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Managementberatung
Eigenkapitalbestandteile – Mindestanforderungen und Fristen

Herausforderungen für die Finanzindustrie
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Nach der weltweiten Finanzkrise wurde der bestehende Regulierungsrahmen für die
Finanzindustrie deutlich verschärft. Die Capital Requirements Directive IV überführt die
Baseler Vorgaben zur Bankenaufsicht (Basel III) in europäisches Recht.
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ie vergangene Finanzkrise hat erhebliche Mängel in der Finanzbranche gezeigt. Nicht nur das teilweise zu risikobehaftete Geschäftsmodell vieler Institute sondern auch falsche Einschätzungen und Reaktionen
der nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden sind mit verantwortlich, dass aus der Finanzkrise eine globale Wirtschaftskrise werden
konnte. Dieser Entwicklung haben sich die nationale und internationale
Finanzaufsicht angenommen und den bestehenden Regulierungsrahmen
deutlich verschärft.
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In diesem Kontext taucht der Begriff Basel III auf, der an dieser Stelle eingehender analysiert werden soll. Basel III ist nicht als vollständig neuer
Ansatz der Bankenaufsicht zu verstehen, sondern greift eine Vielzahl von
Einzelmaßnahmen auf und versucht, eine Harmonisierung und damit
Vergleichbarkeit der international gültigen Standards herzustellen.
Basel III wird mit der Capital Requirements Directive IV (CRD IV) in europäisches Recht umgesetzt. Die Neuerung in Basel III und den aktuell weiter eingeführten und diskutierten Änderungen besteht darin, dass sie inhaltlich – anders als Basel II – nicht nur das Risikocontrolling betreffen,
sondern die Steuerung der Gesamtbank, beginnend im Kreditvergabeprozess. Damit haben die Änderungen auch Auswirkungen auf Bereiche, die
bisher von aufsichtsrechtlichen Fragestellungen ausgenommen waren.
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Im Dezember 2010 veröffentlichte das Baseler Komitee für Bankenaufsicht (BCBS) zwei Rahmenwerke: „Ein globaler Regulierungsrahmen für
widerstandsfähigere Banken und Bankensysteme“ sowie die „Internationale Rahmenvereinbarung über Messung, Standards und Überwachung
in Bezug auf das Liquiditätsrisiko“. Die Empfehlungen des Baseler Komitees wurden von der Europäischen Union aufgegriffen, die diese im Rahmen CRD IV umsetzen wird. Seit Frühjahr 2011 liegen hierfür bereits konkrete Umsetzungsentwürfe vor, die im Juli 2011 von der EU Kommssion
verabschiedet und dem europäischen Parlament und dem EU-Rat zur Be-
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ratung übermittelt wurden. Eine Verabschiedung durch das Parlament
bzw. den Rat wird für das 2. Quartal 2012 erwartet. Die Anforderungen an
die Finanzwirtschaft sollen dabei mittels einer Verordnung umgesetzt
werden. Damit würden eine nationale Umsetzung und Gestaltungspielräume entfallen. Die beiden Rahmenwerke widmen sich einer Vielzahl von
Themen und stellen die Institute vor große Herausforderungen. Das Basel
III Rahmenwerk beinhaltet die Punkte „Zusammensetzung des bankaufsichtlichen Eigenkapitals“, den „Auswirkungen von Verlusten auf die Solvabilität“ und „Eigenkapitalunterlegung“:

Die Bankenaufsicht verfolgt
das Ziel, die Eigenkapitalbasis
der Institute zu verbessern.

