverkauft hatten. Bei den Inhabern der Hypotheken-Verbriefungen liefen Verluste auf. Die Zweifel an der Werthaltigkeit der Kreditsicherheiten
wuchsen angesichts steigender Kreditausfälle. Als bei immer mehr Schuldnern aus dem
Subprime-Bereich Zahlungsschwierigkeiten auftraten und somit das Eintreten des
Schadensfalls wahrscheinlicher wurde, waren Kreditausfallversicherungen gezwungen,
Investoren, mit denen sie CDS-Kontrakte auf forderungsbesicherte Wertpapiere
abgeschlossen hatten, höhere Sicherheiten zu stellen.
Notverkäufe und Wertberichtigungen versetzten viele Anleger in helle Aufregung: Ihre
Risikobereitschaft ging gegen Null, da vielen plötzlich ahnten, dass sie „aufs falsche
Pferd“ gesetzt hatten und mit hohen Verlusten rechnen mussten. Der Verzicht auf NeuInvestitionen und der damit ausgelöste Abzug von Liquidität führten zu einem drastischen Rückgang und Preisverfall des Markts für Wertpapiere mit Immobilienunterlegung.

VI.4. Und jetzt kommen auch noch die Buchprüfer…! Die Krise zieht
Kreise
Die Krise verschärfte sich durch die Bilanzierungsvorschriften gemäß der International
Financial Reporting Standards (IFRS), denen die Banken unterworfen sind.72 Sie
mussten Vermögenswerte, die sie in ihren Büchern hielten, fortlaufend nach aktuellen
Marktpreisen bewerten. Aber wo es keine Nachfrage gibt, ist auch die Marktpreisbildung
nicht möglich. Die marktnahe Bewertung der ABS-besicherten Papiere deckte einen
deutlich geringeren Vermögenswert auf, als die Rating-Bewertungen suggeriert hatten.
Die Inhaber der Verbriefungen mussten somit – zusätzlich zu den Verpflichtungen aus
Zahlungsausfällen im Kreditportfolio – hohe Wertberichtigungen vornehmen.73 Dies
schmerzte umso mehr, als die Kreditinstitute unter IFRS und im Gegensatz zu
Bilanzierung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) keine Rücklagen in Form stiller
Reserven bilden durften und damit keinen Wertausgleich vornehmen konnten.
Das Geschäftsmodell der Immobilienfinanzierer, Hypothekenbanken, Verbriefungsverkäufern, Zweckgesellschaften brach innerhalb kurzer Zeit zusammen – mit verheerenden Folgen für die internationalen Finanzmärkte. Dies hatte auch folgenden
Hintergrund: Verbriefungsprodukte enthielten als zusätzliche Absicherung für die
Käufer bestimmte Finanzkennzahlen, die Auskunft über die sog. Performanz erteilten,
d.h. die regelmäßige, fristgerechte und vollständige Zins- und Tilgungsleistung der
Schuldner. Unterschreiten diese Kennzahlen bestimmte Grenzwerte, zieht das häufig die
Kündigung der Verbriefungstransaktion nach sich („Marktwerttrigger“).
Mit dem Preisverfall der Verbriefungspapiere wurde dieser „Marktwerttrigger“ ausgelöst. Zweckgesellschaften konnten ihre Verpflichtungen aus dem Kauf von Forderungsportfolien nicht mehr durch die Ausgabe kurzfristiger Geldmarktpapiere (Assetbacked Commercial Papers ABCP) refinanzieren, weil Investoren nicht mehr bereit
waren, diese nach ihrer Fälligkeit erneut zu kaufen. Gleichzeitig stiegen die Risikoprämien für diese Geldmarktpapiere durch alle Tranchen und Bonitätsklassen sprungKapitel VIII.12. „Wer liest schon Bilanzen? – Die internationalen Rechnungslegungsvorschriften für
Banken“ in der Anlage erläutert diesen Zusammenhang etwas ausführlicher.
73 In einem Unternehmen wird der Werteverzehr von Immobilien oder sonstigen Wirtschaftsgütern
„abgeschrieben“. Bei einer Bank wird dies „Wertberichtigung“ genannt und erfolgt insbesondere dann,
wenn Kreditkunden nicht mehr zurückzahlen.
72

Seite 53 von 138

haft an. Auf diesem Prinzip beruhte allerdings das Finanzierungsmodell der Zweckgesellschaften, die ihre Verbriefungen mit drastischen Verlusten verkaufen mussten.
Eigenkapital, das diese Probleme – zumindest vorübergehend – hätten ausgleichen
können, gab es in den Zweckgesellschaften nicht.
Die Kreditausfälle griffen auf den Kapitalmarkt über, die Abwärtsspirale drehte sich
immer schneller:74 Zweckgesellschaften, die bislang neben der Bilanz liefen (sog. OffBalance-Vehikel), mussten die „Ausfallbürgschaften“ ihrer „Sponsoren“, in Anspruch
nehmen, die zusätzlich die unverkäuflichen Wertpapiere und die damit verbundenen
Risiken auf die eigene Bilanz übernehmen mussten. Das Problem verschärfte sich bei
Wertpapieren, die aus Mehrfachverbriefungen entstanden waren. Dies erwies sich
insbesondere für Banken als dramatisch, die sich für Kauf dieser Papiere viel Fremdkapital geliehen hatten. Die großen Kredithebel vervielfachten auch die Verluste aus den
Ausfällen im zugrunde liegenden Forderungsportfolio. Banken entstand dadurch
wiederum ein erhöhter Eigenkapital- und Refinanzierungsbedarf, da in den eigenen
Büchern gehaltene Kreditrisiken mit Eigenkapital unterlegt werden müssen. Die Kredite
landeten also wieder dort, wo sie eigentlich nicht mehr auftauchen sollten: in der
(eigenen) Bankbilanz.
Mit den erzwungenen Wertberichtigungen war ein Rückgang der Eigenkapitalquote verbunden; um ein Einschreiten der Finanzaufsicht zu vermeiden und den Kapitalbedarf
aus den eigenen Zahlungsverpflichtungen zu decken, waren viele Institute zu Notverkäufen (sog. distressed sales) ihrer Vermögenswerte und Zwangsliquidationen (sog.
involuntary transactions – unfreiwillige Verkäufe) gezwungen. Finanzmarktanalysten
nennen dies beschönigend „deleveraging75“; gemeint ist der Ersatz von Fremdkapital
durch Eigenkapital. Sie mussten dabei allerdings sehr schmerzhafte Preisabschläge in
Kauf nehmen – wenn sie überhaupt einen Abnehmer fanden.
Weitere Abschreibungen und Wertberichtigungen waren die Folge, die Eigenkapitalquote sinkt erneut. Die Banken mussten auch darauf reagieren, dass Rating-Agenturen
die Ausfallwahrscheinlichkeit der Kreditportfolios seit Ausbruch deutlich höher einschätzten76; deshalb mussten auch die Eigenkapitalpuffer verstärkt werden, um diese
Herabstufung abzubilden. Kreditinstitute begannen auch damit, Risikoaktiva in ihrer
Bilanz abzubauen, also etwa keine neuen Kredite mehr an Unternehmen zu vergeben,
um ihr Eigenkapital zu „schonen“. Diese schiefe Ebene erwies sich für viele Banken und
andere Kreditinstitute als zu steil – und der Staat war als Rettungsanker gefordert.
Spätestens mit dem Untergang von LehmanBrothers im September 2008 wurde aus den
Finanzierungsschwierigkeiten und Liquiditätsengpässen einzelner Banken ein umfassendes, globales Misstrauen in die Solvenz des Bankensystems. Diese Vertrauenskrise
wurde noch verstärkt, weil sich niemand in die Karten schauen lassen wollte, welche
Zu den ersten Opfern der Liquiditätskrise gehörten Hedgefonds etwa der Investmentbank BearStearns,
die mittels Kredithebeln, die ein Vielfaches des vorhandenen Einlagenkapitals ausmachten, Fremdkapital
aufgenommen und damit risikoreiche Tranchen der Geldmarktpapiere gekauft hatten. BearStearns
musste verkauft werden, die US-Regierung stellte dafür staatliche Garantien in Höhe von 29 Mrd. USDollar bereit.
75 Leverage bedeutet Hebelwirkung und meint allgemein, dass mit einer kleinen Variation im Input ein
großer Effekt beim Output bewirkt wird bzw. werden soll oder kann.
76 Man spricht hier auch von „negativer Rating-Migration“, d.h. einer Verschlechterung der
Bonitätseinstufung eines Wertpapiers oder eines Kreditnehmers im Zeitverlauf.
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toxischen Papiere noch in den Bilanzen liegen, wie stark die Eigenkapitaldecke ist, wie
es mit den Vermögenswerten aussieht. Keine Bank wollte der anderen mehr Geld leihen.
Die Liquidität auf dem Interbanken-Markt trocknete aus; schließlich wusste man ja
nicht, ob man das Geld noch mal wiedersieht. Die Liquiditäts- und Solvenzkrise im
Finanzsektor fand auf diesem Weg schnell auch einen Weg in die Realwirtschaft.

VII. Eine Neue Balance von Markt und Staat: Verkehrsregeln
für die Internationalen Finanzmärkte –Sozialdemokratische
Antworten auf die Finanzmarktkrise
Nachdem die Ursachen der Krise einigermaßen ausführlich dargestellt wurden, ist
dieses Kapitel nur eine Andeutung sozialdemokratischer Antworten auf die Finanzmarktkrise, gewissermaßen das Übersichtskapitel für eine weitere Vortragsreihe und
Broschüre – oder noch besser: eine erste Vorhabensplanung für eine sozialdemokratische Regierung…
Gute Entscheidungen in der ersten Schrecksekunde
Die Konjunkturpakete I und II, Finanzmarktstabilisierungsgesetze, Garantiezusagen und
Risikoabschirmung für die Ersparnisse aller Bürgerinnen und Bürger, neue Regelung
zum Kurzarbeitergeld, internationale Vereinbarungen zur weltweiten Koordination der
Rettungsmaßnahmen – die SPD hat in der Zeit ihrer Regierungsbeteiligung in der
großen Koalition wichtige Antworten auf die Finanz- und Wirtschaftskrise gegeben.
Über die akuten, drängenden Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Unternehmen und Banken hinaus hat die SPD-Fraktion Vorschläge für eine
wirksame Neuordnung des Finanzsystems und strengere nationale und internationale
Aufsichtsbehörden vorgelegt: „Eine Neue Balance von Markt und Staat: Verkehrsregeln
für die Internationalen Finanzmärkte“.
Vierzehn Verkehrsregeln für die internationalen Finanzmärkte















Höhere Liquiditäts- und Eigenkapitalvorsorge der Finanzinstitute
Strengere Bilanzierungspflichten der Finanzinstitute
Mindestens 20 Prozent Selbstbehalt bei Verbriefungs- und anderen Geschäften
Verbot schädlicher Leerverkäufe
Anpassung der Anreiz- und Vergütungssysteme
Persönliche Haftung der Verantwortlichen
Europäische Aufsicht stärken
Verbesserte Ratings – gleichzeitig Abwertung ihrer Bedeutung
Zentrale und neue Rolle für den IWF
Hedge-Fonds und Private Equity-Fonds straff regulieren
Mehr Transparenz bei Staatsfonds einfordern
Beteiligungsrechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärken
Steueroasen austrocknen
Deutschlands Drei-Säulen-Modell bewahren – Landesbanken konsolidieren

Klare Finanzmarktregeln und eine Stärkung von sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit sind die Wegmarken dieses sozialdemokratischen Wertesystems, mit dem wir
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Verantwortung neu begründen und Vertrauen wiederherstellen wollen. Der ehemalige
Bundesfinanzminister Peer Steinbrück hat hierfür die treffende Metapher eines
"Kompasses" für eine neue Weltfinanzordnung geprägt, die sich an unseren folgenden
Zielen ausrichtet:
 Erhalt von Arbeitsplätzen und Unternehmen;
 Schutz von Sparern, Anlegern und Kreditnehmern;
 gerechtere Verteilung der Lasten zwischen Arm und Reich in Deutschland, aber
auch im Verhältnis zu den Ländern des Südens;
 Begrenzung der Verschuldung kommender Generationen.
Leider hat sich in den Jahren 2010/2011 gezeigt, dass die Regierung Merkel, gestützt auf
die Fraktionen von CDU/FDP/CSU, nicht in der Lage ist, komplexe Aufgaben zur Krisenbewältigung zu lösen – in fast allen Fällen gibt es nur eine Antwort: unermesslich hohe
Milliardenbeträge, Geld. Eine Ursache, warum die Vielschichtigkeit des Problems nicht
erkannt wird, liegt darin, dass eine Beteiligung der privaten Finanzwirtschaft – also die
eigentlichen Verursacher der Krise – in der FDP aus ideologischen Gründen, in der CDU
aus unerklärlichen Gründen, nicht wirklich gewollt wird. Der letzte Stand (Juli 2011)
war hier: Die Banken und Finanzdienstleister sollen sich „freiwillig“ beteiligen – welch
schräge Vorstellung von Strukturpolitik in der größten Finanzkrise nach dem Zweiten
Weltkrieg.
Handeln in der Krise für ein stabiles Europa – Regierungsversagen
Die schwarz-gelbe Bundesregierung kündigt in der europäischen Finanzmarkt- und
Schuldenkrise Entscheidungen und Maßnahmen an – und lässt uns gleichzeitig im Unklaren, was sie eigentlich will. Sie diskutiert Lösungsansätze – und lässt sie in der Schublade verschwinden. Sie simuliert Kompetenz und eine klare Linie – und will sich auf
keinen Fall auf irgendetwas festlegen. Sie will entschlossen auftreten und ihre Position
verteidigen – und beschließt auf europäischer Ebene das Gegenteil. Sie redet von Verantwortung für Europa – und brüskiert unsere europäischen Partner. Sie beansprucht
eine Führungsrolle in Europa – und kann nicht einmal innerhalb der Koalition für Einigkeit sorgen. Sie verspricht Zusammenarbeit – und missachtet die Entscheidungskompetenzen des Parlaments. Sie ignoriert Rat und Hilfe – und verliert unser Vertrauen. Und
wenn man hört, die Finanzexperten Angela Merkel und Nicolas Sarkozy verständigen
sich auf Maßnahmen gegen die Krise, wird uns Angst und Bange – abgesehen davon,
dass dieses Verfahren diplomatisch schön häufiger zu Problemen geführt hat.
In diesem Durcheinander ist es oft nur möglich, eine Maßnahme oder vielleicht zwei im
Rahmen einer Lösung zu besprechen und einzuführen. Im Mittelpunkt dieser reduzierten Lösungsansätze stehen unermesslich hohe Geldbeträge – der Steuerzahler. Und die
Steuerzahler fühlen sich zur recht übervorteilt, weil die Verursacher der Krise der
Regierung aus dem Blick geraten und die Lösungen stets öffentliche Armut und privaten
Reichtum gleichermaßen vergrößern. Ähnlich geht es der Jugend und breiten Mittelschichten in den Ländern, denen geholfen werden soll. Auch sie sind nicht die Verursacher der Krise, müssen aber unter den Spardiktaten ihrer Regierungen und den internationalen Auflagen am stärksten leiden.
Notwendig wäre es aber, in abgestimmter zeitlicher Abfolge oder teilweise auch gleichzeitig ein ganzes Bündel ganz unterschiedlicher Maßnahmen zu ergreifen, um der Krise
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Herr zu werden. Die SPD-Bundestagsfraktion hat schon in der rot-grünen und noch
stärker in der großen Koalition gesetzliche Regulierungen am Finanzmarkt erwirkt.
Nachfolgend weitere Vorschläge, die von der der SPD-Bundestagsfraktion zur Finanzmarktregulierung und für ein Europäisches Wachstumsprogramm in die Diskussion
eingebracht wurden. Leider haben die Regierungsvertreter nur wenige dieser Vorschläge und diese extrem zögerlich in Europa eingebracht.
Ansatzpunkte und Vorschläge für eine bessere Kontrolle der internationalen
Finanzmärkte und für ein Europäisches Wachstumsprogramm – hier nur eine
Stichwortsammlung:
















Einführung eines Trennbankensystems
Sozialer Stabilitäts- und Wachstumspakt
Investitionshilfen und Strukturförderung für schwächere Länder
Verbesserung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit schwächerer Länder
Koordinierte Lohnpolitik und Mindestlöhne
Koordinierte Wirtschafts- und Finanzpolitik
Stärkung der Binnenkonjunktur durch Lohnsteigerungen
Ausgleich von Leistungsbilanzdefiziten
Finanztransaktionssteuer
Beteiligung aller (auch privater) Gläubiger an der Konsolidierung überschuldeter
Staaten bzw. an der Überwindung und den Kosten der Krise
„ESM Plus“: Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten des Europäischen
Stabilitätsmechanismus (ESM)
gemeinsame Finanzierungsverantwortung durch Eurobonds
Verringerung der Zinsbelastung für Griechenland
Harmonisierung der Bemessungsgrundlage von Körperschaft- und
Einkommensteuer
Einrichtung einer europäischen Ratingagentur

Diese Vorschläge sind kein Katalog isolierter Einzelmaßnahmen, sondern wirken, indem
sie ausgewählt und aufeinander abgestimmt mit den oben genannten „14 Verkehrsregeln“ für die internationalen Finanzmärkte verknüpft werden.
Der Europäische Rettungsschirm – European Financial Stability Facility (EFSF)
Der Bundestag hat am 29. September 2011 über das Gesetz zur Umsetzung des Rahmenvertrags über die European Financial Stability Facility (EFSF) abstimmen. Über die EFSF
beteiligen sich die Mitglieder der Eurozone an der finanziellen Unterstützung von
Staaten, die den Zugang zum Kapitalmarkt verloren haben. Die SPD-Bundestagsfraktion
hat – wie eingangs angedeutet – dem Gesetz zur Umsetzung des EFSF-Vertrags zugestimmt, weil wir den Leitgedanken und die Zielrichtung dieser Konstruktion richtig
finden – Solidarität und Verantwortung für Europa, gemeinsame Verteidigung der
politischen Handlungsfähigkeit gegen das Diktat der Finanzmärkte.
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Meine folgenden Ausführungen betrachten die Abstimmung über den Rettungsschirm
vor dem Hintergrund einer Einschätzung der Lage und einer Darstellung meiner und
allgemeiner Lösungsansätze zur Überwindung der Bankenkrise, des Marktversagens am
Finanzplatz und der Staatsverschuldungskrise. Weitere wichtige Überlegungen füge ich
in Form eines Textes mit dem Titel „Verantwortung für Deutschland und für Europa“,
der in wesentlichen Elementen auf einem Beschlussvorschlag von Sigmar Gabriel für
den Parteivorstand der SPD beruht, sowie in Form einer sehr guten Zusammenstellung
des SPD-Europaabgeordneten Udo Bullmann über den Stand der Finanzmarktregulierung in Europa bei. (20. September 2011)
Ich habe der EFSF, wenn auch widerwillig zugestimmt, um noch höhere Kosten, Risiken
und Belastungen für Europa zu vermeiden. Denn wenn große Banken, das Bankensystem oder ein Staat kollabierten, würde das unabsehbare Konsequenzen für Deutschland als größter Gläubiger mit der stärksten Wirtschaft in Europa in dichter Vernetzung
haben. Allerdings darf diese Entscheidung kein Vorbote einer dauerhaften finanziellen
Unterstützung praktisch insolventer Staaten sein. Gleichwohl: Europa ist für mich mehr
als eine Sache des Geldes. Ich habe der EFSF auch in der Erwartung zugestimmt, dass
der private Sektor verpflichtet wird, die Verantwortung für seine Risiken, z.B. durch
Schuldenschnitt oder Umschuldung, zu übernehmen. Teil 2 geht etwas genauer auf die
konkreten Wirkungen eines Schuldenschnitts ein.
Warum ist der Rettungsfonds überhaupt nötig?
Lassen Sie es mich am Beispiel von Griechenland erläutern: Wenn sich ein Staat Geld
leihen möchte – oder muss –, gibt er Staatsanleihen aus, bekommt dafür Geld und muss
für diesen Kredit Zinsen bezahlen. Von einem Staat, der schlecht gewirtschaftet hat,
niedrige Steuereinnahmen und eine schlechte Infrastruktur hat, werden höhere Zinsen
verlangt als von einem Staat mit guten volkswirtschaftlichen Grunddaten. Ein höheres
Risiko, sein Geld zurück zu bekommen, kostet mehr Zinsen. Wenn nun gegen einen
solchen Staat spekuliert wird, ist es möglich, dass die Zinsen sehr stark ansteigen. Das
wiederum kann dazu führen, dass der Staat sich keine Kredite mehr leisten kann, womöglich sogar bei der Bezahlung der Zinsen Schwierigkeiten bekommt und in eine Phase
der Insolvenz gerät. In eine solche Situation gerät ein Staat schneller, wenn er „über
seine Verhältnisse gelebt“ hat. Allerdings haben viele Menschen in vielen Staaten nicht
über ihre Verhältnisse gelebt, und trotzdem ist der Staat überschuldet. Das kann viele
Gründe haben, etwa weil bestimmte Schichten keine Steuern zahlen, viele Geschäfte im
informellen Sektor ablaufen, Unternehmen ihre Gewinne ins Ausland bringen, Sozialsysteme unterfinanziert sind, Verwaltungen ineffizient arbeiten oder die wenigen Einnahmen des Staates in Prestigeobjekte fließen. Nun gibt es Vorschläge, Griechenland
„einfach pleite gehen zu lassen, die Drachme wieder einzuführen, Inseln zu verkaufen“
(FDP-Kollege) und andere vermeintlich intelligente Vorschläge mehr. Griechenland
müsste die Drachme kräftig abwerten. Seine Altschulden bestünden aber weiterhin in
Euro – könnten also niemals zurück bezahlt werden. Griechenland hätte mit einer
schwachen Währung extreme Importprobleme. Andererseits fehlen für den Export
industrielle Kerne und Produktion. Die Infrastruktur, der Aufbau der Wirtschaft und der
Sozialsysteme würden gravierend gestört. Den armen Schichten ginge es noch
schlechter. Damit müssten alle Gläubiger Griechenlands ihre Kredite praktisch zu 100
Prozent abschreiben. Die Spekulanten könnten sich dem nächsten Land zuwenden. Auf
Deutschland würde eine kaum kalkulierbare Gläubigerbelastung im Milliardenbereich
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zukommen, weil im Zuge dieser Entwicklung weitere Staaten und Banken insolvent
werden könnten.
Eine Zwischenbemerkung: Damit Sie nicht denken, ich würde die Ursachen der Misere
nur Einzelnen oder einzelnen Gruppen zuschreiben: Der Teil der globalen Krise, der auf
Staatsversagen, Staatsverschuldung oder schlechte Regierungsführung zurückzuführen
ist, muss auch dort behoben werden. Würde der Finanzplatz allerdings auf realwirtschaftlichem Niveau angesiedelt sein statt mit virtuellen Werten unverantwortlich hohe
Risiken anzuhäufen, dann wäre die Krise, auch die Krise der Staaten, viel schwächer, viel
leichter beherrschbar. Jedenfalls müssen wir von Staaten mit Zahlungsschwierigkeiten
erwarten, dass sie die innerstaatlichen Ursachen ihrer Krise beheben. Für Griechenland
bedeutet das sicher mehr als hier angedeutet: Abbau der Staatsverschuldung und der
Günstlingswirtschaft, Bekämpfung der Korruption, Aufbau einer funktionierenden
Steuerverwaltung inklusive brauchbaren Liegenschaftskatastern, Ausbau der Infrastruktur und einer gesunden Wirtschaft – und das alles, ohne die Binnennachfrage abzudrosseln und mit Blick auf die soziale Lage der Bevölkerung. Hinzu kommt eine konservative Opposition, die zuvor als konservative Regierung einen übergroßen Teil der
Misere verursacht hat, sich aber nun Lösungsvorschlägen der Regierung verweigert. Die
Quadratur des Kreises scheint dagegen ein Kinderspiel.
Die Konservativen in Europa sehen in schlechter öffentlicher Finanz- und Haushaltspolitik die Hauptgründe für die Probleme in den EU-Krisenstaaten. Damit steht dann
schon fest, dass die Steuerzahler einspringen müssen. Mit dieser falschen bzw. halben
Analyse genügt es den Konservativen, öffentliche Rettungstöpfe einzurichten und ansonsten „eisernes Sparen“ zu fordern. „Eisernes Sparen“ klingt gut, wie „eiserne Kanzlerin“,
würgt aber die Binnennachfrage ab, und die Zeche bezahlen schließlich jene, die die
Krise bestimmt nicht zu verantworten haben: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
deren Löhne gekürzt und deren Sozialleistungen geschliffen werden – eine Abwärtsspirale. Tatsächlich liegen die Hauptursachen der Krisen aber in Spekulationen, die
schließlich die Banken- und Finanzkrise zur Folge hatten. Also gilt es auch, die privaten
Markteilnehmer an den Kosten der Krise zu beteiligen. In der Spekulation liegen Gewinn
und Verlust eng beieinander, und wer in der Erwartung hoher Gewinne hohe Risiken
eingeht, sollte sich auch auf einen hohen Verlust einstellen und nicht auf die
Steuerzahler hoffen.
Wie Politik und Medien den Spekulanten helfen und den Ruin befördern
Schauen wir auf die internationalen Märkte, sehen wir Spekulanten. Die aggressivsten,
die mit dem höchsten Schadenspotential, die mit der wirklichen oder virtuell größten
Kapitalausstattung, die mit der größten Skrupellosigkeit, sind Hedgefonds-Manager.
Nicht alle. Es gibt auch die Guten. Aber ich meine hier die anderen. Einige davon haben
gegen bestimmte Länder spekuliert. Der Startpunkt war die Verbreitung schlechter
Nachrichten z.B. über Griechenland. Neben den Spekulanten gibt es bestimmte Politiker,
die gut beraten wären, gelegentlich ihren Mund zu halten, um gefährliche Wirkungszusammenhänge zu vermeiden, auf die ich im Vorwort verwiesen habe.
Der Spekulation gegen einzelne Banken oder Länder soll der Boden entzogen werden;
oder wenigstens sollen Regelungen gefunden werden, sodass sich hochriskante Spekulationen nicht mehr lohnen. Zu diesem Zweck soll die EFSF umfänglich am Markt
agieren: Erstens darf sie Banken stützen, indem sie Eigenkapital zur Verfügung stellt
(Rekapitalisierung). Zweitens darf sie „vorbeugend“ Kredite an Staaten vergeben und
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drittens Staatspapiere aufkaufen, also am Sekundärmarkt aktiv werden. Damit wird die
EFSF Marktteilnehmerin. Dieser Rettungsfonds muss sich Geld leihen, wofür aber die
EU-Staaten gerade stehen. Zinsen für diese Kredite sind günstiger, wenn der Fonds ein
gutes Rating hat. Die Ratingagenturen haben definiert, dass ein Rating mit der Bestnote
AAA nur gegeben werden wird, wenn die Staaten für 780 Milliarden Euro bürgen, aber
der Fonds konkret nur über 440 Milliarden Euro verfügen darf. Hier merkt man schon,
wie krank das System ist. Staaten müssen auf Agenturen Rücksicht nehmen, die sich
etwa in der Früherkennung der Krise als höchst unfähig erwiesen haben. Jedenfalls ist in
der gegenwärtigen Struktur des Rettungsfonds EFSF mit einem endlichen Festbetrag
ausgestattet.
Hier sehe ich ein grundsätzliches großes Problem. Mit einem endlichen Rettungsfonds
kann gegen diese definierte Grenze spekuliert werden, weil der Spekulant weiß, ab
welchem Risiko oder ab welchem Betrag der Fonds nicht mehr mithalten kann. Auf den
Exkurs über gedeckte und ungedeckte Leerverkäufe verzichte ich hier. Mit Blick auf die
im Markt verfügbare Liquidität, die enormen Summen, die dort gehandelt werden,
dürfte es nicht zu schwer sein, den Topf anzugreifen, indem sukzessive gegen einzelne
Länder spekuliert wird. Deshalb wäre ein Rettungsmechanismus besser gewesen, der
auf eine feste Obergrenze verzichtet hätte. Dann wüssten die Spekulanten, dass die
Staaten unter keinen Umständen bereit sind, sich auseinander dividieren und durch
Spekulation zerstören zu lassen – das Risiko für den Spekulanten würde unberechenbar
groß. Gleichwohl bildet die EFSF eine Art Schutzschirm zwischen der Spekulation und
der Geldbeschaffung von Staaten oder auch Banken in Not – wenn entsprechende Marktregulierungen durchgesetzt werden. Deshalb halte ich die Grundidee – Schutzschirm
bzw. Rettungstopf – für richtig. Allerdings muss der Finanzmarkt künftig der Realwirtschaft dienen und nicht der spekulativen Geldvermehrung ohne jede Wertschöpfung.
Weiter unten schlage ich als regulatorische Differenzierung das Trennbankensystem
vor, um die schwierige Abgrenzung zwischen abstrakten Finanzprodukten und Produkten, die der Realwirtschaft dienen, zu definieren.
Mit der Erfahrung der Selbstzerstörungskräfte in den Finanzmärkten ergibt sich jedoch
hier ein weiterer Grund, warum die Märkte, insbesondere zum Schutz solch öffentlich
gespeister Rettungstöpfe eine schärfere Regulierung brauchen. Die SPD-Fraktion hat
dazu einen Entschließungsantrag eingebracht, der leider von Schwarz-Gelb abgelehnt
wurde.
Die G20-Länder hatten sich viel vorgenommen – und scheiterten in neoliberalen
Nationalismen
Es gab schon vor den Staatsschuldenkrisen in Griechenland, Irland etc. gute Vorsätze,
und wahrscheinlich würde es genügen, die im Jahr 2009 in Pittsburgh beim G20-Treffen
der Staats- und Regierungschefs euphorisch verkündeten 128 Übereinkünfte umzusetzen. Leider ist aus Pittsburgh wenig geworden. Ein Beispiel: Dass die privaten Banken
mit ihren Spekulationen und Fehlspekulationen nicht nur das Weltfinanzsystem in den
Abgrund reißen konnten, sondern auch ganze Staaten in den Ruin treiben, hing mit ihrer
Größe und mit ihrer Vernetzung mit Unternehmen, anderen Banken, Versicherungen,
Staaten, privaten Ratingagenturen, etc. zusammen. Die Banken waren zu groß und systemisch zu stark vernetzt, um sie einfach pleite gehen zu lassen. Zu groß wären die Rückwirkungen auf Gläubiger gewesen, die vielleicht noch gar nichts davon gewusst haben,
wer wo mit wie viel ihres Geldes spekuliert hat. Wir sprechen von „too big to fail“ und
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„too connected to fail“. Und was ist aus den Ankündigungen der Staatschefs in der Praxis
geworden? Die Deutsche Bank, eine der Schuldigen, die toxische Papiere aus Amerika
nach Europa gebracht hat, kauft die BFH Bank, das Bankhaus Oppenheim und die
Postbank. JPMorgan, Erfinder toxischer Produkte in den USA, übernimmt Bear Stearns.
Der Würgegriff der nun noch größeren Banken ist noch fester geworden, und die Staaten
können kaum noch atmen.
Deutschland hat in den vergangenen zwei Jahren einiges versucht
Der zaghafte Versuch in Deutschland mit dem Restrukturierungsgesetz die Abwicklung
von Banken zu ermöglichen und Gläubiger im Ernstfall auch an Verlusten zu beteiligen,
ist so stark verwässert, dass wohl kaum jemand Angst haben muss, tatsächlich für seine
Risiken einzustehen. Das zeigt sich auch daran, dass Banker schon bald nach der Krise
wieder in alter Manier Geschäfte machten. Hier haben CDU/FDP/CSU alle gute Vorschläge und Anträge der SPD-Fraktion niedergestimmt. Einige führe ich unten genauer
aus.
Nachdem das von Peer Steinbrück eingeführte, zunächst befristete Verbot von Leerverkäufen auslief, hat die schwarz-gelbe Regierung dieses Verbot von ungedeckten Leerverkäufen erneut in Kraft gesetzt – eine gute Maßnahme, die allerdings viel intensiver
mit den anderen EU Ländern diskutiert und auch dort eingeführt werden sollte. Eine
notwendige aber nicht hinreichende Maßnahme.
Dass die Finanztransaktionssteuer – inzwischen macht ein Börsenhändler viele Millionen Geschäfte am Tag – noch immer von der FDP abgelehnt wird, wirft ein Schlaglicht
auf die Verhandlungsstärke der schwarz-gelben Regierung in Europa. Es zeigt sich auch
hier, dass die FDP nicht nur im Schwitzkasten der Hotellobbyisten steckt.
Wenn Sie an weiteren technischen Fragen interessiert sind, verweise ich Sie auf das
„Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen
Stabilisierungsmechanismus“ (StabMechG) mit den innerstaatlichen Ermächtigungen
zur Bedienung der EFSF sowie die Verfahrensregeln für die Beteiligung des
Bundestages.
Warum ist Regulierung neben der EFSF notwendig?
Geld allein genügt nicht. Die Hilfe aus der EFSF und ihrem Nachfolger, dem ESM
(Europäischer Stabilitätsmechanismus) dürfen nur vergeben werden, wenn sich die
Mitgliedstaaten der EU zu Reformen verpflichten. Es braucht eine schärfere Regulierung
von Banken und Finanzmärkten und deren Beteiligung. Sonst werden die EFSF ebenso
wie der ESM Treibsätze zur Verlängerung und Verschärfung der aktuellen Krise auf dem
Rücken aller Steuerzahler. Der Grund ist einfach: Private Marktteilnehmer auf dem Weltfinanzplatz gehen exorbitante Risiken ein und haben exorbitante Gewinnerwartungen.
Wird der Gewinn erzielt, wird er privat eingestrichen; tritt das Risiko ein, entstehen
riesige Verluste, und die Steuerzahler sollen dafür gerade stehen. Dies ist eine Folge
neoliberaler Politik und blinder Marktgläubigkeit. Durch die unkontrollierte Klumpenbildung nicht beherrschbarer Risiken in Wettgeschäften wurden Staaten, Gesellschaften,
die Steuerzahler in Haftung genommen: Sie mussten hohe Beträge und Bürgschaften in
Rettungsschirme einbringen, um die Zahlung noch höherer Beträge und die Haftung für
noch höhere Risiken zu vermeiden. In einer solchen Phase ist es an der Zeit, jene
„Genies“, die den Finanzplatz bis zu seinem Untergang beherrschen, auch an den Kosten
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ihrer Investmentgeschäfte zu beteiligen. Risiko und Haftung gehören zusammen. Und
wer schlecht mit dem Geld anderer Leute arbeitet, soll auch entsprechend schlecht
bezahlt und nicht auch noch durch Bonuszahlungen belohnt werden.
Falsche Ratgeber
Investmentbanker, Hedgefonds-Manager, Rater in Ratingagenturen, also jene, die sehr
viel mit den Ursachen der Krise zu tun haben, wollen uns glauben machen, die Verschuldung der Staaten sei die Hauptursache für die Krise: Bankenkrise, Marktversagen,
Staatsschuldenkrise. Damit wäre dann auch eilfertig erklärt, warum die Steuerzahler die
Krise zu bezahlen haben. Aber wir erinnern uns, dass es ursächlich die fehl gelenkte
Zinspolitik der US-Notenbank FED unter Alan Greenspan war, die uns im Frühjahr 2007
mit der US-Immobilienkrise (Subprimekrise) den Zusammenbruch von Lehman
Brothers beschert hat, dass es die Produktentwicklungen von Banken, speziell auch von
JPMorgan waren, die uns toxische Bankbilanzen in Deutschland beschert haben, und
dass es die Deutsche Bank mit einem Schweizer an der Spitze war, die sich als Brücke
zwischen den USA und Europa andiente und so den Markt in eine Vertrauenskrise
stürzte.
Im Moment hören wir viele gut gemeinte Ratschläge aus den USA, die allerdings mit
Vorsicht zu betrachten sind. Die Übertragung US-amerikanischer Verhältnisse führt in
die Irre: Die USA haben seit Jahren ein Außenhandelsdefizit, Deutschland hat einen
großen Überschuss; die USA hatten viele Jahre eine negative Sparquote, heute ist sie
schwach positiv, in Deutschland liegt sie bei 10 Prozent (leider können viele Menschen
aber aufgrund niedriger Einkommen nicht sparen); die Gläubiger der USA sind nicht in
den USA, die Gläubiger gegenüber dem deutschen Wirtschaftsraum sind innerhalb
Europas, und last but not least wird die FED neben ihren Aufgaben zur Schaffung der
Geldwertstabilität sehr stark zu fiskalischen Aufgaben eingesetzt, die EZB aber soll sich
fiskalpolitisch nicht engagieren. Geld zu drucken ist für Europa keine Lösung. Aber das
ist der Hauptvorschlag, den wir aus den USA hören. Und ob sich die Chinesen als Hauptgläubiger der USA wohl fühlen bei dem Gedanken an die Druckmaschine der FED, bleibt
abzuwarten.
Fragen im Zusammenhang mit der Gründung der Eurozone
Schauen wir genauer auf die Europäischen Verträge: Schon nach den Vorschriften des
Maastrichter Vertrags hätten z.B. Deutschland oder Belgien nicht in die Eurozone aufgenommen werden dürfen, hatten sie doch eine Gesamtverschuldung von mehr als 60
Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im Vergleich zu Italien oder Belgien in der Beitrittsphase wären Griechenland, Spanien oder Irland heute nicht besonders erwähnenswert.
Die Krise dieser Staaten lässt sich also nicht einfach mit der Staatsverschuldung erklären. Karl-Peter Wettstein schreibt in seinem Aufsatz „Ist der Euro wirklich in Gefahr?“ zur
Krise: „Hauptursache ist vielmehr die Spekulation gegen diese Staaten und gegen den
Euro, nun wird es vielfach so dargestellt, als sei diese Spekulation einfach die Folge der
Überschuldung. Aber weshalb wird dann nicht gegen den Yen spekuliert? Die Gesamtverschuldung Japan beträgt 270 Prozent gemessen am BIP. Oder warum wird dann nicht
gegen den Dollar spekuliert? Immerhin sind die USA hoch verschuldet…“. Wir müssen
uns auf die Suche nach weiteren Ursachen machen – auch um herauszufinden, wer sich
außer dem Steuerzahler, der Steuerzahlerin, noch an den Kosten der Krise zu beteiligen
hat.
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Es versteht sich von selbst, dass ein Staat mit stetig steigender – strukturell zukunftsgefährdender – Verschuldung stetig größere Probleme bei der Beschaffung von Geld
hat. Seine Refinanzierung wird stetig schlechter, er muss ständig höhere Zinsen an seine
Gläubiger bezahlen, öffentliche Investitionen gehen zurück, Aufträge und Beschäftigung
geraten unter Druck, die Binnennachfrage lässt nach, das Steueraufkommen sinkt, die
Infrastruktur wird schlechter – ein Teufelskreis. Also müssen sich alle Staaten anstrengen, ihre Verschuldung in den Griff zu bekommen. In einem solchen Fall, etwa in den USA,
hilft es kurzfristig, Geld zu drucken – Inflationsgefahr inklusive. Im Fall Griechenlands
z.B. würde eine Abwertung der Währung helfen, um preiswerter im Weltmarkt anbieten
zu können, den Export anzukurbeln, um aus dem Teufelskreis heraus zu kommen. Die
bereits genannten Risiken in puncto Schuldenrückzahlung bestünden hingegen fort.
Griechenland kann aber sowieso nicht abwerten, weil der Euro in Europa als Ganzes
nicht überbewertet ist. Im Gegenteil: schon heute leiden einige Länder unter dem
Exportdruck des Export-Europameisters Deutschland, der lange Jahre sogar Exportweltmeister war. Export-Europameister wurde Deutschland auch, weil z.B. die Reallöhne seit
vielen Jahren sinken und die fehlende Binnennachfrage bei hoher Sparquote relativ
schwach ist. Hieraus ergeben sich weitere Notwendigkeiten, wollen wir künftige Krisen
vermeiden helfen: Kohl und Waigel haben gedacht: „Geld“. Und sonst nichts. Ehrenwort.
Sie dachten, der Euro, eine gemeinsame Währung halte alles zusammen.
Obwohl es in Europa andere Kräfte gab, wurden die Kriterien im Vertrag von Maastricht
auf wenige fiskalische und monetäre Vorgabewerte reduziert, die „seit Lissabon“ unter
Art. 140 im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu finden sind:


