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Deutsche Kreditwirtschaft mit 3 Milliarden Euro bel astet 

Zu viel Bürokratie mit ihren hohen Kostenbelastungen gehört zu den entscheidenden Hürden 

für mehr Wachstum und Arbeitsplätze in Deutschland. Befragt man die Unternehmen, so 

rangiert die Staatsbürokratie als Hemmschuh meist gleich auf mit Steuern und hohen 

Arbeitskosten, gelegentlich sogar vor diesen. Ihr Abbau hätte also deutlich positive Effekte. 

Das Thema Bürokratieabbau ist auch in Deutschland angekommen. Beim Bundeskanzleramt 

hat man einen Normenkontrollrat eingerichtet. Dies begrüßen und unterstützen wir sehr. 

Bürokratieabbau benötigt jedoch mindestens drei Schritte: 

• Identifizierung und Messung der Kostenbelastungen, 

• Formulierung von Abbauzielen, 

• Beschluss und Umsetzung der notwendigen Maßnahmen. 

 

Das vorliegende Gutachten „Bürokratiekosten der Kreditwirtschaft“, das die IW Consult 

GmbH im Auftrag des Zentralen Kreditausschusses erstellt hat, beschäftigt sich mit Schritt 

eins. Es ist die erste empirische Studie, die die Kosten bürokratischer 

Informationsverpflichtungen für eine ganze Branche – die deutsche Kreditwirtschaft, wie sie 

im Zentralen Kreditausschuss (ZKA) vertreten ist – misst. Dabei haben wir auch einen 

Beitrag zur methodischen Weiterentwicklung des Messkonzeptes geliefert. 

Fokus der Studie 

In der vorliegenden Studie haben wir für insgesamt 20 bankspezifische Informationspflichten 

die Bürokratiekosten berechnet. Dabei ging es nur um spezifische Lasten der deutschen 

Kreditwirtschaft. Nicht einbezogen sind die allgemeinen Bürokratiekosten, die jedes 

Unternehmen zu tragen hat, weil beispielsweise Lohnsteuern oder 

Sozialversicherungsbeiträge für jeden Mitarbeiter berechnet und abgeführt werden müssen. 

Nicht berücksichtigt sind auch bankenspezifische Regulierungen, wie zum Beispiel das 

Regelwerk Basel II. Zu den ermittelten gut 3 Milliarden Euro Bürokratiekosten kommen für 

die Kreditwirtschaft die Belastungen der beiden anderen Bereiche noch hinzu.  

Bürokratiekosten in Höhe von 3,1 Milliarden Euro 

Die deutsche Kreditwirtschaft ist mit bankenspezifischen Bürokratiekosten in Höhe von 3,1 

Milliarden Euro pro Jahr belastet. Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie der IW Consult 

GmbH, die wir im Auftrag des ZKA durchgeführt haben. Im Rahmen dieses Gutachtens 
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wurden 20 bankenspezifische Informationenpflichten analysiert und im Rahmen eines 

Standardkostenansatzes bewertet. Diese gut drei Milliarden Euro entsprechen 

•••• 4,1% der Verwaltungskosten der Institute, 

•••• 7,2 % des Personalaufwands, 

•••• 9,4% des Jahresüberschusses. 

Je Mitarbeiter gerechnet entstehen Kosten in Höhe von 4.700 Euro pro Jahr. Allein diese 

Zahlen verdeutlichen, dass Handlungsbedarf besteht. 

An der Spitze der Belastungsskala stehen: 

•••• Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche (775 Millionen Euro). 

•••• Die Verpflichtung der Kreditinstitute, von bestimmten Kapitalerträgen Zinsabschlag oder 

Kapitalertragsteuer an das Finanzamt abzuführen und dabei Steuerbescheinigungen 

auszustellen. Zudem sind Freistellungsaufträge sowie Nicht-Veranlagungsbescheinigun-

gen von Kunden zu berücksichtigen (628 Millionen Euro). 

•••• Meldepflichten zu statistischen Zwecken, die die Bundesbank zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben auf dem Gebiet des Geldwesens hat (254 Millionen Euro). 

•••• Die Verpflichtung der Kreditinstitute, sowohl Kundenstammdaten als auch den 

Zahlungsverkehr hinsichtlich der Namen bestimmter Personen, Gruppen und 

Organisationen zu prüfen und die diesbezüglichen Gelder einzufrieren bzw. den 

Zahlungsverkehr zu unterbinden (212 Millionen Euro). 

•••• Meldepflichten von Zinserträgen von nicht im Inland ansässigen EU-Bürgern an das 

Bundeszentralamt für Steuern (193 Millionen Euro). 

•••• Die Verpflichtung der Institute zu Auskunftsersuchen, d.h. die Verpflichtung, unter 

bestimmten Voraussetzungen auf Anforderung Auskünfte über Vermögenswerte von 

Kunden zu geben (190 Millionen Euro). 