Ziel der Aufsicht ist es, die Eigenkapitalbasis der Institute von der Qualität,
Konsistenz und Transparenz her zu verbessern. Dieses Ziel soll durch unterschiedliche Maßnahmen erreicht werden: Erstens sollen künftig einzelne Positionen nicht mehr dem Eigenkapital zugerechnet werden dürfen.
Zweitens soll sich die Anrechenbarkeit einzelner Positionen zum Eigenkapital verändern. Als weiterer Aspekt wird der Kreis der sogenannten Abzugsposten vom Eigenkapital erweitert (z.B. aktive latente Steuern).
Die erste Maßnahme zielt insbesondere auf den Wegfall von Drittrangmitteln als bankaufsichtliches Eigenkapital, die sich nur bedingt zum Auffangen von Verlusten eignen. Zusätzlich dürfen unter Basel III innovative
Hybridkapitalinstrumente nicht mehr berücksichtigt werden. Daher er-
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Antizyklische Kapitalpuffer
sollen unerwartete Verluste
in Krisenzeiten auffangen.
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gibt sich eine neue Eigenkapitalzusammensetzung. Wie bisher muss das
Eigenkapital mindestens 8 Prozent der risikogewichteten Aktiva betragen.
Es setzt sich allerdings künftig nur noch aus Kernkapital (sog. hartem und
weichem) und Ergänzungskapital zusammen. Darüber hinaus hat das Baseler Komitee umfangreiche qualitative Anforderungen an die berücksichtigungsfähigen Eigenkapitalbestandteile aufgestellt. Hierzu zählen insbesondere die Verlustteilnahme und die Dauerhaftigkeit. Bei den Abzugsposten ergibt sich die Verschärfung aus der Tatsache, dass sämtliche Posten zu einer Verringerung des harten Kernkapitals führen.
Aus der Abbildung auf Seite xxx sind die Mindestvorgaben und die Umsetzungsfristen für die Zusammensetzung des Eigenkapitals ersichtlich.
Dabei fällt auf, dass sich der Anteil des harten Kernkapitals deutlich erhöht, während die anderen Eigenkapitalkomponenten reduziert werden.
Mit diesen vorgestellten Maßnahmen stehen die Institute vor einer neuen Herausforderung, die auch mit höheren Kapitalhaltungskosten verbunden ist.
Antizyklische Kapitalpuffer zur Risikominimierung
Auch wenn aus diesen Maßnahmen noch keine Erhöhung des Eigenkapitals abzuleiten ist, wird es faktisch dennoch dazu kommen. Dies wird durch
die Einführung von Kapitalpuffern geschehen: Nach dem Ansatz von Basel
II diente das bankaufsichtliche Eigenkapital lediglich der Deckung unerwarteter Verluste. Diese unerwarteten Verluste stiegen in der Krise derart
an, dass das bankaufsichtliche Eigenkapital teilweise nicht mehr ausreichte, diese abzudecken. Der Anstieg der unerwarteten Verluste erklärt sich
damit, dass Institute in einem gesamtwirtschaftlich positiven Umfeld zu
viele Kredite mit zu guten Konditionen vergeben. Kommt es zu einer gesamtwirtschaftlichen Krise, werden diese Kredite schnell schlecht, wodurch die Verluste zunehmen. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, hat
das Baseler Komitee sogenannte antizyklische Kapitalpuffer entwickelt, die
in guten Zeiten aufgefüllt werden, um in Krisen-Zeiten unerwartete Verluste auffangen zu können. Diese Kapitalpuffer bestehen aus bankaufsichtlichem Eigenkapital. Es sind zwei Kapitalpuffer mit unterschiedlicher
Zielsetzung und Ausgestaltung vorgesehen: Der Kapitalerhaltungspuffer
besteht aus hartem Kernkapital und soll unerwartete Verluste aufgrund
einer Krise auffangen. Er wird bis zu 2,5 Prozent der risikogewichteten Aktiva betragen.
Der antizyklische Kapitalpuffer ist etwas flexibler gestaltet als der Kapitalerhaltungspuffer: Seine Höhe wird durch die nationalen Aufsichtsinstanzen festgelegt und soll durch die Institute dann aufgefüllt werden, wenn
die Aufsicht Hinweis auf eine anstehende Krise hat. In Krisen-Zeiten dür-
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fen diese Puffer dann abgeschöpft werden. Somit schwankt dieser Puffer
im Konjunkturverlauf. Er soll dabei seine Wirksamkeit antizyklisch entfalten. Dieser antizyklische Puffer wird auch ausschließlich aus hartem Kernkapital bestehen. Seine Höhe wird durch die Aufsicht rechtzeitig festgelegt und bekanntgegeben.

Ab 2019 sind die Vorgaben für
den Aufbau der Kapitalpuffer
einzhalten.