Die Inflationsrate darf nicht mehr als 1,5 Prozent über derjenigen der drei
preisstabilsten Mitgliedstaaten liegen.



Der staatliche Schuldenstand darf nicht mehr als 60 Prozent und die jährliche
Nettoneuverschuldung nicht mehr als 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
betragen.



Der Aufnahmestaat muss mindestens zwei Jahre lang ohne Abwertung am
Wechselkursmechanismus II (bei einer Bandbreite von 15 Prozent vom
Eurokurs) teilgenommen haben.



Der Zinssatz langfristiger Staatsanleihen darf nicht mehr als zwei Prozentpunkte
über dem Durchschnitt der drei preisstabilsten Mitgliedstaaten liegen.

Reduziert auf diese rein monetär und fiskalisch geprägten Parameter als Beitrittsvoraussetzungen geraten im Zweifelsfall andere Werte unter Druck, so z.B. Konvergenz
der Sozialsysteme, wirtschaftspolitische Koordinierung, Beschäftigungs- bzw. Arbeitsmarktpolitik, fiskalische Koordinierung unter Einschluss der Steuerpolitik.
Ich halte es für wesentlich, die Vorteile des Euro für Deutschland und Europa zu
erwähnen: Auch wenn sich die Stabilität einer Währung nicht hauptsächlich an ihrem
Außenwert misst – ein stabiler Wechselkurs hat Vorteile. Und beim Start des Euro
kostete er 1,18 Dollar, sein Außenwert stieg dann bis auf 1,60 Dollar… mit der letzten
Abwertung liegt er heute mit 1,25 Dollar noch deutlich über seinem Einstandswert.
Auch der Blick auf die Preisstabilität bestätigt die Bedeutung des Euro. Noch in den 70er
Jahren lag die Inflation im Durchschnitt bei ca. 5 Prozent pro Jahr, in den 80er und 90er
Jahren bei etwa 2,6 Prozent, und zwischen 1999 und 2009 bei nur 2,1 Prozent. Die
Seite 63 von 138

Verbraucherpreise hätten sich auch ganz anders entwickeln können. Mit Blick auf die
Stärke der deutschen Wirtschaft und ihrer Verflechtung in Europa sind auch die
gesparten Kosten zur Absicherung von Währungsgeschäften von Bedeutung. Größere
Preistransparenz, geringere Transaktionskosten und der vollständige Wegfall des
Wechselkursrisikos sind weitere Effekte, die ich positiv erwähnen möchte, auch wenn
sich diese nicht ganz leicht in Wachstumszahlen umrechnen lassen. Dass Deutschland
vergleichsweise gut durch die letzten Krisen gekommen ist, verdanken wir auch den
Konjunkturprogrammen und den neuen Regeln zur Kurzarbeit – aber was wäre nicht
alles denkbar, hätten wir in einer solchen Phase – angewiesen auf den Export – eine
latent überbewertete DM statt der Gemeinschaftswährung gehabt? Es geht dabei um
nennenswerte Größen: Der deutsche Warenexport betrug im Jahr 2000 knapp 600
Milliarden Euro, zehn Jahre später mehr als 950 Milliarden. Noch besser wäre es
natürlich gewesen, wären zusätzlich die Reallöhne gestiegen, um die Binnennachfrage
zu stärken.
Deutschland haftet für insgesamt 253 Milliarden Euro
Nun wäre noch zu fragen, ob die EFSF ausreicht. Zunächst sollte sie bis zu 440 Milliarden
ausleihen können. Wie oben erläutert, machten jedoch die Ratingagenturen deutlich,
dass sie ein AAA-Rating nur vergeben würde, wenn maximal nur 255 Milliarden entliehen werden dürften. Es war schnell klar, dass diese Summe nicht ausreichen würde.
Um nun die ursprünglich geplanten 440 Milliarden Euro verfügbar zu machen, musste
der Gesamtrahmen auf 780 Milliarden Euro aufgestockt werden. Von diesem Betrag ist
Deutschland für 27 Prozent, also 211 Milliarden Euro, verantwortlich, Frankreich für
20,3 Prozent und die Niederlande für 5,7 Prozent, etc. Der IWF beteiligt sich leider auch
– leider, denn seine Beteiligung zwingt oft zu unsozialen und für die Binnennachfrage
schädlichen Maßnahmen. Darüber hinaus verantwortet Deutschland (die anderen
Länder entsprechend) noch eine „Notfallreserve“ von 20 Prozent der 211 Milliarden
Euro – insgesamt haftet Deutschland damit für 253 Milliarden Euro. Die gute Nachricht:
wenn alles gut geht, kein Land endgültig zahlungsunfähig wird, keine Bank insolvent
wird, entstehen dem deutschen Staat keine Kosten.
Der folgende Abschnitt greift einige Grundforderungen der SPD-Fraktion zur Lösung
und zur Vorbeugung von Krisen auf und bezieht sich auf viele Elemente, die Sigmar
Gabriel in einem Beschlussvorschlag für den SPD-Parteivorstand formuliert hat.
CDU/ FDP/ CSU: Orientierungs- und verantwortungslos in der Krise
Die schwarz-gelbe Regierungskoalition hat im Streit mit sich selbst seit mehr als eineinhalb Jahren Vieles versäumt. Dringend notwendige Stabilisierungsmaßnahmen wurden
immer wieder bestritten, hinausgeschoben und am Ende viel zu spät in Angriff genommen. Die permanente Leugnung der wirtschaftlichen und politischen Realität verbunden
mit immer wiederkehrenden Vorbehalten gegenüber einzelnen Mitgliedsstaaten der EU
hat sehr viel Zeit gekostet und frühzeitige Lösungen verhindert. Die völlig falsche Darstellung Deutschlands als angeblichem „Zahlmeister“ der Europäischen Union hat
keinerlei Beitrag zu einer rationalen Diskussion und zu einer Verankerung der notwendigen politischen Entscheidungen in unserer Bevölkerung geleistet. Gepaart mit der peinlichen Verhandlungsschwäche von Merkel, Westerwelle und Schäuble auf internationalem Parkett einschließlich Europa haben Form und Inhalt der lange Zeit orientierungslosen Politik der Bundesregierung zur Ablehnung der notwendigen Stabilisierungsmaßnahmen in der deutschen Bevölkerung massiv beigetragen.
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Die von der CDU-Kanzlerin angeführte Bundesregierung versucht nun hektisch ihre
Fehler zu korrigieren: Mit der Öffnung des Rettungsschirms für direkte Anleihekäufe
korrigiert die Bundesregierung ihre fahrlässige Ignoranz gegenüber der Tatsache, dass
die EZB seit dem letzten Jahr immer wieder als Nothelfer einsprang, Anleihen von
Krisenstaaten aufkaufte und damit zur Bad Bank gemacht wurde. Die EZB musste
handeln, weil die Regierung Merkel Handeln verweigert hat. Dadurch haben CDU/CSU
und FDP Unabhängigkeit, Reputation und Glaubwürdigkeit der EZB schwer beschädigt
und Deutschland damit unkontrolliert und undemokratisch an Gemeinschaftsrisiken
beteiligt.
Mit der gleichfalls vorgeschlagenen Öffnung des Schirms für Darlehen zur Rekapitalisierung von Banken liefert die Bundesregierung darüber hinaus ein weiteres Eingeständnis: Die Krise ist keineswegs nur eine Krise überbordender Staatsverschuldung.
Nein, auch wenn einige „Finanzinvestoren“ schon wieder kräftig Gewinne machen, ist
die massive Krise des Finanzsektors und das Geschäftsgebaren auf diesen Märkten nach
wie vor eine Bedrohung. Koalition und Regierung stellen sich seit zwei Jahren blind und
taub gegenüber diesen Problemen. Die Angst wirksame Schritte zu gehen, die Angst den
neoliberalen Pfad zu verlassen hat es verhindert, die Krise der Finanzmärkte durch
Regulierung, Aufsicht und Besteuerung zu beruhigen.
Darüber hinaus blockieren die konservativ-liberalen Regierungen Europas, auch die
deutsche Bundesregierung, Wachstumsperspektiven für einzelne Länder und damit für
Europa. Die drastischen Sparmaßnahmen z.B. in Griechenland werden das Land nicht
aus der Krise führen. Im Gegenteil: die Sparmaßnahmen verschärfen die wirtschaftliche
Rezession im Land, machen die Menschen ärmer, schwächen die Binnennachfrage. Im
Ergebnis reichen alle Sparanstrengungen nicht einmal aus, den wirtschaftlichen
Rückgang auszugleichen – geschweige denn die Verschuldung abzubauen. Ohne die
Kombination von Sparmaßnahmen mit Investitionen in Infrastruktur, Bildung und
wirtschaftliches Wachstum wird das Land immer mehr in einen krisenhaften Zyklus
gezwungen. Die Folgen sind soziale Spannungen und die Ablehnung Europas.
SPD: Verantwortung für Deutschland und für Europa
Die SPD hat seit Beginn der Euro-Krise öffentlich klar gemacht, warum es auch im
deutschen Interesse ist, die Stabilisierung Europas, der Finanzmärkte und des Euro mit
einer Weiterentwicklung und Demokratisierung der Zusammenarbeit in Europa zu
verbinden. Die Rahmenbedingungen sind klar und eindeutig: Deutschland ist der
Gewinner Europas. Deutschland ist einer der politischen und wirtschaftlichen Gewinner
der europäischen Einigung. Politisch, weil es die deutsche Einheit ohne die europäische
Einigung nicht gäbe. Wirtschaftlich, weil Millionen deutscher Arbeitsplätze vom Export
deutscher Güter und Dienstleistungen in die Europäische Union und die Eurozone
abhängen. Nur wenn es unseren europäischen Nachbarn gut geht, geht es auch
Deutschland gut. Deshalb hat Deutschland ein eigenes Interesse an der Stabilisierung
Europas ebenso wie der Eurozone.
Deutschland wäre einer der Verlierer, würden wir die Staatsschuldenkrise anderer
Länder ignorieren. Auch nicht zu handeln hat seinen Preis, weil Deutschland – selbst
stark verflochten und verschuldet am Finanzplatz – hohe Kosten entstehen, wenn
wirtschaftliche und finanzielle Teilmärkte zusammenbrechen. Deshalb sind wir bereit,
im Rahmen des Europäischen Rettungsschirms, der EFSF, gemeinschaftlich transparent
und fest vereinbarte Verantwortung zu übernehmen um den Euroraum zu stabilisieren.
Seite 65 von 138

Dieser Haftungsverbund der EFSF ermöglicht es den überschuldeten Mitgliedsstaaten
der Euro-Zone ihre notwendigen staatlichen Kredite zu akzeptablen Zinsen zu erhalten.
Gleichzeitig können dadurch im Krisenfall Banken stabilisiert und andere Mitgliedsstaaten der Euro-Zone abgeschirmt werden. Allerdings ist diese Bereitschaft zur Übernahme von finanzieller Verantwortung durch Deutschland für uns Sozialdemokraten
keine politische „Einbahnstraße“. Deshalb sind wir auch entschlossen, die Finanzmarktregulierung, das Aufsichtsregime und neben der überfälligen Besteuerung von
Finanztransaktionen die ernsthafte Beteiligung der privaten Marktteilnehmer voranzutreiben.
 Wer in der Erwartung hoher Gewinne hohe Risiken eingeht, darf nicht länger
darauf vertrauen, dass die Gewinne in private Taschen fließen, die Verluste aber
von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern übernommen werden.
 Der Bundestag hat das letzte Wort: Wir wollen die volle Wahrung der demokratischen Legitimation von haushaltswirksamen Rettungsmaßnahmen durch
die EFSF. Die Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestages müssen gewahrt
und die Anforderungen aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
strikt umgesetzt werden.
 Staatsschulden abbauen: Länder, die unverantwortlich hohe Staatsschulden
herbeigeführt haben, sei es aufgrund zu hoher eigener staatlicher Ausgaben oder
einer ineffizienten, mangelhaften und sozial ungerechten Steuererhebung
müssen ihre staatlichen Ausgaben drastisch verringern, für gesicherte und
angemessene Steuereinnahmen sorgen und ihren Haushalt sanieren.
 Steuerdumping beenden – Schuldenbremsen einführen: Die Euro-Zone und die
EU insgesamt benötigen wirksamere Regeln für eine solide Finanz- und Stabilitätspolitik in den Mitgliedsstaaten. Dazu gehören auch Eingriffsrechte der
Europäischen Union in die nationale Haushaltspolitik, wenn gegen die vereinbarten Finanz- und Stabilitätsziele der EU verstoßen wird. Zur gerechten Konsolidierung der Staatsfinanzen gehören auch Fortschritte bei der Harmonisierung
der Steuerpolitik: Steuerdumping einzelner Länder auf Kosten anderer muss aufhören. Die europäische Abstimmung in der Unternehmensbesteuerung ist überfällig. Außerdem brauchen wir eine harte gemeinsame Linie bei der Bekämpfung
von grenzüberschreitender Steuergestaltung und Steuerhinterziehung.
 Nur im Wege einer so abgesicherten gemeinsamen Stabilitäts-, Finanz- und
Steuerpolitik in Europa sind gemeinschaftliche Haftungen für die Schulden von
Krisenstaaten auf Dauer verantwortbar. Die SPD ist bereit, dafür auch die
Änderung der Europäischen Verträge in Angriff zu nehmen. Vor allem aber
benötigen die europäischen Mitgliedsstaaten wirksame nationale Stabilitätsregeln, die ähnlich disziplinierende Wirkungen im Umgang mit staatlicher
Verschuldung besitzen wie die in der deutschen Verfassung verankerte
„Schuldenbremse“.
 Gläubigerbeteiligung und „Schuldenschnitt“: Gläubiger müssen in größerem
Umfang auf Forderungen verzichten. Wer ein Risiko eingeht, muss im Ernstfall
auch dafür einstehen. Für Griechenland fordert die SPD ebenso wie alle
wirtschaftlichen Sachverständigen in Deutschland seit mehr als einem Jahr einen
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echten „Schuldenschnitt“, also den Verzicht auf einen Teil der Rückzahlung
griechischer Staatsschulden, weil das Land nicht in der Lage sein wird, aus
eigener Kraft diese Schulden zurück zu zahlen. Dieser „Schuldenschnitt“ soll im
Rahmen der jetzt geplanten EFSF erfolgen, um negative Wirkungen – einen sog.
Dominoeffekt – auf andere Staaten so gering wie möglich zu halten.
Exkurs: „Schuldenschnitt“ steht synonym für eine Umschuldung. Damit einher
geht in der Wahrnehmung der Märkte das Eingeständnis der Zahlungsunfähigkeit. Die Inlandsbanken sind die größten Gläubiger ihres Staates, weil sie die
meisten Staatsanleihen gekauft haben. Das trifft auch für das Beispiel Griechenland zu. Ein Schuldenschnitt in hinreichender Größenordnung zur Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit des Staates kann so aber auch die Banken in die
Zahlungsunfähigkeit treiben. Für das Beispiel Griechenlands bedeutete ein
Schuldenschnitt von z. B. 70 Prozent, dass die griechischen Banken plötzlich 35
Mrd. Euro wertberichtigen (abschreiben) müssten. Das wiederum bedeutete den
Zusammenbruch des griechischen Bankenwesens. Auch die französischen
Banken halten mit fast 10 Mrd. Euro griechische Anleihen – leider konzentriert
auf nur vier Banken: BNP Paribas, Societe Generale, BPCE und Credit Agricole.
Hier entstünde also ein Wertberichtigungsbedarf von ca. 7 Mrd., weil viele
französische Banken bisher kaum Wertberichtigungen vorgenommen haben.
Anders in Deutschland: hier haben viele Banken bereits seit 2010 Wertberichtigungen von bis zu 60 Prozent vorgenommen und halten damit die Papiere zu den
jetzt kalkulierten Marktpreisen. Viel stärker als die privaten deutschen Banken
würde ein Schuldenschnitt für Griechenland den Bundeshaushalt treffen: Die
Hypo Real Estate (HRE) wurde seinerzeit durch die Gründung einer Bad Bank
durch Bürgschaften des Bundes gerettet. Die Bad Bank der HRE hält für ca. 22
Milliarden griechische Papiere. Bei einem Schuldenschnitt von 70 Prozent kämen
plötzlich mehr als 15 Milliarden zusätzliche Belastungen auf den Bundeshaushalt
zu. Allerdings ließe sich nicht ausschließen, dass in Folge der Verflechtungen
zwischen Banken, Staaten, Versicherungen etc. auch Irland, Spanien, Belgien,
Italien oder sogar Frankreich unter Druck gerieten. Um diese Gefahren
abzuwenden, muss ein Schuldenschnitt so gesteuert und begrenzt werden, dass
diese Dominoeffekte unterdrückt werden können. Hierin sehe ich eine der
Hauptaufgaben der EFSF.


Finanzmärkte regulieren: Allen europäische Mitgliedsstaaten, deren öffentliche
Verschuldung aufgrund der nationalen Rettungspakete für die Banken- und
Finanzmarktkrise seit 2008/2009 massiv gestiegen ist, hilft nur eine robuste und
strikte Regulierung dieser Finanzmärkte vor steigender Verschuldung und
überbordender Risikobelastung. Das marktwirtschaftliche Prinzip, dass Risiko
und Haftung zusammen gehören, muss an den Finanzmärkten endlich wieder
Geltung erhalten. Die Privatisierung der Milliardengewinne und das Abwälzen
von gigantischen Verlusten aufgrund fehlender Regeln und unverantwortlichen
Spekulationen ist trotz der Erfahrungen mit der Finanzmarktkrise nach wie vor
möglich und muss beendet werden.



Handel in den Finanzmärkten besteuern: Dazu zählt die Einführung der
Besteuerung einzelner Transaktionen – oft einige Millionen Käufe und Verkäufe
eines einzelnen Händlers am Tag – durch eine „Finanztransaktionssteuer“ (FTS)
in Europa und ggf. beginnend in der Euro-Zone oder in Deutschland. Diese
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Forderung der SPD ist von der CDU/CSU und FDP-Bundesregierung jahrelang
blockiert worden; noch heute wehren sich Teile der Koalition, dass diejenigen,
die einen Großteil der Verantwortung für die aktuellen Verwerfungen am
Finanzmarkt tragen, auch an ihrer Bewältigung beteiligt werden.


Phantasievolle Regulierung: Kein Staat, keine Regierung, kein Parlament kann so
schnell reagieren oder Gesetze erlassen wie im Finanzmarkt „Produkte“ und
Handelsplattformen erfunden werden. Trotz einer ganzen Serie von Gesetzen zur
Regulierung der Finanzmärkte, der Aufsicht, der Versicherungen und der Banken,
kann von Krisenprävention, Regeln zur vorbeugenden Verhinderung von
Bankenkrisen, Marktversagen und Staatsschuldenkrisen nicht die Rede sein. Dies
zeigt die Erfahrung mit dem Niedergang von Lehman Brothers und dem
Marktversagen in der Zeit danach. Deshalb müssen Regeln und Regulierungen
auch auf das Verhalten, das Geschäftsgebaren, die Art der Beratung, die
Verkaufsstrategien und Ziele von Bankvorständen, Aufsichtsräten,
Finanzberatern und Wirtschaftsprüfer wirken.



Selbstbehalt: Der „Selbstbehalt“ muss auf eine wirksame Höhe angehoben
werden. Wer Produkte mit unkalkulierbarem Risiko verkauft, muss mindestens
20 Prozent davon in seiner eigenen Bilanz behalten. (Dann mischt er weniger Gift
bei!).



Trennbankensystem: Geschäftsbanken (Kundeneinlagen werden an Kreditnehmer weitergegeben) und Investmentbanken (Vermögensverwaltung, Handel
mit Wertpapieren, Hilfe beim Börsengang, Handel auf den Finanzmärkten)
werden organisatorisch und rechtlich getrennt, also in ein Trennbankensystem
überführt. Wer im Investmentbanking hohe Risiken eingeht, soll den Sparer mit
seinen Einlagen nicht zur Refinanzierung missbrauchen. Auch wenn es die
Produktentwickler in den Investmentbanken ärgern sollte: Banken, die es ehrlich
mit der Realwirtschaft meinen, leben von den Einlagen ihrer Kunden und der
Kreditvergabe, flankiert von Investments, Beteiligungen und bestimmten Derivaten als Absicherungsinstrumente realwirtschaftlicher Vorgänge. Der Markt
übernimmt Funktionen zur Fristentransformation bzw. zum Fristenausgleich, er
kümmert sich um Risiko- und Liquiditätsausgleich.



Schattenbanken: Schattenbanken sind keine Kreditinstitute, machen aber Finanzgeschäfte. Dies sind z.B. Hedgefonds oder Zweckgesellschaften. Zweckgesellschaften, oft Einzweckgesellschaften, kümmern sich um „strukturierte Finanzierungen“. Hedgefonds arbeiten u.a. mit Derivaten und Leerverkäufen. Oft zielen
Hedgefonds über Fremdfinanzierungen auf eine extrem hohe Eigenkapitalrendite. Zur Vermeidung hoher Risikobelastungen sollten Schattenbanken
europaweit stark reguliert werden.



Ratingagenturen: Mit Blick auf die gravierenden Fehleinschätzungen der drei
größten Ratingagenturen, der Geheimhaltung ihrer mathematischen Modelle, die
solche Fehleinschätzungen möglich gemacht haben und mit Blick auf die
Belastungen einzelner Staaten durch Bewertungen von Ratingagenturen, soll die
Qualität der drei wichtigsten Agenturen evaluiert werden. Bei entsprechendem
Ergebnis der Evaluation, soll der Einfluss der Ratingagenturen bzw. Ihre
Bewertungen drastisch eingeschränkt werden.
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In Wachstum (nachhaltig) investieren: Die Einnahmen aus der Verbesserung der
Unternehmens-bzw. Konzernbesteuerung, der Reduzierung von Steuergestaltung
und Hinterziehung sowie der Finanztransaktionssteuer helfen allen Staaten die
EFSF zu finanzieren, ihre Haushalte zu sanieren und vor allem den Krisenstaaten
in Südeuropa auch eine Wachstumsperspektive zu gegeben. Außerdem hilft die
FTS den europäischen Staaten ihre Versprechen gegenüber den ärmsten Ländern
der Welt einzulösen und 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens (BNE) zur
Bekämpfung der Armut einzusetzen.



Gemeinsame Wirtschaftspolitik in der EU: Die europäischen Mitgliedsstaaten und
ihre Regierungen müssen deshalb mit dem Europäischen Parlament und der
Europäischen Kommission zu einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik kommen.
Preisstabilität, Wachstum und hohe Beschäftigung zu angemessenen Löhnen und
Gehältern und soziale Sicherheit müssen endlich wieder ins Zentrum einer
gemeinsamen Wirtschaftspolitik Europas rücken. Uns Sozialdemokraten geht es
deshalb nicht um die Schaffung neuer Institutionen wie einer „Europäischen
Wirtschaftsregierung“, sondern um den Wandel der Wirtschaftspolitik selbst.



Deutschland hat ein großes wirtschaftliches Interesse daran, Griechenland in der
Euro-Zone zu halten. Die Folge einer fortgesetzten wirtschaftlichen Rezession in
Griechenland und dem damit nicht mehr auszuschließendem Staatsbankrott oder
einem Austritt aus der Euro-Zone wären auch für unser Land dramatisch. Die
erneute Stabilisierung betroffener deutscher und europäischer Banken und vor
allem die Gefahr der „Ansteckung“ weiterer Mitgliedsstaaten der Euro-Zone
würde zu immer größeren finanziellen Anstrengungen führen, um eine
allgemeine wirtschaftliche Rezession und steigende Arbeitslosigkeit auch in
Deutschland zu verhindern.

Ich schließe an dieser Stelle eine sehr gute und ausführliche Übersicht über die Finanzmarktregulierung an (Stand 20. September 2011), die Dr. Udo Bullmann erstellt hat. Dr.
Udo Bullmann ist SPD-Europaabgeordneter und Sprecher der sozialdemokratischen
Fraktion für Wirtschaft und Währung im Europäischen Parlament.
„Abgeschlossene EU-Gesetzgebung“
 Einlagensicherungserhöhung auf 50.000 Euro (Abstimmung Dezember 2008):
Das Europäische Parlament beschloss im Dezember 2008 den gesetzlichen
Mindestschutz für Bankeinlagen Anfang 2009 von 20.000 Euro auf 50.000 Euro
zu erhöhen. Die Erhöhung des Mindestbetrages bei der Einlagensicherung war
angesichts der Finanzmarktkrise ein wichtiges Signal für die Sparer in Europa.
Selbst wenn eine Bank pleite geht, ist das Ersparte im Rahmen des
Mindestschutzes sicher.
Derzeit berät das EU-Parlament über eine Erhöhung der Einlagensicherung auf
100.000 Euro sowie einheitliche Vorgaben für Sicherungssysteme - siehe
"laufende Gesetzgebung" weiter unten.
 Ratingagenturen (Abstimmung April 2009 / Dezember 2010 / Juni 2011): Im
April 2009 hat das EU-Parlament mit großer Mehrheit eine wichtige Weiche zur
Regulierung von Ratingagenturen gestellt. Ratingagenturen genießen nun keinen
Freifahrtschein mehr, sondern müssen sich den EU-Aufsichtsregeln unterstellen,
wenn sie in Europa arbeiten wollen. Im Mittelpunkt stehen mehr Verantwortung
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und Transparenz. Die gleichzeitige Beratung eines Kunden und Bewertung seiner
Produkte ist nicht mehr erlaubt. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, sind die
Ratingagenturen gehalten einen Verhaltenskodex zu entwickeln, den sie bei der
Registrierung präsentieren müssen. Des Weiteren sieht die neue Verordnung vor,
dass die Analysten der Ratingagenturen alle vier bis fünf Jahre ihre Aufgabengebiete wechseln.
In einem zweiten Schritt hat das EU-Parlament dann im Dezember 2010 die
Aufsichtskompetenzen über Ratingagenturen an die neu geschaffene europäische
Wertpapierbehörde ESMA (European Securities and Markets Authority) übertragen. Im Rahmen eines Initiativberichts hat das EU-Parlament über eine mögliche Verschärfung der Regulierung diskutiert. Dabei ging es unter anderem um
Marktverzerrungen, die Frage des Aufbaus einer eigenen europäischen Ratingagentur sowie noch immer bestehende Interessenkonflikte. Das Plenum des EUParlaments hat den Bericht im Juni 2011 abgestimmt. Die EU-Kommission will im
Herbst 2011 einen Vorschlag zur weiteren Regulierung von Ratingagenturen
unterbreiten - siehe "laufende Gesetzgebung" weiter unten.


Eigenkapitalausstattung von Banken (CRD) (Abstimmung Mai 2009 / Juli 2010):
Anfang Mai 2009 beschloss das EU-Parlament eine Verschärfung der bestehenden zweiten Eigenkapitalrichtlinie (Capital Requirement Directive - CRD II). Dazu
zählt ein Mindestselbstbehalt beim Verkauf von verbrieften Krediten in Höhe von
fünf Prozent. Wir Sozialdemokraten hatten ursprünglich 20 Prozent gefordert.
Die Mitgliedstaaten im Rat sowie Konservative und Liberale im EU-Parlament
haben mit ihrer Mehrheit jedoch den niedrigeren Wert durchgesetzt. Für die
Anrechenbarkeit von bestehenden stillen Einlagen (Stichtag 31. Dezember 2010)
zum harten Kernkapital wurde ein Bestandsschutz vereinbart. Bis 2020 können
anerkannte stille Einlagen weiterhin voll angerechnet werden. Anschließend
sinkt die Anrechenbarkeit auf 20 Prozent des harten Kernkapitals und ab 2030
auf zehn Prozent bevor sie 2040 ausläuft. Auch auf Grund von Widerständen im
EU-Ministerrat konnte sich die SPD-Delegation damals nicht mit der Forderung
einer weiterhin uneingeschränkten Anrechenbarkeit durchsetzen.77
Im Juli 2010 hat das EU-Parlament im Rahmen der dritten Eigenkapitalrichtlinie
(CRD III) die Vorgaben für Banken weiter verschärft. So müssen Finanzinstitute
ab 2012 höhere Eigenkapitalquoten für risikoreiche Geschäfte vorweisen (Positionen im Handelsbuch sowie Weiterverbriefungen). Außerdem sollen unangemessene Vergütungen ein Ende haben. Ab 2011 müssen 40 Prozent der Boni
einbehalten werden. Über die spätere Auszahlung entscheidet die mittelfristige
Entwicklung des Unternehmens. Banken, die staatliche Unterstützung im Rahmen
von Rettungsfonds erhalten, dürfen in der Regel78 keine Manager-Boni mehr
zahlen.

