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Hintergrund und Zielsetzung 

Die Einführung einer Leverage Ratio – die per Definition den bilanziellen und außerbi-

lanziellen Fremdkapitalanteil bei Kreditinstituten begrenzt –  wird gemeinhin damit be-

gründet, destabilisierende Schuldenabbauprozesse, die das Finanzsystem und die Real-

wirtschaft schädigen können, mutmaßlich eingrenzen zu können. Zugleich soll sie eine 

Absicherung sein gegen Modellrisiken und gegen Messfehler der risikobasierten Kapital-

anforderungen. Die Intention des Regulators ist kurzgefasst, dass die Leverage Ratio als 

einfache, transparente und risikoinsensitive Kennziffer die risikobasierten Kapitalanfor-

derungen im Sinne eines „Backstops“ ergänzt. 

In der Einschätzung der Vorteilhaftigkeit des Instruments der Leverage Ratio bestehen 

zwischen den Regulatoren gleichwohl erhebliche Unterschiede. Daher ist bislang weder 

auf internationaler noch auf EU-Ebene eine endgültige Entscheidung über die Einführung 

der Leverage Ratio zum 1. Januar 2018 als verbindliche Kennziffer sowie über deren 

Höhe getroffen worden. Seit 2015 muss die Leverage Ratio veröffentlicht werden. Vor 

diesem Hintergrund leistet das vorliegende Gutachten einen wichtigen Diskussionsbei-

trag zur Ausgestaltung und Kalibrierung der Leverage Ratio. 

Grundsätzlich ist voranzustellen, dass mit der Einführung einer nicht risikobasierten 

Kennzahl eine jahrzehntelange Entwicklung hin zu stärker risikosensitiven Kapitalanfor-

derungen umgekehrt werden würde. Diese Entwicklung beruhte auf der Erkenntnis, dass 

das aufsichtliche Ziel, die Solvenz einer Bank mit hoher Wahrscheinlichkeit zu gewähr-

leisten, nur erreicht werden kann, wenn bei der Bestimmung der Eigenkapitalanforderun-

gen alle Risikopositionen erfasst werden. Wichtige Risikoarten wie Marktpreisrisiken 

und operationelle Risiken sowie Positionen aus Derivaten lassen sich nur adäquat erfas-

sen, wenn man sich von einer bilanziellen Betrachtung löst und den mit diesen Positionen 

verbundenen Risikogehalt in den Vordergrund stellt. Regulatorische Eigenkapitalanfor-

derungen, die keinen Bezug zum Verlustrisiko haben, eignen sich nicht für die Solvenz-

sicherung, sie sind sogar kontraproduktiv, da sie Anreize zu Regulierungsarbitrage erzeu-

gen, die die Stabilität des Finanzsystems schwächen. 

Die Behauptung, risikobasierte Kapitalanforderungen wirken prozyklisch, lässt sich em-

pirisch nicht erhärten. Basel II enthält bereits Elemente, die den Anstieg der Risikoge-

wichte in Krisenzeiten dämpfen. Mit dem antizyklischen Kapitalpuffer wird durch Basel 

III ein zusätzliches Instrument eingeführt, das die Gefahr einer prozyklischen Wirkung 

regulatorischer Kapitalanforderungen unmittelbar adressiert. 
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Eine nicht risikosensitive Eigenmittelunterlegung bietet insofern keinen bankaufsichtli-

chen Mehrwert; im Gegenteil, eine solche verpflichtend einzuhaltende Kenngröße würde 

in der Banksteuerung den Anreiz setzen, eine Substitution risikoarmer Forderungen durch 

risikoreichere (und mit einer höheren erwarteten Rendite versehenen) Aktiva vorzuneh-

men. 

Die Leverage Ratio ist nicht geeignet, das Risiko einer übermäßigen Verschul-

dung zu begrenzen 

In der bankregulatorischen Diskussion werden risikobasierte Kapitalanforderungen zu-

weilen als ungeeignet angesehen, eine übermäßige bilanzwirksame und außerbilanzielle 

Verschuldung zu verhindern. Das mit einer übermäßigen Verschuldung verbundene Ri-

siko wird darin gesehen, dass Banken aufgrund von Verlusten und Refinanzierungseng-

pässen gezwungen sein können, massiv Wertpapiere zu veräußern bzw. die Kreditvergabe 

einzuschränken. Dadurch fallen die Wertpapierpreise und lösen weitere Abschreibungen 

aus und zwar auch bei solchen Banken, bei denen zunächst keine Verluste angefallen 

sind, wodurch auch diese Banken in Schwierigkeiten geraten und zu Notverkäufen ge-

zwungen sein können. 

Gegen derartige Argumentationen ist einzuwenden, dass risikobasierte Eigenkapitalan-

forderungen im Gegensatz zu risikoinsensitiven Kapitalquoten sehr wohl geeignet sind, 

destabilisierende Entschuldungsprozesse zu verhindern. Das Volumen an Wertpapieren, 

das veräußert werden muss, um die Auswirkungen von Verlusten auf die risikogewichtete 

Eigenkapitalquote zu kompensieren, ist zwar umso höher, je niedriger das Risikogewicht 

dieser Wertpapiere ist, das Volumen hängt aber nicht von der Höhe der risikoungewich-

teten Eigenkapitalquote, sondern von der Höhe der risikogewichteten Eigenkapitalquote 

eines Instituts ab. Erst die Kapitalanforderungen aufgrund einer risikoinsensitiven Le-

verage Ratio führen dazu, dass bei Instituten, die vorwiegend risikoarme Aktiva halten, 

Wertpapiere in hohem Umfang veräußert werden müssen. 

Bei Banken, die stabil refinanziert sind, ergibt sich die Notwendigkeit für Wertpapierver-

käufe erst durch die Abwertungserfordernisse aufgrund der Bilanzierungsregeln und der 

daran anknüpfenden starren Mindesteigenkapitalvorschriften. Durch Kapitalpuffer, die 

bei Verlusten abgeschmolzen werden können, ohne die Fortführung einer Bank zu ge-

fährden, sowie durch den in der zweiten Säule verankerten Fortführungsansatz, der die 

Erfüllung der Mindestkapitalanforderungen auch nach Eintritt eines ungewöhnlichen 

Verlusts fordert, lassen sich destabilisierende Entschuldungsprozesse wirksam verhin-

dern. 
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Einer risikoinsensitiven Eigenmittelquote bedarf es zur Eingrenzung der Gefahr von sys-

temdestabilisierenden Deleveragingprozessen demnach nicht.  

Risikobasierte Kapitalanforderungen sind zudem nicht – wie bisweilen behauptet  – die 

Ursache für zu geringe Eigenkapitalquoten, sondern im Gegenteil, die Abkehr von bi-

lanzorientieren, weitgehend risikoinsensitiven Eigenkapitalvorschriften wurde notwen-

dig, weil die regulatorischen Kapitalanforderungen auf zusätzliche Risikoarten wie 

Marktpreisrisiken und operationelle Risiken ausgeweitet wurden. Diese Risikoarten las-

sen sich nämlich nur erfassen, wenn man sich von einer bilanziellen Betrachtungsweise 

löst.  

Die Leverage Ratio schützt nicht vor Schätzfehler und Modellrisiken 

Risikobasierte Kapitalanforderungen erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn Risiken hin-

reichend genau gemessen werden können. In der akademischen Diskussion wird die 

Messbarkeit von Risiken zum einen teilweise grundsätzlich infrage gestellt, zum anderen 

werden die Regeln zur Bestimmung der Risikogewichte als ungenau und unzuverlässig 

kritisiert. Dies gelte mutmaßlich in besonderem Maße für interne Risikomodelle. Die in 

den Standardverfahren verwendeten Risikogewichte sind zwar pauschal, sie sind aber be-

wusst so gewählt, dass sie die Verlustrisiken systematisch überschätzen. Die Kritik an der 

Verwendung eigener Risikomodelle stützt sich auf Analysen, die gezeigt haben, dass die 

bei den Banken eingesetzten Modelle deutlich voneinander abweichende Ergebnisse lie-

fern. Darüber hinaus wird befürchtet, dass interne Risikomodelle seltene, aber schwer-

wiegende Verlustereignisse aufgrund einer unzureichenden Datenbasis nicht adäquat er-

fassen, und dass die Banken die Spielräume, die die eigenen Risikomodelle belassen, 

dazu nutzen, die Risikogewichte möglichst klein zu berechnen.  

Der letzte Kritikpunkt ist unter Berücksichtigung der massiv erhöhten Kapitalanforderun-

gen bei der Verwendung eigener Marktrisikomodelle zumindest für diese Risikokategorie 

nicht mehr zutreffend. Auch das Argument, die Bankenaufseher seien nicht in der Lage, 

eine systematisch zu niedrige Risikomessung zu unterbinden, weil sie sich von der Kom-

plexität der eigenen Risikomodelle täuschen lassen („regulatory capture by sophistica-

tion“) trifft nicht zu. Die Bankenaufsicht verfügt aufgrund der reichhaltigen Erfahrungen 

mit der Prüfung interner Modelle über eine erstklassige Expertise in der Beurteilung in-

terner Risikomodelle. Eine genauere Betrachtung der Analysen der Aufseher zeigt zu-

dem, dass die Unterschiede in den Modellergebnissen zu einem erheblichen Teil auf un-

terschiedliche regulatorische Vorgaben zurückzuführen sind. Durch einheitliche Anfor-

derungen an die Datenbasis sowie durch eine Vereinheitlichung weiterer regulatorischer 

Vorgaben lassen sich die Unterschiede deutlich reduzieren. Eine erzwungene übermäßige 
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Vereinheitlichung würde jedoch eine Zuverlässigkeit bei der Risikomessung suggerieren, 

die es nicht geben kann. Wenn auch Risiken niemals eindeutig und mit letzter Präzision 

messbar sein werden, sollten die Bemühungen dennoch darauf gerichtet sein, die Metho-

den zur Bestimmung der Risikogewichte zu verbessern anstatt diese abzuschaffen.  