Allein auf diese sechs Vorschriften entfallen fast drei Viertel der gesamten Bürokratiekosten. 

Was sind die Kostentreiber? 

Die hohen Kosten sind durch die Vielzahl der Informationspflichten begründet. Wir haben in 

dieser Studie auch genauer analysiert, welche Prozesse oder Standardaktivitäten die 

wesentlichen Kostentreiber sind. Dazu wurden zehn Standardprozesse identifiziert, die bei 

der Erfüllung der Informationspflichten immer wieder anfallen. Sie können in zwei Arten 

eingeteilt werden: in bankinterne und in kundenorientierte Abläufe. Viele Tätigkeiten sind bei 

der Erfüllung von Informationspflichten im Back-Office der Institute angesiedelt. Deshalb 

steht der Prozesstyp „IT-gestützte Daten analysieren“ mit einem Anteil von fast einem Fünftel 
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an der Spitze dieser Liste. Der wesentliche kostentreibende Faktor besteht darin, dass zwar 

fast alle Daten IT-gestützt zur Verfügung stehen, aber mit sehr großem Aufwand 

nachbearbeitet und für die Zwecke der Informationspflicht aufbereitet werden müssen. 

Statistische Meldepflichten sind ein Beispiel für solche Prozesse. 

Auf der anderen Seite gibt es stark kundenorientierte Prozesse, bei denen die Mitarbeiter der 

Institute Beratungsaufgaben und Hilfestellungen für im Kern staatliche Aufgaben über-

nehmen. Etwa 15 Prozent aller Bürokratiekosten entfallen darauf. Die Bearbeitung von 

Freistellungsaufträgen und die Ausstellung von Nicht-Veranlagungsbescheinigungen aus 

dem Leitfall Zinsabschlag sind ein Beispiel dafür. 

Etwa in der gleichen Größenordnung sind die Institute mit der Überprüfung von Kunden- und 

Kontendaten belastet. Das sind interne Prozesse, die nicht direkt von Kunden ausgelöst 

werden, sondern oft einzelfallbezogen recherchiert oder validiert werden müssen, weil dies 

zur Erfüllung einer Informationspflicht erforderlich ist. Diese Vorgänge sind deshalb oft sehr 

aufwändig, weil mehrere Abteilungen und Mitarbeiter einbezogen werden müssen und diese 

Vorgänge strafrechtliche Bedeutung haben können. Beispielhaft seien hier die Maßnahmen 

zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche genannt.  

Ein weiterer wesentlicher Kostentreiber sind Schulungsmaßnahmen, die vor allem beim 

Leitfall „Geldwäsche“ relevant sind. Dabei werden die Kosten zur rechtlichen 

Prozessabsicherung und Revision normalerweise vernachlässigt, obgleich sie immerhin acht 

Prozent der Gesamtkosten ausmachen. Jede Tätigkeit zur Erfüllung einer Norm muss in die 

allgemeinen Controlling- und Revisionsprozesse eingebunden werden. Den Regelgebern 

sollte bei der Formulierung von bürokratischen Pflichten verdeutlicht werden, wie tief sie 

damit in unternehmerische Prozesse eingreifen. 

Ein Blick in die Zukunft macht nicht gerade Hoffnung, denn die Begehrlichkeiten wachsen, 

wenn Systeme erst einmal eingeführt sind. Die Kreditinstitute haben Auskunftssysteme zum 

Beispiel im Rahmen der Geldwäschebekämpfung installiert. Jetzt werden diese auch 

genutzt; eine steigende Anzahl von Anfragen ist zu erwarten. 

Standard-Kosten-Ansatz 

Die Ermittlung von Bürokratiekosten darf nicht selbst zur Bürokratie werden. Wir brauchen 

einen Schnelltest, der verlässliche grobe Kosteneinschätzung vornimmt. Wir haben uns – 

ähnlich wie die Bundesregierung es in ihrem Handbuch empfiehlt – an den Erfahrungen 

anderer Länder wie den Niederlanden oder Dänemark orientiert. Das mittlerweile weltweit 

anerkannte Modell zur Berechnung von Bürokratiekosten ist der Standardkosten-Ansatz. Die 

Vorgehensweise ist bei allen Ansätzen ähnlich. In Befragungen wird der Zeitverbrauch 

erfasst, den ein typisches Unternehmen zur Erfüllung einer bestimmten Norm benötigt. Diese 

Zeiten werden mit durchschnittlichen Lohnsätzen multipliziert. Das Resultat sind die 
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Bürokratiekosten eines typischen Unternehmens, die gegebenenfalls um Sachkosten 

erweitert werden. Zur Hochrechnung auf die Gesamtwirtschaft oder die Branche werden die 

Kosten des typischen Unternehmens mit der Zahl der betroffenen Unternehmen multipliziert. 