Der nun diskutierte Basel-III-Vorschlag (siehe unten) sieht vor, dass die Anrechenbarkeit stiller
Einlagen als hartes Kernkapital ab 2013 jedes Jahr um zehn Prozent reduziert wird (und somit 2022
ausläuft). Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben mit dieser Variante Probleme. Vor diesem
Hintergrund muss das deutsche Verhalten im Baseler Ausschuss kritisch hinterfragt werden. Eine Lösung
des Konfliktes steht noch aus.
78 Die Möglichkeit von Bonizahlungen bleibt bestehen etwa für den Fall, dass eine strauchelnde Bank
externe Manager anwerben muss, um das Institut wieder auf Kurs zu bringen. Ohne ein marktübliches
Angebot unterbreiten zu können, würde es schwer fallen, den nötigen Sachverstand an Bord zu holen.
77
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Für die Forderung nach einer weiteren Anhebung der bestehenden Kapitalvorschriften gibt es im EU-Parlament eine breite Mehrheit. Dies machte ein entsprechender Initiativbericht Anfang Oktober 2010 deutlich. Dabei ging es unter
anderem auch um Verschuldungsobergrenzen für Banken sowie neue Liquiditätsvorschriften, um neue Krisen der Banken möglichst ohne exorbitanten Einsatz von Steuergeldern bewältigen zu können. Im Rahmen der vierten Eigenkapitalrichtlinie (CRD IV) sowie einer Eigenkapitalverordnung (Capital Requirement Regulation - CRR) berät das EU-Parlament seit Juli 2011 über eine weitere
Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften - siehe "laufende Gesetzgebung"
weiter unten.


Finanzmarktaufsicht (Abstimmung September 2010): Drei europäische Aufsichtsbehörden für Banken (European Banking Authority – EBA), Wertpapiere
(European Securities and Markets Authority – ESMA) und Versicherungen (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) haben im Januar
2011 ihre Arbeit aufgenommen. Das EU-Parlament hat darauf bestanden, dass die
europäischen Aufseher an den Märkten durchgreifen können. Grenzüberschreitende Finanzinstitute sind in Zukunft der europäischen Finanzaufsicht unterstellt.
Das EU-Parlament hat den Gesetzesentwurf zur Gründung der drei Behörden
gegen den erbitterten Widerstand des Ministerrates durchgesetzt und geht in
einigen Bereichen sogar deutlich über den ursprünglichen Vorschlag der EUKommission hinaus. Dazu zählen etwa die Überwachung der Systemrisiken und
die Leitungsfunktion der europäischen Aufseher über nationale Aufsichtskollegien. Die herausragende Rolle der EU-Aufsicht beim zukünftigen Krisenmanagement und bei der Abwicklung von Finanzinstituten, die in Schieflage geraten sind,
geht ebenfalls auf Initiative des EU-Parlaments zurück. Deutliche Fortschritte gibt
es auch beim Verbraucherschutz. So kann die Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA
riskante Finanzprodukte vorübergehend vom Markt nehmen. Um Krisen in
Zukunft früher zu erkennen und rechtzeitig abzuwenden, ist in Frankfurt ein
Risikorat (European Systemic Risk Board –ESRB) eingerichtet worden, dem der
Präsident der Europäischen Zentralbank vorsteht.



Regulierung alternativer Investmentfonds Manager (Abstimmung November
2010): Die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament setzt sich seit 2002
mit Nachdruck für eine umfassende Regulierung von Hedge Fonds und privaten
Kapitalbeteiligungsgesellschaften ein.79 Die EU-Kommission hatte sich jedoch
lange Zeit vehement geweigert, überhaupt aktiv zu werden. Eine Regulierung sei
nicht nötig, nicht möglich und ohnehin kontraproduktiv. Erst angesichts der
Finanz- und Wirtschaftskrise sowie des wachsenden öffentlichen Drucks sah sich
die Kommission zum Handeln gezwungen.
Die im November 2010 im Plenum abgestimmte Richtlinie über Verwalter alternativer Investmentfonds80 soll für mehr Transparenz und eine bessere Aufsicht

Bericht über aufsichtsrechtliche Vorschriften in der Europäischen Union (2002/2061(INI)); Ausschuss
für Wirtschaft und Währung; Berichterstatterin: Ieke van den Burg. Hedge Fonds und privates
Beteiligungskapital - eine kritische Analyse; Studie präsentiert von Ieke van den Burg und Poul Nyrup
Rasmussen (2007). Bericht zu Hedge Fonds und Private Equity (2007/2238(INI)); Ausschuss für
Wirtschaft und Währung; Berichterstatter: Poul Nyrup Rasmussen.
80 Darunter fallen insbesondere Manager von Hedge Fonds und privaten Kapitalbeteiligungsgesellschaften
(auch Private Equity genannt).
79
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sorgen. Gleichzeitig erhalten institutionelle Anleger, etwa Pensionsfonds oder
Versicherungsunternehmen, aber auch mittelständische Unternehmen und ihre
Beschäftigten mehr Sicherheit. Erstmals gibt es nun überhaupt eine Regulierung
von alternativen Investmentfondsmanagern. Diese müssen sich zukünftig bei den
zuständigen nationalen Behörden registrieren lassen. Verwalten sie ein Fondsvermögen von über 100 Millionen Euro (Hedge Fonds) beziehungsweise 500
Millionen Euro (Private Equity) fallen sie ausnahmslos unter die Richtlinie und
müssen ihre Strategien sowie die damit verbundenen Risiken offenlegen. Im
Gegenzug erhalten sie ab 2013 einen Pass, der ihnen die Vermarktung der Fonds
in der gesamten EU erlaubt. Fondsmanager aus Drittstaaten können sich ab 2015
entweder ebenfalls dem EU-Regime unterstellen und einen europäischen Pass für
die Vermarktung erhalten oder sich in den Mitgliedstaaten registrieren lassen, in
denen sie aktiv werden wollen. Ab 2018 soll es dann keine nationalen Zulassungen mehr, sondern nur noch den europäischen Pass für alle geben. Dadurch
sinkt die Gefahr der Regulierungsarbitrage und eines damit verbundenen
Wettlaufs um die niedrigsten Aufsichtsstandards.


Auf Druck der sozialdemokratischen Fraktion und gegen große Widerstände im
Ministerrat wurden erstmals europäische Vorschriften gegen das Ausplündern
übernommener Unternehmen (Asset Stripping) erlassen. Die Substanz der Unternehmen ist künftig für zwei Jahre geschützt. Gleichzeitig erhalten Beschäftigte
von nicht börsennotierten Unternehmen im Falle von Übernahmen durch alternative Investmentfonds mehr Informationen. Ein noch umfassenderer Schutz ist
am Widerstand der EU-Mitgliedstaaten gescheitert. Dafür ist neben Großbritannien nicht zuletzt die deutsche Bundesregierung verantwortlich. Die Richtlinie definiert in diesem Punkt jedoch nur Mindestanforderungen. Es steht den
Mitgliedstaaten daher frei, bei der Umsetzung weiterreichende Regeln zum
Schutz übernommener Unternehmen zu formulieren. Weitere Schwerpunkte sind
unter anderem: die Transparenz der Manager und ihrer Arbeit (mehr Informationen an Behörden und Investoren); die Delegation von Aufgaben (keine endlosen
Delegationsketten); die ordnungsgemäße Verwahrung des Fondsvermögens
(klare Zuständigkeit muss gewahrt bleiben); Obergrenzen bei der Verschuldung
(selbst gesetzt, aber einschließlich der Möglichkeit der Behörden im Gefahrenfall
andere Limits vorzuschreiben).



Regulierung von Derivaten (Abstimmung Juni 2010): Der Derivatehandel wird als
eine Hauptursache für die Finanzmarktkrise angesehen. Derivate sind Verträge,
mit denen Risiken in Form von Termingeschäften gehandelt und umverteilt
werden.81 Firmen können sich mit Hilfe von Derivaten gegen Preisschwankungen
absichern. Es ist jedoch auch möglich, Derivate für rein spekulative Zwecke
einzusetzen. In einem Initiativbericht hat das Europäische Parlament im Juni
2010 mit großer Mehrheit eine umfassende Regulierung des Derivatehandels
gefordert. So sollen etwa spekulative Termingeschäfte mit Rohstoffen, Agrarprodukten oder Emissionsrechten künftig untersagt werden können. Kreditversicherungen will das EU-Parlament nur dann zulassen, wenn tatsächlich
Kredite vergeben wurden. Darüber hinaus macht sich das EU-Parlament für mehr

81

Termingeschäft: Käufer und Verkäufer vereinbaren einen festen Preis für eine Ware, ein Produkt oder
auch eine Währung. Geliefert wird jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.
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Transparenz im Derivatehandel stark. Hierbei sollen standardisierte Verträge,
zentrale Clearingstellen und Transaktionsregister helfen.
Nach Meinung der sozialdemokratischen Fraktion müssen riskante Termingeschäfte und Finanzpraktiken verboten werden, wenn sie gesamte Volkswirtschaften bedrohen. Ausnahmen für Unternehmen, die sich mit Hilfe von Derivaten gegen Preisschwankungen benötigter Rohstoffe absichern, dürfen keinen
Freifahrtschein sein. Sobald Unternehmen zu Spekulanten werden, müssen die
Aufsichtsbehörden einschreiten können. Auf Druck des EU-Parlaments hat die
EU-Kommission im September 2010 zwei Verordnungen zur Regulierung von
Derivaten und Leerverkäufen vorgelegt – siehe "laufende Gesetzgebung" weiter
unten.
„Laufende und geplante EU-Gesetzgebung“


Weitere Verschärfung der Eigenkapitalregeln (Basel III/CRD IV): Basel III ist eine
internationale Vereinbarung zur weiteren Verschärfung der Eigenkapitalregeln.
Beschlossen wird sie am Ende jedoch von den Gesetzgebern in den beteiligten
Ländern. In der EU sind das Europäische Parlament und der Ministerrat gleichberechtigt an der Gesetzgebung beteiligt. Die EU-Kommission hat im Juli 2011 ihren
Vorschlag für die Umsetzung von Basel III in Europa in Gestalt der vierten Eigenkapitalrichtlinie (Capital Requirement Directive - CRD IV) sowie einer Eigenkapitalverordnung (Capital Requirement Regulation - CRR)82 vorgelegt.
Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass Banken in Zukunft mehr qualitativ hochwertiges Kapital zur Absicherung ihrer Geschäfte vorhalten müssen. Bei Gefahr von
Blasenbildungen (etwa im Immobiliensektor) soll die Kreditvergabe eingeschränkt
wirden können. Gleichzeitig sollen sich Banken weniger von externen Ratings
abhängig machen und verstärkt eigene Ratings erstellen. Gemäß den Baseler
Vorgaben sind auch Vorschriften hinsichtlich der Liquidität der Institute sowie ihrer
Verschuldungsquoten vorgesehen. Die neuen Regeln sollen Anfang 2013 in Kraft
treten und bis 2019 vollständig umgesetzt sein.
Nach Ansicht der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament darf eine Verschärfung der Eigenkapitalanforderungen nicht zu Lasten der Vielfalt im Bankensektor oder bestimmter Geschäftsmodelle gehen, insbesondere dann nicht, wenn
diese sich in der Krise nachweislich bewährt haben wie z.B. die Mehrzahl der Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Die Vorschläge der EU-Kommission gehen in
verschiedenen Bereichen noch über die Basel-III-Vorgaben hinaus. Dieser Übereifer
muss sorgfältig analysiert und kritisch hinterfragt werden. Wir Sozialdemokraten
fordern von den Banken, dass sie sich wieder auf ihr eigentliches Geschäft, nämlich
die Kreditvergabe, konzentrieren. Dabei können antizyklische Kapitalpuffer sowie

Die Umsetzung von Teilen der Basel-III-Vorschläge als Verordnung (etwa Sicherheitsstandards beim
Umgang mit Eigenkapital sowie ein "Single Rule Book") werden teilweise als problematisch eingeschätzt.
Im Gegensatz zu einer Richtlinie gilt eine Verordnung sofort und kann nicht im Rahmen der nationalen
Gesetzgebung an jeweilige nationale Besonderheiten angepasst werden. Aus sozialdemokratischer Sicht
müssen passförmige Lösungen für die jeweilige Situation in den Mitgliedstaaten gefunden werden. Daran
orientiert sich, ob und welche Anteile der Gesetzgebung im Rahmen einer Richtlinie beziehungsweise
einer Verordnung verabschiedet werden. Ziel ist eine bessere Praxis bei der Eigenkapitalunterlegung, dem
folgt die Entscheidung über die Rechtsform der Gesetzgebung, nicht umgekehrt.
82
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eine risikogewichtete Obergrenze bei der Verschuldung helfen. Gleichzeitig müssen
Rücklagen gebildet werden, die dem jeweiligen Geschäftsrisiko angemessen sind. Im
Rahmen der anstehenden Verhandlungen wird auch darüber zu sprechen sein, ob die
neuen Regeln für alle Banken oder etwa nur für systemrelevante Institute gelten
sollen. Ein weiterer Diskussionspunkt muss die asymmetrische Umsetzung der
bestehenden Basel-II-Regeln sein. So haben die USA Basel II bisher nicht übernommen und auch mit Blick auf Basel III bereits Vorbehalte geltend gemacht. Daher
besteht die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen.
Die Abstimmung im Wirtschaftsausschuss ist auf Grund der komplexen Thematik für
April 2012 vorgesehen.


Neuregelung der Einlagensicherungssysteme: Die EU-Kommission hat Mitte Juli
2010 einen Vorschlag zur Überarbeitung der Richtlinie über Einlagensicherungssysteme vorgelegt. Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem vor, dass Sparer ihr
Geld bis zu einer Obergrenze von 100.000 Euro bei Insolvenz ihrer Bank innerhalb
von sieben Tagen zurückerhalten. Auch sollen künftig alle Kreditinstitute verpflichtend einem nationalen Einlagensicherungssystem angehören, das im Falle
eines Bankzusammenbruchs die Sparer entschädigt. Die nationalen Sicherungssysteme sollen im Notfall in einem europaweiten Netz aufgefangen werden können.
Wir Sozialdemokraten setzen uns für die Vielfalt im europäischen Bankensektor
sowie den Erhalt krisenbewährter Institutssicherungssysteme ein. Der Richtlinienvorschlag der EU-Kommission war aus unserer Sicht zu einseitig und trug den
bestehenden Sicherungssystemen, darunter die deutschen Institutssicherungssysteme von Sparkassen und Genossenschaftsbanken, nicht ausreichend Rechnung.
Bei den Beratungen im Wirtschaftsausschuss ist es uns jedoch gelungen, den Fortbestand der erprobten und erfolgreichen Systeme sicherzustellen (Simon-Bericht).
Möglich wurde dies durch die Formulierung gemeinsamer europäischer Anforderungen bei gleichzeitig größtmöglicher Flexibilität bezüglich deren Ausgestaltung auf
Ebene der Mitgliedstaaten. Durch auf nationale Besonderheiten angepasste Sicherungssysteme werden so die Sparer noch besser abgesichert. Zukünftig sollen Banken
im Voraus ausreichend Finanzmittel in Fonds einzahlen, so dass im Krisenfall am
Ende nicht der Staat und damit die Steuerzahler in die Bresche springen müssen. Das
Volumen der Fonds soll jeweils eine Höhe von 1,5 Prozent der geschützten Einlagen
betragen und mindestens zu 90 Prozent aus Barmitteln und höchstens zu 10 Prozent
aus risikoarmen Aktiva der Kreditinstitute bestehen. Ziel ist es weiterhin, im Falle
des Zusammenbruchs einer Bank die Guthaben bis zu einer Höhe von 100.000 Euro
innerhalb von fünf Werktagen zu erstatten.
Der Wirtschaftsausschuss hat am 24. Mai 2011 abgestimmt. Derzeit laufen die
Trilogverhandlungen.



Regulierung von Derivaten (EMIR): EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier hat
im September 2010 einen Verordnungsvorschlag zur Regulierung von Derivaten
vorgelegt (European Market Infrastructure Regulation – EMIR).
Die sozialdemokratische Fraktion setzt sich seit Langem für eine umfassende Regulierung außerbörslicher Termingeschäfte ein, um dem Wildwuchs beim Derivatehandel und damit einhergehenden Spekulationen Einhalt zu gebieten. Es darf nicht
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länger sein, dass hochriskante Finanzgeschäfte im Umfang von über 400 Billionen
Euro einfach an den Aufsichtsbehörden und den regulierten Handelsplätzen vorbeilaufen. Die neue Verordnung kann einen wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit und
Transparenz der Finanzmärkte leisten.
Der vom Wirtschaftsausschuss überarbeitete Vorschlag sieht vor, dass in Zukunft
alle außerbörslichen Derivategeschäfte an die zuständigen Behörden gemeldet
werden müssen. Der EU-Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) kommt dabei eine
zentrale Rolle zu. Sie muss jedoch auch materiell und personell entsprechend
ausgestattet werden. Neben umfassenden Informationspflichten ist eine weitreichend zentrale Abwicklung der Termingeschäfte über Clearingstellen – das sind
Mittler zwischen Käufer und Verkäufer – vorgesehen. So sollen Ausfallrisiken
einzelner Akteure begrenzt werden. Ausnahmen für bilaterale Verträge von realwirtschaftlichen Unternehmen darf es nur unter strengen Auflagen geben. Dies gilt
insbesondere mit Blick auf Transparenz, Risikomanagement sowie das Gesamtvolumen solcher Geschäfte pro Unternehmen.
Der Wirtschaftsausschuss hat am 24. Mai 2011 abgestimmt. Derzeit laufen die
Trilogverhandlungen.


Regulierung von Leerverkäufen: EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier hat im
September 2010 einen Gesetzesvorschlag zur Regulierung von Leerverkäufen83
vorgelegt (Verordnung). Im Wirtschaftsausschuss ist es gelungen, zentrale Forderungen der sozialdemokratischen Fraktion durchzusetzen. Ungedeckte Leerverkäufe
müssen demnach bis zum Ende des jeweiligen Handelstages mit den entsprechenden
Wertpapieren unterlegt sein. Ansonsten drohen Verkäufern empfindliche Strafzahlungen. Außerdem kommen neue Transparenzregeln und Informationspflichten
zum Tragen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Aufsichtsbehörden bei Marktmissbräuchen frühzeitig reagieren können. Die Befugnisse der europäischen Aufsichtsbehörde für Wertpapiere ESMA wurden gestärkt. Sie verfügt nun z.B. über
Weisungsbefugnis gegenüber nationalen Behörden, falls die Stabilität der Finanzmärkte gefährdet ist; ferner kann sie Vorgaben für ein gemeinsames Sanktionsregime machen, um Aufsichtsarbitrage zu verhindern. Auch für ungedeckte Versicherungen gegen Kreditausfälle von Staatsanleihen (Credit Default Swaps / CDS)
werden die Regeln deutlich verschärft. Reine Spekulationsgeschäfte mit
Kreditausfallversicherungen ohne tatsächliche Kreditvergabe wären somit künftig
verboten.
Der Wirtschaftsausschuss hat am 7. März 2011 abgestimmt. Derzeit laufen die
Trilogverhandlungen. Besonders umstritten zwischen EU-Parlament und Ministerrat
ist das vom Wirtschaftsausschuss geforderte Verbot ungedeckter Kreditausfallversicherungen, auf die der Rat bislang trotz explosiver Situation an den Märkten
nicht eingeht.

Bei Leerverkäufen leihen sich Finanzjongleure Wertpapiere und verkaufen sie an der Börse. Vor der
fälligen Rückgabe hoffen sie, die Papiere zu einem günstigeren Preis wieder zurückzukaufen. Bei
ungedeckten Leerverkäufen werden Wertpapiere veräußert, die der Verkäufer gar nicht in seinem Besitz
hat. Vielmehr hofft er, sie zu einem späteren Zeitpunkt für einen Preis zu erwerben, der unter seinem
Verkaufspreis liegt.
83
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Wirtschaftspolitische Koordinierung: EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn hat Ende
September 2010 ein legislatives Paket zur Reform der Euro-Zone vorgestellt. Der
Kommissionsvorschlag umfasst sechs Rechtsakte, die sich unter anderem mit der
Überarbeitung des Stabilitäts- und Wachstumspakts und der Überwachung makroökonomischer Ungleichgewichte befassen. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei
auf Sanktions- und Überwachungsmechanismen. Vier der sechs Berichte werden im
Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens unter Einbeziehung des EU-Parlaments
beschlossen.
Nach Meinung der sozialdemokratischen Fraktion blendet die auf Haushaltskürzungen und Sanktionsmechanismen reduzierte Debatte die Kernfrage der wirtschaftspolitischen Probleme Europas aus. Wie können die Mitgliedstaaten lernen,
durch intelligentes Haushalten gemeinsam zu wachsen? Zusammen mit der notwendigen Haushaltskonsolidierung müssen dabei die Schaffung von mehr und
besseren Jobs, deutliche Verbesserungen im Bildungsbereich, aber insbesondere
auch die entschlossene Bekämpfung der Armut im Mittelpunkt stehen. Deshalb
haben wir gefordert, in Zukunft auch Indikatoren wie die Arbeitslosenquote, die
Beschäftigungsrate oder das Armutsrisiko bei der Bewertung nationaler Reformanstrengungen zu berücksichtigten. Die Qualität der öffentlichen Ausgaben muss
eine stärkere Rolle spielen. Die Einnahmeseite der öffentlichen Haushalte muss
ebenso unter die Lupe genommen werden (Steuerharmonisierung, Mindeststeuersätze).
Am Ende haben Konservative und Liberale im EU-Parlament sich mit dem
Ministerrat über einen neuen Austeritätspakt verständigt. Dadurch werden die
eigentlichen Probleme der Euro-Zone allerdings nicht gelöst, sondern nur verschleppt. Wirtschaftspolitische Steuerung muss mehr sein als das Anziehen haushaltspolitischer Daumenschrauben. Um die Krise zu überwinden, brauchen wir
verbindliche Absprachen im Bereich der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik,
etwa über Investitionsziele oder die überfällige Modernisierung der europäischen
Volkswirtschaften. Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung ist erst dann möglich,
wenn wir gemeinsam aus der Krise herauswachsen. Einer der wenigen Lichtblicke:
wie von der sozialdemokratischen Fraktion gefordert sollen alle Länder mit stark
abweichenden Leistungsbilanzen bei der makroökonomischen Überwachung einbezogen werden. Länder mit Defiziten müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, während Länder mit Überschüssen in der Pflicht stehen, die Binnennachfrage anzukurbeln. Ziel sind nicht Exportüberschüsse auf Grund von Lohnzurückhaltung, sondern die Stärkung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Europa.
Darüber hinaus ist mehr als fraglich, ob finanzielle Strafen allein das richtige Instrument sind, angeschlagene Volkswirtschaften zu stabilisieren. Schließlich fehlen in
Krisenländern ohnehin schon die Mittel für Investitionen. Ein flexibler Ansatz, der
Entwicklungspotentiale einbezieht und positive Trends verstärkt, wäre hier deutlich
sinnvoller.
Der Wirtschaftsausschuss hat am 20. April 2011 abgestimmt. Die Plenarabstimmung
ist für Ende September 2011 vorgesehen.



Regulierung von Ratingagenturen: Obwohl Ratingagenturen in Europa seit 2009
reguliert sind (siehe oben), gibt es verschiedene Bereiche, in denen Nachbesserungsbedarf besteht. Grund dafür ist zum einen die Oligopolstellung der drei großen
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Ratingagenturen (Standard & Poor's, Moody's und Fitch), die über 90 Prozent des
Marktes dominieren, zum anderen aber auch die Abhängigkeit der Finanzmarktregulierung von Ratings an sich.84 Darüber hinaus gibt es nach wie vor Interessenkonflikte, da nicht der Investor, sondern vielmehr der Emittent eines Finanzprodukts
für das Rating bezahlt. Die Schuldenkrise hat deutlich gemacht, welch dramatischen
Konsequenzen das undurchsichtige und unsystematische Rating von Staatsanleihen
haben kann.
Die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament fordert im Rahmen der von der
EU-Kommission angekündigten Verschärfung der Verordnung für Ratingagenturen
eine generelle Überprüfung, wie Ratings im Rahmen der Finanzmarktregulierung
verwendet werden. Ziel ist es, die Abhängigkeit der Finanzmarktregulierung von
Entscheidungen der drei dominierenden Ratingagenturen zu reduzieren. Der Aufbau
einer öffentlichen und unabhängigen europäischen Ratingagentur ist in diesem
Zusammenhang unerlässlich. Der Wettbewerb zwischen den Ratingagenturen muss
gefördert, Interessenkonflikte vermieden sowie die Transparenz und Qualität erhöht
werden.
Die EU-Kommission will im Herbst 2011 ihre Pläne zur Regulierung von Ratingagenturen vorlegen.


Finanzmarktrichtlinie (MIFID): Die 2007 in Kraft getretene Finanzmarktrichtlinie
(Markets in Financial Instruments Directive - MIFID) reguliert den europäischen
Wertpapierhandel. Ursprünglich stand dabei der Handel mit Aktien im Mittelpunkt.
Neue Technologien und die Finanzmarktkrise haben allerdings gezeigt, dass die
bestehenden Vorschriften unzulänglich sind. Die MIFID soll daher grundlegend
überarbeite werden und künftig für alle Wertpapiere gelten.
Ein vorab zirkulierter Richtlinienentwurf sieht eine breite Palette an Änderungen
vor. So soll unter anderem der Hochfrequenzhandel an Börsen mittels eines Kurssicherungssystems eingeschränkt werden. Extreme Kurssprünge, wie sie in der Vergangenheit zu beobachten waren, würden damit weniger wahrscheinlich. Der Hochfrequenzhandel macht bereits 40 Prozent aller Wertpapiergeschäfte in Europa aus.
Auch der Rohstoffhandel soll schärfer reguliert werden, insbesondere um Spekulationen mit Nahrungsmitteln zu unterbinden. Der europäischen Wertpapieraufsicht
ESMA kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Sie soll Marktmissbräuchen im Rohstoffbereich entgegentreten können. Die Richtlinie könnte darüber hinaus auch den
Emissionshandel einbeziehen und Kommunen von Spekulationsgeschäften schützen.
Im Falle von Verstößen fordert die EU-Kommission Strafen, die über dem erzielten
Gewinn liegen und mindestens zehn Prozent des Jahresumsatzes betragen. Für
Händler und Investoren ist im Rahmen einer gesonderten Verordnung eine
Verschärfung der Transparenzpflichten geplant.
Die EU-Kommission will ihre Vorschläge voraussichtlich im Oktober offiziell
präsentieren.

Viel zu häufig hat die Politik in der Vergangenheit etwa bestimmte Entscheidungen der
Aufsichtsbehörden von dem Urteil der Ratingagenturen abhängig gemacht.
84
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Finanztransaktionssteuer (Abstimmung März 2011): In einer bis zum Schluss hart
umkämpften Abstimmung hat das EU-Parlament auf Initiative der sozialdemokratischen Fraktion im März 2011 einen Änderungsantrag zur Einführung einer
europäischen Finanztransaktionssteuer mit 360 zu 299 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) angenommen. Noch deutlicher fiel die Schlussabstimmung des Initiativberichts zu innovativen Finanzierungsmethoden mit überwältigenden 529 zu 127
Stimmen (bei 18 Enthaltungen) aus. Das Ergebnis ist eine klare Aufforderung an
Steuerkommissar Algirdas Semeta und die EU-Mitgliedstaaten endlich aktiv zu
werden. Europa darf sich auf globaler Ebene nicht länger hinter den G20 verstecken,
sondern muss eine Vorreiterrolle bei der Besteuerung von Finanztransaktionen
einnehmen.
Wir Sozialdemokraten sagen: Europa muss zeigen, dass es Lehren aus der Krise
zieht, indem die Verursacher an der Beseitigung der entstandenen Schäden beteiligt
werden. Dafür brauchen wir jetzt die Transaktionssteuer. Das sind die Mitgliedstaaten den Steuerzahlern schuldig, die bisher die Hauptlast der Krise tragen. In der
Welt gibt es 70- bis 90-mal mehr spekulative Finanztransaktionen als Geldbewegungen, die mit der realen Wirtschaft zusammenhängen. Eine Finanztransaktionssteuer kann helfen, hier wieder eine bessere Balance zu finden. Notfalls muss Europa
in dieser Frage alleine handeln. Der Finanzplatz Europa ist zu wichtig, als dass die
Finanzwelt ihn auf Grund einer Steuer von 0,05 Prozent ignorieren könnte. Eine
solche Steuer würde pro Jahr ein zusätzliches Steueraufkommen von bis zu 30
Milliarden Euro in Deutschland und bis zu 200 Milliarden Euro in der EU
bereitstellen.
In der Vergangenheit lehnte EU-Steuerkommissar Algirdas Semeta eine europäische
Initiative unter Verweis auf mögliche Wettbewerbsverzerrungen strikt ab. Eine
Finanztransaktionssteuer sei nur global sinnvoll, argumentierte die Kommission.
Angesichts des wachsenden öffentlichen Drucks - nicht zu letzt seitens des EUParlaments - sah sich die EU-Kommission jedoch zum Handeln gezwungen. Nach
ersten Informationen will Semeta vorschlagen, eine Transaktionssteuer für alle in
der EU beziehungsweise der Euro-Zone ansässigen Finanzinstitute (Wohnsitzprinzip) einzuführen. Mit 0,01 Prozent würde die Steuer sehr gering ausfallen. Die
EU-Mitgliedstaaten hätten jedoch die Möglichkeit, die Steuer individuell im Rahmen
eines Korridors zu erhöhen. Im Rahmen der Gesetzgebung wird sich nun zeigen, was
die Lippenbekenntnisse einzelner EU-Mitgliedstaaten (insbesondere Deutschlands
und Frankreich) zur Einführung einer Transaktionssteuer tatsächlich wert sind.
Die EU-Kommission will im Oktober 2011 ihre Vorschläge präsentieren.