Eine risikoinsensitive Leverage Ratio als Schutz vor Schätzfehlern und Modellrisiken ist 

daher weder erforderlich noch geeignet: Sie eröffnet vielmehr vielfältige Möglichkeiten 

zur Regulierungsarbitrage und setzt Anreize, die mit dem Regulierungsziel, die Risiken 

der Banken zu begrenzen, nicht vereinbar sind. Darüber hinaus werden wichtige Risiko-

arten wie Marktpreisrisiken und operationelle Risiken, bei denen interne Risikomodelle 

zum Einsatz kommen, von der Leverage Ratio gar nicht adressiert.  

Die Leverage Ratio bietet keine eigenständige Sicherungskonzeption und 

würde in Höhe von 3% bereits als Frontstop wirken 

Die Leverage Ratio – so die von Regulatoren geäußerte Vorstellung – ist als ein zusätzli-

ches Instrument gedacht, das solche Risiken adressieren soll, die mit risikobasierten Ka-

pitalanforderungen nicht hinreichend erfasst werden können. Abgesehen davon, dass die 

Leverage Ratio nicht geeignet ist, um Risiken einer übermäßigen Verschuldung sowie 

Risiken aufgrund von Schätzfehlern und Modellunzulänglichkeiten zu begrenzen, stellt 

sie kein eigenständiges, von den risikobasierten Kapitalanforderungen unabhängiges Si-

cherheitsnetz dar, sondern beide Instrumente sind Varianten ein und derselben Siche-

rungskonzeption, nämlich eine Mindestausstattung an Eigenkapital als Verlustpuffer zu 

fordern. Lediglich die Bemessung des Verlustpuffers erfolgt nach unterschiedlichen Me-

thoden. Die Konsequenz ist, dass es nicht zwei voneinander unabhängige Sicherungsme-

chanismen gibt, sondern letztlich immer nur eines der beiden Sicherungsinstrumente zum 

Tragen kommt. Solange die Kapitalanforderungen der Leverage Ratio geringer sind als 

die risikobasierten Kapitalanforderungen, bleibt die Leverage Ratio wirkungslos. Dies 

betrifft sowohl die Höhe des Eigenkapitals als Verlustpuffer als auch die Auswirkungen 

auf die Geschäftspolitik der Banken. 

Die durchgeführten Auswirkungsstudien zu Basel III deuten allerdings darauf hin, dass 

bereits eine Leverage Ratio in Höhe von 3 % in vielen Fällen zur bindenden Eigenkapi-

talvorschrift wird, d. h. nicht als Backstop- sondern als Frontstop-Kennziffer wirkt. Das 

Basel III-Monitoring der Deutschen Bundesbank ergab, dass die Leverage Ratio im 

Durchschnitt aller in die Untersuchung einbezogenen Institute eine höhere Kapitalanfor-

derung mit sich bringt als die risikobasierten Kapitalanforderungen. Ähnliche Ergebnisse 

erbrachte das Comprehensive Assessment der EZB für zahlreiche Banken in anderen 

wichtigen Volkswirtschaften des SSM. Ein niedriges durchschnittliches Risikogewicht 
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haben typischerweise Banken, die in hohem Maße risikoarme Assets halten, wie z. B. 

durch Grundpfandrechte oder Wertpapiere besicherte Kredite sowie Wertpapiere erst-

klassig gerateter Emittenten. 

Das bedeutet, dass die Leverage Ratio das System der Eigenmittelunterlegung vollständig 

in die Richtung risikoinsensitiver Unterlegung lenkt, wodurch erhebliche Fehlanreize für 

die Kapitalallokation entstünden. 

Die Leverage Ratio ist als Insolvenzindikator nur unzureichend geeignet 

In der Diskussion findet sich oftmals das Argument, die Leverage Ratio sei ein geeigneter 

Vorlaufindikator für eine Solvenzgefährdung eines Instituts und habe somit eine höhere 

Vorhersagekraft für drohende Krisen als risikobasierte Eigenkapitalquoten. Tatsächlich 

ist die empirische Evidenz hierzu ungeklärt. Es gibt zwar empirische Untersuchungen, 

die eine bessere Vorhersagekraft der Leverage Ratio nahelegen, es gibt aber auch Unter-

suchungen, die den risikobasierten Kapitalquoten eine höhere Aussagekraft beimessen. 

Die empirischen Ergebnisse sind zudem mit Vorsicht zu interpretieren. Die dort verwen-

dete Leverage Ratio stimmt nicht mit der regulatorischen Leverage Ratio der CRR über-

ein. Darüber hinaus wird die Aussagekraft durch ein methodisches Problem einge-

schränkt: Wenn die Leverage Ratio zu einer regulierten Größe wird, wird sie von den 

Banken nicht mehr in derselben Weise gewählt, wie zuvor, sondern unter regulatorischen 

Gesichtspunkten festgelegt. Damit würde sie ihre Aussagekraft im Hinblick auf die Sol-

venz – sofern es diese überhaupt gibt – endgültig verlieren (Goodhart´s Law). 

Die Leverage Ratio zeigt erhebliche Unzulänglichkeiten in ihrer Konstruk-

tion 

Ziel verschiedener Arbeiten des BCBS ist es, die Leverage Ratio unabhängig von den 

Rechnungslegungsstandards zu berechnen. Die Leverage Ratio soll zudem risikoinsensi-

tiv, einfach, transparent und glaubwürdig sein. Diese Anforderungen erfüllt die Leverage 

Ratio tatsächlich jedoch nicht. Bilanzwirksame Positionen, die zum Buchwert entspre-

chend dem für das jeweilige Institut maßgeblichen Rechnungslegungsstandard angesetzt 

werden, machen den mit Abstand größten Anteil an der Gesamtrisikopositionsmessgröße 

der Leverage Ratio aus. Unterschiedliche Bilanzierungsvorschriften zwischen den natio-

nalen Rechnungslegungsstandards sowie zwischen nationalen und internationalen Rech-

nungslegungsstandards haben somit erheblichen Einfluss auf die Berechnung der Le-

verage Ratio, ein Level Playing Field ist damit nicht gewährleistet.  

Die Leverage Ratio ist zudem nur dort frei von jeglicher Risikogewichtung, wo es um 

Bilanzaktiva geht. Bei allen anderen Positionen finden sich Elemente einer rudimentären 
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Risikogewichtung. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass eine rein an Volumengrößen ori-

entierte Kapitalanforderung nicht geeignet ist für Positionen, die sich in der Bilanz nicht 

oder nur in geringem Maße niederschlagen.  

Im Konzept der Leverage Ratio schlägt sich ferner der Denkansatz nieder, dass komplexe 

Sachverhalte besser durch einfache Regeln als durch komplexe Regeln gesteuert werden 

können. Diese Behauptung mag im Hinblick auf die Beherrschung technisch-physikali-

scher Zusammenhänge zutreffen, die durch Naturgesetze gesteuert werden, nicht aber 

wenn es um menschliches Verhalten geht, das durch rationales Kalkül gesteuert wird. 

Einfache Regulierungsvorschriften können vielmehr leicht durch Regulierungsarbitrage 

ausgehebelt werden.  

Ein weiterer Vorteil einfacher Regeln – der angeführt wird, um die Einführung einer Le-

verage Ratio zu begründen – wird darin gesehen, dass sie leichter verständlich, transpa-

rent und damit glaubwürdiger sein sollen. Abgesehen davon, dass die Vorschriften zur 

Berechnung der Leverage Ratio inzwischen ein erhebliches Ausmaß an Komplexität er-

reicht haben, gehen in die Berechnung der Leverage Ratio Größen ein, die durch zum 

Teil sehr komplexe Rechnungslegungsvorschriften, die zudem Ansatz- und Bewertungs-

wahlrechte enthalten, bestimmt werden. Die Leverage Ratio ist somit weder leichter ver-

ständlich noch glaubwürdiger als risikobasierte Eigenkapitalvorschriften.  

Die Leverage Ratio ist schließlich nicht konsistent zu anderen Regulierungsvorschriften. 