Dabei wird berücksichtigt, wie oft eine bestimmte Informationspflicht im Jahr zu erfüllen ist. 

Diese Messungen werden nicht für alle bürokratischen Auflagen durchgeführt, sondern nur 

für besonders wichtige oder typische. Die Kosten dieser Normen werden mithilfe der 

untersuchten Fälle durch Ähnlichkeitsvergleiche in ihren Größenordnungen abgeschätzt. Wir 

sind diesem Weg gefolgt und haben ihn in einigen Punkten methodisch weiterentwickelt. 

Weiterentwicklung I: Ermittlung der Prozesskosten 

Bürokratiekosten lassen sich nicht durch Knopfdruck aus den Rechnungswesensystemen 

von Unternehmen oder Kreditinstituten herausziehen. Bürokratie ist eine Hydra, die viele 

Bereiche von Unternehmen erfasst und viele Mitarbeiter an oft ungeahnten Stellen 

beschäftigt. Bevor gemessen werden kann, müssen die Prozesse ermittelt werden, die 

notwendig sind, um die staatlichen Informationspflichten erfüllen zu können. Dafür haben wir 

18 Fallstudien in Kreditinstituten durchgeführt und dabei moderne Technik eingesetzt. 

Zusammen mit der Firma knowledgeTools International GmbH wurden sechs besonders 

wichtige und exemplarische Bürokratiefälle untersucht und die genauen Ablaufprozesse mit 

dynamischen Wissensbäumen rechnergestützt dargestellt. Das hat manche Überraschung 

gebracht und gezeigt, wie viele Mitarbeiter bei der Erstellung einer Zinsstatistik eingebunden 

sind. Auch war uns anfangs nicht bewusst, wie stark bürokratische Informationspflichten in 

die Controlling- und Compliance-Prozesse eingebunden sind und dabei Kosten verursachen. 

Der Schlüssel zur Berechnung von Bürokratie ist die sorgfältige Analyse der Prozesse im 

Sinne einer Prozesskostenrechnung. Diese Vorarbeiten haben im Projekt den größten 

Aufwand verursacht. Erst dann konnten wir den üblichen Weg der Datenermittlung durch 

Befragung beschreiten. Wir haben im Sommer 2006 über 30 Kreditinstitute online detailliert 

über Ressourcenverbrauch und Kosten zu sechs so genannten Leitfällen befragt. Diese 

Leitfälle sollten zum einen quantitativ bedeutend, aber vor allem typisch für 

bankenspezifische Bürokratiefälle sein.  

Eine Expertengruppe hat folgende sechs Fälle ausgewählt: 

•••• §§ 43 ff. EStG, § 45a Abs. 2 und 3 EStG, § 45d EStG : Verpflichtung der Kreditinstitute, 

von bestimmten Kapitalerträgen Zinsabschlag/Kapitalertragsteuer einzubehalten, an das 

Finanzamt abzuführen und Steuerbescheinigungen auszustellen. Dabei sind erteilte 

Freistellungsaufträge und Nicht-Veranlagungsbescheinigungen zu berücksichtigen 

(Kurzname in der Studie: Zinsabschlag ). 

•••• § 24c EStG : Verpflichtung der Kreditinstitute, den Kunden eine zusammenfassende 

Bescheinigung über sämtliche Kapitalerträge und Einkünfte aus 
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Wertpapierveräußerungs- sowie Termingeschäften zu erteilen (Kurzname in der Studie: 

Jahresbescheinigungen ). 

•••• § 14 UStG: Verpflichtung der Kreditinstitute zur Rechnungserteilung innerhalb von sechs 

Monaten nach Ausführung der Leistung, unabhängig davon, ob es sich um 

umsatzsteuerpflichtige oder umsatzsteuerfreie Leistungen handelt (Kurzname in der 

Studie: Umsatzsteuer ). 

•••• § 25a Abs. 1 Nr. 6 KWG; § 14 Abs. 2 Nr. 2 GwG : Verpflichtung der Kreditinstitute, 

geeignete Research-Systeme für umfassende Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung 

zu implementieren und zu betreiben (Kurzname in der Studie: Geldwäsche ). 

•••• § 24c KWG : Verpflichtung der Kreditinstitute, eine Datei mit Kontenstammdaten der 

Kunden durch ein automatisiertes Kontenabrufverfahren zur Verfügung zu stellen, auf 

welche die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugreifen kann 

(Kurzname in der Studie: Kontenabrufverfahren ). 

•••• § 18 Bundesbankgesetz : Verpflichtung der Kreditinstitute zur Bereitstellung von 

Informationen, auf deren Grundlage die Deutsche Bundesbank Statistiken erstellt 

(Kurzname in der Studie: Statistisches Meldewesen ). 