Eurobonds (Abstimmung März 2011): Im Rahmen eines Initiativberichts zu innovativen Finanzierungsmöglichkeiten hat das EU-Parlament die EU-Kommission
aufgefordert, die Einführung von Eurobonds zu prüfen.
Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker und andere (etwa Jakob von Weizsäcker,
früher Bruegel-Think-Tank, heute Abteilungsleiter im Thüringer Wirtschaftsministerium) haben die Einführung von Eurobonds zur dauerhaften Überwindung
der Krise und zur nachhaltigen Bekämpfung von Spekulationen gegen einzelne
Mitglieder der Eurozone vorgeschlagen.
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Die Idee: Würden alle EU-Mitgliedstaaten nur einen Teil ihrer Staatsanleihen
gemeinsam ausgeben, entstünde ein hoch effektiver und liquider Markt für Staatspapiere. Eine zentrale Stelle (Schuldenagentur/Europäischer Währungsfonds) soll
für einen Teil der Staatsschulden der Euroländer gemeinsame Anleihen ausgeben.
Ein wichtiger Aspekt, der in der deutschen Debatte gerne übersehen wird: die
Mitgliedstaaten könnten demnach nicht alle, sondern nur einen Teil ihrer Schulden
über Eurobonds an den Markt bringen (Juncker diskutiert ein Volumen von 40
Prozent des BIP; andere Vorschläge sehen 60 Prozent des BIP vor, was der Schuldengrenze des Stabilitäts- und Wachstumspakts entsprechen würde). Experten gehen
davon aus, dass die Zinsen für Eurobonds nicht viel über dem Zinsniveau für
deutsche Staatsanleihen liegen würden. Der Grund: Eurobonds hätten einen
"Senior"-Status, das heißt, sie würden auch im Falle einer Staatspleite garantiert,
wodurch sich die Attraktivität für Investoren erhöht. Alle darüber hinaus benötigten
Finanzmittel müssten die Mitgliedstaaten wie bisher zu marktüblichen Zinsen aufnehmen. Sparanreize durch den Druck des Marktes blieben somit erhalten. Die rein
nationalen Anleihen hätten allerdings einen "Junior"-Status und könnten im Falle
einer Staatspleite Abschläge erleiden. Dies würde sich in höheren Zinsen widerspiegeln. Um Eurobonds auch für Länder wie Deutschland, die derzeit beste Zinskonditionen genießen, interessant zu machen, könnte ein Ausgleichsmechanismus
geschaffen werden. Darüber hinaus müsste die Vergabe von Eurobonds an
wirtschaftspolitische Reformen geknüpft werden.
Die EU-Kommission arbeitet derzeit an Vorschlägen zur Einführung von Eurobonds
beziehungsweise eines europäischen Schuldenmechanismus.“
Soweit die Übersicht von Dr. Udo Bullmann.
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VIII. Anlage
VIII.1. Hedgefonds
Hedgefonds gehören zu den sog. Alternativen Investmentfonds; in dieser Kategorie sind
alle Fonds zusammengefasst, die nicht unter die europäische Richtlinie 85/611/EWG für
Organismen für Gemeinsame Anlagen in Wertpapieren fallen (OGAW-Richtlinie). Dazu
gehören außerdem noch Private Equity-, Rohstoff-, Immobilien- oder Infrastrukturfonds. Sie richten sich im Gegensatz zu OGAW-Produkten, die zum öffentlichen Vertrieb
an Kleinanleger bestimmt sind, überwiegend an professionelle Großinvestoren, etwa
Banken, Pensionsfonds, Beteiligungsgesellschaften, aber auch sehr vermögende
Einzelpersonen.85
Hedgefonds verwalten ein Anlagevermögen von etwa 2 Billionen Euro weltweit. Etwa 80
% der europäischen Hedgefonds haben ihren Sitz in der City of London, die weltweite
Nummer 1 im Hedgefonds-Geschäft ist New York.86 Dort sitzen die Banken oder Kapitalanlagegesellschaften, von denen die Fonds aufgelegt und gesteuert werden, auch wenn
sie nach den Rechtsvorschriften der Kaiman-Inseln, der Jungferninseln, der Bermudas,
von Guernsey oder Jersey, Liechtenstein, Andorra oder Luxemburg zugelassen sind.
Hedgefonds sind überwiegend nicht als Fonds im steuer- und aufsichtsrechtlichen Sinn
organisiert, sondern als sog. Limited Partnership87, um sich der Regulierung als Investmentfonds zu entziehen. Mit Blick auf praktisch nicht existente Gesetze und sehr lethargische Finanzbehörden dieser Steueroasen kommen einem die Worte Zulassung, Aufsicht oder gar Verbraucherschutz allerdings schwer über die Lippen.
Eine allgemeingültige, rechtlich eindeutige Definition von Hedgefonds gibt es nicht. Sie
werden häufig anhand von Eigenheiten ihrer Geschäftstätigkeit identifiziert. Hedgefonds
sammeln Kapital von institutionellen und/oder privaten Anlegern. Um über ein größeres Anlagevolumen ihre Rendite zu steigern, nehmen sie zusätzlich zum eingesammelten
Eigenkapital Fremdkapital auf, das das Eigenkapital in der Regel um ein Vielfaches übersteigt.88 Das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital wird als Hebel (oder häufiger mit
dem englischen Begriff leverage) bezeichnet und ist bei Hedgefonds meist sehr groß.
Das eingesammelte und aufgenommene Kapital wird auf allen möglichen Anlagemärkten und in einer Mischung unterschiedlicher, meist sehr komplizierter Instrumente
und Strategien investiert.
Geht man nach der ursprünglichen Wortbedeutung (englisch: to hedge – umzäunen,
einhegen, absichern), ist das Geschäft dieser Fonds die Absicherung des Vermögens
85 Nur

damit Sie Bescheid wissen: In seinem Vortrag „Hedge Fonds – Demystifiziert“ definiert Dr. Ralf
Laier unter der Überschrift: „Was ist ein Hedge Fonds?“ wie folgt: „Investmentvehicle mit dem Ziel,
positive absolute Returns zu generieren, und zwar unter Anwendung anspruchsvoller Anlage-Strategien
und Risikomanagementtechniken (z.B. Leerverkäufe, Derivate, u.a.).“
86 Diese Angaben macht die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion
nach dem Stand der Umsetzung der Regulierung von Hedge-Fonds und Private-Equity- Gesellschaften
(Bundestagsdrucksache Nr. 17/1666). Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilt, verwalteten die
Investmentbankhäuser GoldmanSachs, MorganStanley und BearStearns 2005 etwa die Hälfte aller Hedgefondsmittel weltweit.
87 Eine Limited Partnership ist eine angelsächsische Unternehmensrechtsform mit mindestens zwei
Gesellschaftern – ähnlich der deutschen Kommanditgesellschaft.
88 Mehr Informationen zu Eigen- und Fremdkapital gibt es im Kapitel „Tier 1, Tier 2, Tier 3 – aber es geht
um Eigenkapital, Fremdkapital, Kernkapital, Hybridkapital…“ in dieser Anlage.
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ihrer Anleger bei riskanten Geschäften. Die Befürworter verweisen deshalb auch gerne
auf die marktstabilisierende Wirkung der Fonds, die anhand von bestimmten Mustern
der Preisentwicklung Überbewertungen erkennen können. Überbewertung meint, dass
der Preis einer Aktie, einer Währung, einer Staatsanleihe oder eines Rohstoffs „zu hoch“
angesetzt ist – also höher, als aufgrund der ökonomischen Kerndaten eines Unternehmens, eines Staates oder eines Produzenten erwartbar und gerechtfertigt wäre. Käufer
bezahlen in einer solchen Situation unbewusst zu viel. Der Hedgefonds-Manager hingegen spekuliert auf eine Umkehrung der Preisentwicklung, etwa mittels der fast schon
berüchtigten Leerverkäufe.
Leerverkäufe sind nach Einschätzung mancher Ökonomen gesamtwirtschaftlich sinnvoll: Sie können dabei helfen, Fehlbewertungen und Übertreibungen aufzudecken und
den „richtigen“ Preis für eine Aktie oder Unternehmensanleihe, Geldmarktpapiere oder
Rohstoffderivate, private oder gewerbliche Immobilien zu finden. Sie fördern in dieser
Perspektive also eine transparente Preisbildung und stellen Liquidität zur Verfügung.
Vereinfacht dargestellt funktionieren diese Geschäfte nach folgendem Schema: sie
beruhen auf einer Vermutung über die künftige Preisentwicklung von zwei Wertpapieren. Diese Erwartungen verbindet der Fonds-Manager in einer gemeinsamen
Anlagestrategie, einer sog. Long-Short-Strategie – einer Wette auf die Zukunft. Er kauft
ein Wertpapier, von dem er glaubt, es werde im Preis steigen; dieses Wertpapier ist
nicht zum Weiterverkauf gedacht und nimmt die Long-Position in der Bilanz ein. Es
dient der Absicherung der eigentlichen Strategie des Hedgefonds: des Leerverkaufs.89
Wer schon einmal eine meiner Veranstaltungen zu diesem Thema besucht hat, dem
kommt die „flapsige“ Darstellung auf der rechten Seite vielleicht bekannt vor.
Bei gedeckten Leerverkäufen nehmen
Wertpapiere, die der Hedgefonds gegen
Zinsen geliehen hat, die Short-Position
ein.90 Beim ungedeckten oder nackten
Leerverkauf hat sich der Hedgefonds das
Wertpapier nicht einmal geliehen –
verkauft es aber trotzdem und sagt
lediglich zu, seinerseits das Wertpapier
zum Stichtag zu kaufen und dann an den
Käufer weiterzugeben.

Stell‘ Dir vor, Du hast nix – willst aber
trotzdem was verdienen. Die Idee: Du
leihst Dir einfach `was – wie wär`s mit
einer Aktie, sagen wir für 30 Tage? Das
Geld für die Leihgebühr leihst Du Dir
ebenfalls. Man könnte aber auch einfach
etwas verkaufen, was man weder besitzt
noch sich geliehen hat…

Dann verkauft er diese Aktien, Devisen
oder Kreditausfallversicherungen. Gleichzeitig vereinbart er einen vertraglich

Dann verkaufst Du die geliehene Aktie für
29 Tage und versprichst, sie rechtzeitig am
30. Tag zurückzukaufen, um sie dem

Auf diesem Prinzip beruhende Überlegungen stellen einen bedeutenden – wenn auch nicht alleinigen –
Teil der Investmentstrategien von Hedgefonds dar. Daneben kommen aber auch etliche weitere Strategien
und Weiterentwicklungen dieses Grundgedankens zur Anwendung.
90 Der eigentliche Besitzer, meist ein Aktienhändler, verpflichtet sich, die geliehenen Aktien zum Stichtag
zu liefern. Wenn ein Leerverkaufsgeschäft für länger als zwei Tage angelegt ist, wird die Wertpapierleihe
(Securities lending) besichert. Der Verleiher des Wertpapiers erhält als Sicherheit ein „Pfand“ des
Hedgefonds, etwa in Form von Barmitteln oder Staatsschuldtitel mit sehr guter Bonität. Diese wurden
dann wiederum bis zur Rückgabe der geliehenen Aktie in festverzinsliche Wertpapiere investiert. AIG hat
mit einem Großteil dieser Sicherheiten ABS-Papiere gekauft und der „Verbriefungsindustrie“ neue Mittel
zugeführt.
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fixierten Rückkauftermin und hofft, dass
eigentlichen Besitzer zurückzugeben.
die Wertpapiere bis dahin im Preis geDann heißt es Daumen drücken und Ruhe
fallen sein werden und er sie günstiger
bewahren…
zurückkaufen kann. Er setzt also auf
fallende Kurse, weil er glaubt, dass etwa
ein Unternehmen oder die Immobilienpreise auf dem US- Häusermarkt „zu gut“
bewertet sind und eine Differenz zwischen
dem in der Bilanz ausgewiesenen und dem
tatsächlichen Wert besteht.91
Die Gegenseite, mit der er diesen Verkauf
abschließt, setzt hingegen auf eine
entgegengesetzte Preisentwicklung; bei
Kursgewinnen muss der Hedgefonds zum
vereinbarten Zeitpunkt einen höheren
Preis bezahlen.

Tag 29 kommt, und Du hoffst, dass der
Aktienkurs fällt, Du die Aktie günstig
zurückkaufen kannst und genug übrig
bleibt für die Leihgebühr, die Rückzahlung
des Kredits – und einen ordentlichen
Gewinn für Dich.

Sind die Kursunterschiede zwischen
Verkauf und Rückkauf (Arbitrage) groß
genug, verbleibt dem Hedgefonds nach Abzug der Leihgebühr an den eigentlichen
Aktienbesitzer ein Gewinn.92 Allerdings ist
auch das Verlustpotential solcher
Geschäfte mit Short-Positionen hoch –
deutlich höher als bei einem „normalen“
Anlagegeschäft, bei dem der Verlust
„höchstens“ bei 100 % liegen kann, etwa
wenn der Wert einer Aktie oder einer
Unternehmensanleihe auf Null sinkt und
das eingesetzte Kapital somit komplett
verlorengeht.93

Und der Käufer hofft, dass es genau
umgekehrt läuft und er nach 29 Tagen
mehr von Dir bekommt, als er Dir für die
Aktie bezahlt hat. Dann hast Du ein Problem, denn Du hast wenig eigenes Kapital,
um die Verluste abzufedern. Deine
Gläubiger, bei denen Du einen Kredit zur
Finanzierung des Leihgeschäfts
aufgenommen hast, fordern ihr Geld
zurück; und der Broker, bei dem Du die
Wertpapiere geliehen hast, wird auf seine
Gebühren und Zinsen auch nicht gerne
verzichten…

Wie bei allen Finanzgeschäften, die auf Kursunterschieden basieren, ist der Gewinn
umso größer, je höher die eingesetzten Summen sind. Deshalb arbeitet der Hedgefonds
Diesen Weg ist auch die Investment-Sparte der Deutschen Bank gegangen: Sie hat Hedgefonds zu
Leerverkäufen gegen strukturierte Hypothekenverbriefungen geraten, die sie selbst entwickelt und an
andere, ahnungslose Investoren verkauft hatte. Und sie hat bei diesen Transaktionen auch selbst mitgemacht und gegen ihre eigenen Produkte spekuliert. Dies funktioniert etwa über standardisierte Kreditausfallversicherungen, die sie speziell für Verbriefungen mit schlechter Bonität aufgelegt hatte. Ihr Preis
steigt mit der Ausfallwahrscheinlichkeit bzw. fallenden Hypothekenpreisen. Aber wer sich rechtzeitig mit
diesen Ausfallversicherungen eingedeckt hat, kann diese teuer verkaufen, wenn die Immobilienpreise
tatsächlich sinken und die Verbriefungen an Wert verlieren…
92 Die erwartete Rendite aus dem Leerverkauf muss daher also auch höher sein als der Zinssatz für das
aufgenommene Fremdkapital.
93 Angenommen, ein Hedgefondsmanager schätzt die Preisentwicklung einer Aktie, die er für 40 verkauft
hat und zu einem geringeren Preis zurückkaufen will, falsch ein – der Wert einer Aktie steigt stattdessen
auf 120, seine Verluste belaufen sich auf 80 oder 200 % seines Kapitaleinsatzes. Zumindest in der Theorie
ist die Verlusthöhe nicht begrenzt; der Hedgefondsmanager wird allerdings versuchen, seine Verluste
auszugleichen oder möglichst gering zu halten, etwa indem er die im Wert steigenden Aktien selbst kauft –
die Long-Position in seiner Anlagestrategie.
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nicht nur mit dem eingesammelten Kapital seiner Einleger, sondern nimmt ein Vielfaches davon am Kapitalmarkt auf. Diese Hebelung oder leverage-Wirkung vergrößert
Risiken erheblich, weil Verluste verstärkt und auf die Kapitalgeber des Hedgefonds
verbreitet werden.94 Folgende Abbildung verdeutlicht den beschriebenen
Investmentprozess schematisch.
Abbildung 24 Hedgefondsstrategie Leerverkauf

Leerverkäufe sind auch anfällig für Manipulationen: Kritiker werfen ihnen vor, sie
würden die Kursverluste eines Unternehmens, einer Bank, einer Volkswirtschaft erst
erzeugen oder – durch verschiedene Tricks – bewusst verstärken, die sie eigentlich nur
abbilden sollen. Das ist ein ernstes Problem, wenn die Betroffenen dadurch in Zahlungsengpässe oder Refinanzierungsschwierigkeiten geraten, wenn Insolvenz und Betriebsschließung drohen, wenn Arbeitsplätze und Steuereinnahmen betroffen sind.
Und warum wurden Hedgefonds in Deutschland zugelassen – und sogar noch von einer
rot-grünen Bundesregierung, die die entsprechenden Regelungen in das Investmentgesetz eingefügt hat? Die „Heuschrecken-Diskussion“ der vergangenen Jahre, die
die Geschäftspraktiken insbesondere von Private Equity-Gesellschaften, aber auch von
Hedgefonds anprangerte, klingt uns allen noch in den Ohren…
Aber nicht alles, was frisst und fliegt, ist eine Heuschrecke… und wären Hedgefonds
überall so verbraucherfreundlich reguliert wie in Deutschland, der Flächenbrand im
Finanzmarkt wäre leichter zu löschen gewesen. Verbraucherfreundlich meint hier:
absolut restriktiv für Menschen, die nicht mal eben einen großen Betrag „verzocken“
können; oder etwas überspitzt ausgedrückt: wer es sich als Privatmann leisten kann, in
einen Hedgefonds zu investieren, der kann es auch verschmerzen, wenn der Fonds sein
Geld „in den Sand setzt“. Nach deutschem Recht zugelassene Hedgefonds haben
hinsichtlich ihrer Geschäftstätigkeit und im Sinne des Anlegerschutzes enge Grenzen.
Aber warum dann überhaupt eine Zulassung im deutschen Rechtsraum? Unsere damalige Entscheidung fiel auch mit Blick auf Anlegerforderungen und das internationale
Es geht beim Einsatz großer Kapitalhebel auch um Fragen der Haftungsbeschränkung; Kap. V.10. „Aber
wer kauft denn so was“ erläutert diesen Zusammenhang ausführlicher.
94

Seite 83 von 138

Marktumfeld. Hedgefonds sind in verschiedenen Staaten – etwa in den USA, der Schweiz,
in Luxemburg, Irland oder Frankreich – zugelassen. Der Verzicht auf eine eigene Regelung hätte uns die Möglichkeit genommen, in Deutschland ein höheres gesetzliches
Schutzniveau zu definieren und zu überwachen; im Endeffekt also die deutlich schlechtere Option, da wir uns damit lediglich auf Vorschriften anderer Nationen verlassen
hätten – zumal die Grundfreiheiten des Europäischen Binnenmarktes für Niederlassungsfreiheit (Personen und Unternehmen), Dienstleistungen, Waren, Kapital sowie
die „Annexfreiheit der Finanzmarktprodukte bzw. im Zahlungsverkehr auch ein schlichtes Verbot des Marktzugangs für Hedgefonds in Deutschland nicht geduldet hätten oder
aber ins Leere gelaufen wären.
Zudem bestand bei institutionellen wie privaten Anlegern auch in Deutschland ein
großes Bedürfnis nach Anlagemöglichkeiten in Hedgefonds, das seinen Ausdruck in
Anhörungen und Fachgesprächen zum Investmentgesetz, in Stellungnahmen und Interviews fand und einen hohen Erwartungsdruck in der Öffentlichkeit erzeugte. Für Hedgefonds-Geschäfte wurde damals ein Investitionsvolumen von 80 Mrd. Euro behauptet.
Tatsächlich aber gibt es heute gerade einmal 15 deutsche Hedgefonds mit einem Volumen von weniger als 2 Mrd. Euro – auch ein Ergebnis unserer restriktiven Zulassung.
Wir sind dabei dem Gedanken gefolgt, dass eine Erlaubnis auch eine Regulierung in
engen Grenzen bedeuten kann.
Man kann sich an dieser Stelle auch einmal – aber nur kurz – vorstellen, wir hätten
damals eine schwarz-gelbe Bundesregierung gehabt. Unsere Zulassung, die im Kern eine
Begrenzung für Hedgefonds darstellte, ging Union und FDP damals nicht weit genug. Sie
forderten eine viel stärkere neoliberale Deregulierung der Finanzmärkte. Die damalige
Oppositionsführerin Angela Merkel brachte mit ihrer Fraktion einen Antrag zur „Förderung des Finanzplatzes Deutschland“, der zur Vermeidung neuer „bürokratischer
Belastungen für die Marktteilnehmer“ – gemeint waren wohl unsere Regelungen zum
Schutz von Verbrauchern – aufrief (Bundestagsdrucksache 15/748). Der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch brachte in der damaligen Debatte sogar Steuervorteile für ausländische Investmentbanker ins Spiel… – eine schlimme Vorstellung,
deshalb schnell zurück in die Realität.
Aus Wettbewerbsgründen und zur Aufrechterhaltung der Attraktivität des Finanzplatzes Deutschland haben wir eine – im internationalen Vergleich – strenge Zulassung
von Hedgefonds umgesetzt. Sie unterstehen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), ihre Geschäftstätigkeit bewegt sich in engen Grenzen.
Die entsprechenden Regeln für Hedgefonds – oder „Sondervermögen mit zusätzlichen
Risiken“ – finden sich im 2004 in Kraft getretenen Investment-Modernisierungsgesetz.
Single-Hedgefonds dürfen zwar nicht nur als Spezialfonds für institutionelle Anleger,
sondern auch als Publikumsfonds aufgelegt werden. Der öffentliche Vertrieb an Privatanleger bleibt aber untersagt. Die zum öffentlichen Vertrieb ihrer Anteile zugelassenen
Dach-Hedgefonds dürfen maximal 20 % in einen einzelnen Zielfonds und nicht in mehr
als zwei Zielfonds vom gleichen Emittenten oder Zielfonds-Manager anlegen. Leverage
und Leerverkäufe sind Dach-Hedgefonds untersagt. Die Bundesregierung hat im Jahr
2007 ihren G8-Partnerstaaten Vorschläge für mehr Transparenz und einen verbind-
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lichen Verhaltenskodex für Hedgefonds (Code of Conduct) vorgelegt, konnte sich damit
allerdings nicht durchsetzen.95

VIII.2. Und die Politik…?
Auch wenn manche Kritiker und Kommentatoren gerne so tun: Politische Entscheidungen – egal auf welcher staatlichen Ebene – können sich den ideologischen Tiefenströmungen und realen Zwängen eines weltweiten Wirtschaftssystems nicht entziehen.
Volkswirtschaften lassen sich nicht zu „abgeschotteten Häfen“ machen, zu denen international agierende Unternehmen, Banken, Versicherungen oder Investmentgesellschaften keinen Zutritt haben. Die Anpassung an die Bedingungen und Erfordernisse
einer globalen Wirtschaftsordnung, für die wir politische Verantwortung tragen, findet
nicht im luftleeren Raum statt: Unternehmen konkurrieren um Marktanteile, Volkswirtschaften konkurrieren um Absatzmärkte und Investitionen – und Nationalstaaten konkurrieren um Steuereinnahmen und damit die Finanzierung politischer Gestaltungsmöglichkeiten. Diese europäische, internationale, weltweite Wettbewerbssituation hat
viele Facetten, die in der Finanz- und Steuerpolitik deutlich aufscheinen.
Die Kapitalverkehrsfreiheit, eine der vier Grundfreiheiten innerhalb der EU, ist eine der
Ursachen für die Entstehung globaler, lange unregulierter und „liberalisierter“ Handelsplätze. Sie ist wichtig und richtig, um einen effizienten und sozial ausgewogenen Binnenmarkt zu verwirklichen.
Aber nicht immer funktioniert das, was wir uns wünschen, auch so, wie wir es uns
wünschen. Aus der Offenheit und Wettbewerbsstruktur des internationalen Finanzmarkts entstanden Schwierigkeiten für die Durchsetzung unseres demokratischen Gestaltungsauftrags und des Prinzips der Verantwortlichkeit für politische Entscheidungen. Denn das Bewusstsein für den „sozialen Mehrwert“ guter Finanzmarktregulierung
oder fairer Steuergesetzgebung – ich denke etwa an Verbraucherschutz, ein funktionierendes Bankensystem, verlässliche Staatseinnahmen – war und ist zwischen verschiedenen Staaten und Rechtsgebieten sehr unterschiedlich ausgeprägt. Einige Steueroasen,
Off-Shore-Finanzzentren und Hoheitsgebiete erheben keine oder nur geringe Steuern
und drücken bei Finanzmarktregulierung und Verbraucherschutz beide Augen fest zu.
Aber auch Mitgliedstaaten der EU oder der OECD verschafften sich mit ihrem Steuerund Aufsichtsrecht lange Zeit einen wichtigen Standortvorteil im internationalen Wettbewerb, fügte gleichzeitig aber vielen anderen Ländern empfindlichen Schaden zu. Es
entstand ein „Aufsichtsgefälle“ zwischen regulierten und unregulierten Bereichen, denn
Anlagemodelle oder Geschäftsfelder, die in einem Staat mit guten Gründen unter staatlicher Kontrolle stehen oder sogar verboten wurden, sind im nächsten Staat ohne Auflagen erlaubt – ein Umstand, den viele „Zocker“ auf den Finanzmärkten gezielt
ausnutzten, um sich demokratischer Kontrolle zu entziehen.
Auch andere Faktoren erschwerten die dringend erforderliche internationale Zusammenarbeit bei der Finanzmarktaufsicht, die ich hier nur andeute: Abstimmungen und Entscheidungen durchlaufen im institutionellen Gefüge der EU einen langwierigen, oft mühsamen Prozess; zudem stehen nationale Eigeninteressen, die etwa an der Frage nach
Erst vier Jahre später scheint man sich auf europäischer Ebene auf eine einheitliche Regulierung von
Hedgefonds und Private-Equity-Fonds einigen zu können. Die AIFM-Richtlinie (KOM(2009)2007) soll
Tätigkeit, Zulassung und regulatorische Anforderungen an Alternative Investmentfonds-Manager regeln.
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Auftrag und Kompetenz von Aufsichtsbehörden offensichtlich werden, einheitlichen
Lösungen im Weg. Wo eine Harmonisierung oder Koordinierung der Finanzmarktregelungen und der Aufsichtsbehörden in der EU erfolgte, stand sie bislang häufig
alleine unter dem Leitmotiv, Wettbewerbsbeschränkungen im Binnenmarkt abzubauen.
Man folgte dabei der Logik, aus den unterschiedlichen mitgliedstaatlichen Aufsichtsniveaus dürften den Marktteilnehmern keine Nachteile entstehen. Auch die mitgliedstaatlichen Spielräume bei der Umsetzung von EU-Richtlinien spielen hier eine Rolle.
Leider ließ sich allerdings nach meiner Beobachtung aus der Beseitigung von gewachsenen, vielleicht sogar begründbaren und sinnvollen Unterschieden, Wettbewerbsschranken oder Markthindernissen häufig noch keine wirkliche gemeinwohlorientierte
Wirtschaftsordnung mit einheitlichen und verbindlichen Schutzregelungen für Verbraucher und Anleger entwickeln – ein Versäumnis im europäischen Einigungsprozess.
Dieser Eindruck entsteht auch, wenn man die Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) der vergangenen Jahre betrachtet. Der EuGH entwickelt seine – für
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bindenden – Urteile auf Basis der Grundfreiheiten, die in den Europäischen Verträgen bzw. des neuen Vertrages von Lissabon
niedergelegt sind.96 Diese Grundlage ist als alleiniger Maßstab für die praktische Entwicklung der Gesetzgebung für Steuern und Abgaben in einzelnen Ländern allerdings oft
nicht hinreichend, häufig sogar kontraproduktiv. Leider hat der EuGH in der Vergangenheit nach meiner Einschätzung nur wenig Rücksicht auf den notwendigen Schutz nationaler Steuereinnahmen genommen und viele bisherige Grundsätze in den verschiedenen
nationalen Steuergesetzen ignoriert. Dies halte ich dann für ein großes Problem, wenn
solche Urteile zu einseitigen Belastungen der Steuerbasis in einzelnen Ländern führen.
Auch deshalb ist ein koordiniertes Vorgehen der Mitgliedsstaaten notwendig, denn wir
erleben, dass nationale Alleingänge nicht zum Erfolg führen.
Umgekehrt ist es für einen international wettbewerbsfähigen Wirtschaftsraum auch notwendig, dass wir bestimmte Hindernisse für Aktivitäten im Binnenmarkt abbauen, um
unseren Zielen und Verpflichtungen aus dem Lissabon-Prozess gerecht zu werden. Das
bedeutet, dass der Abbau steuerlicher Schranken innerhalb der EU vom Abbau des
binnenmarktschädlichen Steuerwettbewerbs begleitet werden muss. Es kommt mir
dabei auf die Unterscheidung zwischen fairem und unfairem bzw. binnenmarktfreundlichem und -schädlichem Steuerwettbewerb an. Die Definition dieser Grenze markiert
auch einen wichtigen Gradmesser für die Wahrnehmung unserer politischen Verantwortung bei der Weiterentwicklung unserer Wirtschaft und Gesellschaft in einer
Wirtschaftsordnung mit offenen Grenzen.
Es gab und gibt also starke Kräfte, die in Richtung eines Abbaus von Schranken für den
ungehinderten Kapitalverkehr auf den internationalen Finanzmärkten wirken; der
ambivalente, doppeldeutige Sinn einer „Schranke“ – Eingrenzung der Bewegungsfreiheit, aber auch Schutz vor unkontrolliertem „Schleudern“ oder Zusammenstößen –
ist hier sicherlich auch eine Frage der politischen Perspektive und wirtschaftlichen
Interessenlage.

So wurden mit dem Gerritse-Urteil der pauschalierte Steuerabzug für nichtansässige Steuerpflichtige
und im Lankhorst-Hohorst Urteil auch die deutschen Unterkapitalisierungsvorschriften jeweils als
europarechtswidrig beanstandet. Große Folgen – auch für die deutsche Steuergesetzgebung – hatte das
Huges de Lasteyrie du Saillant-Urteil zur Wegzugbesteuerung.
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Bundes- bzw. Koalitionsregierungen, an denen die SPD-Fraktion beteiligt war, haben
versucht, diesen nationalen, internationalen, globalen Deregulierungsstrom in Richtung
Verbraucher- und Kundenschutz zu lenken und zu begrenzen. Viele kluge Regelungen in
Deutschland tragen eine sozialdemokratische Handschrift. Ich denke etwa an die Einrichtung einer guten Finanzmarktaufsicht aus BaFin und Bundesbank, die Umsetzung
der Eigenkapitalvereinbarung Basel II in Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsschreiben, an das Investmentänderungsgesetz mit der strengen Regulierung von Hedgefonds, an das Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes, an die Einlagensicherung bei der
betrieblichen und privaten Altersvorsorge oder die Umsetzung der europäischen MiFIDRichtlinie.97 Ich erinnere an die Finanzmarktstabilisierungsgesetze, die Reform der Einlagensicherung und Anlegerentschädigung sowie das Anlegerschutzgesetz im Jahr 2009,
das die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen von Kleinanlegern bei Falschberatung deutlich verbessert; ich verweise auf die Erfolge von Peer Steinbrück bei der
Bekämpfung der internationalen Steuerhinterziehung; und ich erinnere an die Gesetze
zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen im Jahr 2006 und zur Beschränkung der Verlustverrechnung im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen
im Jahr zuvor. Wären andere Länder unseren Vorschlägen gefolgt, die Krise wäre viel
schwächer ausgefallen…

VIII.3. Die dreistufige Absicherung von Einlagen
Die Absicherung gegen den Ausfall von Krediten, Zahlungsschwierigkeiten eines Kreditinstituts und die Gefährdung der Kundeneinlagen bei einer Bank erfolgt auf mehreren
Wegen. In Deutschland haben wir ein dreigliedriges, aufeinander aufbauendes
Sicherungssystem.
Abbildung 25 Dreistufige Einlagensicherung

Mit der EU-Richtlinie „Markets in Financial Instruments Directive“(MiFID) wurde der Anlegerschutz
durch europaweit harmonisierte Investmentgesetze und die Schaffung eines transparenten Kapitalmarkts
verbessert. Sie betrifft grundsätzlich alle Finanzdienstleistungen von Banken, Handelsplattformen,
Börsen, Anlage- und Vermögensberatern, Maklerunternehmen sowie Energie- und Rohstoffhändlern.
Wertpapierfirmen müssen ihre Transaktionen seither dort ausführen, wo sie für ihre Kunden das beste
Ergebnis erzielen können (sog. Best Execution). Finanzmarktgeschäfte müssen gegenüber den Aufsichtsbehörden dokumentiert werden. Die betroffenen Unternehmen müssen gegenüber ihren Kunden ihre
eigenen Vorteile bei Vermittlungsgeschäften, etwa Provisionen, offenlegen – wenigstens das. Gesetze sind
Kompromisse…
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VIII. 3.1. Eigenkapitalvorschriften
Jede Bank muss – unter den strengen Augen der Finanzaufsicht – Rücklagen in Form von
Bargeld, Staatsanleihen, Pfandbriefen, Gewinnrücklagen, Ertragsüberschüssen oder sog.
gezeichnetem Kapital anlegen, um ihre Zahlungsfähigkeit im Notfall zu sichern. Diese
„Reserven“ oder Eigenkapitalpuffer bilden in der Bankbilanz die Vermögensbestandteile, aus denen im Insolvenzfall die Ansprüche der Gläubiger, Einleger und Sparer
bedient werden können.
Dieses sog. Eigenkapital – sein Volumen, seine Zusammensetzung, seine wirtschafts- und
steuerrechtliche Behandlung – ist für den weltweiten Wettbewerb zwischen Banken,
aber auch für die kleine Sparkasse oder Raiffeisenbank „um die Ecke“ von großer
Bedeutung, da es die geschäftliche Grundlage jedes Kreditinstituts beeinflusst.98 Die
Eigenkapitalvorschriften folgen einem anderen Prinzip als die gesetzliche
Entschädigung und die freiwillige Einlagensicherung: Sie greifen nicht erst im Ernstfall
ein, etwa bei Zahlungsunfähigkeit einer Bank, sondern sollen einer solchen Krise
vorbeugen.
VIII.3.2. Gesetzliche Entschädigung – das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (EAEG) und die sog. Institutssicherung der öffentlichrechtlichen Banken und der Genossenschaftsbanken
Alle Geschäftsbanken sind nach den Vorgaben des EAEG dazu verpflichtet, Kundeneinlagen und Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften bis zu einer bestimmten,
gesetzlich definierten Höhe abzusichern.99 Zu diesem Zweck müssen die Institute der
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) beitreten und eine Umlage abführen. Eine Ausnahme gilt für Sparkassen, Landesbanken und Landesbausparkassen
sowie die Genossenschaftsbanken, die im Bundesverband der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken (BVR) zusammengeschlossen sind; hier erfüllt die sog. Institutssicherung die Aufgabe der Absicherung der Kundeneinlagen, d.h. der gesamte Verbund
von Sparkassen oder Genossenschaftsbanken haftet für die Kundeneinlagen in den
Mitgliedsinstituten.