So verlangt die Liquidity Coverage Ratio (LCR) einen Liquiditätspuffer, der aus Aktiva 

mit äußerst hoher Liquidität und Kreditwürdigkeit, besteht. Begründet wird diese Anfor-

derung damit, dass diese Aktiva auch in institutsspezifischen und marktweiten Stresssi-

tuationen jederzeit ohne Verluste veräußert werden können, um unerwartete Liquiditäts-

abflüsse zu kompensieren. Die Leverage Ratio dagegen zielt genau auf Portfolien ab, die 

aus risikoarmen Wertpapieren bestehen, soll aber gleichzeitig der Befürchtung Rechnung 

tragen, dass diese Wertpapiere in Krisenzeiten nur mit erheblichen Abschlägen veräußert 

werden können. Um Konsistenz zwischen der Leverage Ratio und der LCR herzustellen, 

sollten Wertpapiere, die als Liquiditätspuffer gehalten werden, nicht in die Berechnung 

der Leverage Ratio eingehen. Ebenso inkonsistent ist: Bei der Berechnung der risikoge-

wichteten Eigenkapitalquoten werden verbundinterne Forderungen nicht berücksichtigt, 

in die Gesamtrisikopositionsmessgröße der Leverage Ratio gehen sie dagegen ein. Um 

Konsistenz zwischen beiden Regelwerken herzustellen, sollten verbundinterne Forderun-

gen nicht in die Leverage Ratio eingehen. Zudem sollten Förderkredite, die in Form von 

Durchleitungskrediten abgewickelt werden, genauso ausgenommen werden wie Förder-

kredite, die als Treuhandkredite vergeben werden.  



Management Summary 

VII 

Die Leverage Ratio wirkt sich nachteilig auf die Geschäftspolitik der Ban-

ken aus 

Eine höhere Eigenkapitalanforderung hat nur dann keine Auswirkungen auf die Ge-

schäftspolitik der Banken, wenn die durchschnittlichen Kapitalkosten unabhängig von 

der Kapitalstruktur sind. Äußerungen aus dem akademischen Bereich, die genau dies be-

haupten, übersehen, dass die Refinanzierung von Banken nicht mit der von Nicht-Banken 

gleichzusetzen ist. Das Einlagengeschäft mit Kunden ist bei Banken nicht nur Refinan-

zierung, sondern vor allem auch Teil der Wertschöpfung. Diese besteht darin, dass Ban-

ken die Möglichkeit schaffen, Finanzmittel liquide und sicher anzulegen. Eigenkapital 

wird benötigt, um die Sicherheit der Einlagen zu gewährleisten. Wenn von den Banken 

Eigenkapitalquoten gefordert werden, die über dieses dafür notwendige Maß hinausge-

hen, werden die Möglichkeiten der Banken zur Wertschöpfung beeinträchtigt. Dies 

schlägt sich in steigenden durchschnittlichen Kapitalkosten nieder. Dies wird auch durch 

eine Reihe von empirischen Untersuchungen bestätigt. Höhere durchschnittliche Kapital-

kosten bedeuten, dass Bankprodukte teurer werden. Besonders betroffen von der Le-

verage Ratio sind Aktiva, denen ein niedriges Risikogewicht zugeordnet ist sowie solche 

Aktiva, die von den risikobasierten Kapitalanforderungen ausgenommen sind. 

Eine Leverage Ratio, die zu einer bindenden Kapitalanforderung wird, wirkt sich damit 

auf die Geschäftspolitik der Banken aus. Diese Rückwirkungen werden von den Befür-

wortern einer Leverage Ratio meist übersehen. Um die höheren Kapitalkosten zu verdie-

nen, wird es eine Tendenz geben, vermehrt in weniger risikoarme, dafür aber renditestär-

kere Akiva umzuschichten. Darüber hinaus werden durch die Leverage Ratio dergestalt 

Fehlanreize gesetzt, dass – da nur Ausfallrisiken, nicht aber Marktpreisrisiken erfasst 

werden – die Absicherung von Marktpreisrisiken durch Derivate zu einer höheren Kapi-

talanforderung führt, wodurch eine entsprechend Absicherung und Risikostreuung unter-

bleiben könnte. Ein vergleichbarer Effekt ergibt sich bei der Absicherung der Kredit-

vergabe durch Wertpapierpensionsgeschäfte. Diese bewirkt gemäß der Leverage Ratio 

eine Kapitalanforderung, die höher ist als die einer unbesicherten Kreditvergabe. Die Um-

strukturierungen hin zu Aktiva mit höherem Risikogewicht werden in der Tendenz dazu 

führen, dass die risikobasierten Kapitalanforderungen sich der Kapitalanforderung auf-

grund der Leverage Ratio annähern. Insofern wird das Ziel, eine Backstop-Kennzahl zu 

schaffen, zwar erreicht, dies geht aber nicht mit einer höheren Sicherheit im Bankensektor 

einher, sondern tendenziell mit einer höheren Risikoübernahme durch Banken. 

Zudem muss berücksichtigt werden, dass - da die Leverage Ratio bei einigen Instituten 

einen zusätzlichen Kapitalbedarf induziert - sie zu einer Verringerung der Aktiva führen 

wird und zwar vor allem zu einer Veräußerung von Aktiva mit niedrigem Risikogewicht. 
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Die Verkürzung der Aktivseite wird dabei umso höher ausfallen, je stärker die Möglich-

keiten zur Eigenkapitalaufnahme begrenzt sind und je höher die Mindestgrenze für die 

Leverage Ratio sein wird.  

Die Leverage Ratio ist als aufsichtliche Kennzahl ungeeignet 

Insgesamt ist zu konstatieren, dass die Leverage Ratio als aufsichtliche Kennzahl nicht 

geeignet ist. Sie ist weder in der Lage, das Risiko einer übermäßigen Verschuldung zu 

begrenzen, noch bietet sie Schutz vor Messfehlern und Modellrisiken. Die Leverage Ratio 

stellt auch kein zweites, von den risikogewichteten Eigenkapitalanforderungen unabhän-

giges Sicherheitsnetz dar, sondern ist lediglich eine andere Variante der Berechnung von 

Eigenkapitalanforderungen. Ebenfalls das Ziel, ein Level Playing Field zu schaffen, wird 

nicht erreicht, da die Bemessung der Bilanzaktiva nach den jeweils gültigen Rechnungs-

legungsvorschriften erfolgt, ohne dass bestehende Unterschiede zuvor bereinigt werden. 

Die Leverage Ratio stellt zudem keine einfache, transparente und glaubwürdige Kennzahl 

dar. Die Regeln zur Erfassung von Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschäften und 

außerbilanziellen Positionen sind zum Teil sehr komplex und widersprüchlich. Die enge 

Anlehnung der Bilanzaktiva an den Wertansätzen der externen Rechnungslegung macht 

die Leverage Ratio anfällig für die Nutzung von Ansatz- und Bewertungswahlrechten. 

Damit liefert die Leverage Ratio keinen wesentlichen zusätzlichen Informationsgehalt, 

der über den der bilanziellen Eigenkapitalquote hinausgeht. 

Stattdessen ist zu empfehlen, die Leverage Ratio als Säule II-Instrument in der qualitati-

ven Aufsicht einzusetzen. Dies ermöglicht eine flexible Handhabung der Leverage Ratio 

und schafft damit die Voraussetzungen dafür, dass die positiven Anreizeffekte der risiko-

basierten Eigenkapitalanforderungen nicht beeinträchtigt werden.  

Zudem muss es darum gehen, die risikoorientierte Unterlegung kontinuierlich zu schär-

fen. Wichtig ist schließlich, die mit Basel III eingeführten Kapitalpuffer als flexibles In-

strument bewusst und variierend einzusetzen, um etwaigen marktendogen verstärkenden 

Abbauprozessen von Aktiva entgegenzutreten sowie auf makroökonomische und makro-

prudenzielle Erfordernisse zu reagieren. 
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 Einführung 

Die Finanzmarktkrise war sowohl auf nationaler wie auch internationaler Ebene Auslöser 

zahlreicher Initiativen für Regulierungsmaßnahmen. Hierzu zählen u.a. 

 die neuen Regeln über Eigenkapital und Liquidität, die als Basel III bezeichnet 

werden, 

 die zusätzlichen Kapitalanforderungen für Marktpreisrisiken (Basel 2,5), 

 die mehrfachen Novellierungen der Mindestanforderungen an das Risikomanage-

ment (MaRisk), 

 die Regeln über den außerbörslichen Handel mit Derivaten (EMIR), 

 Vorschriften über die erfolgsabhängige Vergütung von Risikoträgern, 

 das Bankenrestrukturierungsgesetz mit der Einführung einer Bankenabgabe, 

 die geplante Einführung eines Trennbankensystems mit der Abspaltung des Ei-

genhandels von den übrigen Bankgeschäften, 

 die Verpflichtung systemrelevanter Banken, Sanierungs- und Abwicklungspläne 

zu erstellen, 

 die von 11 EU Staaten beschlossene Erhebung einer Finanztransaktionssteuer, 

 die Neufassung der Einlagensicherungsrichtlinie. 

Am 15. Dezember 2010 hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht zwei Regelwerke1 

verabschiedet, die als Basel III bezeichnet werden. Die Regelungen erstrecken sich auf 

die Höhe der Eigenmittelunterlegung, auf die Einführung einer Höchstverschuldungs-

quote (Leverage Ratio), auf zusätzliche Eigenkapitalanforderungen für bestimmte Risi-

kopositionen und auf die Einführung eines globalen Liquiditätsstandards.  

Die quantitativen Regelungen zu Eigenkapital und Liquidität wurden erstmals im Zuge 

einer EU-Verordnung (Capital Requirement Regulation – CRR) umgesetzt, die unmittel-

bar deutsches Aufsichtsrecht ist. Nationale Wahlrechte sind – der Idee eines Single Rule 

Book folgend – im Bereich der EU-Verordnung reduziert worden. Die qualitativen Vor-

gaben von Basel III sind in eine EU-Richtlinie (Capital Requirement Directive – CRD) 

eingeflossen, die durch die Novellierung des Kreditwesengesetzes (KWG), der Mindest-

anforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) und der Solvabilitätsverordnung 

(SolvV) in deutsches Aufsichtsrecht umgesetzt worden ist. Daneben sind in der EU-

Richtlinie diverse Kapitalpuffer-Anforderungen enthalten, die durch Änderungen des 

Kreditwesengesetzes in deutsches Recht eingeführt worden sind. Die neuen Vorschriften 

gelten mit bestimmten Übergangsfristen seit dem 1. Januar 2014.  