Die Bürokratiekosten allein dieser sechs Normen betragen 2 Milliarden Euro . Das entspricht 

zwei Drittel der ermittelten Gesamtkosten. 

Weiterentwicklung II: Hochrechnung 

Die Güte der Berechnung der Standardkostenansätze steht und fällt damit, dass das in den 

empirischen Untersuchungen identifizierte typische Unternehmen wirklich eine Branche 

stellvertretend abdeckt. In der vorliegenden Studie konnten diese Unsicherheiten reduziert 

werden. Wir haben dafür die jährliche Statistik der Bundesbank genutzt, die nahezu in einer 

Vollerfassung die Verwaltungskosten der Banken erhebt. Dabei wurden die von uns 

berechneten Bürokratiekosten zu den Verwaltungskosten der Bundesbank ins Verhältnis 

gesetzt, um eine Vergleichbarkeit der Banken zu erreichen. Bei dieser Gelegenheit noch ein 

weiteres methodisches Detail: Das Handbuch der Bundesregierung zum Standardkosten-

Ansatz sieht vor, dass nur die direkten Lohnkosten bei der Berechnung des 

Personalaufwandes berücksichtigt werden dürfen. Wir halten das für zu knapp bemessen 

und haben deshalb die kompletten Arbeitsplatzkosten angesetzt. 

Weiterentwicklung III: Baukasten für zukünftige Bür okratiefälle 

Die Ermittlung von Bürokratiekosten muss einfach, schnell und preisgünstig sein. Wir können 

nicht alle bürokratischen Regeln im Detail untersuchen, sondern müssen uns auf typische 

Leitfälle beschränken und mit diesen Informationen die Belastungen anderer Normen 

abschätzen. Dabei kann man den Umstand nutzen, dass die Bewältigung von Bürokratie 
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immer wieder mit sehr ähnlichen Tätigkeiten und Prozessen verbunden ist. Deshalb bestand 

ein wesentlicher Teil des Projektes in der Identifizierung von Prozesstypen oder 

Standardaktivitäten, die immer wieder im Bearbeitungsprozess auftauchen. Zu den 10 

Prozesstypen, die wir identifiziert haben, gehören zum Beispiel die Aktivitäten „Kunden 

informieren und beraten“; „Kundendaten überprüfen“, IT-gestützte Daten analysieren und 

bearbeiten“, Infrastruktur betreiben“ oder „Schulungen durchführen“. Diese zehn 

Standardaktivitäten haben wir für alle sechs Leitfälle identifiziert und mit Eurobeträgen 

bewertet. Dadurch wurde ein Baukasten mit 60 Elementen geschaffen, mit dem die nicht 

untersuchten Fälle bewertet werden konnten. Durch die strukturierten Analogieschlüsse sind 

Kosten für die 14 so genannten Nicht-Leitfälle in Höhe von gut 1,1 Milliarden Euro ermittelt 

worden. Der Vorteil dieses Systems ist, dass es im Sinne eines Schnelltests für zukünftige 

bürokratische Regelungen angewendet werden kann.  

Die identifizierten zehn Prozesstypen weichen von den 14 Standardaktivitäten des 

niederländischen Ausgangsmodells ab. Wir haben ein System entwickelt, das wir für die 

deutsche Kreditwirtschaft für geeigneter halten. 

Was ist zu tun? 

„Vom Messen alleine werden die Schweine nicht fett“, diese Bauernregel gilt auch für den 

Bürokratieabbau. Messen alleine genügt nicht. Jetzt muss die Politik die zweite Phase des 

Projekts „Bürokratieabbau“ anstoßen und für jeden Bereich konkrete Abbauverpflichtungen 

festlegen. Die Niederlande, Dänemark, Polen und Ungarn haben sich solche Ziele gesetzt. 

Das Institut der deutschen Wirtschat Köln hat in einer Studie zu Anfang dieses Jahres ein 

Reduzierungsziel von 25 Prozent eingefordert. Das würde über die Gesamtwirtschaft 

gerechnet eine Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts um mindestens 22 Milliarden Euro 

bedeuten. Wir brauchen dazu drei Instrumente: Einen Bürokratie-Schnelltest. Eine detaillierte 

Gesetzesfolgenabschätzung, die nicht nur auf die reinen Bürokratielasten beschränkt ist, 

sondern alle Arten von wirtschaftlichen Konsequenzen der Regelungen für Unternehmen 

berücksichtigt. Wir brauchen schließlich eine Gesetzesrevision, die bestehende Gesetze 

einer regelmäßigen Überprüfung unterzieht. Im Hinblick auf den Schnelltest haben wir für die 

Kreditwirtschaft mit dem Baukastensystem ein wirksames Instrument geschaffen.    