Kapitel VII.5. “Basel I – Kredit nach Schema F“ und Kapitel VII.6. „Die Absicherung von Krediten nach
Basel II“ erläutern diesen Zusammenhang ausführlicher.
99 Das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (EAEG) setzt zwei europäische Richtlinien
in deutsches Recht um: die Einlagensicherungsrichtlinie 94/19/EG und die Anlegerentschädigungsrichtlinie 97/9/EG. Generell gilt für den Schutz der Anleger: Entscheidend ist der
rechtliche Status der Bank. Eine Zweigniederlassung einer ausländischen Bank bietet ihren Kunden einen
deutlich geringeren Schutz als die rechtlich selbständige Tochtergesellschaft – die deutschen Kunden der
isländischen Kaupthing-Bank mussten dies leidvoll erfahren. Island gehört zwar nicht der Europäischen
Union, aber dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an. Er umfasst neben der EU auch die Staaten der
Europäischen Freihandelszone. Kreditinstitute aus dem EWR dürfen nach europäischem Recht ohne
zusätzliche Erlaubnis Niederlassungen in anderen EWR-Staaten betreiben. Diesen Weg ist die KaupthingBank gegangen. In Übereinstimmung mit europäischem Recht unterstand ihre deutsche Niederlassung
also der isländischen Bankenaufsicht. Der deutschen Bankenaufsicht steht über solche Niederlassungen
nur eine eingeschränkte Kontrolle zu. Anders als bei rechtlich selbständigen Tochtergesellschaften sind
Einlagen bei EWR-Niederlassungen auch nicht durch die deutsche gesetzliche Einlagensicherung abgedeckt, sondern fallen unter die Einlagensicherung des Herkunftslandes. Es gibt zwar eine Reihe von
Bankniederlassungen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, die sich freiwillig zusätzlich der
umfassenden Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken angeschlossen haben; die
Kaupthing-Bank gehörte jedoch nicht dazu. Für den Schutz der Einlagen bei der deutschen Niederlassung
dieser Bank war also die isländische Einlagensicherung zuständig.
98

Seite 88 von 138

Die Große Koalition hat im Jahr 2009 das Gesetz überarbeitet und an die geänderten
Vorschriften der EU-Einlagensicherungsrichtlinie angepasst. Seitdem müssen Kreditinstitute Einlagen ihrer Kunden mindestens bis zu einer Höhe von 50.000 Euro garantieren. Die Verlustbeteiligung von Einlegern in Höhe von 10 Prozent wurde abgeschafft.
Ab 2011 verkürzt sich zudem die Auszahlungsfrist von derzeit maximal zwölf Monaten
auf höchstens 30 Arbeitstage nach der Feststellung des Entschädigungsfalls. Bundeskanzlerin Merkel und Bundesfinanzminister Peer Steinbrück haben nach dem
Zusammenbruch der amerikanischen Investmentbank LehmanBrothers zudem eine
„Garantieerklärung“ für private Sparer abgegeben – unabhängig von der Höhe der
Ersparnisse und für alle Sparbücher, Girokonten, Termingelder und Sparbriefe. Diese
Garantieerklärung war eine erfolgreiche politische Notoperation, die zeigt, wie sich
Entschlossenheit auszahlt.
VIII.3.3. Freiwillige Einlagensicherung: Die Sicherungseinrichtungen der privaten
Geschäftsbanken
Zusätzlich zu diesen gesetzlichen Vorschriften gehören fast alle Banken in Deutschland
freiwilligen Einlagensicherungsfonds an. Sie helfen, wenn ein angeschlossenes Institut
seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann. In diesem Fall springen die anderen
Mitglieder in die Bresche.100

VIII.4. Tier 1, Tier 2, Tier 3 – Es geht um Eigenkapital, Fremdkapital,
Kernkapital…
Vereinfacht gesagt finanziert sich eine Bank – wie andere Unternehmen auch – hauptsächlich über Eigen- und Fremdkapital.101 Unter Eigenkapital sind diejenigen Mittel zu
verstehen, die die Eigentümer der Bank zu ihrer Finanzierung aufbringen oder die als
erwirtschafteter Gewinn im Institut verbleiben. Das Eigenkapital wird also durch Einzahlungen bzw. das Einbringen von Vermögen durch die Eigentümer – etwa eine
Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von Aktien, d.h. Anteilsscheinen am Stammkapital
der Bank – sowie aus einbehaltenen Gewinnen und Rückstellungen gebildet; man
spricht in diesem Zusammenhang auch von der Selbstfinanzierung eines Unternehmens.
In der Bankbilanz bildet die Passivseite die Finanzierungssituation ab. Auf der Passivseite kann man ablesen, wie eine Bank ihre Geschäfte finanziert. Dabei gilt der Grundsatz: Je höher der Anteil an Fremdkapital, desto höher ist der Verschuldungsgrad
(Leverage oder Hebel) einer Bank und desto größer sind ihre Verbindlichkeiten gegenüber ihren Gläubigern. Auf der Aktivseite hingegen verbucht die Bank alle ihre Forderungen, die sie gegenüber ihren Kunden und Geschäftspartnern hat, etwa Kredite an
Unternehmen oder Privatpersonen.
100 Nähere

Informationen über die gesetzlichen und branchenspezifischen Sicherungsmaßnahmen sind in
folgenden Quellen zu finden: http://www.gesetze-im-internet.de/eaeg/BJNR184210998.html.
Private Geschäftsbanken: http://www.bankenverband.de/service/einlagensicherung;
Genossenschaftsbanken: http://www.bvr.de/public.nsf/index.html?ReadForm&main=4&sub=61;
Sparkassen: http://www.dsgv.de/de/sparkassen-finanzgruppe/haftungsverbund/index.html; Öffentliche
Banken: http://www.voeb.de/de/ueber_uns/einlagensicherung_neu/.
101 Hierzu kommen noch das sog. Zwitter- oder hybride Kernkapital sowie die Kundeneinlagen. Hybrides,
d.h. gemischtes Kernkapital sind in Deutschland meist stille Beteiligungen. Solche Positionen weisen
sowohl Eigenschaften von echtem Eigenkapital, etwa Haftung und Verlustteilnahme, wie auch von
Fremdkapital auf, etwa die steuerliche Abzugsfähigkeit der Zinszahlungen oder eine erfolgsunabhängige
Vergütung.
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Ein wichtiger Indikator für die Aktionäre, mit dem sie den Erfolg ihres Unternehmens
und des Vorstands beurteilen, ist die sog. Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity,
kurz RoE). Sie ergibt sich aus dem Verhältnis des Nachsteuergewinns zum Eigenkapital.

Kurzfristig gedacht bedeutet das: Je höher der Fremdfinanzierungsanteil und je weniger
Eigenkapital, desto höher die Eigenkapitalrendite für die Eigentümer – ein Fehlanreiz
für viele Bankmanager, die immer höhere Verbindlichkeiten eingingen, um den
Renditehunger der Aktionäre zu stillen.
Das Eigenkapital setzt sich aus drei Kapitalarten zusammen:
 Tier 1 – Kernkapital,
 Tier 2 – Ergänzungskapital und
 Tier 3 – Drittrangmittel.102
Die Kapitalarten unterscheiden sich nach der sog. Haftungsqualität oder Schuldendeckungsfähigkeit. Für die Risikoabsicherung am wichtigsten oder „wertvollsten“ ist das
Kernkapital, da es in vollem Umfang als Haftungsmasse für Verluste zur Verfügung steht,
wenn die Bank insolvent geht. Aus dieser Haftungsmasse werden die Forderungen der
Gläubiger vorrangig bedient, gefolgt vom Ergänzungskapital und den Drittrangmitteln.
Kernkapital (auch bilanzielles Eigenkapital): Das Kernkapital setzt sich aus eingezahlten Bilanzpositionen zusammen, die dem Unternehmen dauerhaft zur Verfügung
stehen. Dazu gehören etwa das Grund- (bei einer Aktiengesellschaft) bzw. Stammkapital
(bei einer GmbH) eines Unternehmens; einbehaltene, nicht-ausgeschüttete Gewinne;
Rücklagen; Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter; oder Geschäftsguthaben und
Rücklagen genossenschaftlicher Institute; eine vollständige Auflistung findet sich in § 10
Abs. 2a KWG. Mindestens die Hälfte des Eigenkapitals zur Absicherung muss dabei aus
Kernkapital bestehen.
Sog. innovative Kapitalinstrumente dürfen bis zu einem Umfang von 15 % dem
Kernkapital zugerechnet werden. Zu diesen Instrumenten gehören in Deutschland
insbesondere Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter, wenn sie eine Ursprungslaufzeit
von mindestens 10 Jahren und eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren haben.
Ergänzungskapital: Das Ergänzungskapital setzt sich aus zwei Klassen zusammen. Zu
Klasse I gehören Vorsorgereserven, Vorzugsaktien, Genussrechtskapital und Neubewertungsreserven, d.h. die Unterschiede zwischen Markt- und Buchwert einer Position.
Klasse II bilden die längerfristigen nachrangigen sowie die sog. Haftsummenzuschläge
bei Kreditgenossenschaften; eine vollständige Auflistung findet sich in § 10 Abs. 2b KWG
102 Nach

dem englischen tier = Rang, Stufe findet man auch häufig die Bezeichnungen Tier 1 (Kernkapital),
Tier 2 (Ergänzungskapital) und Tier 3 (Nachrangkapital oder Drittrangmittel). Die genauen Vorschriften
zu Abgrenzung und Umfang des Eigenkapitals sind in § 10 KWG definiert.
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Drittrangmittel: Drittrangmittel umfassen kurzfristige nachrangige Verbindlichkeiten,
etwa Inhaberschuldverschreibungen, und der anteilige Gewinn, der sich bei Glattstellung aller Handelsbuchpositionen ergeben würde.
Kernkapital und Ergänzungskapital bilden zusammen das sog. haftende Eigenkapital; für
das „Mischungsverhältnis“ der beiden Kapitalarten gilt dabei folgendes: Ergänzungskapital ist nur in Höhe des Kernkapitals (oder bis zu 100 % des Kernkapitals) als haftendes Eigenkapital berücksichtigungsfähig – und auch nur dann, wenn es die KernkapitalKriterien: Teilnahme an laufenden Verlusten, nachrangige Bedienung und Dauerhaftigkeit erfüllt. Das Ergänzungskapital darf also insgesamt nicht höher als das Kernkapital
sein. Gleichzeitig darf es nur bis zur Hälfte des Kernkapitals aus sog. längerfristigen
nachrangigen Verbindlichkeiten bestehen.
Abbildung 26 Zusammensetzung des Eigenkapitals103

Banken und Aufsichtsbehörden müssen auch darauf achten, dass es nicht zu einer sog.
Doppelbelegung von Kapital kommt; damit ist gemeint, dass Eigenkapital nicht gleichDie Darstellung orientiert sich an Deutsche Bundesbank, Basel III – Leitfaden zu den neuen Eigenkapital- und Liquiditätsregeln für Banken, 2011, S. 10, Grafik 1.
103
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zeitig zur Solvenzabsicherung und zur Besicherung von Großkrediten (§§ 13, 13a und b
KWG), Beteiligungen (§ 12 KWG) oder Organkrediten104 (§ 15 KWG) eingesetzt werden
darf. Die zur Besicherung dieser Positionen vorgesehenen Mittel werden daher vom
haftenden Eigenkapital abgezogen; als Ergebnis kommt man zum sog. modifizierten
verfügbaren Eigenkapital, das die Grundlage für die Berechnung der angemessenen
Eigenkapitalausstattung darstellt.

VIII.5. Basel I – „Kredit nach Schema F“
Die Eigenkapitalunterlegung folgt bestimmten Regeln. Die wichtigste Vorschrift für die
Kreditabsicherung gemäß Basel I – und später auch für Basel II – lautet: Jeder Kredit,
den eine Bank vergibt, muss mit 8 % Eigenkapital abgesichert sein. Dieser Wert spiegelt
die durchschnittliche, statistische Ausfallwahrscheinlichkeit wider. Die erforderliche
Eigenkapitalunterlegung wurde unter Basel I nach folgender Formel berechnet:
Abbildung 27 Berechnungsformel Basel I

Die Forderungssumme, d.h. die Höhe des von der Bank ausgereichten Kredits, dient als
Bemessungsgrundlage für die Berechnung. Die Bemessungsgrundlage ist der Betrag, auf
dessen Grundlage die Eigenkapitalunterlegung ermittelt wurde.
Die Vorschriften von Basel I fassten die Schuldner einer Bank zu vier Kategorien
zusammen:
 Staaten und Gebietskörperschaften,
 andere Banken,
 Hypothekenbesitzer
 sowie Privatpersonen und Unternehmen.
Die Einteilung der Kreditnehmer in eine Schuldnerkategorien sollte abbilden, wie hoch
seine Kreditwürdigkeit (Bonität) und die Ausfallwahrscheinlichkeit für seinen Kredit
sind. Dazu wurden einzelne Schuldnerkategorien jeweils mit einem sog. festen Risikogewicht versehen, wie die folgende Tabelle zeigt. Dieser prozentuale Faktor wurde von
der Finanzaufsicht in pauschaler und unspezifischer Form, d.h. ohne Betrachtung des
Einzelfalls vorgegeben. Multipliziert mit der Forderungssumme ließ sich daraus –
zumindest näherungsweise – die erforderliche Eigenkapitalunterlegung ermitteln. Dabei
galt folgender Grundsatz: je besser die – wahrscheinliche, unterstellte oder zumindest

Mit dem Begriff „Organkredit“ ist ein Kredit gemeint, den eine Bank an eine natürliche oder juristische
Person vergibt, die personell oder gesellschaftsrechtlich mit ihr verbunden ist, etwa Vorstands- und
Aufsichtsratsmitglieder oder Unternehmen, die an der Bank zu mehr als 10 % beteiligt sind. Eine genaue
Auflistung findet sich in § 15 KWG.
104
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vermutete – Bonität oder Vertrauenswürdigkeit des Kreditnehmers, desto geringer das
Risikogewicht und damit das erforderliche aufsichtliche Eigenkapital.105
Abbildung 28 Schuldnerkategorie und Risikogewicht bei Basel I

Die pauschale Berechnungsmethode war relativ einfach zu handhaben und transparent,
hatte allerdings unerwünschte Nebenwirkungen. In der Praxis hat sie für Unsicherheit
und Benachteiligungen gesorgt. Denn sie hat weder berücksichtigt, dass es innerhalb der
großen Bandbreite einer Kategorie „gute“ und „schlechte“ Schuldner gab, noch konnte
sie die Unterschiede in der Bonität zwischen den Schuldnerkategorien angemessen abbilden. Denn warum sollten etwa Unternehmen pauschal eine geringere Kreditwürdigkeit als Banken aufweisen? Die Basel I-Methode sorgte zum Ärger Vieler, die sich
benachteiligt fühlten, für einen Anstieg der Kreditkosten für „gute“ Kreditnehmer mit
einer geringeren Ausfallwahrscheinlichkeit, da sie über den generellen Anrechnungsfaktor von 8 % indirekt für Zahlungsausfälle „schlechter“ Kreditnehmer aufkommen
mussten. Die Kreditwürdigkeit eines Schuldners wurde also nicht ausreichend
gewürdigt – weder im Guten noch im Schlechten.
Die Regelung setzt zudem falsche Anreize für Banken bei der Kreditvergabe. Die Kreditinstitute mussten die wirtschaftliche Situation ihrer Schuldner nicht im Detail prüfen,
sondern konnten die vorgegebenen Risikogewichte der jeweiligen Schuldnerkategorien
bei der Berechnung des erforderlichen Eigenkapitals zugrundelegen. Vorsicht und Sorgfalt bei der Prüfung eines Kreditantrags ließen nach; Kredite wurden auch – bei manchen Instituten sogar: vornehmlich – an Schuldner mit mittelmäßiger oder schlechter
Bonität vergeben. Der Grund: Je höher die Ausfallwahrscheinlichkeit, desto höhere
Zinsen konnte die Bank von ihren Schuldnern verlangen – eine willkommene Möglichkeit zur Steigerung der „Rendite“ aus dem Kreditgeschäft – kurzfristig gedacht. Und die
Kreditrisiken konnten ja per Verbriefung an den Kapitalmarkt weiterverkauft werden.
Einen wirksamen, d.h. ausreichend starken Selbstbehalt, der dies hätte verhindern
können, gab es nicht.
Man spricht hier auch vom Moral hazard-Problem, einer „moralischen Gefährdung“ der
Banken infolge von Regelungen mit Entscheidungsspielraum und Eigenverantwortung
also; wobei der „moralische Leidensdruck“ der Banken – ihre Schuldgefühle – angesichts

Mit „regulatorisch“ oder „aufsichtlich“ ist gemeint, dass Aufsichtsbehörden die Einhaltung dieser Puffer
überwachen, um die Stabilität des Finanzmarktes sicherzustellen. Dazu müssen Kreditvolumen und das
daran anknüpfende Risiko berechnet werden. Sie dienen als Bemessungsgrundlage für das benötigte
Eigenkapital, das Risiken absichert oder „unterlegt“, wie Fachleute sagen.
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der Gewinnaussichten aus dem Verbriefungshandel allerdings wohl eher gering
ausgeprägt war…

VIII.6. Die Absicherung von Krediten nach Basel II
Seit dem Jahr 2007 ist das Regelwerk Basel II für die Berechnung der Eigenkapitalpuffer
in Kraft, um bestimmte Fehler und Schwachstellen von Basel I zu korrigieren.106 Grundgedanke der überarbeiteten Regelungen ist es, das Mindesteigenkapital einer Bank bzw.
eines Finanzdienstleisters von den Risiken in ihrer Bilanz abhängig zu machen: Je
riskanter ihre Geschäfte sind, desto stärker muss die Eigenkapitalabsicherung angelegt
sein. Umgekehrt gilt: ein Institut, das vorsichtig und vorausschauend arbeitet und die
Einlagen ihrer Kunden nicht leichtsinnig aufs Spiel setzt, muss weniger Eigenkapital
vorhalten; sein Spielraum für die Kreditvergabe wächst.
Diese Grundentscheidung für einen sog. risikosensitiven Ansatz hat weitreichende
Folgen für Banken, Kreditnehmer und Aufseher. Der zentrale Orientierungspunkt ist das
Risiko einer Vermögensposition, egal ob es sich um Aktien oder Anleihen, Zins- oder
Devisengeschäfte, Rohstoffe oder Immobilienderivate, einfache Hypothekenkredite oder
äußerst komplexe Mehrfachverbriefungen handelt:
 Welche Risiken lassen sich unterscheiden?
 Wie können wir Risiken messen und vergleichbar machen?
 Wie lassen sich Risiken beherrschen, mindern, teilen, verstecken, verschleiern,
beschönigen…?
Die Aufzählung ist nicht vollständig, kann aber vielleicht einige Anhaltspunkte geben,
um sich einen Überblick über die Basel II-Regelungen zu verschaffen.
VIII.6.1. Die Grundstruktur der Basel II-Vorschriften
Das Basel II-Regime, d.h. das Netzwerk von Regeln und Aufsichtsbehörden, arbeitet nach
einem Dreisäulenmodell.
 In Säule 1 sind die Vorschriften für die Mindesteigenkapitalanforderungen
zusammengefasst.
 Säule 2 beschreibt die Regeln für die Überprüfung der Verfahren, mit denen
Banken ihr internes Risikomanagement organisieren und ihre Eigenkapitalausstattung gewährleisten, der sog. bankaufsichtliche Überprüfungsprozess.
 Säule 3 fasst die Vorschriften zur sog. Erweiterten Offenlegung zusammen, nach
denen Banken wichtige Informationen, etwa über ihre Eigenkapitalstruktur,
Verbriefungen oder die Risiken in ihren Geschäftsbüchern veröffentlichen
müssen.107

Die folgende Übersicht über die Basel II-Regelungen beruhen u.a. auch auf Informationen der
Bundesbank, Neue Eigenkapitalanforderungen für Kreditinstitute (Basel II), Monatsbericht September
2004; Die Umsetzung der neuen Eigenkapitalanforderungen für Banken in deutsches Recht,
Monatsbericht Dezember 2006
107 Die Broschüre legt ihren Schwerpunkt auf Säule 1 und vollzieht damit die interne Gewichtung der
Baseler Aufsichtsstruktur nach, wo die Mindesteigenkapitalanforderungen die wichtigste Komponente
des internationalen Aufsichtsregimes darstellen.
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Abbildung 29 Das Säulenmodell von Basel II

Seit dem 1. Januar 2007 sind die neuen Baseler Eigenkapitalvorschriften (Basel II)
Bestandteil der gemeinschaftlichen Rechtsordnung der EU.108 Die USA hingegen, die
ursprünglich zu den Befürwortern eines neuen Regelwerks gezählt hatten, haben die
Basel II-Vorschriften nicht in vollem Umfang, sondern leider nur für große, international
agierende Banken eingeführt.109
Die Umsetzung in Deutschland wird durch das „Gesetz zur Umsetzung der neu gefassten
Bankenrichtlinie und der neu gefassten Kapitaladäquanzrichtlinie“ vom 17. November
2006 geregelt. Die entsprechenden Anpassungen im Kreditwesengesetz sind Anfang
2007 in Kraft getreten. Die gesetzlichen Änderungen werden ergänzt durch die Solvabilitätsverordnung (SolvV), die insbesondere den Grundsatz der „angemessenen
Eigenkapitalausstattung“ (§ 10 KWG) umsetzt, die Groß- und Millionenkreditverordnung (GroMiKV) der BaFin sowie die Verwaltungsvorschriften über Mindestanforderungen im Risikomanagement (MaRisk).110
Das folgende Schaubild gibt einen Überblick über die gesetzlichen Grundlagen der
Eigenkapitalanforderungen in Deutschland.

108 Die EU-rechtlichen Vorgaben zur „Mindesteigenkapitalausstattung der Kreditinstitute für das Kredit-

und Adressenausfallrisiko sowie das operationelle Risiko“ finden sich in der Richtlinie 2006/48/EG (Bankenrichtlinie), diejenigen zur „Mindesteigenmittelausstattung von Kreditinstituten und bestimmten Finanzdienstleistungsinstituten für das Marktpreisrisiko sowie die Erweiterung der Regelungen bzgl. Adressenausfall- und operationellem Risiko für Finanzdienstleistungsinstitute“ in der Richtlinie 2006/49/EG
(Kapitaladäquanzrichtlinie) – zusammen auch als Capital Requirements Directive (CRD) bezeichnet. Das
Adressenausfallrisiko ist ein weit gefasster Begriff für alle Risiken, die einem Kreditinstitut aus dem
Zahlungsausfall eines Geschäftspartners oder Kreditnehmers entstehen (§ 4 Abs. 2 Satz 2 SolvV).
109 Dazu gehören die sog. Kernbanken (core banks) mit einer konsolidierten Bilanzsumme von mindestens
250 Mrd. US-Dollar oder mindestens 10 Mrd. US-Dollar an ausländischen Aktiva. Sie sind lediglich zur
Anwendung des fortgeschrittenen Bewertungsansatzes nach Basel II verpflichtet. Die weitaus meisten
amerikanischen Banken, darunter auch Niederlassungen ausländischer Banken in den USA, die nicht die
o.g. Kriterien erfüllen, unterliegen weiterhin den Basel I-Regeln.
110 SolV und GroMiKV konkretisieren die Vorschriften der Säule 1 und 3, MaRisk von Säule 2.
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Abbildung 30 Umsetzung von Basel II in deutsches Recht

Quelle: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Dezember 2006, S. 71, eigene Darstellung.

VIII.6.2. Von Basel (I) nach Basel (II) ist es ganz schön weit… – die wichtigsten
Weiterentwicklungen
Die neuen Regelungen zu Mindestkapitalanforderungen in Säule I haben die pauschale
Basel I-Regelung abgelöst. An die Stelle einer starren Grobeinteilung der Schuldnerkategorien mit fixen Risikogewichten für Staaten, Banken, Unternehmen und Privatpersonen tritt eine variable Regelung. Sie ermöglicht es Kreditgebern und -nehmern,
den individuellen Umständen ihrer Kreditbeziehung mit einer sog. risikogewichteten
Kapitalquote besser gerecht zu werden. Der Mindestwert für die Eigenkapitalunterlegung von 8 % der gesamten Risikoaktiva wurde beibehalten.111
Banken und Aufsichtsbehörden unterscheiden hinsichtlich der Notwendigkeit und Stärke der
Eigenkapitalrücklagen seit der Einführung von Basel II zwischen sog. erwarteten Verlusten (Expected
losses, EL) und unerwarteten Verlusten aus dem Kreditgeschäft (Unexpected losses, UL). Von ihren
erwarteten durchschnittlichen Verlusten pro Geschäftsjahr können sich Banken aufgrund ihrer statistischen Erfahrungswerte aus historischen Ausfalldaten und der Kenntnis ihrer Vertragspartner –
wirtschaftliche Situation, Zahlungsmoral, Zuverlässigkeit… – ein recht präzises Bild zu machen; dabei
berücksichtigen sie auch Kreditlaufzeiten und -sicherheiten. Die Kreditinstitute stellen sich darauf ein,
dass nicht jeder Schuldner – egal ob privat oder gewerblich – sein Darlehen wird zurückzahlen können. In
solchen Fällen nehmen die Banken Wertberichtigungen in ihrer Bilanz vor, wenn ein Kredit nicht oder
nicht vollständig zurückgezahlt wird. Diese Korrekturen spiegeln wider, dass der gegenwärtige Marktwert
einer Forderung, eines Kreditvertrags unter dem ursprünglichen Anschaffungswert liegt – oder anders
formuliert: bereits geleistete und noch zu erwartenden Rückzahlungen liegen unterhalb der Darlehens111
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Bei der Berechnung der Kreditwürdigkeit des einzelnen Schuldners – und damit auch
der erforderlichen Absicherung des Kredits und der Kreditkosten – räumen die Basel IIVorschriften allerdings einen größeren Freiraum ein. Banken können sich somit ein
genaueres Bild von den abzusichernden Risiken machen; Darlehensnehmer hingegen
können darauf vertrauen – bzw. müssen befürchten –, dass sich ihre tatsächliche
Kreditwürdigkeit auch in besseren – oder schlechteren – Vertragskonditionen
widerspiegelt.
Seit Basel II gilt die einfache Faustregel: Je höher das jeweilige Ausfallrisiko eines
Darlehens, desto stärker muss der Eigenkapitalpuffer sein, und desto höher sind die
Kreditzinsen für den Schuldner. Umgekehrt gilt natürlich auch, dass für Kredite an
vertrauenswürdige Schuldner ein dünnerer Puffer vorgehalten werden muss und die
Kreditzinsen niedriger sind. Diese sog. Spreizung der Kreditzinsen hängt also von der
Bonität und der Risikoeinschätzung des Schuldners ab.
Abbildung 31 Absicherung unterschiedlicher Risikoarten

Neu ist außerdem: Unter Basel II werden zusätzlich zu den Kredit- auch sog. Betriebsoder operationelle Risiken bewertet. Darunter sind Risiken zu verstehen, die der Bank
nicht aus dem Ausfall eines oder mehrerer Kreditnehmer oder durch Störungen der
Funktionsmechanismen der Märkte – etwa der Preisbildung oder der Kostenentwicklung – entstehen, sondern aus ihrer eigenen Geschäftstätigkeit. Dazu gehören etwa
menschliches Versagen, Schwachstellen und Lücken in den unternehmensinternen
Arbeitsabläufen, Fehler in der Informationsverarbeitung oder auch Diebstahl und
Betrug.

summe; der Kreditvertrag verliert wegen ausbleibender Zins- und Tilgungszahlungen an Wert. Banken
können sich gegen diese Verluste, die quasi zum Geschäftsmodell bei Kreditgeschäften gehören, wappnen,
indem sie die Kreditkosten (Zinsen) für Schuldner mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit erhöhen. Weil
mögliche Verluste für die Banken – und somit für ihre Anteilseigner und die Einlagen ihrer Kunden – also
schon in den ausgereichten Krediten „eingepreist“ sind, bedarf es keiner gesonderten Absicherung durch
Eigenkapitalpuffer.
Unerwartete Verluste hingegen, die etwa durch gehäufte Zahlungsausfälle einer großen Zahl von
Schuldnern, starke Rückzahlungsstörungen großer Kreditnehmer oder Ungenauigkeiten bei der
Schätzung von Wertberichtigungen und Kreditausfällen auftreten können, lassen sich mit diesen
Mechanismen schlecht abbilden. Für diese unerwarteten Verluste müssen Kreditinstitute daher sog.
regulatorisches Eigenkapital als Puffer vorhalten.
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VIII.6.3. Keine Regel ohne Ausnahme – aber es bleibt ja in der Familie…
Für Instituts- und Finanzholding-Gruppen enthalten die Basel II-Vorschriften zwei
Besonderheiten: Inländische Tochtergesellschaften einer Bankengruppe können sich –
unter bestimmten Voraussetzungen – von den Mindesteigenkapitalvorschriften freistellen lassen (§ 2a KWG). Diese Freistellung (engl. waiver – Erlass, Aussetzung, Befreiung) gewährt die Finanzaufsicht allerdings nur, wenn das Unternehmen eng in die
Gruppenstruktur eingebunden ist; davon kann man ausgehen, wenn die übergeordnete
Mutter- und die nachgeordnete Tochtergesellschaft eng miteinander verflochten sind,
sodass die Mutter die Tochter „beherrscht“; das bedeutet, dass die Konzernmutter einen
einheitlichen Geschäftswillen im Tochterunternehmen durchsetzen und die Einhaltung
der Aufsichtsstandards gewährleisten kann. Außerdem muss sichergestellt sein, dass
von dieser aufsichtlichen Freistellung keine Risiken für das Gesamtinstitut und seine
Anteilseigner und Kunden entstehen.
Die zweite Besonderheit ist die Freistellung von der Eigenkapitalabsicherung für
Kredite, die innerhalb einer Institutsgruppe oder eines Haftungsverbunds (Sparkassen
und Genossenschaftsbanken) vergeben werden (§ 10c KWG). Inländische Mutter- und
Tochtergesellschaften können sich also untereinander Kredite geben, ohne dass diese
mit Eigenkapital unterlegt werden müssen; diese sog. Intra-Group-Exposures werden
mit einem Risikogewicht von 0 % bewertet. Auch hier-für sieht das Gesetz Bedingungen
vor: zum einen Vollkonsolidierung, d.h., die Töchter müssen mit ihren Jahresabschlüssen
in die konzernweite Gesamtbilanz eingehen; zum anderen Einbeziehung in die gruppeninterne Risikoüberwachung, d.h., die Konzernmutter muss auch die Risiken ihrer
Töchter messen, bewerten und kontrollieren können.
VIII.6.4. Wie riskant ist ein Risiko? – Unterschiedliche Berechnungsmethoden und
Ermittlungsverfahren
Basel II bietet den Banken Anreize, ihre Eigenkapitalpuffer sorgfältiger und zielgenauer
zu positionieren, um Risiken aus ihrer Kreditvergabetätigkeit abzufedern und freigewordenes Eigenkapital für weitere Kredite oder auf anderen Geschäftsfeldern einzusetzen. Die Stärke der Eigenkapitaldecke zur Absicherung ihres Kreditgeschäfts muss
die Bank anhand einer Bonitätsbewertung des Schuldners bzw. aller ausfallgefährdeter
Positionen in ihrer Bilanz selbst berechnen.
Dafür stehen verschiedene Ansätze zur Verfügung:
 der Kreditrisiko-Standard-Ansatz (KSA) und
 der Internal Based Rating-Ansatz (IRBA) in einer einfachen und einer
fortgeschrittenen Variante.
VIII.6.4.1. Kreditkosten-Standardansatz (KSA)
Die Eigenkapitalberechnung im Kreditkosten-Standardansatz orientiert sich im Wesentlichen am Verfahren von Basel I. Auch der Standardansatz ordnet also einzelnen
Schuldner-bzw. Aufsichtskategorien – Staats-, Unternehmens- oder Privatkrediten –
feste Risikogewichte zu. Auch die Berechnungsformel ist aus Basel I übernommen:
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Abbildung 32 Berechnungsformel Basel II

Die Ermittlung des Risikogewichts im Kreditkosten-Standardansatz
Es gibt allerdings eine wichtige Weiterentwicklung gegenüber dem alten Regelwerk: Die
Bewertung der Risiken und die Einteilung in Kategorien übernehmen nicht mehr Aufsichtsbehörden, sondern geprüfte und zugelassene Rating-Agenturen vor. Vor ihrer
Zulassung muss jede Rating-Agentur einen Zertifizierungsprozess durch die BaFin und
die Bundesbank durchlaufen, das sog. bankaufsichtliche Anerkennungsverfahren für
External Credit Assessment Institutions (Externe Kreditbewertungsinstitutionen, sprich
Rating-Agenturen), kurz ECAI. An die Stelle eines von der Bankenaufsicht vorgegebenen,
pauschalen Risikogewichts tritt also eine Bonitätsbeurteilung in Form eines sog.
externen Ratings.112
Das Schaubild vermittelt einen Eindruck von den unterschiedlichen Risikogewichten, die
zur Berechnung der Eigenkapitalunterlegung herangezogen werden.
Abbildung 33 Schuldnerkategorie und Risikogewicht unter Basel II

Bei einer Bewertung mit AAA
bekommt jeder Banker glänzende
Augen… Die Bandbreite des
Risikogewichts bei der Beurteilung
resultiert daraus, dass die
kreditvergebende Bank entweder auf
ein externes Rating setzen kann (der
niedrigere Wert), oder sich am
Sitzstaat der jeweiligen Bank orientieren kann.