                                                 

1  Vgl. BCBS (2010a), (2010b). 
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Mit der Einführung einer Leverage Ratio sollen Schwachstellen der risikobasierten Ei-

genkapitalanforderungen, die während der Finanzmarktkrise offensichtlich wurden, be-

hoben werden.2 Eine Schwachstelle wird darin gesehen, dass Banken ihren Verschul-

dungsgrad extrem erhöhen können, indem sie vorrangig solche Risikopositionen halten, 

denen ein niedriges Risikogewicht zugeordnet ist. Ein hoher Verschuldungsgrad habe zur 

Folge, dass ein ebenso großer Hebel bei der Verminderung der Verschuldung (Delevera-

ging) notwendig werde, wenn bei Risikopositionen mit geringem Risikogewicht uner-

wartet hohe Verluste eintreten. Große Volumina an Wertpapierverkäufen wiederum ge-

fährden die Stabilität der Finanzmärkte. Als eine weitere Schwachstelle risikobasierter 

Eigenkapitalanforderungen wird die Gefahr ausgemacht, dass die Risikogewichte den 

wahren Risikogehalt einer Position nicht korrekt widerspiegeln. Unzulänglichkeiten der 

regulatorischen Risikogewichtung haben zudem das Vertrauen der Marktteilnehmer in 

risikobasierte Eigenkapitalquoten erschüttert. Stattdessen vertrauen Marktteilnehmer seit 

der Finanzmarktkrise verstärkt risikoungewichteten Kapitalquoten, da diese transparen-

ter, zuverlässiger und objektiver seien.3  

Um den Unzulänglichkeiten risikobasierter Eigenkapitalanforderungen zu begegnen, soll 

mit der Leverage Ratio eine einfache, transparente und glaubwürdige nicht-risikobasierte 

Kennzahl als Ergänzung zu den risikobasierten Eigenkapitalanforderungen geschaffen 

werden. Die Leverage Ratio soll4 

 das Ausmaß der bilanziellen und außerbilanziellen Verschuldung im Bankensek-

tor begrenzen, damit destabilisierende Entschuldungsprozesse vermieden werden, 

 als zusätzlicher Schutzmechanismus gegen das Modellrisiko und Messfehler die-

nen und 

 die Wirkung risikobasierter Eigenkapitalanforderungen als eine Art Auffanggröße 

(„Backstop“) verstärken. 

Obwohl die Leverage Ratio ergänzend zu den risikobasierten Eigenkapitalanforderungen 

als Backstop-Kennzahl wirken soll, ist dem Basler Ausschuss durchaus bewusst, dass die 

                                                 

2  Vgl. BCBS (2014), S. 4. 

3  Jarrow (2013) sieht in der größeren Transparenz den Hauptvorteil der Leverage Ratio gegenüber VaR-

basierten Eigenkapitalanforderungen. Allerdings ist die von ihm verwendete Leverage Ratio keine ri-

sikoinsensitive Kapitalanforderung wie in Basel III vorgesehen, sondern eine risikobasierte Kapital-

anforderung, die sich nur durch die Formulierung, nicht aber durch den Inhalt von den üblichen risi-

kosensitiven Eigenkapitalanforderungen unterscheidet. siehe auch Bank of England (2014), S. 13. 

4  Vgl. BCBS (2011), Art. 16. 
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Leverage Ratio für solche Banken, die überwiegend Risikopositionen mit geringem Risi-

kogewicht halten, zur bindenden Eigenkapitalvorschrift, d.h. zur Frontstop-Regel werden 

wird.5  

Seit der Verabschiedung von Basel III ist die Leverage Ratio einmal überarbeitet wor-

den.6 Die Überarbeitungen bezogen sich vor allem auf die Erfassung außerbilanzieller 

Positionen, auf Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte sowie auf die Berück-

sichtigung von Netting-Vereinbarungen. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Le-

verage Ratio nicht zu Wettbewerbsverzerrungen aufgrund unterschiedlicher Rechnungs-

legungsvorschriften führt. Die Überarbeitungen der Leverage Ratio sind inzwischen in 

der CRR nachvollzogen worden.7 

Basel III sieht einen Beobachtungszeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum 1. Januar 2017 

vor, um die Komponenten der Leverage Ratio und die Wechselwirkungen mit der risiko-

basierten Eigenmittelunterlegung zu überwachen. Nach Auswertung der Ergebnisse, die 

im Beobachtungszeitraum gewonnen wurden, werden vom Basler Ausschuss letzte An-

passungen der Definition und der Kalibrierung vorgenommen, um diese dann am 1. Ja-

nuar 2018 im Rahmen der ersten Säule oder der zweiten Säule einzuführen. Banken müs-

sen aber schon ab dem 1. Januar 2015 ihre Verschuldungsquote auf konsolidierter Basis 

in ihren Offenlegungsberichten im Rahmen der Säule III offenlegen.8  

Auf EU-Ebene ist über die Einführung der Leverage Ratio als aufsichtlich verbindliche 

Kennziffer noch keine offizielle Entscheidung gefällt worden. Der vereinbarte Fahrplan 

gemäß CRR lässt aber deren Einführung zum 1. Januar 2018 zu. Bis zum 31. Oktober 

2016 erstellt die EBA für die EU-Kommission einen umfassenden und grundsätzlichen 

Bericht über die Verschuldungsquote, in der die Frage beantwortet werden soll, ob die 

Leverage Ratio das geeignete Instrument ist, um das Risiko einer übermäßigen Verschul-

dung in hinreichender Weise und ausreichendem Maße zu beseitigen. Auf Basis der EBA-

Analyseergebnisse legt die EU-Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 

bis zum 31. Dezember 2016 einen Bericht über die Auswirkungen und die Wirksamkeit 

der Verschuldungsquote vor. Die CRR sieht die Möglichkeit vor, dass die Höhe der Le-

verage Ratio nicht einheitlich für alle Banken festgelegt wird, sondern in Abhängigkeit 

vom Geschäftsmodell einer Bank abgestuft wird.9 Die Kalibrierung der Leverage Ratio 

                                                 

5  Vgl. BCBS (2014d), S. 5. 

6  Vgl. BCBS (2013), (2014). 

7  Vgl. Europäische Kommission (2014); EBA (2014). 

8  Da die Leverage Ratio vom Basler Ausschuss als eine wichtige ergänzende Messgröße betrachtet wird, 

hat der Ausschuss vereinbart, dass die Säule-3-Vereinbarung von Basel II auch für die Verschuldungs-

quote gilt und große Banken ab dem 1. Januar 2015 somit vierteljährlich ihre Verschuldungsquote 

veröffentlichen müssen. 

9  Vgl. CRR Art. 511 (2). 
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auf unterschiedliche Stufen soll das Risiko, das mit einem Geschäftsmodell verbunden 

ist, widerspiegeln. Möglich ist auch, dass in Abhängigkeit vom Geschäftsmodell die Ka-

pitalmessgröße (d.h. der Zähler der Leverage Ratio) und/oder die Gesamtrisikopositions-

messgröße (d.h. der Nenner der Leverage Ratio) angepasst werden. In der Einleitung zur 

CRR werden Hypothekendarlehen und Spezialfinanzierungen für regionale oder lokale 

Gebietskörperschaften oder öffentliche Stellen als „Geschäftsmodelle mit anscheinend 

niedrigem Risiko“10 genannt, für die eine Sonderregelung in Frage kommt. 

Im Rahmen dieses Gutachtens werden folgende Fragestellungen untersucht: 

 Ist die Kritik an den risikobasierten Eigenkapitalvorschriften berechtigt und ist die 

Leverage Ratio ein geeignetes Instrument, um diese Unzulänglichkeiten zu behe-

ben? 

 Erfüllt die Leverage Ratio die Zielsetzung, eine einfache und transparente Kenn-

zahl zu sein, die ohne eine Risikogewichtung auskommt? 

 Gewährleistet die Leverage Ratio ein Level-Playing Field? Da die Definition der 

Leverage Ratio eng an Bilanzgrößen anknüpft, stellt sich die Frage, ob die Le-

verage Ratio durch unterschiedliche Rechnungslegungsvorschriften verzerrt wird. 

 Welche Auswirkungen hat die Leverage Ratio auf die Risikopolitik von Banken? 

Insbesondere ist zu untersuchen, ob Banken, für die die Leverage Ratio bindend 

wird, einen Anreiz haben, höhere Risiken einzugehen bzw. risikomindernde Maß-

nahmen zu unterlassen. 

 Welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen haben höhere Eigenkapitalanforde-

rungen in Form einer risikoinsensitiven Leverage Ratio? Insbesondere soll die 

Behauptung untersucht werden, dass höhere Eigenkapitalquoten keine Auswir-

kungen auf die Kapitalkosten von Banken haben und somit auch keine volkswirt-

schaftlichen Kosten verursachen. 