Der Aufbau beider Kapitalpuffer erfolgt schrittweise zwischen dem
01.01.2016 und dem 31.12.2018. Ab 2019 sind die Vorgaben dann einzuhalten. Institute, die die Vorgaben nicht erfüllen, können mit einschneidenden Sanktionen belegt werden. So dürfen die betroffenen Institute keine
oder nur in geringem Umfang Gewinne ausschütten, keine Bonuszahlungen an Mitarbeiter leisten und keine Aktien zurück kaufen. Durch diese
Sanktionen könnte es zu massiven Eingriffen in die Autonomie der Institute kommen. Aus diesen neuen Anforderungen lassen sich zwei wesentliche Konsequenzen für die Institute ableiten: Entweder sie erweitern ihre
Eigenkapitalbasis, was mit zusätzlichen Kosten verbunden wäre und zusätzlich zu einem Kampf um die besten Investoren führt. Alternativ ändern sie ihr Geschäftsmodell und beschränken sich auf Geschäfte mit geringeren Eigenkapitalanforderungen.
Kennzahlen zur frühzeitigen Verschuldungserfassung
Neben der Stärkung des Eigenkapitals hat das Baseler Komitee mit der sogenannten Leverage Ratio, einer maximalen Verschuldungsquote, eine
Kennzahl entwickelt, mit der frühzeitig ausufernde (bilanzielle und außerbilanzielle) Verschuldung erfasst werden soll. Die Leverage Ratio stellt ein
Verhältnis zwischen dem Kernkapital (Zähler) und den nicht risikogewichteten Aktiva und außerbilanziellen Geschäften (Nenner) her. Bei dieser
Kennzahl wird grundsätzlich auf Buchwerte abgestellt und somit kein risikobasierter Ansatz verfolgt.
Das Baseler Komitee sieht gegenwärtig eine Mindesthöhe bei der Verschuldungsquote von drei Prozent als angemessen an. Die Leverage Ratio
ist gemeinhin umstritten, da sie einerseits im Wiederspruch zum bestehenden Basel II-Rahmenwerk steht, wo ein deutlich risikosensitiverer Ansatz im Vordergrund steht. Andererseits ist die Vergleichbarkeit aufgrund
international divergierender Rechnungslegungsstandards nur bedingt
gegeben. Angedacht ist jedoch, diese Kennzahl langfristig als ein weiteres
Steuerungsinstrument für die Bankenaufsicht zu erhalten, um damit die
Gesamtverschuldung der Institute zu begrenzen. Es könnte dazu kommen, dass die Aufsicht ermächtigt wird, bei Nichteinhaltung dieser Kennzahl durch einzelne Institute entsprechende Sanktionen zu verhängen.
Aufgrund der aufgeführten Kritikpunkte soll diese Kennzahl bis 2017 einer
Überprüfung unterzogen werden. Gegebenenfalls kommt es zu einer Anpassung bei der Berechnung.
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Der Ausfall eines systemrelevanten Instituts muss
verhindert werden.
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Neben dem bankaufsichtlichen Eigenkapital beschäftigt sich Basel III auch
verschärft mit der Berechnung der Eigenkapitalunterlegung für einzelne
Geschäfte. Dafür hat das Komitee zwei wichtige Punkte aufgegriffen, die
eine Weiterentwicklung des Basel II-Rahmenwerkes darstellen. So gibt es
konkrete erhöhte Eigenkapitalanforderungen bei außerbörslich-börslich
gehandelten (over-the-counter, OTC) Geschäften, als auch die Berücksichtigung von Verflechtungen der Finanzinstitute (Korrelationsrisiko).
Neue Eigenmittelanforderungen für außerbörslichen Handel
Ein weiterer Treiber der Finanzkrise war nach Auffassung der Aufsicht das
Handeln außerhalb der üblichen Börsenplätze. Für solche Geschäfte sind
die Institute bereits verpflichtet, Vorkehrungen (in Form von Wertberichtigungen und Eigenmittelunterlegung) zu treffen. Basel III setzt nun zusätzliche Eigenmittelanforderungen fest, die Institute für die betroffenen
Geschäfte einhalten müssen. Die Eigenmittelunterlegung dient dazu, das
unerwartete Ausfallrisiko des Kontrahenten abzusichern. Die Höhe bemisst sich u.a. nach der Bonität. Geschäfte, die über zentrale Kontrahenten
(bspw. Clearingstellen) abgewickelt werden, werden – wie bisher auch –
bevorzugt behandelt. Somit gibt es einen Anreiz, bestimmte Geschäfte –
anders als bei OTC – wieder transparent abzuwickeln. Ein weiterer langfristiger Effekt besteht darin, dass bestimmte bilaterale Vereinbarungen
künftig standardisiert werden. Darüber hinaus wird es möglich sein, in Zukunft mittels dann historischer Daten für bestimmte Transaktionen, die
bisher OTC abgeschlossen wurden, Marktpreise zu ermitteln. Zusätzlich
soll der Verflechtung der Finanzinstitute Rechnung getragen werden. Die
Finanzkrise hat gezeigt, dass der Ausfall eines systemrelevanten Institutes
negative Auswirkungen auf viele andere Institute haben kann. Diese Kettenreaktion soll künftig durch einzelne Maßnahmen verhindert werden,
die gezielt auf die Korrelation der Institute eingehen. Für bestimmte Geschäfte gibt es danach höhere Eigenmittelanforderungen, zusätzlich gibt
es höhere Wertberichtigungen für eingesetzte Sicherheiten.
Das Baseler Rahmenwerk greift auch einen weiteren Effekt aus der Finanzkrise auf. Aufgrund der Verwerfungen auf den internationalen Finanzmärkten waren viele Institute gezwungen, kurzfristig Vermögenswerte zu veräußern, um ihren Zahlungsverpflichtungen (den Liquiditätsanforderungen) gerecht zu werden. Aufgrund des Überangebotes an derartigen Vermögenswerten kam es zu einem Preisverfall, sodass die realisierten Beträge nicht mit den eigentlich angesetzten Markt- oder Buchwerten übereingestimmt haben.