Dabei wird die Bank, die ein Darlehen beantragt hat, eine Stufe gegenüber der Bonitätsbewertung ihres Sitzlandes zurückgesetzt; dieses Verfahren ist insbesondere für
kleinere Banken sinnvoll, die damit eventuell vom „guten Namen“ und der günstigen
Ratingeinstudung ihres Heimatstaates profitieren können. Für eine Bank aus einem
Land mit sehr gut bewerteter Kreditwürdigkeit (AAA) wie etwa Deutschland, die
Schweiz oder die Niederlande bedeutet das beispielsweise, dass sie nach diesem Ansatz
mit einem pauschalen Risikogewicht von nur 20 % eingestuft werden können. Das
Risikogewicht kann allerdings auch auf 150 % steigen, wenn der Schuldner wenig Vertrauen auf den Kapitalmärkten genießt oder mit seinen Rückzahlungen mehr als 90
Tage in Rückstand geraten ist. In diesem Fall muss sich die Bank einen dickeren
112 Unter

einem internen Rating hingegen versteht man eine Bonitätsprüfung eines Kreditkunden, die von
der Bank selbst vorgenommen wird. Die Rating-Methoden werden von der Finanzaufsicht regelmäßig
überprüft.
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„Rettungsring“ in Form von Eigenkapital zulegen; für den Darlehensnehmer steigen
damit allerdings auch die Kreditkosten, da sich die Bank auf diese Weise ihr höheres
Risiko bezahlen lässt.
Forderungen an Unternehmen, für die es häufig keine eigenen externen Ratings gibt,
werden einheitlich mit einem Gewicht von 100 % angesetzt.113 Auch Privatkunden,
Handwerksbetriebe oder klein- und mittelständische Unternehmen (Mittelstandsportfolio), die Kredite bis zu einer Gesamthöhe von 1 Mio. Euro beantragen, verfügen
über keine eigene Bonitätsbeurteilung. Diese Gruppe, die den Großteil des Kreditgeschäfts vieler Banken ausmacht (und deshalb auch „Mengengeschäft“ heißt), wird
stattdessen in einer eigenen Kategorie „Retail“114 zusammengefasst und einheitlich mit
einem Risikogewicht von 75 % angesetzt. Für grundpfandrechtlich besicherte Wohnbaukredite wird ebenfalls weniger Eigenkapital vorgeschrieben; das Risikogewicht für
diese Ausleihungen sinkt von 50 % auf 35 %.
Sicher ist sicher: Garantien und Sicherheiten verbessern die Bonität
Eine zusätzliche Neuerung unter Basel II ist die erweiterte Möglichkeit der Anrechnung
von Sicherheiten. Dies hat für Kreditnehmer wie Kreditgeber viele Vorteile und sorgt für
eine flexiblere, realitätsgerechtere Kreditabsicherung. Denn je besser die Bonität eines
Schuldners, desto weniger Eigenkapital muss die Bank vorhalten, und desto geringer
sind die Kosten für den Kreditnehmer.
Große Kreditnehmer, also etwa Unternehmen, Staaten, Gebietskörperschaften oder
andere Banken, haben im Beurteilungsverfahren durch Rating-Agenturen die Gelegenheit, ihre Bonitätseinstufung – und damit ihre Aussichten auf ein zinsgünstiges Darlehen
– durch Sicherheiten zu verbessern. Basel II erweitert den Umfang der anrechnungsfähigen Sicherheiten. Je komplexer die Berechnungsmethoden und je genauer die
Banken die Qualität der Besicherung einschätzen zu können glauben, desto größer ist
der Kreis der Vermögenswerte, die sie als Kreditbesicherung akzeptieren können.
Dieses Verfahren wird auch als Kreditrisikominimierung bezeichnet. Dies bedeutet, dass
bei der Berechnung des erforderlichen Eigenkapitals Sicherheiten, die über ein günstigeres Risikogewicht als der Schuldner selbst verfügen, an seine Stelle treten.115 Je vertrauenswürdiger ein Schuldner ist und je werthaltig seine Sicherheiten eingestuft
werden, desto kleiner ist tendenziell der Faktor Risikogewicht. Wenn ein Unternehmen
also seinen umfangreichen Maschinenpark oder ein privater Bauherr eine Grundschuld
auf eine neuwertige Immobilie als Sicherheit anbieten kann, sinkt sein Risikogewicht.
Gleiches gilt bei Darlehen an Staaten oder Gebietskörperschaften, die erfahrungsgemäß
ihre Schulden pünktlich und vollständig zurückzahlen und daher über sehr gute Ratings
verfügen – etwa Deutschland oder die Schweiz: Hier kann die Bank davon ausgehen,
dass die Zins- und Tilgungszahlungen pünktlich und vollständig fließen und das
Verlustrisiko sehr gering ist.
Solche Forderungen dürfen allerdings kein geringeres Gewicht haben als Forderungen an den
jeweiligen Sitzstaat des Unternehmens.
114 Das sog. Retailgeschäft (Retail, englisch wörtlich: „Klein- bzw. Einzelhandel“) bezeichnet alle direkten
Geschäfte einer Bank mit Privatpersonen. Dazu gehören die Kreditvergabe, aber auch Kontoführung,
Versicherungen oder Vermögensanlage. Als Wholesale-Banking hingegen werden das Großkundengeschäft und der Interbankenhandel bezeichnet.
115 Für die Kreditlaufzeit wird dabei die Sicherheit an die Bank verpfändet und ihr Marktwert alle sechs
Monate ermittelt.
113
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Abbildung 34 Anerkannte Sicherheiten zur Verbesserung der Bonität

VIII.6.4.2. Der interne Bewertungsansatz (IRB-Ansatz)
Eine Bank muss sich allerdings nicht auf fremde Meinungen und pauschal vorgegebene
Kategorien verlassen; sie kann ihr Mindesteigenkapital für ausstehende Forderungen
auch anhand eines internen Bewertungsansatzes (Internal Rating Based Approach) und
eigener statistischer Berechnungen, Risikomodelle und Bonitätseinschätzungen ihrer
Kreditnehmer vornehmen. Diese Verfahren wurden in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden entwickelt und bedürfen ihrer Genehmigung.
Bei einer internen Risikogewichtung kann die Bank ihre besonderen Kenntnisse des
Kreditnehmers zurate ziehen – etwa ihre Erfahrungen aus früheren Verträgen und die
Kenntnis der finanziellen oder materiellen Sicherheiten des Schuldners. Ebenso werden
kreditspezifische Aspekte – etwa die Laufzeit, die Höhe des ausfallgefährdeten Betrags
oder Verlustquote bei Kreditausfall – berücksichtigt.
Banken können dabei zwischen einem IRB-Basisansatz und einem fortgeschrittenen
IRB-Ansatz wählen. Die Berechnungsformel für die erforderliche Eigenkapitalunterlegung ist für beide Ansätze gleich.
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Abbildung 35 Berechnungsformel IRB-Ansatz

Der Unterschied zwischen den Ansätzen liegt darin, wie viele Parameter die Banken
dabei selbst ermitteln bzw. wie viele sie gemäß aufsichtlicher Vorgaben übernehmen.
Der fortgeschrittene Ansatz lässt den Kreditinstituten dabei die höchsten Freiheitsgrade.
Beide Ansätze stellen deutlich höhere Ansprüche an die Banken als der KreditrisikoStandardansatz und als die Basel I-Vorschriften. Banken müssen eine größere Zahl an
Parametern ermitteln und gewichten, die zudem schwierig zu berechnen sind. Viele
Beobachter bemängeln deshalb auch, dass die interne Risikobewertung zu Vereinfachungen und Fehleinschätzungen von Risiken führen kann. Die Kreditinstitute sind
damit allerdings auch flexibler und können den Besonderheiten des Einzelfalls besser
gerecht werden.
Die Ermittlung des Risikogewichts im IRB-Ansatz – Formel und Definitionen
Der Faktor Forderungssumme zum Zeitpunkt des Ausfalls (exposure at default, EAD)
ergibt sich aus der gesamten Kreditsumme abzüglich der bereits geleisteten
Tilgungszahlungen.116
Ein wichtiger Bestandteil der Berechnungsformel ist auch im IRB-Ansatz – neben der
Forderungssumme bei Ausfall, die als Bemessungsgrundlage dient – das Risikogewicht.
Mittels einer Risikogewichtungsformel werden den ausstehenden Forderungen an
Staaten, Unternehmen, Banken oder Privatpersonen jeweils eigene Risikogewichte
zugeordnet. Auch für diese Zuordnung gilt, dass mit steigender Bonität eines Schuldners
das Risikogewicht und damit die erforderliche Absicherung mit Eigenkapital sinkt.
Diese Gewichtung orientiert sich an der
 Ausfallwahrscheinlichkeit (probability of default PD),
 der Verlustquote (Loss given default, LGD),
 und der effektiven Restlaufzeit der Forderung (Maturity, M).

Wie eine Kreditzusage funktioniert und welche Rolle sie in der Krise gespielt hat, verdeutlicht das
folgende Kapitel 3.
116
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Abbildung 36 Berechnungsformel Risikogewicht

Der Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit ist eine „Messgröße für die Wahrscheinlichkeit des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit eines Schuldners über einen bestimmten
Zeitraum hinweg“ (Baseler Ausschuss, Konsultationspapier 2003: 5). Sie gibt also Auskunft über die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Kreditnehmer innerhalb eines Einjahreszeitraums seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Bei Darlehen an
Unternehmen muss eine Bank dabei auch sog. weiche Faktoren wie Managementqualität, Marktposition oder strategische Geschäftsausrichtung bewerten.
Die Verlustquote bildet den Anteil der Kreditsumme ab, der der Bank unwiederbringlich verloren geht, wenn der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
mehr nachkommt. Diese Quote ist insbesondere auch abhängig von der Werthaltigkeit
der Sicherheiten des Kunden, mit denen der Kredit unterlegt ist. Die Bank berücksichtigt
bei der Ermittlung ihrer Verlustquote also sowohl ihre Kosten für die Kreditbearbeitung
als auch mögliche Erlöse aus der Verwertung von Sicherheiten, Kreditzusagen und
Zahlungen aus der Insolvenzmasse des Schuldners.
Die Laufzeit einer Finanzierung ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Berechnung
der Eigenkapitalpuffer. Denn je länger die Laufzeit eines Darlehensvertrags, desto höher
ist erfahrungsgemäß die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Störungen bei Zins- und Tilgungszahlungen oder sogar zu einem kompletten Forderungsausfall kommt. Die Laufzeit
geht bei einem unterstellten Standardwert von 2,5 Jahren mit dem Faktor 1 in die
Berechnung ein; kürzere oder längere Laufzeiten werden mit einem entsprechend
niedrigeren oder höheren Laufzeitfaktor und in Abhängigkeit von der Ausfallwahrscheinlichkeit abgebildet.
Variante 1 des Internen Berechnungsansatzes: Der IRB-Basisansatz
Beim Basisansatz stützt sich die Bank – wie beim Kreditkosten-Standardansatz– auf
von der Bankenaufsicht vorgegebene Werte zu den Parametern „Forderungssumme bei
Ausfall“ und „Verlustquote“. Die Aufseher orientieren sich dabei an der Art des Finanzproduktes, aus dem die Forderung entsteht, und an den Sicherheiten, die der DarlehensSeite 103 von 138

nehmer anbietet. Dahinter steckt die Überlegung, dass mögliche Verluste für eine Bank
wesentlich von der Art des Finanzproduktes und die Existenz werthaltiger Sicherheiten
beeinflusst werden.
Um das erforderliche Mindesteigenkapital berechnen zu können, fasst die Bankaufsicht
die einzelnen Forderungen der Bank danach zu sog. Forderungsklassen zusammen. Die
Bank muss dann „nur noch“ die Ausfallwahrscheinlichkeit jeder Forderungsklasse
schätzen, um alle Variablen der Formel zu Berechnung der Kreditabsicherung durch
Eigenkapital konkretisieren zu können.
Das folgende Schaubild zeigt diese Einteilung, die sich an der Bonität der Kreditnehmer
und der Unternehmensgröße bzw. dem Kreditvolumen ausrichtet.117
Abbildung 37 Forderungsklassen im Basel II-Ansatz

Der Großteil des Kreditgeschäfts vieler Banken besteht aus Darlehen an Privatkunden,
Handwerksbetriebe sowie kleine und mittelständische Unternehmen, die Kredite bis zu
einer Gesamthöhe von 1 Mio. Euro benötigen. Für diese Kreditnehmer wird kein eigenes
Rating erstellt; sie werden stattdessen in einer eigenen Kategorie „Retail“ zusammengefasst und einheitlich mit einem Risikogewicht von 75 % angesetzt.
Forderungen, die aus Darlehen für selbst bewohnte Häuser oder Wohnungen entstehen,
werden unter Basel II nur noch mit 35 % statt wie unter Basel I mit 50 % bewertet.
Ein revolvierender Kredit läuft auf einem Konto, das stets im Minus geführt wird. Ein schönes Beispiel:
Häufig sind dies Kreditkartenkontos. Nach und nach sammeln sich meine Kreditkartenzahlungen als
negative Beträge auf dem Konto. Nach einer vereinbarten Frist, z.B. immer am Ende jeden Monats, muss
das Konto vom Besitzer der Kreditkarte ausgeglichen werden, Kredite und die Zinsen zurückbezahlt.
117
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Diese Verbesserung für private Baufinanzierungen spiegelt wider, dass „Häuslebauer“
erfahrungsgemäß große Anstrengungen unternehmen, um ihrem Schuldendienst
pünktlich und vollständig nachzukommen.
Abbildung 38 Einteilung der Forderungsklassen

Beteiligt sich eine Bank hingegen an einem
Unternehmen als Anteilseigner oder unterstützt umfangreiche Infrastruktur- oder
Immobilienprojekte, so steigt das Risikogewicht, und die Eigenkapitalpuffer müssen
belastbarer angelegt werden.
Im Basisansatz werden – wie auch im
Standardansatz – insbesondere finanzielle
Sicherheiten des Schuldners wie Bargeldreserven, Aktien, Schuldverschreibungen
oder Fondsanteile berücksichtigt. Diese
Sicherheiten reduzieren den erforderlichen
Eigenkapitalpuffer, indem die Verlustschwere für den durch die Kunden besicherten Teil eines Kredits auf 0 % gesetzt wird.
Für ausgefallene Kredite dieser Art und Höhe
muss also kein Eigenkapital vorgehalten
werden.

Im „Idealfall“ braucht es somit überhaupt keinen Eigenkapitalpuffer, um Kundeneinlagen abzusichern. Dahinter steht die Überlegung, dass die rasche Verwertung der
Sicherheiten – etwa der Verkauf der Wertpapiere oder die Auflösung von Bargeldreserven – die Verluste aus dem Kreditgeschäfte ausgleicht und damit auch kein Risiko für die
Bank besteht. Dies klappt allerdings nur solange, wie die Sicherheit einen „realen Wert“
darstellt und es auch einen funktionierenden Markt gibt, auf dem sich ein angemessener
Preis erzielen lässt. Diese Kalkulation ging spätestens beim Zusammenbruch des
amerikanischen Wohnungsmarktes nicht mehr auf – aber dazu an anderer Stelle mehr…
Die „Restlaufzeit“ wird vom Baseler Ausschuss generell mit 2,5 Jahren kalkuliert;
nationale Regelungen können aber auch die Verwendung der effektiven Restlaufzeit für
die Berechnung vorschreiben.
Variante 2 des Internen Berechnungsansatzes: Der fortgeschrittene IRB-Ansatz
Der fortgeschrittene IRB-Ansatz lässt den Kreditinstituten sogar noch mehr Spielraum:
Hier ermitteln sie nicht nur die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD118) selbst, sondern auch
die anderen Variablen – also Kreditsumme bei Ausfall (EAD119), Verlustquote (LGD120)
118 Ausfallwahrscheinlichkeit

– Probability of default (PD)
Kreditsumme bei Ausfall – Exposure at Default (EAD)
120 Verlustquote – Loss given default (LGD)
119
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und Laufzeit (M121). Gleichzeitig werden auch weitere Kreditabsicherungen – über
finanzielle Vermögenswerte hinaus – anerkannt. Dazu gehören etwa Ansprüche aus
Lieferungen und Leistungen oder Sachsicherheiten.
Für die Ermittlung der erwarteten Verluste (EL122) gilt der Zusammenhang:

Bei der Einschätzung der Verlustquote müssen die Banken konservative, d.h. vorsichtige
Konjunktur-Szenarien anlegen (sog. konservative Abschwung-LGD); sie verschaffen sich
damit einen Eindruck, wie groß mögliche Verluste bei einem Abschwung ausfallen – eine
Weiterentwicklung gegenüber dem ursprünglichen Baseler Risikomodell (Basel I), wo
ausgefallene Kredite nicht mit Eigenkapital unterlegt werden mussten. Wenn in einer
Flaute die Marktpreise sinken und Banken Wertberichtigungen auf ausstehende Forderungen vornehmen müssen, ergibt sich die Kapitalanforderung als Differenz aus der
konservativen LGD und der Wertberichtigung.

121 Effektive
122

Restlaufzeit der Forderung – Maturity (M)
Erwartungswert des (künftigen) Verlustes bei Kreditausfällen – Expected Loss (EL)
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Abbildung 39 Übersicht über IRB-Berechnungsmethoden

Quelle: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 2003, Überblick über die Neue Baseler
Eigenkapitalvereinbarung (Konsultationspapier)

VIII.6.5. Ermittlung der Eigenkapitalpuffer für Verbriefungen und Kreditzusagen
unter Basel II – aber kann man berechnen, wie gefährlich Giftmüll ist?
Das Basel I-Regelwerk enthielt Vorschriften für die Absicherung von Bankgeschäften, die
außerhalb der Bilanz geführt wurden.123 Dazu gehören etwa Kreditzusagen, auch
„Kreditlinien“ oder „Liquiditätsfazilitäten“ genannt, mit denen sich eine Bank unter
bestimmten Voraussetzungen zu Zahlungen gegenüber einer Zweckgesellschaft verpflichtet, mit der sie in einer Verbriefungstransaktion verbunden ist. Die Kreditzusage
durch die Bank sichert die erstklassige Bonität der Zweckgesellschaft; dies ist für viele
institutionelle Investoren die Voraussetzung, dass sie von der Zweckgesellschaft
ausgegebene Wertpapiere kaufen dürfen.
Mit einer Kreditzusage verpflichtet sich die Bank gegenüber der Zweckgesellschaft, die
ihr als „Verbriefungspartner“ das forderungsbesicherte Wertpapier abgenommen hat, zu
Ausgleichszahlungen (Patronatserklärungen). Die Zweckgesellschaft kann eine Kreditzusage in Anspruch nehmen, wenn es zu Zahlungsstörungen bei den Zins- und Tilgungsleistungen im Forderungsportfolio kommt oder die Zweckgesellschaft in Refinanzierungsschwierigkeiten gerät, weil sie keine Abnehmer für ihre Geldmarktpapiere mehr
findet. Auch einige deutsche Banken hatten ihre Zweckgesellschaften (Conduits) mit
solchen Patronatserklärungen ausgestattet. Wie die staatlichen Rettungsaktionen zeigten, wurde das wirtschaftliche Risiko aus Verbriefungen allerdings nicht durch die
dahinterstehenden Banken selbst abgesichert, sondern letztlich auf die öffentlichen
Haushalte und den Steuerzahler übertragen, die sich am Ende dieser „Haftungskette“
wiederfanden.

Es geht hier zunächst um das Basel I-Standard, da die in Rede stehenden Zweckgesellschaften und
Liquiditätsfazilitäten noch vor Inkrafttreten des überarbeiteten Basel II-Regelwerks eingerichtet worden
waren.
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Die Eigenkapital-Absicherung für die Risiken, die aus diesen Kreditzusagen entstanden,
erwies sich als nicht ausreichend. Der Baseler Ausschuss hatte zwar erkannt, dass sich
über diese „Ansteckungskanäle“ zwischen Banken und Zweckgesellschaften Risiken verbreiten können; wie belastbar die Vorkehrungen für die Risikoabsicherung sein
mussten, war allerdings unklar, da „man für die Bewertung der Risiken einiger dieser
Aktivitäten über nur geringe Erfahrung verfügt[e]“.124
Die Bankaufseher hatten sich auf folgende Vorkehrungen im Basel I-Regelwerk geeinigt:
Ein Konversionsfaktor bildete die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der Kreditzusage ab; er konnte einen Wert zwischen 0 % und 100 % annehmen und gab an, in
welchem Umfang die außerhalb der Bilanz geführte Kreditzusage bei der Eigenkapitalermittlung einer Bank berücksichtigt werden musste. Je größer die Wahrscheinlichkeit,
dass die Bank ihre Kreditzusagen erfüllen musste, desto höher der Konversionsfaktor
und desto mehr Eigenkapital musste sie dafür vorhalten. Basel I verlangte von Banken
eine vollständige oder teilweise Absicherung ihrer Kreditzusagen.
Leider haben Banken weltweit bei der Auslegung und Anwendung dieser Regeln mit
großer Energie nach Schlupflöchern in den Aufsichtsregeln gesucht – und wurden dabei
auch fündig… Denn Kreditlinien an Zweckgesellschaften und Kreditlinien für Großkredite waren von der Eigenkapitalabsicherung freigestellt, wenn ihre Laufzeit kürzer
als ein Jahr war125 – eine der großen Maschen im Baseler Sicherheitsnetz, durch die auch
deutsche Kreditinstitute wie die Deutsche Industriebank (IKB), die HypoRealEstate
(HRE), die HSH Nordbank oder die Sächsische Landesbank (SachsenLB) im Vorfeld der
2007 ausgebrochenen Finanzkrise geschlüpft sind… und die ihnen zum Verhängnis
wurde. Diese Regelungslücke lud geradezu dazu ein, mittels entsprechender Verträge
über Liquiditätslinien über 364 Tage und ihrer Verlängerung um weitere 364 Tage… die
aufsichtlichen Sicherungsvorkehrungen zu umgehen.
Kritische Beobachter fragen zu Recht, warum Finanzmarktaufseher, Notenbanker oder
Finanzminister dieses Schlupfloch damals nicht gesehen und verschlossen haben. Dieser
„Verzicht“ auf eine strengere Regelung ist nur mit Blick auf den tief greifenden Wandel
des Geschäftsmodells der Banken und Zweckgesellschaften zu verstehen, der sich seit
Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre und damit nach Verabschiedung der Basel IRegeln 1988 vollzog.
Seit dieser Zeit gingen Banken weltweit immer stärker dazu über, Kredite vor Fälligkeit
mittels Verbriefung an den Kapitalmarkt zu verkaufen (sog. originate-to-distributeModell). Das „klassische“ Kreditmodell der Banken beruhte hingegen darauf, einen
Kredit zu vergeben, ihn abzusichern und bis zur Endfälligkeit in den eigenen Büchern zu
halten (sog. originate-to-hold-Modell).126 Aus der Forderungsverbriefung entstanden
So schreibt der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) in einer Erläuterung zum überarbeiteten
Basel I-Regelwerk, das im Jahr 1998 unter dem Titel „Internationale Konvergenz der Eigenkapitalmessung
und der Eigenkapitalanforderungen“ (BCBS) erschienen ist.
125 Die Baseler Bankenaufseher schrieben damals in einem Begleitdokument zum Baseler Akkord (Basel
I),„kürzerfristige oder jederzeit vorbehaltlos widerrufliche Zusagen […] bergen im allgemeinen nur ein
sehr niedriges Risiko, und eine Nullgewichtung für sie wird aufgrund der Unerheblichkeit des Risikos als
gerechtfertigt angesehen.“ (Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht, Internationale Konvergenz der
Kapitalmessung und Eigenkapitalanforderungen, 1988, Seite 9).
126 Kapitel VIII „Kreditvergabe in den USA und Deutschland – nicht nur kulturelle Unterschiede“ erläutert
diese Zusammenhänge ausführlicher.
124

Seite 108 von 138

„Finanzinnovationen“ – neue Finanzprodukte, Re-Finanzierungskonstrukte und
Geschäftsgebaren –, deren Risiken vom Regelwerk Basel I nicht ausreichend erkannt
und abgedeckt worden waren. Ein Dilemma: Gesetzliche Regelungen können und sollen
wirtschaftliche Entwicklungen nicht immer synchron und bis in alle Details abbilden –
leider haben viele Spieler an den Kapitalmärkten die politische und regulatorische
(Selbst-)Begrenzung als „Freibrief“ für ungehemmtes Gewinnstreben ausgenutzt und
ihre Kapitalreserven auf ein Minimum zurückgefahren.
Die Regelungslücke bei der Nullgewichtung von Kreditzusagen an Zweckgesellschaften
wurde erst mit Basel II geschlossen.127 Das Basel II-Regelwerk hat die Eigenkapitalabsicherung von Verbriefungspositionen einer Bank – ABS, MBS, Credit Enhancements
(d.h. Bonitätsverbesserungen durch Selbstbehalt bei Verbriefungstransaktionen), Liquiditätsfazilitäten, Kreditderivate, Rückkaufvereinbarungen (Clean-Up Calls), Zins- und
Währungsswaps – grundlegend überarbeitet. Seither müssen Banken alle Verbriefungspositionen – unter Berücksichtigung ihrer jeweils unterschiedlichen Risikogewichte –
mit Eigenkapital absichern.128
VIII. 6.6. Gefahr erkannt – Gefahr gebannt?
Die Europäische Union hat die regulatorischen Anforderungen an Verbriefungen und
Wiederverbriefungen bei der Überarbeitung der Capital Requirements Directive II (CRD
II) im Jahr 2009 nochmals verschärft (Art. 122a, 2009/111/EG).129 Banken (Originatoren), die Verbriefungsprodukte auflegen und vertreiben, müssen ebenso wie Investoren, die diese Produkte kaufen, deutlich strengere Auflagen erfüllen.130
Bei der Eigenkapitalermittlung von Verbriefungspositionen wurden die laufzeitbezogenen Unterschiede beseitigt. Kreditzusagen müssen ebenso wie Wiederverbriefungen mit
deutlich mehr Eigenkapital abgesichert werden. Der Einfluss der Rating-Agenturen soll
zurückgedrängt werden, indem Banken ihre Eigenmittelanforderungen für Verbriefungen nicht mehr anhand deren externer Ratings berechnen dürfen, wenn diese auf
Liquiditätslinien und Garantiezusagen der Bank selbst beruhen; Banken müssen stattdessen stärker auf interne Bewertungsverfahren für die Risikoprüfung und -abschätzung zurückgreifen.
Originatoren werden dazu aufgefordert, gegenüber Anlegern offenzulegen, welche Maßnahmen sie zur Risikoabsicherung ergriffen haben, wie der verbriefte Pool aus Kreditforderung zusammengestellt wurde, welche Zusagen und Verpflichtungen eingegangen
wurden, und wie sich die Rückzahlungen der Kreditnehmer im Zeitablauf entwickeln.
Institutionelle Investoren sollen diese Informationen nutzen, um eigene Risikobewertungen der forderungsbesicherten Verbriefungstranchen (u.a. Wertentwicklung der
vgl. hierzu Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht, Internationale Konvergenz der Kapitalmessung und
Eigenkapitalanforderungen. Überarbeitete Rahmenvereinbarung, Tz. 541-552 560-643
128 Dies gilt für Banken, die den Kreditrisikostandardansatz zur Ermittlung ihrer Eigenkapitalanforderungen anwenden, wie für Banken, die dazu auf Interne Bewertungsansätze zurückgreifen (Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht, Internationale Konvergenz der Kapitalmessung und Eigenkapitalanforderungen. Überarbeitete Rahmenvereinbarung, Tz. 560-643)
129 Die Richtlinie 2009/111/EG wurde durch das Gesetz zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie
und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie (17/1720) in deutsches Recht überführt. Die entsprechenden Änderungen finden sich in §§ 18a und 18b KWG.
130 Mittlerweile wurde die Eigenkapitalrichtlinie erneut überarbeitet (KOM(2009)362). Die CRD IIINovelle verschärft insbesondere die Vorschriften für Positionen im Handelsbuch und Wiederverbriefungen und muss bis Ende 2011 in nationales Recht überführt werden.
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underlyings) vorzunehmen und das Kreditportfolio genau zu prüfen; auch die Käufer
strukturierter Produkte müssen künftig mehr Sorgfalt aufwenden (due diligence).
Die Richtlinie setzt auch schon bei der Kreditvergabe selbst an und verpflichtet Banken,
dieselben Qualitätsstandards anzuwenden, egal ob Kredite bis zur Fälligkeit selbst gehalten oder an den Kapitalmarkt weitergereicht werden. Die Aufsichtsbehörden sollen
die Einhaltung dieser Standards überprüfen. Bei Verstößen gegen die Offenlegungsvorschriften und Kreditvergabestandards können Aufsichtsbehörden eine erhöhte
Eigenkapital-Unterlegung von bis zu 1.250 % der betreffenden Verbriefungsposition
vorschreiben, d.h. Banken müssen Verbriefungspositionen in voller Höhe mit Eigenkapital absichern.
Wenn Investoren ihren Sorgfaltspflichten nicht nachkommen – weil die erforderlichen
Kreditnehmer-Informationen vom Originator nicht bereitgestellt werden, weil angemessene interne Risikobewertungsmodelle nicht vorhanden sind, weil die strukturierten Produkte zu kompliziert und verschachtelt sind… – oder Banken die genaue
Prüfung der underlyings, der Zusammensetzung des Forderungspools, der Kreditvergabestandards nicht nachweisen, darf das Verbriefungsprodukt nicht gekauft werden –
faktisch ein Investitionsverbot, das riskante Verbriefungsgeschäfte unterbindet.
Ein Punkt, den ich für sehr wichtig halte, ist die Einführung eines Selbst- oder Risikorückbehalts des Originators bei Verbriefungen. Die Richtlinie sieht einen Selbstbehalt in
Höhe von 5 % des Nettoanteils der Transaktion vor; gemeinsam mit meinen Kolleginnen
und Kollegen der sozialdemokratischen Fraktionen im Europäischen Parlament und im
Bundestag habe ich einen deutlich höheren Selbstbehalt in Höhe von 20 % unterstützt.131 Unsere Überlegung ist, dass sich Sorgfalt bei der Kreditvergabe und bei der
Konstruktion und dem Vertrieb strukturierter Wertpapiere besser sicherstellen lassen,
wenn ein großer Teil des wirtschaftlichen Risikos bei der verantwortlichen Bank bleibt.
Die folgende Zeichnung deutet den Selbstbehalt als „vertical slice“ (vertikaler Schnitt)
an, der alle Tranchen des Wertpapiers beinhaltet. Der Originator der Verbriefung muss
nach diesem Konzept einen „materiellen Nettoanteil“ des Nennwerts jeder Tranche
zurückbehalten und wird daher die Verlustrisiken der darin enthaltenen Forderungen
genauer prüfen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der Selbstbehalt auf jeder Stufe
der „Verbriefungskaskaden“ gilt. Damit ließe sich vermeiden, dass – wie in der Krise geschehen – insbesondere Forderungen aus der mittleren Tranche (Mezzanine) wiederverbrieft, geratet und weiterverkauft wurden, deren Risiken man unterschätzt oder geflissentlich übersehen hat. Angesichts der hohen Komplexität dieser gestaffelten, strukturierten Transaktionen kann der Investor anders kaum nachprüfen, ob der ursprüngliche Kredit auch mit der erforderlichen Gewissenhaftigkeit vergeben wurde.

Dieser Vorschlag ist Teil unserer Empfehlungen „Eine Neue Balance von Markt und Staat: Verkehrsregeln für die Internationalen Finanzmärkte – Sozialdemokratische Antworten auf die Finanzmarktkrise",
entwickelt haben; vgl. Kap. VII
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Abbildung 40 Selbstbehalt

Im Gesetz finden sich noch andere Möglichkeiten, wie der Selbstbehalt ausgestaltet sein
kann (§ 18a KWG), etwa als zufällige Auswahl aus allen Forderungen, die in der Verbriefung enthalten sind, oder als Übernahme der Erstverlusttranche (horizontaler
Schnitt).132 In der Praxis des Verbriefungsgeschäfts übernimmt die Bank meist von sich
aus die Erstverlusttranche – und wenn wie von der Koalition beschlossen die gesetzliche
Vorgabe für den Selbstbehalt zu niedrig ist, läuft die Regelung ins Leere und die
erforderliche Verschärfung bleibt aus. Eine kluge, angemessene Regelung ist mehr als
die Frage von 5 %, 10 % oder 20 %... allerdings sind 5 oder 10 % zu wenig, um das
Verhalten bestimmter „Berater“ auf Kundenfreundlichkeit zu orientieren.
Leider sind die Koalitionsfraktionen unserem Änderungsantrag nicht gefolgt und haben
stattdessen einen Selbstbehalt in Höhe von 10 % des materiellen Nettoanteils der Verbriefung beschlossen (§ 18a KWG). Dieser gegenüber der Richtlinie leicht angehobene
Selbstbehalt gilt allerdings erst ab 2015 und auch nur für Verbriefungen, die ab dem 1.
Januar 2011 aufgelegt wurden. Inzwischen gilt wie für alle älteren Transaktionen der 5
%-ige Selbstbehalt.133 Ich hätte mir eine schnellere, schärfere und europaweit einheitliche Einführung dieses Sicherungsinstruments gewünscht – aber Mehrheit ist Mehrheit.
Die Erstverlust- oder Equity-Tranche ist der Anteil des strukturierten Wertpapiers, der die ersten
Verluste aus Zahlungsstörungen des zugrundeliegenden Pools an Kreditforderungen trägt und dadurch
die darüberliegenden Tranchen zunächst vor Verlusten abschirmt.
133 Die Übergangsfrist bis 2015 wurde in den Vermittlungsgesprächen zwischen Bundestag und Bundesrat
verlängert; der Beschluss der Bundestagsmehrheit hatte ursprünglich eine Frist bis 2013 vorgesehen.
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Dass die Investmentbanker den Selbstbehalt des Teufels schimpfen, ist verständlich…
wer will schon von einer Suppe essen, die er selbst vergiftet hat. In bestimmten Kreisen
wird dann (natürlich lateinisch) gewitzelt: Caveat emptor, was nach wikipedia.org soviel
bedeutet wie: „Der Käufer möge sich hüten“ oder: „Der Käufer muss Acht geben“. Die
alten Lateiner haben also schon gewusst, wie die heutigen Finanzberater agieren.
VIII. 6.7. Basel III – Eine grundlegende Neuordnung von Kapitalstruktur, Eigenkapitalquoten und Liquiditätsvorschriften
Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat das bestehende Regelwerk weiterentwickelt und im Dezember 2010 Empfehlungen veröffentlicht, um Lücken und
Schwachstellen von Basel II zu beseitigen.134 Basel III erhöht die Kapitalpuffer zur
Risikoabsicherung und verschärft die Anforderungen an die Kapitalstruktur von Banken,
damit diese Verluste besser abfangen können. Dadurch sollen die Einlagen und Sparguthaben der Kunden besser geschützt und die Steuerzahler vor den Kosten von Rettungsaktionen bewahrt werden.
Zu den wichtigsten Beschlüssen, die unter dem Titel „Basel III: A global regulatory
framework for more resilient banks and banking systems“ (BCBS 189) stehen, gehören
folgende Aspekte:
Anhebung der Kernkapitalquote und Verbesserung der Qualität des aufsichtlichen
Eigenkapitals:
 Banken sollen künftig sowohl bei Geschäftsfortführung (going concern) wie auch
im Insolvenzfall (gone concern) höhere Verluste tragen können. Kapitalbestandteile müssen künftig 14 Kriterien erfüllen, um als Kapital der höchsten Qualität
(hartes Kernkapital) zu gelten. Zu den Kriterien gehören u.a. die volle Verlustbeteiligung und der Ausschluss von Kündigungsrechten.
 Die Baseler Beschlüsse schlagen eine Änderung der Kapitalstruktur in Abhängigkeit von der Rechtsform (Aktiengesellschaft vs. öffentlich-rechtliche und
genossenschaftliche Institute) vor. Der Verordnungsentwurf der KOM sieht hierin
eine europarechtswidrige Ungleichbehandlung und folgt daher der deutschen
Position einer rechtsformneutralen Regelung, die der dreigliedrigen Struktur des
deutschen Bankenwesens besser gerecht wird.
 Ab 2016 wird ein Kapitalerhaltungspuffer aus hartem Kernkapital aufgebaut, der
Risiken aus dem Konjunkturverlauf abfedern soll.
 Für systemrelevante Banken wird zusätzlich noch ein antizyklischer Kapitalpuffer eingeführt, um übermäßiges Kreditwachstum zu unterbinden, Belastungen
des Steuerzahlers aus der Rettung einer systemwichtigen Bank zu verringern und
eine implizite Staatsgarantie für sehr große und stark vernetzte Banken auszuschließen.
 Die Bundesbank schätzt den Bedarf deutscher Banken an hartem Kernkapital bis
2018 auf etwa 50 Mrd. Euro.
Die Europäische Kommission plant, die Neuregelungen in Säule I und III des Baseler Regelwerks in
einer Verordnung in europäisches Rechts zu transformieren, und hat hierzu im ersten Halbjahr 2011 eine
Konsultation durchgeführt.
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Abbildung 41: Einführung neuer Mindesteigenkapitalanforderungen und Aufbau der Kapitalpuffer

Quelle: Bundesbank, Basel III – Leitfaden zu den neuen Eigenkapital und Liquiditätsregeln für Banken,
2011, S. 19

Einführung einer Leverage Ratio (Verschuldungsgrenze)
 Die Leverage Ratio ist eine nicht-risikogewichtete Kennziffer, die die
Verschuldung eines Instituts begrenzen soll. Die Verschuldungsgrenze soll als
Erkenntnis aus der Finanzkrise die Nachteile der risikogewichteten Berechnung
der Mindestkapitalpuffer ausgleichen. Diese Basel II-Berechnungsregeln, die im
Wesentlichen auch in Basel III weiter gelten, haben bestimmte Risiken falsch
bewertet oder unterschätzt; viele Banken hatten daher zu wenig Eigenkapital
angelegt.
 Die Leverage Ratio ergibt sich aus dem Verhältnis der bilanziellen und außerbilanziellen Positionen zum aufsichtlichen Kernkapital. Die aufsichtliche Vorgabe
liegt bei 3 %; dadurch wird die maximale Kreditvergabe auf das 33fache des
Kernkapitals begrenzt.
Erhöhung der Eigenkapitalunterlegung zur Absicherung des Kontrahentenausfallrisikos im außerbörslichen Derivatehandel und bei Interbankgeschäften:
 Banken müssen für Risiken aus dem Derivatehandel und aus dem Interbankgeschäft höhere Rücklagen bilden, um potentielle Verluste aus dem Ausfall einer
Gegenpartei abzumildern. Diese Regelung zielt auf die Verringerung der Risiken
aus der weltweiten Verflechtung der Banken ab.
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Einführung von Standards zur Liquiditätssicherung
 Der Mangel an Liquidität war ein Hauptproblem der Finanzkrise. Die unzureichende Betrachtung des Fristentransformationsrisikos135 (Finanzierung langlaufender Verbindlichkeiten durch kurzlaufende Geldmarktpapiere) und der
Zusammenbruch des Geldmarktes (Misstrauen im Interbankenhandel) haben zu
einem Austrocknen der Liquiditätsversorgung zwischen Banken geführt. Künftig
sollen Banken ausreichend Liquidität für kurzfristige Krisen (Liquidity Coverage
Ratio, LCR) vorhalten. Ihre Finanzierungsquellen sollen langfristig stabil angelegt
sein (Net Stable Funding Ratio, NSFR).
 LCR soll ein Indikator für die Fähigkeit einer Bank sein, „unter Stress“ kurzfristige
Liquiditätsabflüsse innerhalb eines Monats durch hochwertige liquide
Vermögenswerte – beleihungsfähige Wertpapiere oder direkte
Zentralbankguthaben – zu kompensieren.
 NSFR setzt an der Entwicklung vor der Krise an, dass manche Banken immer
stärker zu einer kurzfristigen Refinanzierung langfristiger Verbindlichkeiten
übergingen. Künftig müssen hier wieder stärker auf Fristenkongruenz zwischen
Aktiv- und Passivseite der Bankbilanz geachtet werden.
Übergangsregelungen:
Die genannten Maßnahmen werden über einen mehrjährigen Zeitraum gestaffelt eingeführt, um die Belastungen für die betroffenen Banken zu verringern. Die neuen Liquiditätsvorschriften werden zunächst als Beobachtungskennziffern eingeführt, müssen also
nicht sofort ökonomisch mit Kapital unterlegt werden. Über ihre verbindliche Einführung als regulatorischer Kapitalstandard soll erst nach Auswertung der Beobachtungsphase entschieden werden.