Im zweiten Kapitel wird die Entwicklung bankaufsichtlicher Vorschriften – ausgehend 

von einfachen, risikoinsensitiven Maßen hin zu komplexen risikobasierten Regeln – 

nachgezeichnet. Diese Entwicklung ist Ausfluss der Erkenntnis, dass in einer Finanzwelt 

mit zunehmend komplexeren Finanzierungsinstrumenten einfache, risikoinsensitive 

Kennzahlen Möglichkeiten zur Regulierungsarbitrage eröffnen, die das Ziel, Finanz-

marktstabilität zu gewährleisten, konterkarieren. Um die Vor- bzw. Nachteile von risiko-

basierten und risikoinsensitiven Kapitalanforderungen beurteilen zu können, werden im 

Kapitel 3 zunächst die Ziele, die mit Eigenkapitalvorschriften bezweckt werden, geklärt. 

Eigenkapital dient als Puffer, um laufende Verluste auffangen zu können und um die 

                                                 

10  Vgl. CRR Ziffer (95). 
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Rückzahlung des Fremdkapitals im Falle der Insolvenz sicherstellen zu können. Eigen-

kapital reduziert darüber hinaus die Gefahr von Moral Hazard. Aufgrund der Einlagensi-

cherung ist diese Gefahr bei Banken in besonderem Maße ausgeprägt. Eigenkapitalvor-

schriften definieren die kritische Schwelle, ab der die Bankenaufsicht eingreifen kann. 

Wegen der besonderen Bedeutung des Gläubigerschutzes und der Gefahr systemischer 

Risiken muss die Bankenaufsicht frühzeitig eingreifen können, und nicht erst dann, wenn 

Überschuldung vorliegt, d.h. das Eigenkapital aufgezehrt ist. Da Banken auf eine konti-

nuierliche Refinanzierung angewiesen sind, ist Vertrauen in deren Bonität unerlässlich, 

um die jederzeitige Liquidität sicherzustellen. Das Vertrauen potentieller Kapitalgeber 

wiederum hängt davon ab, ob ausreichend Eigenkapital als Verlustpuffer vorhanden ist. 

Schließlich soll Eigenkapital die Gefahr systemischer Risiken reduzieren, die daraus re-

sultieren, dass Verluste ein massives Deleveraging, d.h. einen (Not-) Verkauf von Wert-

papieren erfordern. 

Im vierten Kapitel wird die Kritik an den risikobasierten Eigenkapitalanforderungen, die 

zumeist im Gegenzug mit der Forderung nach einer risikoungewichteten Eigenkapitalan-

forderung als ergänzende oder alleinige Vorschrift vorgetragen wird, ausführlich disku-

tiert. Im Vordergrund steht dabei die Kritik an der Verwendung eigener Risikomodelle 

für aufsichtliche Zwecke. Diese werden in besonderem Maße für ein massives Absinken 

bilanzieller Eigenkapitalquoten verantwortlich gemacht. Überraschend an diesem Kritik-

punkt ist, dass eigene Risikomodelle für Marktpreisrisiken und operationelle Risiken auf-

sichtlich zugelassen sind, somit also für zwei Risikokategorien verwendet werden dürfen, 

die durch risikoinsensitive, bilanzorientierte Eigenkapitalanforderungen gar nicht erfasst 

werden können. Die Verwendung eigener Risikomodelle führt dazu, dass die Eigenkapi-

talanforderungen von der verwendeten Datenhistorie und von der Modellkonstruktion ab-

hängen. Risikopositionen, die identisch sind, können daher je nach Datenhistorie und ver-

wendetem Modell zu unterschiedlichen Kapitalanforderungen führen. Aufgrund der über-

mäßigen Variabilität11 der Ergebnisse werden eigene Risikomodelle als unzuverlässig 

und mit Modellrisiken behaftet angesehen. Bei einer genaueren Betrachtung zeigt sich, 

dass ein Teil der Variabilität auf unterschiedliche regulatorische Anforderungen zurück-

zuführen ist. Durch eine Vereinheitlichung der Anforderungen an die Datenbasis und der 

Berechnungsmethoden können die Unterschiede in den Modellergebnissen weiter redu-

ziert werden. Schließlich bleibt anzuerkennen, dass Risiken niemals objektiv und eindeu-

tig gemessen werden können und dass es nicht das eine richtige interne Risikomodell 

gibt. Die Unzulänglichkeiten, die letztlich jeder Risikomessung innewohnen, sind aber 

kein überzeugender Grund, von jeglicher Risikomessung abzusehen, sie sollten im Ge-

                                                 

11  “excessive variability“, siehe BCBS (2014e). 
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genteil Antrieb sein, bessere Methoden zu entwickeln. Eine bilanzorientierte Eigenkapi-

talquote wird gegenüber einer risikogewichteten Eigenkapitalquote als der bessere Insol-

venzindikator angesehen. Abgesehen davon, dass die empirische Evidenz hierzu nicht 

eindeutig ist, beziehen sich die empirischen Untersuchungen auf eine Situation, in der die 

bilanzorientierte, risikoinsensitive Eigenkapitalquote frei wählbar war und – anders als 

die risikogewichtete Eigenkapitalquote – nicht durch regulatorische Vorgaben beeinflusst 

war. Die unter solchen Bedingungen gewonnene empirische Erkenntnis kann aber nicht 

ohne weiteres auf eine Situation übertragen werden, in der die Leverage Ratio zu einem 

regulatorischen Schwellenwert wird. 

Nachdem die Vor- und Nachteile einer risikoinsensitiven Eigenkapitalanforderung grund-

sätzlich diskutiert worden sind, wird im fünften Kapitel untersucht, ob die Leverage Ratio 

in der Ausprägung, wie sie vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht im Januar 2014 

definiert wurde, die gesetzten Ziele erfüllt. Dabei zeigt sich, dass die Leverage Ratio mitt-

lerweile ein Ausmaß an Komplexität erreicht hat, dass von einer einfachen und transpa-

renten Regel keine Rede mehr sein kann. Neutralität im Hinblick auf das verwendete 

Rechnungslegungssystem wird für Banken, die IFRS oder US-GAAP anwenden, weitge-

hend erreicht. Banken, die nach HGB bilanzieren, weisen aufgrund abweichender Bewer-

tungsgrundsätze andere Bilanzwerte aus als IFRS- bzw. US-GAAP-Banken. Eine Aus-

sage, ob hierdurch HGB- oder IFRS-bilanzierende Banken benachteiligt werden, kann 

nicht eindeutig getroffen werden, sondern hängt von der Konstellation der aktuellen 

Marktwerte (Fair Value) zu den fortgeführten Anschaffungskosten ab. 

Im sechsten Kapitel werden die Rückwirkungen, die von der Leverage Ratio auf die Ge-

schäftspolitik einer Bank ausgehen, untersucht. Eigenkapitalvorschriften haben nur dann 

einen Einfluss auf die Geschäftspolitik, wenn die Art der Finanzierung überhaupt einen 

Einfluss auf die Zielsetzungen einer Bank haben. Da diese Relevanz bestritten wird12, 

wird zunächst begründet, warum die Irrelevanz der Finanzierung für Banken nicht gilt. 

Daran anschließend wird modelltheoretisch der Zusammenhang zwischen Eigenkapital-

anforderungen und Risikoverhalten der Banken aufgezeigt, und zwar sowohl für den Fall 

einer risikosensitiven als auch für den Fall einer risikoinsensitiven Eigenkapitalanforde-

rung. Danach werden die Portfolios und die Typen von Kreditinstituten identifiziert, für 

die die Leverage Ratio voraussichtlich eine höhere Eigenkapitalanforderung bewirkt als 

die risikosensitiven Kapitalanforderungen.  

Im siebten Kapitel fließen die Analysen der vorangegangenen Kapitel in eine Gesamtbe-

urteilung der Leverage Ratio ein. Zunächst wird gezeigt, dass eine risikoinsensitive Kenn-

ziffer grundsätzlich nicht geeignet ist, die damit verbundenen Ziele, nämlich Schutz vor 

                                                 

12  Vgl. z.B. Admati/Hellwig (2013). 
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den Risiken einer übermäßigen Verschuldung sowie Schutz vor Messfehlern und Modell-

risiken, zu erfüllen. Stattdessen können systemische Risiken wirksamer mit risikobasier-

ten Kapitalanforderungen begrenzt werden, darüber hinaus sollten Eigenkapitalanforde-

rungen weniger starr festgesetzt werden und die Stabilität der Refinanzierung stärkere 

Beachtung finden. Zur Begrenzung von Modellrisiken, die vor allem die Erfassung von 

Marktpreis- und operationellen Risiken betreffen, ist eine Kennziffer, die im Wesentli-

chen auf Adressausfallrisiken abzielt, nicht geeignet. Das Konzept, die Leverage Ratio 

als ein zusätzliches regulatorisches Instrument einzusetzen, das dann zum Tragen kommt, 

wenn die risikobasierten Kapitalanforderungen versagen („Backtop“), ist nicht tragfähig, 

da beide Instrumente sich auf denselben Sicherheitsmechanismus, nämlich auf das Vor-

handensein von Eigenkapital, beziehen. Damit stehen beide Instrumente nicht unabhän-

gig voneinander zur Verfügung, sondern letztlich ist immer nur eine der beiden Kennzif-

fern maßgeblich. Die quantitativen Auswirkungsstudien deuten darauf hin, dass die Le-

verage Ratio für einen bedeutenden Teil der deutschen Kreditwirtschaft nicht zur Back-

stop-Regel, sondern zu einer bindenden Vorschrift wird. Dies wird erhebliche Auswir-

kungen auf die Geschäftspolitik dieser Banken haben und zudem zu einer Verteuerung 

von Bankprodukten, denen ein niedriges Risikogewicht zugeordnet ist, führen. Ein Fazit 

und ein Ausblick beschließen die Arbeit. 
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 Entwicklung der Eigenkapitalregulierung von Banken  

2.1 Entwicklung der Eigenkapitalregulierung von Banken in Deutschland 

Die ersten Vorschriften, die die Geschäftstätigkeit der Banken an das Vorhandensein von 

Eigenkapital banden, waren die im Januar 1951 erlassenen Kredit-Richtsätze. 13 Diese 

beschränkten das Kreditvolumen auf ein Vielfaches des haftenden Eigenkapitals einer 

Bank. Die Richtsätze wurden im März 1951 und im Januar 1952 überarbeitet und bein-

halteten Folgendes14: 

 Richtsatz I: Die Summe der kurz- und mittelfristigen Kredite an Wirtschaftsun-

ternehmen und Private soll bei Kreditbanken das 18-fache der haftenden Mittel 

der Kreditbank nicht übersteigen.  