„Mindestliquiditätsquote“ (sogenanntes Liquidity Coverage Ratio, LCR)
und eine „strukturelle Liquiditätsquote“ (sogenanntes Net Stable Funding
Ratio, NSFR) eingeführt. Die LCR soll im Falle einer plötzlich auftretenden
Krise die Liquidität für die folgenden 30 Tage sicherstellen. Sie soll der Aufsicht monatlich gemeldet werden und sieht vor, dass Institute permanent
25 Prozent der in den folgenden 30 Tagen zu erwartenden Mittelzuflüsse
in Form von bestimmten hochliquiden Aktiva vorhalten müssen. Dies bedeutet das Vorhalten eines Mindestliquiditätspuffers. Der 30 Tage-Zeitraum wird als ausreichend erachtet, um Gegenmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, ohne insolvent zu werden. Die NSFR gibt Auskunft
über die Refinanzierungsstruktur des Institutes. Vor der Finanzkrise haben
Institute regelmäßig langfristige Kredite vergeben und diese kurzfristig
refinanziert. Die dadurch auftretende Fristeninkongruenz führte dazu,
dass in der Krise die Refinanzierung deutlich erschwert wurde. Die neue
Kennzahl soll derartige Defizite frühzeitig aufdecken und die Fristentransformation eindämmen. Institute, die diese Kennzahl einhalten, verfügen
für den Zeitraum des folgenden Jahres über eine stabile Refinanzierung,
müssten sich also in einer kurzfristig auftretenden Finanzkrise keine Sorgen machen. Die Kennzahl ist von den Instituten quartalsweise an die
Aufsicht zu melden.

International divergierende
Liquiditätsanforderungen
sollen harmonisiert werden.

Fazit
Insgesamt lässt sich festhalten, dass auf die Institute viele Neuerungen
zukommen. Einige davon sind nicht gleichzusetzen mit Neuerungen, sondern es handelt sich vielmehr um Anpassungen bestehender Vorschriften.
Dazu kommen Maßnahmen, die von den Instituten bisher intern verfasst
wurden (beispielsweise in Dienstanweisungen oder Prozessen), für die es
aber bisher keine detaillierten gesetzlichen Vorschriften gab. Bei CRD IV
handelt es sich also um eine Sammlung von Einzelmaßnahmen, die zwar
einzeln betrachtet voneinander unabhängig sind, die aber in ihrer Summe
die Widerstandsfähigkeit der gesamten Finanzbranche verbessern sollen.
Ob die Maßnahmen ausreichen, wird die Zeit zeigen. Es bleibt abzuwarten, wie die Institute ihren Anforderungen gerecht werden und welche zusätzlichen Maßnahmen von der Aufsicht eingefordert werden.
왎

Daher hat die Aufsicht Ansätze entwickelt, um die international divergierenden Liquiditätsanforderungen zu harmonisieren. Dafür werden eine
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