VIII.7. Regulierer regeln Risiken – Finanzmarktaufseher brauchen
gute Augen und einen langen Atem…
Regierungen, Parlamente, Zentralbanken und Aufsichtsbehörden haben ein internationales Vertragswerk geschaffen, das die laufende Geschäftstätigkeit der Kreditinstitute regelt und ihre Eigenmittelausstattung (Solvabilität) überwacht. Die Eigenmittelausstattung stellt sicher, dass die Bank die Forderungen ihrer Gläubiger auch dann
bedienen kann, wenn ihre Geschäfte ungünstig laufen.
Politik und Finanzaufsicht haben sich dazu auf einheitliche Standards verständigt. Die
Vorschriften beruhen auf Empfehlungen des sog. Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS). In diesem Gremium, das sich in
Die Verletzung einer Grundregel, die jeder Banker im ersten Lehrjahr lernen sollte: kurz für kurz und
lang für lang, oft auch short for short und long for long. Das bedeutet, dass langfristig ausgereichte Kredite
auch langfristig finanziert sein müssen bzw. sollen. Wer einen Kredit für 10 Jahre begibt und das Geld
jeden Monat besorgen muss, hat ziemlich viel zu tun – und immer weniger Vertrauen im Markt. Natürlich
kann man mit der „Aus kurz mach lang-Methode“ schnell viel Geld verdienen, weil ich für langfristige
Kredite mehr Zinsen verlangen kann, als ich für kurzfristige bezahlen muss – die Münemann-Methode.
Allerdings musste auch Rudolf Münemann – als Finanzmakler unterlag er nicht der Bankenaufsicht,
brauchte keine Eigenkapitalunterlegung – nach exorbitanten Gewinnen am Ende mit ansehen, wie sein
Finanzierungssystem zusammenbrach. Allerdings haben er und seine Frau den Schaden selber bezahlt –
heute würde er bei Frau Merkel anrufen…
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Basel trifft, sind Vertreter von Zentralbanken und Aufsichtsbehörden aus – seit 2009 –
27 Staaten vertreten, darunter alle wichtigen Finanzplätze. Der Ausschuss ist bei der
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (Bank for International Settlement, BIS) in
Basel angesiedelt.
Im Jahr 1988 wurde ein erstes Regelwerk verabschiedet, das unter der Bezeichnung
„Baseler Akkord“ oder „Basel I“ bekannt wurde. „Basel I“ trat 1992 in Kraft. Seit 2007
gelten überarbeitete Vorschriften, die unter der Bezeichnung „Basel II“ zusammengefasst sind. Die Verständigung auf neue Regeln stand am Ende eines mehrjährigen
Beratungs- und Entscheidungsprozesses, an dem auch das Bankgewerbe beteiligt war.
Diese Vorgaben wurden in europäisches Gemeinschaftsrecht übernommen; ihre
Anwendung ist nationalstaatlich geregelt.
Die Vorgaben des Baseler Ausschusses sollen den betroffenen Instituten – ökonomisch
sinnvollen – Gestaltungsspielraum bei ihrer Umsetzung und Anwendung lassen. Im
Gegenzug verlangen die Regeln von den Banken Verantwortungsbewusstsein und
Zusammenarbeit. Leider haben viele Banken ihre „Zins- und Tilgungsverpflichtungen“
auf diesen „Vertrauensvorschuss“ der Regierungen, Parlamente und Aufsichtsbehörden
sträflich vernachlässigt. Man mag sich kaum vorstellen, dass die Kreditinstitute einen
Schuldner mit vergleichbarer „Zahlungsmoral“ akzeptiert hätten…
Abbildung 42 Sitz des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht

Ein „Wachturm“ für die internationalen Finanzmärkte: das Gebäude der Bank für Internationalen Zahlungsverkehr am Baseler Centralplatz, in dem der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht zusammentritt.
© Bank for International Settlements (BIS)
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Die gesetzlichen Regelungen sollen das internationale Bankenwesen stabiler machen
und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Aufseher verbessern. Den Kern der
Baseler Vorschriften bilden die aufsichtlichen Mindesteigenkapitalanforderungen. Sie
legen fest, wie viel Eigenkapital jede Bank mindestens vorhalten muss, um ihre
Geschäftstätigkeit abzusichern.
Die Größe der Mindesteigenkapitalanforderungen ist gesetzlich geregelt und unterliegt
der Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden. In Deutschland teilen sich die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Bundesbank diese Aufgabe.136

VIII.8. Gehen Sie gerne ins Casino? (Exkurs)
Im Zusammenhang mit der Finanzkrise ist häufig von „Casino-Kapitalismus“ die Rede.
Wer diese Metapher, diesen bildhaften Vergleich benutzt, spielt damit auf eine weitverbreitete Mentalität auf den Finanzmärkten an: „Zocker“, „Spekulanten“, „Hasardeure“
und „Glücksritter“ lassen das Geld Anderer für sich arbeiten, gehen damit unverantwortlich hohe Risiken ein, machen mit geringem eigenem Einsatz riesige Gewinne, schaffen
keine materiellen Werte… – und wenn die Spielbank gesprengt wurde, machen sich alle
aus dem Staub. Diese polemische Darstellung möchte ich mir nicht zu eigen machen; die
Casino-Metapher ist allerdings aufschlussreich, um sich ein paar Gedanken über
Wahrscheinlichkeit, Risiko und Statistik zu machen.
Stellen Sie sich den Würfeltisch im Casino
vor. Die Regeln sind einfach: Der Spieler
gewinnt, wenn die Fünf fällt. Spannung
liegt in der Luft: seit mehr als 100 Würfen
keine Fünf mehr – alle sind sich sicher:
Jetzt muss es doch endlich einmal klappen
– also alles auf die Fünf gesetzt, beide
Daumen drücken, die Hasenpfote in der
Hosentasche streicheln, ganz fest an den
Schornsteinfeger denken… – und wieder
keine Fünf.
Wieder keine Fünf… – obwohl es doch
„Präzisionswürfel“ sind. © Wikipedia

Was ist passiert? Viele Spieler haben sich vermutlich von der langen Reihe der „Fehlwürfe“ täuschen lassen und darauf gesetzt, dass damit die statistische Wahrscheinlichkeit einer Fünf steige. Sie haben sich falsch entschieden, weil sie die falschen
Schlüsse und Erwartungen aus ihren Beobachtungen gezogen hatten: die WahrscheinDie BaFin ist nach § 6 des Kreditwesengesetzes (KWG) die zuständige Verwaltungsbehörde für die
Überwachung von Bankinstituten. Sie untersteht der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesfinanzministeriums (§ 2 Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz). Ihre Zusammenarbeit mit der Bundesbank ist in § 7
KWG geregelt und wird durch die sog. Aufsichtsrichtlinie konkretisiert
(http://www.bundesbank.de/download/bankenaufsicht/pdf/aufsichtsrichtlinie.pdf). Die Bundesbank ist
für die laufende Überwachung der Institute verantwortlich. Zu diesem Zweck wertet sie – neben der VorOrt-Aufsicht – insbesondere Prüfberichte, Jahresabschlüsse sowie bankaufsichtliche Meldungen aus, zu
denen Banken verpflichtet sind, und prüft deren allgemeine Geschäfts- und Risikolage. Aus diesen Informationen erstellt die Bundesbank für jede Bank ein sog. Risikoprofil, das sie mit der BaFin abstimmt. Die
BaFin hat dann das letzte Wort, wenn es um aufsichtsrechtliche Maßnahmen geht, etwa Abmahnungen,
die Absetzung der Geschäftsführung, die Verhängung von Bußgeldern oder die Vergabe von Banklizenzen.
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lichkeit des Eintretens eines bestimmten Ereignisses – der Fünf – hängt nicht von der
Anzahl der vorherigen Würfe ab; die Mathematiker sagen: Es liegt keine Kausalität vor.
Die Ereignisse sind unabhängig voneinander. Die Wahrscheinlichkeit folgt vielmehr für
jeden einzelnen Wurf einem einfachen Prinzip: jede Augenzahl von Eins bis Sechs auf
dem Würfel erscheint mit der gleichen Wahrscheinlichkeit von 1/6, also etwa 16,67 %;
die Chancen auf die heiß ersehnte Fünf standen also nicht besser oder schlechter als bei
jedem anderen Wurf davor oder danach.137
Ist der Ausgang eines Ereignisses nicht gewiss, nennen wir ihn zufällig. Ob ein spezieller
Ausgang eintritt oder nicht, ist mehr oder weniger wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit ist das berechenbare Maß für die Sicherheit, dass ein bestimmter Ausgang eines
Ereignisses kommt. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung erlaubt auch Aussagen über die
erwartete Häufigkeit, mit der ein bestimmtes Ergebnis erzielt wird. Mit mathematischstochastischen Verfahren lassen sich Aussagen über wahrscheinliche, auch unwahrscheinliche Ereignisse für einfache Sachverhalte wie das Würfelbeispiel, aber auch für
sehr komplexe Zusammenhänge mit vielen Parametern ermitteln, etwa die Beziehungen
zwischen einigen Tausend Kreditschuldnern, der Entwicklung von Zinssätzen und
Wechselkursen und der Risikobereitschaft von Anlegern auf den internationalen
Finanzmärkten.
Solche Wahrscheinlichkeitsaussagen können uns dabei helfen, Entscheidungen zu
treffen und zwischen zwei (oder mehr) Alternativen zu wählen: Auf die Fünf setzen oder
nicht; einen Kredit vergeben oder nicht; ein Wertpapier mit Kreditforderungen kaufen
oder nicht. Denn bei vielen Entscheidungen schätzen wir – bewusst oder unbewusst –
die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ausgänge und die mit ihnen verbundenen
Chancen (Gewinne) und Risiken (Verluste) ab. Wenn wir das tatsächliche Eintreten
eines Ereignisses nicht vorhersehen, erkennen oder beeinflussen können, müssen wir
ein Risiko in Kauf nehmen. Je nachdem, wie wir uns entscheiden, müssen wir also mit
einem gewissen Verlust rechnen. Im Casino können wir unseren Einsatz verlieren; die
Bank kann die Darlehenssumme verlieren; der Anleger kann auf seinen Forderungen
sitzenbleiben.
Um den erwarteten Verlust möglichst gering zu halten, sollten die Wahrscheinlichkeiten
bekannt sein. Für den erwarteten Verlust ist also nicht nur die Höhe des möglichen Verlusts, sondern auch die Wahrscheinlichkeit für sein Auftreten wichtig. Begründete
Vermutungen über das wahrscheinliche Eintreten eines Ereignisses erleichtern es also,
die Folgen unserer Entscheidungen abzuschätzen.138 Allerdings führen Wahrscheinlichkeitsaussagen nicht in jeder Situation und für alle Beteiligten zu identischen Schlussfolgerungen und Entscheidungen. Denn die Interpretation einer Aussage über das wahrscheinliche Eintreten eines Ereignisses unterliegt unserer subjektiven Einschätzung –
unseren Wünschen und Erwartungen, Erfahrungen oder Ängsten. Auch wenn ein Spieler
weiß, dass die Wahrscheinlichkeit einer Fünf auf dem Würfel weniger als 17 % beträgt,
137 Ausführlichere

Überlegungen zum Zusammenhang von Wahrscheinlichkeit und – gefühlter oder
tatsächlicher – Sicherheit habe ich in meinem Buch „Kalter Rauch – Der Anfang vom Ende der
Kippenrepublik“ auf den Seiten 71 bis 78 angestellt.
138 Ernsthafte Mathematiker legen bei der Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten Wert auf ein gutes
Forschungsdesign und machen ihre Methoden, ihre Informationen, ihre Prämissen und Schlussfolgerungen transparent und nachvollziehbar. Aber selbst wenn ich überzeugt bin, dass bei einer Untersuchung
seriös gearbeitet wurde, so verfüge ich lediglich über eine Aussage zur Wahrscheinlichkeit – die
Ergebnisse sind also mit Vorsicht zu genießen.
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ist er vielleicht doch bereit, Haus und Hof darauf zu setzen. Vielleicht glaubt er, verborgene Gesetzmäßigkeiten des Spiels erkannt zu haben und alle anderen überlisten zu
können; vielleicht verführt ihn sein Streben nach dem leicht verdienten Geld – in der
Sprache der Finanzmärkte: seine Renditeorientierung – dazu, alle Vorsicht in den Wind
zu schlagen; vielleicht sieht er keinen anderen Ausweg, um sich aus einer finanziellen
Notlage zu befreien, was auch bedeuten kann, sich vollständig zu ruinieren.
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen bei 99 % liegt – im konkreten Einzelfall
kann man alles verlieren. Es gewinnen immer jene, die mit sehr vielen Fällen zu tun
haben, denn sie verlieren tatsächlich dann nur in einem Prozent aller Fälle und gewinnen in 99 % aller Fälle. Je größer die Zahl aller Fälle, um so genauer kommt die
Praxis dem theoretisch errechneten Wahrscheinlichkeitswert nahe. Deshalb kann es
einzelnen Anlegern ziemlich schlecht gehen, auch wenn die Investmentbank recht gut
dasteht…
Einem anderen hingegen sind 17 % viel zu wenig, um auf dieser Grundlage ein Verlustrisiko einzugehen; er verzichtet auf einen Einsatz und behält sein Geld lieber bei sich.
Entscheidungen auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten sind fester Bestandteil
unseres täglichen Lebens. Aber nicht jeder, der die Risiken kennt, handelt auch
entsprechend; und nicht jeder, der die Spielregeln verstanden hat, hält sich auch daran…

VIII.9. Rating-Agenturen – im Dunkeln lässt sich gut munkeln…
Mit dem Übergang zu einer Eigenkapitalabsicherung, die sich nach den Basel II-Vorschriften an den Risiken der Bankaktiva orientiert, haben Rating-Agenturen immer
stärker an Bedeutung gewonnen. Die Nachfrage nach Ratings für die unterschiedlichen
Anlageformen und Vermögenspositionen, für Unternehmen, auch private und öffentliche
Körperschaften, für Länder bzw. Staaten etc. ist seither permanent gestiegen. Im Bereich
der Verbriefungsprodukte nehmen insbesondere die drei marktbeherrschenden
Agenturen Standard&Poor’s, Moody’s und Fitch eine zentrale Stellung ein.
Rating-Agenturen berechnen die Ausfallwahrscheinlichkeiten der einzelnen Teile oder
Tranchen des verbrieften Wertpapiers – ein Geschäft, bei dem sie sich ungern in die
Karten schauen lassen. Sie verweisen stattdessen gerne darauf, dass das Verfahren doch
sehr kompliziert und für den mathematischen Laien nicht nachvollziehbar sei…139.
Wichtige Aspekte für das Rating sind beispielsweise: Besteht eine (positive) Ausfallkorrelation zwischen einzelnen Forderungen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Schuldner seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommt, wenn ein zweiter Kreditnehmer mit vergleichbaren Eigenschaften – Vertragskonditionen, Einkommen, Wohnort,
Alter… – seine Zahlungen einstellt? Wie wirken sich Laufzeiten, Rückzahlungsvereinbarungen, Sicherheiten auf die – Moody‘s nennt das – „erwarteten Verluste“ oder die –
wie es bei Standard&Poor’s und Fitch heißt – „pünktliche und vollständige Rückzahlung“
eines Kredits aus?

139 Auch

auf konkrete Fragen nach den Voraussetzungen und mathematischen Verfahren zur Bestimmung
von Ausfallwahrscheinlichkeiten in einer Anhörung des Finanzausschusses war leider keine der RatingAgenturen bereit, ihre Methoden offen zu legen. Es sei viel zu kompliziert, mathematisch eben… ich habe
dann erklärt, dass ich keine Scheu vor einer guten Erklärung habe – es half nichts. Stets haben sich die
Vortragenden der Rating-Agenturen hinter „komplizierter Mathematik“, manchmal auch einfach hinter
„speziellen Verfahren, die unser (geheimes) Betriebskapital sind“ versteckt.
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Mit der errechneten Ausfallwahrscheinlichkeit hatten Rating-Agenturen einen Schlüssel
in der Hand, mit dem sie die „Güteklasse“ der einzelnen Tranchen ermitteln und
bewerten konnten: Sie legten damit fest, wie hoch der Grad der „Unterordnung“ oder
Subordination – d.h. der relative Abstand der Zinskonditionen und die Größenverhältnisse zwischen den einzelnen „Scheiben“ des Wertpapiers – sein muss, um ihnen
bestimmte Ratings zuweisen zu können. Das funktioniert nach dem Motto: je geringer
die Ausfallwahrscheinlichkeit, desto geringer das Erfordernis eines großen Schutzschirms für die AAA-Tranche, desto besser das Rating, desto größer die Senior-Tranche,
desto teurer das Geldmarktpapier.
Die Bonitätsbewertung bildet Relationen innerhalb einer Gruppe mittels ordinaler
Buchstaben-Kombinationen140 – einer Rangfolge oder Hierarchie also – ab. Eine Tranche
mit AAA-Rating („herausragend“) steht in der Skala über einer Tranche mit AA-(„sehr
stark“) oder A-Rating („stark“) – so weit, so gut. Welche Relationen allerdings mit dieser
Ordnung verbunden sind, bleibt unklar.
Mit Blick auf die Einstufung eines Schuldners in eine Bonitätsklasse habe ich den Eindruck, dass diese Zuordnung weniger auf mathematisch belastbaren, objektiven Kategorien als auf subjektiven, „gefühlten“ Einschätzungen beruht. Die folgende Übersicht
der Rating-Agentur Standard & Poor‘s macht es jedenfalls schwer, die Beurteilung eines
Schuldners als „herausragend“, „sehr stark“, „stark“, „weniger gefährdet“, „stärker gefährdet“ und „stark gefährdet“ zu verstehen. Oder kennen Sie die Unterschiede in der
mathematischen Definition von „sehr stark“ und „stark“? Und wie groß sind die Unterschiede zwischen „stark“, „sehr stark“ und „herausragend“? Drei mal „stark“ =
„herausragend“…?
Auch wenn die „Fachwelt“ weiterhin daran fest hält, ihre Geschäftsmodelle an den
Bewertungen der bisher schon übermächtigen Rating-Agenturen zu orientieren – ich
bleibe ein großer Skeptiker hinsichtlich dieser Bewertungen. Der Blick auf die bisherigen Krisen zeigt auch, dass Rating-Agenturen eine Scheinobjektivität vermitteln. Wenn
ein System zusammen brechen kann, obwohl keiner derjenigen, die sich anmaßen, die
Risiken zu kennen, entsprechende, also hinreichend drastische Vorwarnungen gibt, ist
das Bewertungssystem ohne Wert. Es wird Messbarkeit simuliert, wo mit Blick auf die
Ergebnisse der Begriff „raten“ besser passen würde.141

Der Begriff Ordinal stammt aus dem Lateinischen (ordo – Reihe. Rangfolge, Ordnung) und meint, dass
sich Buchstabenkombinationen, Zahlen, Maßangaben… anhand eines oder mehrerer Parameter in einer
Reihe anordnen lassen. Diese Parameter können etwa die Größe, die Anzahl oder wie bei den RatingAgenturen die – vermutete – Bonität sein.
141 Nicht anders verhält es sich mit „Stresstests für Banken“. Schöne Worte simulieren Sicherheit, wo
Unsicherheit herrscht. Um es an einem Beispiel zu konkretisieren: Noch wenige Monate bevor das irische
Bankensystem zusammengebrochen ist, haben diese Banken alle Stresstests mit Bravour bestanden. Ist es
nicht interessant, dass viele Fachleute nun zu Absicherung der systemischen Risiken im Bankgeschäft
einen ganz neuen Vorschlag machen: sie schlagen Stresstests vor. Der ehemalige Vorstand der Bundesbank, Prof. Dr. Axel Weber erklärte dazu sinngemäß, man habe bei den neuen Stresstests wichtige Parameter neu eingeführt und sei viel strenger bei der Beurteilung. Diese Erklärung dürfte bis zur nächsten
Krise reichen, die dann sicher wieder von den Steuerzahlern zu bezahlen sein wird – ein Modell, das mir
nicht gefällt.
140
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Abbildung 43 Interpretation von Rating-Urteilen

Was aber, wenn sich die Rating-Agenturen bei der Bewertung der Ausfallkorrelationen
getäuscht haben – sei es, weil ihre historische Datengrundlage, die ihnen die kreditgebenden Banken zur Verfügung gestellt haben, unzutreffend war; sei es, weil ihre
Berechnungsmethoden und Hypothesen zu falschen Schlüssen führten?
Wie die Finanzkrise zeigte, waren die Wohnungsmärkte in den USA tatsächlich doch
nicht so unabhängig voneinander wie vermutet… und die Berechnungen über die Risikoabschirmung in den einzelnen Tranchen viel zu optimistisch… und der Umfang der
Senior-Tranchen viel zu groß… und die nachgelagerten Tranchen als „Schutzschirme“
viel zu schwach…142 Vielleicht waren sich die Rating-Anbieter und -Nutzer auch nicht
der sog. Prozyklität ihrer Bewertungen bewusst. Das bedeutet hier, dass Ratings eine
verstärkende Wirkung haben und im Wirtschaftsaufschwung dazu tendieren, immer
besser zu werden.

Oder etwas technischer ausgedrückt: Markt- und insbesondere Liquiditätsrisiken, die bei der Marktpreisbewertung von Finanzinstrumenten immer wichtiger wurden, haben die Agenturen nicht ausreichend berücksichtigt.
142
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Der letzte Abschwung liegt schon eine Weile zurück, und sein Eintreten wird immer
„unwahrscheinlicher“; eigentlich müsste ich präziser schreiben: Die Erinnerung daran
wird verdrängt und verblasst. Gute Bewertungen führten zu dem Trugschluss, dass die
künftige Wertsteigerung gesichert sei – der Aufschwung setze sich anscheinend fort. Die
zu optimistischen Bewertungen erforderten somit eine geringere Eigenkapitalunterlegung und ermöglichten den Banken die übermäßige „Aufblähung“ der Kreditvergabe.

VIII.10. Zweckgesellschaften: Mehr als nur Durchleiter für
Kreditbriefe…
VII.10.1. Was sind Zweckgesellschaften?
Die Verbriefung von Krediten und Forderungsportfolios ist ein Geschäft, an dem viele
Banken in der Vergangenheit sehr gut verdient haben. Häufig haben sie zu diesem
Zweck hochspezialisierte Unternehmen gegründet und mit einer Mindesteinlage ausgestattet. Deren einziges Geschäftsfeld war der Handel mit Kreditforderungspaketen
und Wertpapieren. Es handelt sich dabei um sog. Ein-Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle, SPV), die eine entscheidende Rolle im internationalen Kredithandel
spielten.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nennt Zweckgesellschaften
„quasi herrenlose Gebilde, die in Form von Trusts143 nach angelsächsischem Recht ohne
ein nennenswertes Gesellschaftskapital in Offshore-Zentren gegründet wurden“. Diese
„Schattenbanken“ waren meist in den gut getarnten Verstecken, dunklen Nischen und
Schlupfwinkeln der liberalisierten Finanzmärkte angesiedelt; dazu gehören leider nicht
nur mehr oder weniger exotische Steueroasen, etwa in der Karibik oder in europäischen
Klein- und Kleinststaaten. Auch in den USA oder Großbritannien wurden Kunden mit
einer „kurzsichtigen“ und „phlegmatischen“ Finanzmarktaufsicht angelockt. So konnte
der deutsche Rechtsraum durch Engagements im Ausland unterlaufen werden. Was in
Deutschland verboten oder nur erschwert möglich war, hat man im Ausland via Tochtergesellschaft betrieben.
Zweckgesellschaften werden zwar oft fernab ihrer Muttergesellschaft gegründet, die
wirtschaftliche Verantwortlichkeit lässt sich gleichwohl gut zuordnen: viele Fäden, an
die die Geschäftstätigkeit einer Zweckgesellschaft geknüpft ist, laufen bei Banken
zusammen.

143

Ein Unternehmen in dieser Rechtsform entspricht einer Aktiengesellschaft.
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Abbildung 44 Beziehungen zwischen Banken und Zweckgesellschaft

Die hinter einer Zweckgesellschaft stehende Bank nimmt verschiedene Aufgaben wahr,
wie diese Abbildung verdeutlicht:
 Banken treten als formelle Gründer (Sponsoren) dieser Konstruktionen in
Erscheinung und statten sie mit Geschäftskapital aus, indem sie ihre Kredite und
Forderungen an diese Zweckgesellschaften verkaufen. Die Bank bündelt dazu
ihre Forderungen aus einzelnen Hypothekarkrediten in einem sog. verbrieften
Wertpapier auf Immobilienbasis (Residential mortgage backed securities, RMBS)
und verkauft dieses Forderungspaket.144
Die Geschäftsführung dieser Gesellschaften blieb bzw. bleibt in der Regel bei der
Bank, die daraus Provisionseinnahmen erzielte. Auf diesem Weg konnten viele
Kreditinstitute Geschäfte und die damit verbundenen Risiken aus ihren Büchern
auslagern und damit die gesetzlichen Regelungen zur Eigenkapitalabsicherung,
zu Transparenz und Risikomanagement aushebeln. Zweckgesellschaften hielten
in der Regel kein Eigenkapital und keine weiteren Vermögenswerte zur
Absicherung vor.
Die rechtliche Trennung von Bank und SPV und die Beschränkung ihrer
Geschäftstätigkeit ermöglichte es, Zweckgesellschaften als sog. insolvenzsichere
Sondervermögen einzurichten und das Risiko eines Ausfalls der kreditgebenden
Bank auszuschalten. Im Insolvenzfall haben die Gläubiger der Bank keinen Zugriff
auf die an die Zweckgesellschaft verkauften Kreditpakete. Ein weiterer Vorteil:
Im Gegensatz zu den Banken unterlagen die Zweckgesellschaften nicht den
strengen Regelungen des Kreditwesengesetzes (KWG), etwa hinsichtlich der Ein-

Es handelt sich bei dieser hier modellhaft beschriebenen Transaktion um eine True Sale-Aktion, einen
echten Verkauf des Kreditportfolios sowie der damit verbundenen Forderungen und eventueller
Sicherheiten an die Zweckgesellschaft.
144
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haltung von Kreditvergabekriterien oder von Anforderungen an einen Selbstbehalt bei Verbriefungen.
Gründung, Einrichtung und Ausstattung einer Zweckgesellschaft funktionieren
natürlich nicht ohne Beratung durch Experten – idealerweise durch eine Investmentbank aus demselben Konzern und gegen eine angemessene Entlohnung. Die
Investmentbank erhält eine Provision für ihre Dienstleistung; ob das Kreditportfolio verlässliche Zahlungsströme erzeugt, ist unerheblich und für die Berater von
nachrangiger Bedeutung.
 Die Schuldner des verbrieften Wertpapiers zahlen nun bei dieser Zweckgesellschaft ihren Kredit ab – eigentlich… Denn die Zweckgesellschaft möchte sich
nicht mit der Kreditkundenbetreuung abgeben und lagert das sog. Servicing an
einen Spezialisten aus, der die Zins- und Tilgungszahlungen an die Zweckgesellschaft weiterleitet und als Treuhänder die Konten führt. Warum also nicht einfach zurück an die Bank, die den Kredit vergeben und anschließend verkauft hat;
schließlich kennt man dort die Schuldner ja schon…
 Schließlich statten Banken ihre Zweckgesellschaft als Liquiditätsgeber mit
Kreditlinien aus – quasi eine Garantiezusage an die Zweckgesellschaft, um
kurzfristige Zahlungsschwierigkeiten überbrücken zu helfen; worum es sich
dabei genau handelt und wie gefährlich für die Bank diese Liquiditätslinien
wurden, verdeutlicht das folgende Kapitel.
VIII.10.2. Wie arbeiten Zweckgesellschaften?
Bündelung und Verkauf eines „Forderungspäckchens“ lösen weitere Transaktionen aus,
denn schließlich müssen die Zweckgesellschaften, wenn sie solche Forderungen kaufen,
ihrerseits Geld auftreiben, um diese Wertpapiere zu bezahlen. Zu diesem Zweck verkaufen sie ihrerseits Wertpapiere an Investoren auf dem Kapitalmarkt. Der daraus
entstehende Emissionserlös fließt in den Erwerb von Kreditportfolien. Es handelt sich
bei den von der Zweckgesellschaft ausgegebenen Wertpapieren zum Beispiel um
forderungsbesicherte Anleihen oder asset backed securities (ABS-Papiere). Die Sicherheit für den Käufer der Anleihe (Gläubiger) besteht in den Forderungen des Verkäufers
(Schuldners) nach Kreditrückzahlung gegenüber seinen eigenen Schuldnern.
Forderungsbesichert meint also, dass der „Wert“ dieser Wertpapiere in den pünktlichen
und vollständigen Rückzahlungen der Schuldner im Portfolio der Zweckgesellschaft
besteht, wo in der Regel mehrere 10.000 Kreditverträge gebündelt waren. Das klingt
kompliziert, meint aber einfach Folgendes: Wer eine solche Anleihe kauft, geht davon
aus, dass ihm Geld von den Schuldnern zufließt – am besten pünktlich, regelmäßig und
vollständig.
Eine besondere Form der Zweckgesellschaft sind die sog. Conduits („Durchleiter“). Ihr
Geschäfts- und Finanzierungsmodell verdeutlicht die folgende Abbildung.
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Abbildung 45 Finanzierungsmodell einer Zweckgesellschaft (Conduit)