 Richtsatz II: Die Summe der Kontokorrent- und Akzeptkredite soll 60 % der Ein-

lagen und haftenden Mittel einer Kreditbank nicht übersteigen. 

 Richtsatz III: Die Summe der liquiden Mittel einer Kreditbank soll 20 % der 

fremden Gelder nicht unterschreiten.  

 Richtsatz IVa: Das Volumen der Akzeptkredite und Debitorenziehungen soll das 

3-fache der haftenden Mittel nicht übersteigen. 

 Richtsatz IVb: Das Volumen bestimmter Akzeptkredite und Debitorenziehungen 

eines Kreditinstituts soll das 1-fache der haftenden Mittel des Instituts nicht über-

steigen. 

Nach mehrjähriger Arbeit trat am 1. Januar 1962 das Gesetz über das Kreditwesen vom 

10. Juli 1961 in Kraft. Mit ihm wurde als zentrale Bankenaufsichtsbehörde das Bundes-

aufsichtsamt für das Kreditwesen (BAKred) errichtet. Zur Konkretisierung der eher ge-

nerellen Forderungen des KWG zur Eigenmittel- und Liquiditätsausstattung wurden die 

Grundsätze I, II und III formuliert.15 Mit dem Grundsatz I wurde das Volumen für Kredite 

an Unternehmen, Privatpersonen und Kreditinstitute sowie für Beteiligungen eines Kre-

ditinstituts abzüglich der Sammelwertberichtigungen für Kredite und Beteiligungen auf 

                                                 

13  Vgl. Monatsbericht der Bank Deutscher Länder, Januar/Februar 1951. 

14  Vgl. Monatsbericht der Bank Deutscher Länder, März 1952. Für Sparkassen, Kreditgenossenschaften 

und Institute anderer Bankengruppen galten teilweise abweichende Bestimmungen. 

15  Die Grundsätze II und III wurden am 25. November 1998 durch den neuen Grundsatz II (gemäß § 11 

KWG) ersetzt. Den beiden Eigenkapitalgrundsätzen (I und Ia), die das Bundesaufsichtsamt erlassen 

hatte, liegt die Idee der Risikobegrenzung zugrunde. Daher wurde auch von Risikogrundsätzen ge-

sprochen, und zwar von einem allgemeinen (Grundsatz I) und einem besonderen (Grundsatz Ia). Durch 

sie wurde der Umfang bestimmter risikobehafteter Geschäfte in Relation zum haftenden Eigenkapital 

begrenzt. 
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das 18-fache des haftenden Eigenkapitals beschränkt.16 Die Einführung des Grundsatzes 

I erfasste nicht nur die kurz- und mittelfristigen Kredite, sondern auch die langfristigen 

Kredite.17 Ausgenommen blieben langfristige Kredite, die als Deckung für Schuldver-

schreibungen dienten oder gegen Grundpfandrechte im Realkreditgeschäft gewährt wur-

den. Der Grundsatz I erstreckte sich auf die als risikobehaftet angesehenen Teile des Kre-

ditgeschäfts und auf die Beteiligungen, die – ausgedrückt in der heutigen Terminologie – 

ohne weitere Differenzierung mit einem Risikogewicht von 100 % angesetzt wurden. Als 

nicht risikobehaftet wurden Kredite angesehen, die an die öffentliche Hand vergeben wur-

den, diese blieben im Grundsatz I daher außer Betracht, d.h. das Risikogewicht wurde auf 

Null gesetzt. Durch den Grundsatz Ia wurde festgelegt, dass das Volumen für Wechsel-

geschäfte das 1,5-fache des haftenden Eigenkapitals nicht übersteigen darf. Im Zuge der 

Neufassung von 1969 wurde der Grundsatz Ia gestrichen und in den Grundsatz I aufge-

nommen, darüber hinaus wurden für Kreditrisikopositionen zusätzliche Risikogewich-

tungen eingeführt. So wurden die Kredite an inländische Kreditinstitute mit 20 % berück-

sichtigt und die nachstehenden Kredite mit 50 % berücksichtigt: 

 Langfristige Kredite, die als Deckung für Schuldverschreibungen dienen oder ge-

gen Grundpfandrechte im Realkreditgeschäft gewährt werden;  

 Forderungen an Kunden, soweit sie von inländischen juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts verbürgt oder von diesen in anderer Weise gesichert sind; 

 Eventualforderungen an Kunden;  

 Kredite an ausländische Kreditinstitute.  

Eine umfassende Überarbeitung des KWG erfolgte mit dem Inkrafttreten der zweiten No-

velle am 3. Mai 1976, die eine Reaktion war auf die Schließung des Kölner Bankhauses 

Herstatt im Jahr 1974 als Folge von Verlusten aus Devisenspekulationen. Zur Vorberei-

tung einer umfassenden Überarbeitung des KWG bildete das Bundesministerium der Fi-

nanzen im November 1974 die Studienkommission "Grundsatzfragen der Kreditwirt-

schaft". Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass die Regulierungsvorschriften an die 

veränderte Risikosituation der Kreditinstitute angepasst werden sollten. Sicherzustellen 

sei, dass Einzelinstitute und Institutsgruppen über ein angemessenes Eigenkapital verfüg-

ten. Dies entsprach den Forderungen der Bankenaufsichtsbehörden. Als Folge der Her-

                                                 

16  Im Jahr 1979 belief sich die Durchschnittskennziffer bei den berichtspflichtigen Kreditinstituten auf 

13,6. Bis zur Obergrenze der Kennziffer von 18 stand somit noch ein erheblicher Spielraum zur Ver-

fügung. Allerdings gab es auch einige wenige Institute, deren Kennziffer über der Norm lag. Vgl. 

Mayer (1981), S. 73 ff.  

17  Die Grundsätze I und Ia waren – wie in der amtlichen Begründung des KWG ausdrücklich festgestellt 

wurde – weder Rechtsnormen noch Verwaltungsakte. Sie waren daher für die Kreditinstitute nicht 

unmittelbar rechtsverbindlich und aus ihrer Verletzung ergaben sich keine unmittelbaren Rechtsfolgen. 
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statt-Insolvenz wurde mit der zweiten Novelle des KWG unter anderem der Eigenkapi-

talgrundsatz Ia zur Limitierung von offenen Devisen- und Edelmetallpositionen18 neu 

eingeführt: 

 Der Unterschiedsbetrag zwischen Aktiv- und Passivdevisenpositionen sollte un-

abhängig von ihrer Fälligkeit täglich bei Geschäftsschluss 30 % des haftenden 

Eigenkapitals nicht übersteigen. Hierbei wird der Unterschiedsbetrag aus den 

Salden der Aktiv- und Passivpositionen ermittelt (dabei dürfen Beträge in unter-

schiedlichen Währungen nicht miteinander saldiert werden). 

 Bei Fälligkeiten innerhalb eines Kalendermonats sowie innerhalb eines Kalender-

halbjahres sollte diese Grenze jeweils 40 % betragen. Diese 40 %-Grenze bezog 

sich nur auf die Devisenpositionen. Das Edelmetallgeschäft blieb hierbei außer 

Betracht und war in der obigen Regelung bereits enthalten. 

Mit den weiteren Novellen des KWG setzte der Gesetzgeber schrittweise die Richtlinien 

der europäischen Union in deutsches Recht um.19 Nach einer Gemeinschaftsaktion der 

Bankenaufsichtsbehörden der Vereinigten Staaten und Großbritanniens wurden im Jahre 

1987 die Empfehlungen des zur Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) gehö-

renden Basler Ausschusses für Bankenaufsicht den nationalen Bankenverbänden zugelei-

tet und als erste offizielle Empfehlung die „International Convergence of Capital Measu-

rement and Capital Standards“ (Basel I) am 11. Juli 1988 verabschiedet. Die Empfehlung 

zielte auf eine internationale Angleichung der bankaufsichtlichen Vorschriften und eine 

einheitliche Begrenzung der Risiken, insbesondere aus dem Aktivgeschäft der Kreditin-

stitute durch Anbindung an das haftende Eigenkapital.20  

Auf Basis einer neu gefassten Eigenkapitaldefinition, die eine Unterteilung in Kern- und 

Ergänzungskapital vornahm, sollten international tätige Banken eine Mindesteigenkapi-

talausstattung von 8 % der risikogewichteten Aktiva einhalten. Die Risikogewichtungen 

(Bonitätsgewichte) wurden weiter verfeinert, indem zwischen sechs Kontrahentengrup-

pen und zwei regional definierten Präferenzzonen unterschieden wurde (vgl. Tabelle 1). 