Diese „Durchleiter“ kaufen Forderungen von einem (Single-Seller Conduits) oder mehreren (Multi-Seller Conduits) Emittenten, etwa Kreditkarten-, Handels- oder Immobilienforderungen. Sie finanzieren diesen Kauf durch die Ausgabe kurzfristiger, forderungsbesicherter Geldmarktpapiere an Investoren, sog. asset backed commercial papers
(ABCP) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 45 Tagen. Die Käufer dieser Papiere,
insbesondere Geschäftsbanken, Hedgefonds, Investment- oder Fondsgesellschaften
stellen dafür kurzfristig Liquidität bereit. Soll das Verbriefungsgeschäft dieser Zweckgesellschaften funktionieren, muss es einen kontinuierlichen Geldfluss geben, um die
Renditeerwartungen der ABCP-Käufer zu erfüllen. Diese Liquiditätsquelle sind die
Kreditschuldner, die über die gesamte Kreditlaufzeit durch Zins- und Tilgung dem
Gläubiger einen Geldzufluss sichern.
Die Conduits leiteten also die Zahlungsströme – allerdings auch die Kreditrisiken – aus
den zugrundeliegenden Immobiliendarlehen an Investoren auf den internationalen
Kapitalmärkten weiter. Die Zins- und Tilgungszahlungen der Schuldner, d.h. langfristig
angelegte Zahlungsströme, bedienten die kurzfristigen Verpflichtungen der Zweckgesellschaft gegenüber ihren Gläubigern. Fallen Kreditschuldner aus, können die Zweckgesellschaften die Forderungen der Käufer ihrer Wertpapiere nicht mehr bedienen: das
System der „Umlauffinanzierung“ (sog. revolvierende Verbriefungstransaktion) bricht
zusammen.
Die Finanzierung der Zweckgesellschaften ruht – neben den Zahlungsströmen aus den
Kreditportfolien – auf einem zweiten Standbein: der Ausgabe immer neuer kurzfristiger
Geldmarktpapiere. Aus den damit erzielten Einnahmen lassen sich dann die Zins- und
Tilgungsleistungen an bestehende Investoren bestreiten und neue Verbriefungsprodukte kaufen. Dieses Geschäftsmodell ist riskant. Es kann vorkommen, dass sich – vorüberSeite 124 von 138

gehend oder auch dauerhaft – kein Käufer für die kurzfristigen Geldmarktpapiere der
Zweckgesellschaft findet – ein ernsthaftes Problem, denn ohne diesen fortlaufenden
Zahlungsstrom trocknet der „Durchleiter“ schnell aus.
Fachleute bezeichnen diese Situation in Folge einer Fristentransformation auch als
Fristentransformations- und Liquiditätsrisiko: Es entsteht, wenn langfristige, illiquide
Forderungen, etwa aus Hypothekarkrediten, kurzfristig finanziert werden, etwa über die
Ausgabe von Geldmarktpapieren oder Rückkaufvereinbarungen (Repos). Ohne Einnahmen aus dem Verkauf dieser Geldmarktpapiere können Zweckgesellschaften weder
neue Verbriefungsprodukte kaufen noch ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber
ihren bestehenden Vertragspartnern nachkommen.145
Auch hierfür fanden die Spezialisten in den Banken ein Schlupfloch, das zumindest in
der Theorie ganz gut funktionierte: Die durchleitenden Zweckgesellschaften wurden von
den initiierenden Banken mit sog. „Liquiditäts- oder Kreditlinien“ ausgestattet, die den
Wert der ausgegebenen Papiere garantieren und kurzfristige Zahlungsengpässe überbrücken sollten. Die Idee hinter dieser Art der „Ausfallbürgschaft“: Wenn die Zweckgesellschaft ihren Verpflichtungen gegenüber einem oder mehreren Käufern ihrer Geldmarktpapiere nicht mehr nachkommen kann, kann sie ihren Kreditrahmen bei der sie
stützenden Bank in Anspruch nehmen. Und irgendwann werden sich schon wieder
Anleger finden, die Geldmarktpapiere der Zweckgesellschaften kaufen.
Der „Clou“ dabei: Die Kreditlinien an Zweckgesellschaften lagen nicht nur außerhalb der
Reichweite unserer Bankenaufsicht, sondern mussten auch in den Jahresabschlussbilanzen der Banken, die sie gegründet und betrieben hatten, nicht erfasst werden,
solange sie nicht in Anspruch genommen wurden. Der Trick dabei war, dass diese Zusagen mit einer Laufzeit unter einem Jahr versehen waren und ggf. jedes Jahr verlängert
wurden. Die Banken nutzten dabei eine „Lücke“ in den Baseler Aufsichtsregeln aus, da
Kreditzusagen an Zweckgesellschaften erst dann in der konsolidierten146 Bilanz von
Institutsgruppen auftauchten, wenn sie eine Laufzeit von mehr als 365 Tagen hatten und
die Zusage nicht frist- und vorbehaltslos gekündigt werden konnte. Genauer: Die Kreditzusagen wurden mit dem sog. Konversionsfaktor Null multipliziert und bleiben bei der
Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen somit anrechnungsfrei – die sog. Nullgewichtung (§ 8 Nr. 2d GS I der Baseler Eigenkapitalvereinbarung).147

Dieses Finanzierungsmodell verletzt die „goldene Bankregel“, die jeder Banklehrling schon in seiner
Ausbildung kennenlernt: kurz für kurz, lang für lang. Damit ist gemeint, langfristige Zahlungsverpflichtungen ausschließlich mit entsprechend dauerhaften, regelmäßigen und stabilen Zuflüssen zu
unterlegen.
146 Unter Konsolidierung versteht man die Zusammenführung der Jahresabschlüsse mehrerer
Gesellschaften einer Unternehmensgruppe zu einer gemeinsamen Konzernbilanz.
147 Im beschriebenen Zusammenhang schlüpften die Zweckgesellschaften also durch die Maschen der
aufsichtsrechtlichen Konsolidierung oder Erfassung durch das KWG. Auch nach den handelsrechtlichen
Vorschriften des HGB mussten Zweckgesellschaften nicht konsolidiert werden – tauchten also nicht in der
Jahresabschlussbilanz auf –, weil sie nicht als Tochtergesellschaften der „übergeordneten“ Bank galten (§
290 Abs. 2 Nr. 4 HGB). Das Bilanzrechtmodernisierungsgesetz hat diese Schwachstelle 2009 beseitigt, wie
Kapitel VIII.6.6. verdeutlicht.
145
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Abbildung 46 Kreditzusagen für Zweckgesellschaft

Diese Art der „Ausfallbürgschaft“ erhöhte die Attraktivität der Geldmarktpapiere für
Investoren, da sie eine anscheinend vertrauenswürdige Absicherung gegen Markt- und
Liquiditätsrisiken darstellte. Potentielle Anleger waren damit weniger an Qualität der
Geldmarktpapiere, sondern an der Bonität der Sponsoren interessiert. Daher machten
sich insbesondere Banken mit wenig Eigenkapital dieses „Geschäftsmodell“ zunutze, um
auf den internationalen Kapitalmärkten mitzumischen.
Zweckgesellschaften mit Namen wie Rhineland Funding (IKB) und Ormond Quay
(SachsenLB) und Sitz in Dublin, Delaware oder den Kaiman-Inseln sind ja auch
spannender, als Kreditanträge von Handwerksbetrieben oder kleinen und mittelständischen Unternehmen aus der Region zu prüfen… Und der „gute Name“ einer
deutschen Geschäfts- oder Landesbank wird doch sicherlich ausreichen, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen; solange bloß die „Ausfallbürgschaft“ nicht in
Anspruch genommen wird, wird schon alles gutgehen…

VIII.11. Die Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken in den
USA – wer hat ein Auge auf die fetten Katzen?
VIII.11.1. Das amerikanische Bankensystem
Als „fat cats“, fette Katzen, bezeichnete US-Präsident Obama in Anlehnung an eine
Formulierung aus den 1930er Jahren in einer Rede einmal Bankmanager von der Wall
Street – vollgefressen, wenn es um Vergütungen, Provisionen oder Boni geht; träge und
gelangweilt, wenn es um ihren Beitrag für mehr Verantwortung und Sicherheit von
Kunden- und Steuergeldern geht; und ständig auf der Lauer, wenn es um riskante,
spekulative, waghalsige Geschäfte geht.
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Aber warum hat denn niemand ein Auge auf diese fetten Katzen geworfen? Die Antwort
auf diese Frage findet sich auch in der Struktur des amerikanischen Bankensystems,
insbesondere seiner tiefgreifenden Veränderung seit Ende der 1990er Jahre.
Das amerikanische Bankensystem folgte bis dahin dem Grundsatz der Trennung von
sog. Geschäfts- und Investmentbanken, die US-Präsident Roosevelt mit dem sog. GlassSteagall-Act von 1933 eingeführt hatte. Das Gesetz trägt den Namen von Senator Carter
Glass und dem Kongress-Abgeordneten Henry B. Steagall, die beide der Demokratischen
Partei angehörten. Es war Teil des sog. New Deal-Programms, einer Reihe von Wirtschafts- und Sozialreformen, mit denen die amerikanische Regierung die Auswirkungen
der Weltwirtschaftskrise 1929 bekämpfte.
Der Glass-Steagall-Act trennte zwischen Geschäfts- und Investmentbanken und führte
das sog. Trennbankensystem ein, um die Kundeneinlagen zu sichern und das Risiko von
Bankzusammenbrüchen zu verringern:
 Geschäftsbanken durften ausschließlich im Kredit- und Einlagengeschäft
(commercial banking) tätig werden, also etwa in der Kreditvergabe an Privatkunden oder Unternehmen, in der Kontoführung oder in der Abwicklung des
Zahlungsverkehrs; der Wertpapierhandel war ihnen hingegen ebenso verboten
wie das Versicherungsgeschäft.
 Investmentbanken waren im Gegenzug auf Kapitalmarktgeschäfte beschränkt
(investment banking). Ihre Geschäftsbereiche waren das Wertpapiergeschäft, die
Unternehmensfinanzierung sowie die Vermögensverwaltung wohlhabender
Privatpersonen.
Eine wichtige Zielrichtung des Gesetzes war es, den sog. Eigenhandel der Banken einzuschränken oder ganz zu unterbinden. Der Eigenhandel, d.h. der Handel mit Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung, galt als wesentliche Ursache für die zahlreichen Bankenzusammenbrüche in den 1920er und 1930er Jahren. Die gesetzliche Trennung sollte
deshalb dafür sorgen, dass Geschäftsbanken, die Verantwortung für Kundeneinlagen
tragen und über die die Geldpolitik gesteuert wurde, nicht den Risiken des Investmentbankings ausgesetzt sind.148 Geschäftsbanken mussten sich daher dem neu gegründeten
Einlagensicherungsfonds FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) anschließen
und unterlagen einer strengeren Kontrolle durch die Finanzaufsicht als Investmentbanken. Letztere mussten zudem zur Absicherung ihrer Geschäfte weniger Eigenkapital
vorhalten.149
Banken mussten sich für eines der beiden Geschäftsfelder entscheiden: Die meisten
Privatbanken wurden Investmentbanken, die meisten börsennotierten Banken wurden
Man hatte dabei beispielsweise Situationen vor Augen, in denen Banken Unternehmensanteile halten
oder mit Firmenanleihen handeln und diesen Unternehmen dann leichtfertig Kredite bereitstellen, um die
Kurse dieser Wertpapiere zu stützen, wenn die Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.
Die damit verbundenen Verlustrisiken für die Kundeneinlagen sollten vermieden werden.
149 Im Zuge der weltweiten Finanzkrise verschwanden die fünf größten US-Investmentbanken vom Markt.
LehmanBrothers musste Insolvenz anmelden, MerrillLynch wurde von der Bank of America übernommen,
BearStearns ging an JP MorganChase. Die noch verbliebenen großen Investmentbanken GoldmanSachs
und MorganStanley verzichteten im September 2008 auf ihren rechtlichen Sonderstatus als Investmentbank und unterstehen damit künftig dem Regelungs- und Kontrollregime der US-Aufsichtsbehörden.
148
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Geschäftsbanken; aufgrund dieser Beschränkungen und weiterer Regulierungsvorschriften blieben die Geschäftsbanken eher von untergeordneter regionaler oder lokaler
Bedeutung. 1956 ergänzte der Bank Holding Company Act diese Regelungen. Bankholding-Gesellschaften durften nur im commercial banking tätig sein, Versicherungsgeschäfte und Beteiligungen an Investmentbanken waren ihnen verboten, bestehende
Verflechtungen mussten aufgelöst werden.
Der Glass-Steagall-Act wurde allerdings 1999 auf Druck der Finanzindustrie von
Präsident Clinton aufgehoben und durch den Gramm-Leach-Bliley-Act (GLB) ersetzt, der
weitreichende Deregulierungen vorsah und Geschäftsbanken den Zugang zu einem
breiten Spektrum von Finanzdienstleistungen öffnen sollte. Die Trennung zwischen
Geschäfts- und Investmentbanken war damit aufgehoben, Geschäftsbanken konnten mit
den Einlagen ihrer Kunden in den Eigenhandel mit Finanzinstrumenten, etwa Geld,
Derivaten, Devisen oder Wertpapieren, einsteigen – ein wichtiger Etappensieg für die fat
cats, der ihren Appetit erst richtig weckte...
Banken konnten sich nun auch im Versicherungsgeschäft engagieren, regionale
Beschränkungen wurden aufgehoben; es entstanden branchenübergreifende Finanzkonzerne wie etwa die Citigroup mit breitgestreuten Geschäftsfeldern und große,
landesweit agierende Geschäftsbanken wie die Bank of America, die aus einer Vielzahl
von Übernahmen und Fusionen hervorging.150
VIII.11.2. Das deutsche Bankensystem
Das amerikanische Trennbankensystem unterschied sich jahrzehntelang – bis zu seiner
Aufhebung im Jahr 1999 – grundlegend vom deutschen Modell der Universalbank, die
alle Finanzdienstleistungen aus einer Hand anbietet. In Deutschland kann eine Bank in
allen Geschäftsbereichen und für alle Kundensegmente tätig sein. Jahrzehntelang war
bei uns allerdings das Einlagen- und Kreditgeschäft vorherrschend, da die Kapitalmärkte
in Europa deutlich kleiner als in den USA und viele private Investoren und Sparer –
vielleicht mit Ausnahme Großbritanniens – eher skeptisch gegenüber komplizierten und
strukturierten Wertpapieren waren.
Das Geschäftsmodell deutscher Banken war im Interesse der Kunden und zum Schutz
ihrer Einlagen an Verlässlichkeit und geringen Risiken orientiert; diese Ausrichtung
erschien allerdings manchem Bankmanager wohl als zu langweilig und renditeschwach
– mit Girokonten und Sparbüchern, Baufinanzierungen und Mittelstandskrediten lässt
sich wohl nicht genug Geld verdienen… viele Institute folgten daher der Deutschen Bank,
die zu einer der größten Investmentbanken der Welt aufgestiegen ist, nur zu gerne an
die internationalen Kapitalmärkte, wo die Gewinnaussichten viel verlockender,
allerdings auch die Risiken viel größer waren.
Erschreckend dabei ist die Leichtfertigkeit, mit der sich auch Landesbanken in diese
Finanzmarktaktivitäten gestürzt haben. Hier stellt sich auch die Frage, welche Qualität
das deutsche System der Aufsichtsräte hat – und welche Qualität die Aufsichtsräte. Was
haben die Aufsichtsräte der Landesbanken unternommen, diesem neoliberale Hype die
Stirn zu bieten? Haben sie sich gegen die aberwitzigen Geschäftsmodelle ihrer hoch150 Schon

zuvor hatten europäische Banken, darunter auch die Deutsche Bank und die Dresdner Bank, ihre
Geschäftstätigkeit durch die Übernahme von US-Investmentbanken erweitert und damit die Trennlinie
zwischen Geschäfts- und Investmentbank verwischt.
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qualifizierten Bankvorstände gewehrt? Ihnen diese Geschäfte untersagt? Oder haben sie
bei Kaffee und Keksen nur genickt, abgenickt?

VIII.12. Wer liest schon Bilanzen? – Internationale Rechnungslegungsstandards für Banken
Buchhalter bzw. Bilanzbuchhalter erstellen Jahresabschlussbilanzen von Banken und
Wirtschaftsunternehmen; externe Wirtschaftsprüfer kontrollieren die Rechnungslegung
– aber nach welchen Vorschriften und Regeln eigentlich? Welchen „Wert“ haben Wertpapiere oder Kredite, Schulden oder Forderungen, die ein Unternehmen in seiner Bilanz
hält? Wie lassen sich Preisschwankungen von Finanzinstrumenten darstellen? Wie kann
man in der Bilanz veranschaulichen, dass Vermögenspositionen günstiger oder teurer
werden?
Eine Antwort auf diese Fragen liefern komplexe Regelwerke, sog. Rechnungslegungsoder Buchführungsstandards. In der Europäischen Union müssen kapitalmarktorientierte, börsennotierte Unternehmen seit 2005 ihre Jahresabschlüsse nach den Grundsätzen
der sog. Internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting
Standards, IFRS) ermitteln – dazu gehören auch Banken. Diese Standards werden vom
International Accouting Standards Boards (IASB), einer privaten, unabhängigen Organisation, ausgearbeitet und müssen anschließend von der EU als verbindlich anerkannt
werden, das sog. Endorsement- oder Bestätigungsverfahren.
Abbildung 47 Standards der Internationalen Rechnungslegung

Die Entwicklung, Anerkennung und Anwendung der Rechnungslegungsstandards ist von
großer Bedeutung, da mittels IFRS die Bilanzierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten eines Unternehmens ermittelt werden (IFRS 9 bzw. IAS 39 für Ansatz und
Bewertung von Finanzinstrumenten).151 Die mittels IFRS ermittelten Jahresabschlüsse
sind auch für die Gewinnermittlung und -ausschüttung sowie die steuerliche Behandlung der Unternehmen maßgeblich.152 Außerdem nimmt die Bankenaufsicht die ErgebDer Standard IFRS 9 wurde vom IASB im November 2009 beschlossen, aber noch nicht in die
europäische Rechtsordnung übernommen; er soll den derzeit noch gültigen Standard IAS 39 ersetzen.
152 Kleinere und mittelgroße Unternehmen, Einzelkaufleute oder Handwerksbetriebe – die deutlich
überwiegende Zahl aller Unternehmen in Deutschland – bilanzieren hingegen weiterhin nach dem
151
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nisse der Rechnungslegung zum Ausgangspunkt ihrer eigenen Prüfberichte und ihrer
Berechnung der Eigenkapitalanforderungen. Das bankaufsichtliche Kapital zur Absicherung der Kundeneinlagen leitet sich also aus dem bilanziellen Kapital ab, das Wirtschaftsprüfer ermitteln.
In den USA gelten die US-GAAP (General Accepted Accouting Principles – Allgemein
akzeptierte Buchführungsvorschriften); sie werden vom Ausschuss für Finanzielle
Buchführungsstandards FASB – Financial Accounting Standards Boards) entwickelt.
Im Zentrum beider Regelwerke – IFRS und US-GAAP – steht der Grundsatz der FairValue-Bewertung. Es geht dabei um die zeitnahe Ermittlung eines „gerechten, angemessenen Wertes“ einer Vermögensposition. Als Indikator für diesen sog. beizulegenden
Zeitwert legen beide Regelwerke den Marktpreis zugrunde und fragen sich: Welchen
Preis würde ein anderer Marktteilnehmer zu einem bestimmten Zeitpunkt für ein
bestimmtes Gut – Staatsanleihen, Kreditverträge, Hypotheken, Kreditausfallversicherungen, Devisen, Immobilien, Derivate … – bezahlen? Welcher Preis spiegelt die reale
Werthaltigkeit zutreffend wider?153
Die Marktpreis- oder Zeitwertmethode hat den Vorteil, dass sie den Mechanismus von
Angebot und Nachfrage in Preisinformationen über Vermögenswerte übersetzt.
Potenzielle Käufer erhalten somit schnell darüber Auskunft, welche Produkte auf dem
Finanzmarkt es sich wahrscheinlich lohnt zu kaufen – und welche nicht. Die Fair-ValueBewertung verbessert somit die Rahmenbedingungen für Investitionsentscheidungen –
behaupten zumindest seine Unterstützer.154 Dies gilt insbesondere bei der Bewertung
von Wertpapieren, Derivaten und Kreditpositionen, die auf dem Markt gehandelt
werden und in der Regel nicht lange im Unternehmen verbleiben.
In Deutschland regelt das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 2009 (BilMoG) die zeitnahe Fair-Value-Bewertung von Finanzinstrumenten des sog. Handelsbestandes von
Kreditinstituten. Im Handelsbestand oder Handelsbuch hält eine Bank beispielsweise
Aktien, Schuldverschreibungen, Fondsanteile oder Derivate, die sie für den Handel
erworben hat. Beispielsweise kauft eine Bank Aktien, um Kursgewinne zu erzielen; sie
kann diese Aktien aber auch an jedem Börsenhandelstag wieder verkaufen – je nach
Kursentwicklung mit Gewinn oder Verlust. Ist der Kurs – und damit der im Handelsbuch
Handelsgesetzbuch (HGB). In Deutschland ist das HGB in Verbindung mit dem Einkommensteuergesetz
(EStG) weiterhin maßgeblich für die Gewinnermittlung sowie die Besteuerung; die Bedeutung der
IFRS/IAS steigt allerdings auch hier, insb. nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aus
dem Jahr 2009. Das BilMoG entwickelt das Vorsichtsprinzip des HGB-Bilanzrechts weiter und passt es an
die internationalen Rechnungslegungsstandards an. Nach dem Vorsichtsprinzip definieren Anschaffungsund Herstellungskosten eine Obergrenze für die Bewertung. Es ist damit ausgeschlossen, dass steigende
Marktpreise für Buchgewinne sorgen, die dann ausgeschüttet werden können und im Krisenfall fehlen.
Für die betroffenen Unternehmen, die mit dem Kapitalmarkt überwiegend nicht in Berührung kommen,
sind die überarbeiteten HGB-Regeln deutlich kostengünstiger und einfacher als die IFRS-Standards. Davon
profitieren insbesondere mittelständische Unternehmen, die weiterhin nur die sog. Einheitsbilanz
ermitteln müssen.
153 Der IAS 39-Standard für Finanzinstrumente gibt eine sog. Bewertungshierarchie vor, d.h. eine absteigende Abfolge von Bewertungsvorschriften, mit denen sich unter bestimmten Annahmen der Preis eines
Finanzprodukts – mehr oder weniger realistisch – ermitteln lässt. Welcher Verkaufspreis lässt sich im
Handel erzielen (die sog. Mark-to-market-Bewertung)? Und wenn kein Börsenhandel stattfindet: Gibt es
Preise vergleichbarer Finanzinstrumente (Mark-to-matrix) oder Modellrechnungen (Mark-to-model), an
denen man sich orientieren kann?
154 Die Vorschriften sind kompliziert und unübersichtlich: Das Regelwerk sieht vier unterschiedliche
Methoden und 20 Ansätze zur Klassifizierung eines Vermögenswerts vor.
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ausgewiesene Marktwert – des Aktienpakets am Bilanzstichtag höher (oder niedriger)
als der Kaufpreis, weist die Bankbilanz einen entsprechenden Gewinn (oder Verlust)
aus. Der Abschluss informiert also über jederzeit realisierbare Gewinne und Verluste
einer Bank.
Um diese möglichen Gewinne oder Verluste zu berücksichtigen, müssen Banken nach
den Vorschriften des BilMoG zusätzliche, antizyklisch wirkende Vorsichtsmaßnahmen
treffen: Sie müssen einen angemessenen Risikoabschlag (Value-at-Risk) einkalkulieren
und einen Sonderposten als zusätzlichen Risikopuffer bilden (§ 340e Abs. 3 und 4 HGB).
Der Risikoabschlag wurde bislang schon nach dem Kreditwesengesetz erhoben und von
der Bankenaufsicht kontrolliert. Der Sonderposten wird aus Handelsgewinnen aufgebaut155 und durch Verluste wieder aufgezehrt; diese Rücklage verstärkt das Eigenkapital
der Bank (§ 10 Abs. 2a Nr. 7 KWG) und darf nicht an die Anteilseigner ausgeschüttet
werden, die somit an der Risikovorsorge beteiligt werden. Diese Vorsichtsmaßnahmen
sollen antizyklisch wirken, das bedeutet: In guten Zeiten werden – gewinnmindernd –
Rücklagen für schlechte Zeiten gebildet, die dann die Verluste zu verringern helfen.
Der zeitnahe Ansatz hat Nachteile, die in der Finanzmarktkrise auf verhängnisvolle
Weise zum Vorschein kamen. Er führt leicht zu enormen Verzerrungen und falschen
Vermutungen über den Wert eines Wertpapiers, die Einlösbarkeit einer Forderungen,
die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens. Vereinfacht gesagt ist das Grundprinzip des
Fair-Value-Ansatzes, das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage, häufig (manche
würden sagen: meistens) nicht rational, vernünftig, nachvollziehbar. Man kauft etwas –
eine Hose, eine Küche, ein ABS-Papier – weil es uns jemand empfiehlt; weil es alle
kaufen; weil man schon immer unbedingt genau diese Hose, diese Küche, dieses ABSPapier haben wollte – irrationales Verhalten.
Dies kann zu Überbewertungen im Preis führen; der Verkäufer reibt sich die Hände, weil
seine Kreditverbriefungen und Kreditausfallversicherungen reißenden Absatz finden,
die Preise steigen, die Bilanzsumme wächst. Und der Käufer freut sich, weil er noch
eines der begehrten Finanzprodukte ergattern konnte; dafür zahlt er auch gerne einen
höheren Preis, die Wertentwicklung ist schließlich gesichert…
Was aber, wenn die Investoren plötzlich misstrauisch werden und keiner mehr ein ABSPapier kauft? Vielleicht ist die Kreditverbriefung ja gar nicht so toll, und was ist in
diesem Päckchen eigentlich drin…? Es kommt zu preislichen Untertreibungen, die Verkäufer werden ihre Produkte nicht mehr los, im Extremfall führt dies zu einem Stillstand
des Marktes (illiquider Markt), der beizulegende Zeitwert der Finanzinstrumente saust
in den Keller…
Viele Beobachter glauben, dass die zeitnahe Marktpreisbewertung die Finanzmarktkrise
zwar nicht hervorgerufen, aber zumindest beschleunigt und vertieft hat. Denn sinkende
Marktpreise von Wertpapieren und Kreditpositionen schlugen sich unmittelbar in
Wertberichtigungen in der Bankbilanz und im Rückgang des Eigenkapitals nieder.
Nachdem der Ausweis unrealisierter Gewinne in den Bankbilanzen vor der Krise das
Eigenkapital erhöht und die Kreditvergabemöglichkeiten erweitert hatten, schwang das
Pendel nun zur anderen Seite. Denn diese Bewertungsmethode ist zwar transparent,
Die Zuführung zu diesem Sonderposten “Fonds für allgemeine Bankrisiken“ erfolgt solange, bis der
Posten eine Höhe von 50 % der durchschnittlich erzielten Jahreserträge der letzten fünf Jahre erreicht.
155

Seite 131 von 138

kann in den Banken aber auch zu plötzlichen und sehr hohen Wertschwankungen und
Buchverlusten führen – auch dann, wenn der Besitzer das Finanzprodukt mangels Nachfrage zwar momentan nicht verkaufen kann (und will), die mittel- und langfristigen Aussichten (Fundamentalwerte) aber vielleicht gar nicht schlecht sind und der Marktpreis
daher deutlich untertrieben ist...
Diese Neubewertungen stellten die Banken vor weitere Schwierigkeiten. Denn weil das
Eigenkapital – nach den bankaufsichtlichen Eigenkapitalvorschriften – nicht unter die
8%-Grenze sinken darf, mussten sich viele Institute zur gleichen Zeit neues Eigenkapital
besorgen, bspw. indem sie ihre alten oder neuen Anteilseigner um frisches Kapital
baten. Dafür mussten sie allerdings höhere Risikoaufschläge an den Märkten bezahlen.
Dies führte zu weiteren Preisverlusten, die sich wiederum in der zeitnahen marktpreisorientierten Bilanzierung dieser Positionen niederschlugen; der Versuch der Kreditinstitute, Papiere mit hohen und steigenden Abschreibungsrisiken zu verkaufen, führte
zu weiterem Preisverfall und Bewertungsverlusten – ein Teufelskreis… Der IASB hat in
der Krise Gegenmaßnahmen ergriffen und die Rechnungslegungsstandards angepasst,
um die europäischen an die amerikanischen Vorschriften anzunähern.156
Die Finanzkrise hat auch die Schwierigkeiten aufgedeckt, die von Zweckgesellschaften
ausgehen, die außerhalb der (konsolidierten) Bilanz – off balance – geführt werden.
Hier hat das BilMoG wichtige Verbesserungen vorgenommen. Zweckgesellschaften
müssen seither auch dann in der Bankbilanz aufgeführt oder „konsolidiert“ werden,
wenn die Bank ihr Tochterunternehmen wirtschaftlich beherrscht, d.h. wenn bei wirtschaftlicher – nicht formaler! – Betrachtungsweise das Mutterunternehmen die Mehrheit der Risiken und Chancen der Tochter trägt (§ 290 Abs. 2 Nr. 4 HGB)157. Dies ist ein
Diese Änderungen wurden in europäisches Recht übernommen (EG-Verordnung Nr. 1004/2008 der
Kommission vom 15. Oktober 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1725/2003 betreffend die
Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1606/ 2002 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf International
Accounting Standard (IAS) 39 und International Financial Reporting Standard (IFRS) 7, ABl. EU Nr. L 275
vom 16. Oktober 2008, S. 37). Es ging bei den Änderungen im Wesentlichen um die leichtere Umklassifizierung von Finanzmarktinstrumenten aus dem Handelsbuch oder der Kategorie „zur Veräußerung anstehend“ in andere Bewertungskategorien. Finanzinstrumente, die allerdings einmal zum Zeitwertverfahren bilanziert wurden, sind von der Umklassifizierung ausgeschlossen. Die Bundesregierung erläutert
diese Änderung in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage (16/10726) folgendermaßen: „Damit
soll es ermöglicht werden, Finanzinstrumente, die ursprünglich zu Handelszwecken gehalten wurden, aus
der Kategorie der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden Finanzinstrumente in
andere Kategorien umzugliedern, die auf Anschaffungskosten und Halteabsicht abstellen.“ Dies entlastet
die Bankbilanzen, da die Finanzinstrumente vom rasanten Verfall der Marktpreise abgekoppelt wurden.
Entsprechend sanken auch die ausgewiesenen Verluste der Banken Anfang 2009. Allerdings dürfen die
Banken nach der Umklassifizierung eines Finanzinstruments künftig bis zur endgültigen Tilgung keine
Marktpreissteigerungen – wenn sie denn eintreten – in ihrer Bilanz ausweisen.
157 Zweckgesellschaften tauchen nicht erst dann in Bilanz auf, wenn – wie im Gesetzentwurf ursprünglich
vorgesehen – das Mutterunternehmen über Gesellschaftsanteile verfügt und eine einheitliche Leitung
besteht, sondern schon dann, wenn die wirtschaftlichen Risiken und Chancen mehrheitlich bei der
Konzernmutter liegen (sog. Risk and Reward-Ansatz). Die Regelung gilt für Wirtschaftsjahre ab dem 1.
Januar 2010. Damit werden – formal leider korrekte – Methoden wie die der IKB künftig deutlich erschwert, nämlich Risiken in Zweckgesellschaften in „Schattenfinanzplätzen“ zu verstecken und aus der
Jahresabschlussbilanz verschwinden zu lassen. Die Bilanzierungsregeln von US-GAAP und IFRS schrieben
zwar eigentlich die Konsolidierung von Zweckgesellschaften – d.h. die Aufnahme in die Jahresabschlussbilanz des Gesamtunternehmens – vor, wenn die Muttergesellschaft die Mehrheit der Chancen und Risiken
übernimmt. Die IKB hat allerdings ihre im Verbriefungsgeschäft tätige Zweckgesellschaft RhinelandFunding außerhalb ihrer Bilanz geführt (sog. Off-Balance), indem sie als Sponsor auf ihre Stimmrechtsmehrheit verzichtete.
156
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großer Fortschritt, denn zuvor bestand diese Auskunftspflicht in der Bilanz nicht, auch
wenn das Risiko ihrer außerbilanziellen Geschäfte voll zulasten der Bank ging. Die SPDBundestagsfraktion hat diesen Gedanken bei den parlamentarischen Beratungen
vorgebracht und in das Gesetz aufgenommen.
Die gesetzliche Neuregelung ist eine Reaktion auf die zwielichtige Rolle der Zweckgesellschaften in der Finanzkrise. Banken sind damit quasi 1:1 für ihre Zweckgesellschaften
verantwortlich, das so genannte „Back-to-Originator-Postulat“. Damit werden die von
einer „Mutterbank“ gegründeten Zweckgesellschaften bilanziell vollständig in der
„Mutterbank“ abgebildet – inklusive aller Wertberichtigungen… also inklusive aller
Fehlerkorrekturen für Geschäfte, bei denen man sich verschätzt hat. Risiken, die in
Zweckgesellschaften ausgelagert werden, dürfen nicht mehr aus der Bilanz verschwinden. Mit der Bilanzierungspflicht werden alle Finanzgeschäfte quasi in einem einzigen
Originator gebündelt und soll eine größere Transparenz erreicht werden.158

Das Bundesjustizministerium erläutert diesen Ansatz in einer Pressemitteilung zur Verabschiedung
des BilMoG vom 26. März 2009: „Die wirtschaftliche Situation der Zweckgesellschaft und das wirtschaftliche Risiko für den Konzern sollen besser aus dem Jahresabschluss des Konzerns abzulesen sein. Zum
einen müssen die Unternehmen künftig schon dann in den Konzernabschluss einbezogen werden, wenn
das Mutterunternehmen unmittel- oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Das ist
insbesondere dann der Fall, wenn es bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise die Mehrheit der Risiken und
Chancen der Zweckgesellschaft trägt. Bisher kommt es darauf an, ob das Mutterunternehmen an der
Zweckgesellschaft eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung hält. Zum anderen müssen die Unternehmen
künftig im Anhang über Art, Zweck und finanzielle Auswirkungen von nicht in der Bilanz erscheinenden
Geschäften berichten, soweit dies für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist. Damit wird eine EUrechtliche Vorgabe umgesetzt. Außerdem haben die Unternehmen künftig darzulegen, welche Überlegungen ihrer Risikoeinschätzung im Hinblick auf Eventualverbindlichkeiten zugrunde liegen. Hier genügt
es nicht, den Abschlussadressaten nur über die Summe der bestehenden Eventualverbindlichkeiten zu
informieren, die dahinter stehenden Risiken und die Einschätzung ihres Eintritts aber im Dunkeln zu
lassen.“
158
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