 

 

 

 

                                                 

18  Die offenen Edelmetallpositionen wurden ab dem 1. Februar 1980 in den Grundsatz Ia aufgenommen. 

Zudem wurde der Grundsatz Ia 1990 auch auf Zinsänderungs- und sonstige Preisrisiken im Derivate-

geschäft ausgedehnt. Für die wesentlichen Regelungen des Grundsatz I siehe auch Arnold/Schulte-

Mattler (1992a), (1992b). 

19  Vgl. Szagunn/Haug/Ergenzinger (1997), S. 64 f. Nach der Einführung der zweiten Novelle blieb das 

Grundgerüst der Eigenkapitalregelungen gemäß Grundsatz I im Kern 20 Jahre unverändert. 

20  Vgl. Tarullo (2008), S. 47. 
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Risiko-

klasse 

Wesentliche Risikoaktiva Bonitäts-

gewicht 

EK-Ver-

brauch 

I Forderungen an Zentralbanken und öffentliche 

Haushalte des Inlands und der Präferenzzone A 

0 % 0,0 % 

II Pfandbriefe 10 % 0,8 % 

III Forderungen an Banken im Inland, der Zone A 

sowie der Zone B bei Laufzeit ≤ 1 Jahr 

20 % 1,6 % 

IV Hypothekarkredite 50 % 4,0 % 

V Bauspardarlehen 70 % 5,6 % 

VI Wertpapiere, Beteiligungen, Forderungen an 

Nichtbanken sowie Banken außerhalb der Zone 

A bei Laufzeit ≥ 1 Jahr 

100 % 8,0 % 

Tabelle 1: Risikogewichtungen nach Basel I gemäß der nationalen Umsetzung 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Empfehlungen des Basler-Ausschusses haben in Deutschland ihren Niederschlag in 

der vierten KWG-Novelle von 1992 gefunden. Die auf Basel I aufbauende EU-Eigenmit-

telrichtlinie mündete in eine Neufassung der Eigenkapitaldefinition des § 10 KWG. Die 

Richtlinie (89/647/EWG) über einen Solvabilitätskoeffizienten für Kreditinstitute wurde 

durch eine Änderung des Grundsatzes I umgesetzt. Neu eingeführt wurden unter anderem 

Eigenkapitalanforderungen für außerbilanzielle Geschäfte. Darüber hinaus wurde die 

Systematik der Eigenkapitalregulierung umgestellt: Das Volumen der Risikopositionen 

wurde nicht mehr auf ein Vielfaches des haftenden Eigenkapitals beschränkt (Limitie-

rungsmodell), sondern jede Risikoposition war mit einem bestimmten Anteil an Eigenka-

pital zu unterlegen (Unterlegungsmodell). Dieser Anteil wurde mit dem Solvabilitätsko-

effizienten auf 8 % festgelegt. 

Anfang 1996 ergänzte der Basler Ausschuss seine Empfehlung zur Eigenmittelunterle-

gung mit dem Marktrisikopapier (Basel 1,5) um die Berücksichtigung der Marktpreisri-

siken, die aus Fremdwährung- (Banken- und Handelsbuch), Zinsänderungs- und Aktien-

kursrisiken (nur Handelsbuch) sowie sonstigen Risiken (sowohl Handels- als auch Ban-

kenbuch) resultieren.21 In Deutschland wurden die entsprechenden Eigenkapitalregelun-

gen Ende 1998 durch eine Neufassung des Grundsatzes I umgesetzt. Mit der Umsetzung 

                                                 

21  Vgl. BCBS (1995). 
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des Basler Marktrisikopapiers wurde ein völlig neuer Weg der aufsichtlichen Risikomes-

sung beschritten: Den Kreditinstituten wurde die Möglichkeit eingeräumt, alternativ zu 

den bankaufsichtlichen Standardverfahren zur Quantifizierung der Marktpreisrisiken ihre 

eigenen Risikomessmodelle – unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen und nach 

vorheriger Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden – zu verwenden.22 Als Risikomaß, 

an dem die Eigenmittelunterlegung anknüpft, wurde der „Value at Risk“ (VaR) einge-

führt. Anders als bei den Standardmethoden wird bei der Verwendung interner Modelle 

die Ermittlung der Eigenkapitalanforderung nicht detailliert vorgegeben, statt dessen be-

schränken sich die aufsichtlichen Vorschriften darauf, Rahmenbedingungen zu setzen, 

die sicherstellen sollen, dass die Risiken mit den eigenen Modellen zuverlässig gemessen 

werden. So werden Haltedauer (10 Tage) und Konfidenzniveau (99 %) für den VaR fest-

gelegt, darüber hinaus gibt es umfangreiche Vorschriften bezüglich der Datenbasis, auf 

der die VaR-Berechnung erfolgt sowie hinsichtlich der zu berücksichtigenden Risikopa-

rameter. Mit Hilfe eines täglich durchzuführenden Backtesting muss die Prognosequalität 

des VaR zeitnah überprüft werden. In Deutschland besitzen derzeit (Stand Mai 2015) elf 

Institute die Genehmigung zur Verwendung eigener Marktrisikomodelle.23 

Mit der Zulassung eigener Risikomodelle wurden mehrere Ziele verfolgt: Die Banken 

sollten entlastet werden, indem sie ein und dasselbe Risikomessverfahren für interne und 

für aufsichtliche Zwecke verwenden dürfen. Darüber hinaus schrieb man den eigenen 

Risikomodellen eine höhere Messgenauigkeit zu als den Standardverfahren, denen pau-

schalisierende Annahmen über Risikoparameter zugrunde liegen.  

Im Gegensatz zum früheren Grundsatz Ia, der auf dem Limitierungsmodell beruhte, 

führte die Berücksichtigung von Marktpreisrisiken im Rahmen von Basel 1,5 zu einer 

zusätzlichen Kapitalanforderung, da Eigenkapital, das zur Unterlegung von Marktpreis-

risiken benötigt wurde, nicht mehr zur Unterlegung anderer Risiken zur Verfügung stand. 

Durch die Verwendung eigener Risikomodelle konnte aber der Anstieg der Eigenkapital-

anforderung deutlich gedämpft werden gegenüber der zusätzlichen Eigenkapitalanforde-

rung, die sich bei Anwendung des Standardverfahrens ergeben hätte. Tabelle 2 stellt die 

Entwicklung der Marktrisikoäquivalente für zwei deutsche Banken dar. Aus der Tabelle 

ist zu erkennen, dass für Bank I und Bank II nach Genehmigung der eigenen Modelle 

                                                 

22  Das interne Risikomanagement der Banken sollte damit mit der externen Risikobegrenzung durch die 

Regulierung verzahnt werden. Banken sollte der Anreiz gesetzt werden, ihr internes Risikomanage-

ment auszubauen und dafür mit einer geringeren Eigenmittelanforderung belohnt werden.  

23  Vgl. Deutsche Bundesbank: Erteilte Zulassungen zur Nutzung eigener Marktrisikomodelle gemäß Art. 

363 CRR. http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Aufgaben/ Bankenaufsicht/ba-

sel2_zulassungen_nutzung_marktrisikomodelle.html 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Aufgaben/
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(Bank I ab 1999, für Bank II ab 2001) die Eigenkapitalanforderungen für Marktpreisrisi-

ken gesunken sind, wobei die veränderten Eigenkapitalanforderungen zum Teil auch 

durch Veränderungen in den Risikopositionen bedingt sein können.  

Eine geringere Eigenkapitalanforderung bei Anwendung eigener Risikomodelle war ge-

wollt: Zum einen ist der Bedarf an Eigenmitteln zum Auffangen von unerwarteten Ver-

lusten, die aus einer ungenauen Risikomessung resultieren, geringer, wenn fortgeschrit-

tene Methoden der Risikomessung eingesetzt werden. Zum anderen sollte den Banken 

durch die Aussicht auf eine geringere Eigenmittelunterlegung ein Anreiz gegeben wer-

den, ihre Risikomessmethoden so zu verbessern, dass diese aufsichtlich anerkennungsfä-

hig werden. 

 

Institut 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Bank I 13.282 8.676 7.928 8.016 6.217 9.530 

Bank II  1.538 1.610 2.160   653    292    400 

Tabelle 2: Entwicklung Marktrisikoäquivalent (Angaben in Mio. €) 

Quelle: Geschäftsberichte ausgewählter Banken 

Im Jahr 2001 verabschiedete der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht ein Konsultations-

papier mit dem Titel, „Die Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung“ (Basel II), das erst-

mals eine Eigenmittelunterlegung für operationelle Risiken vorsah und zudem eine 

grundlegende Reform der Eigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken enthielt. Ziel war 

es, die Eigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken stärker risikosensitiv auszugestalten, 

indem bei der Bemessung des Bonitätsgewichts das Ausfallrisiko des Schuldners diffe-

renzierter erfasst wird. Die Banken haben dabei die Wahl zwischen zwei Ansätzen unter-

schiedlicher Komplexität. 

Im Kreditrisikostandardansatz hängt das Bonitätsgewicht nicht mehr nur von der Kre-

ditart und der Schuldnerklasse ab, zusätzlich wird auch das durch ein anerkanntes exter-

nes Rating gemessene Ausfallrisiko berücksichtigt. Vorgesehen sind Risikogewichte von 

0 %, 10 %, 20 %, 50 %, 75 %, 100 %, 150 %, 250 %[DK1] und 1.250 %. Für Kredite an 

Unternehmen schwankt das Bonitätsgewicht zwischen 20 % (Ratingklasse AAA bis AA-

) und 150 % (Ratingklasse unterhalb von B-), für ungeratete Kreditnehmer bleibt es bei 

einem Bonitätsgewicht von 100 %.24 In dem auf internen Ratings basierenden Ansatz 

                                                 

24  Rating nach dem Beispiel von Standard & Poor’s. 
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(IRBA) bemisst sich das Risikogewicht nach der vom Institut selbst geschätzten einjäh-

rigen Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners, nach der Verlustquote bei Ausfall 

(LGD), dem Forderungsbetrag bei Ausfall (EAD) und der Laufzeit des Kredits. Während 

in der Basisvariante des IRBA nur die Ausfallwahrscheinlichkeit von der Bank selbst 

geschätzt wird und die anderen Parameter sich aus aufsichtlich vorgegebenen Werten er-

geben, müssen in der fortgeschrittenen Variante auch alle anderen Parameter selbst ge-

schätzt werden.25 Das aus Ausfallwahrscheinlichkeit, EAD, Verlustquote und Laufzeit 

mit Hilfe der IRBA-Formel ermittelte Risikogewicht kann als ein – teilweise auf aufsicht-

lich vorgegebenen Werten basierender – VaR pro Einheit Kreditvolumen interpretiert 

werden.26 Die aufsichtliche Verwendung von Parametern, die zugleich für die bankin-

terne Risikomessung verwendet werden, zeigt, dass die durch Basel II vorangetriebene 

Weiterentwicklung der Eigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken an die aufsichtliche 

Erfassung von Marktpreisrisiken anknüpft. Auch für die aufsichtliche Erfassung operati-

oneller Risiken können neben Standardverfahren fortgeschrittene Messansätze, die auf 

bankintern ermittelten Größen beruhen, eingesetzt werden. 

Überarbeitet wurden im Rahmen von Basel II auch die Möglichkeiten, Kreditabsicherun-

gen risikomindernd zu berücksichtigen. Während im Kreditrisikostandardansatz aus-

schließlich finanzielle Sicherheiten berücksichtigungsfähig sind, können im IRBA-An-

satz auch Sachsicherheiten wie z.B. Sicherungsübereignung aufsichtlich anerkannt wer-

den, sofern die Bank nachweisen kann, dass sie über ein qualifiziertes Management der 

Sicherheiten verfügt. 

Ähnlich wie bei den Marktpreisrisiken wurde auch bei den Kreditrisiken das Ziel verfolgt, 

dass die Eigenkapitalanforderungen umso niedriger ausfallen sollen, je fortgeschrittener 

die angewendete Methode ist. Der IRBA wird vorwiegend von großen Banken und von 

Banken mit spezialisiertem Geschäftsmodell angewendet.27 Zum Stichtag 1. Oktober 

2013 besaßen 24 Institute eine Zulassung zur Nutzung von Ansätzen mit eigener Schät-

zung der Ausfallwahrscheinlichkeit (Basis-IRBA), 18 Institute besaßen eine Zulassung 

zur Nutzung des fortgeschrittenen Ansatzes, weitere 7 Institute besaßen ausschließlich 

                                                 

25  Die Anwendung des fortgeschrittenen Ansatzes gilt nur für bestimme Forderungsklassen. 

26  Vgl. Hartmann-Wendels/Pfingsten/Weber (2015), S. 621 ff. 

27  Vgl. Deutsche Bundesbank: Erteilte Zulassungen zur Nutzung eines auf internen Ratings basierenden 

Ansatzes (IRBA) gemäß § 58 Solvabilitätsverordnung. Stand 01.10.2013. http://www.bundes-

bank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Aufgaben/Bankenaufsicht/basel2_zulassung_institute_in_ 

deutschland.html 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Aufgaben/Bankenaufsicht/basel2_zulassung_institute_in_
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Aufgaben/Bankenaufsicht/basel2_zulassung_institute_in_
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eine Zulassung zur Nutzung eines auf internen Ratings basierenden Ansatzes für die For-

derungsklasse Mengengeschäft.28 Einer weiteren Verbreitung des IRBA steht entgegen, 

dass die Zulassung zum IRBA bei den Kreditinstituten einen hohen Aufwand verursacht, 

der sich für kleinere und mittlere Institute oftmals nicht lohnt. Erschwerend kommt noch 

hinzu, dass – anders als bei den eigenen Modellen für Marktpreisrisiken – nur ein einge-

schränkter Partial Use möglich ist, so dass ein Kreditinstitut in der Regel für mehrere 

interne Ratingsysteme eine Zulassung benötigt. 

Ein weiteres Ziel von Basel II war, Anreize zur Regulierungsarbitrage bei Verbriefungs-

transaktionen zu reduzieren. Eigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken, die hauptsäch-

lich vom Kreditvolumen, nicht aber von dem damit verbundenen Ausfallrisiko abhängen, 

ermöglichen es, regulatorisches Eigenkapital einzusparen, indem Kredite durch Asset-

Backed-Transaktionen verkauft werden, das mit den veräußerten Krediten verbundene 

Ausfallrisiko aber durch Halten der Equity-Tranche weitgehend beim Originator ver-

bleibt. 

Auf europäischer Ebene erfolgte die Umsetzung von Basel II durch die Veröffentlichung 

der Bankenrichtlinie (2006/48/EG) und der Kapitaladäquanzrichtlinie (2006/49/EG) im 

Juni 2006. Diese Richtlinien wurden durch die siebte Novelle des KWG und durch er-

gänzende Verordnungen, insbesondere die Mitte Dezember 2006 veröffentlichte Solva-

bilitätsverordnung (SolvV) und die Groß- und Millionenkreditverordnung in nationales 

Recht umgesetzt.  

In Folge der im Jahre 2007 ausgebrochenen weltweiten Finanzkrise wurden zahlreiche, 

meist international abgestimmte Anstrengungen unternommen, die Stabilität der Finanz-

systeme durch eine noch umfassendere Regulierung der Banken zu stärken. Am 16. Ja-

nuar 2009 veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht ein Konsultationspa-

pier mit dem Titel „Erweiterungen des Basel-II-Rahmenwerks“. Hauptansatzpunkte die-

ses auch als Basel 2,5 bezeichneten Konsultationspapiers waren die Erhöhung der Risi-

kogewichte für Verbriefungen und Wiederverbriefungen sowie höhere Eigenkapitalan-

forderungen bei der Anwendung eigener Risikomodelle für Marktpreisrisiken. Bereits zu 

Beginn der Finanzmarktkrise wurde deutlich, dass die Verlustrisiken dieser Positionen 

mit den bis dahin geltenden Risikogewichten zu niedrig bemessen wurden. Basel 2,5 

wurde durch die CRD II und CRD III in eine EU-Richtlinie und durch die zweite Verord-

nung zur weiteren Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapi-

taladäquanzrichtlinie vom 26. Oktober 2011 (BGBl. I 2011, 2103) in deutsches Recht 

                                                 

28  Vgl. Deutsche Bundesbank: Erteilte Zulassungen zur Nutzung eines auf internen Ratings basierenden 

Ansatzes (IRBA) gemäß §58 Solvabilitätsverordnung. Stand 01.10.2013. http://www.bundes-

bank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Aufgaben/Bankenaufsicht/basel2_zulassung_institute_in_ 

deutschland.html 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Aufgaben/Bankenaufsicht/basel2_zulassung_institute_in_
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Aufgaben/Bankenaufsicht/basel2_zulassung_institute_in_
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transformiert. Wesentlich weitreichender als Basel 2,5 sind die als Basel III bezeichneten 

Konsultationspapiere „Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Bankensektors“ und „In-

ternationale Rahmenvereinbarung über Messung, Standards und Überwachung in Bezug 

auf das Liquiditätsrisiko“, die am 17. Dezember 2010 verabschiedet wurden und im sog. 

CRD IV-Paket in EU-Recht umgesetzt wurden. Das CRD IV-Paket besteht aus einer EU-

Verordnung (Capital Requirements Regulation – CRR), die unmittelbar auch in Deutsch-

land geltendes Recht ist, sowie aus einer EU-Richtlinie (Capital Requirements Directive 

– CRD). Die CRR und die in deutsches Recht umgesetzte CRD traten zum 1. Januar 2014 

in Kraft. Hauptinhalte des CRD IV-Pakets sind: 

 strengere qualitative und quantitative Anforderungen an die Eigenmittel, 

 höhere Eigenkapitalanforderungen für Marktpreisrisiken und für Kontrahentenri-

siken bei Derivaten, Wertpapierpensionsgeschäften und Wertpapiertransaktionen, 

 international abgestimmte Liquiditätsregeln sowie 

 die Einführung einer risikoinsensitiven Höchstverschuldungsquote (Leverage Ra-

tio). 

Im Basel III-Regelungswerk treffen zwei grundsätzlich unterschiedliche Herangehens-

weisen der Solvenzsicherung durch Vorschriften zur Eigenmittelunterlegung aufeinan-

der. Zum einen wird die Entwicklung der letzten Jahrzehnte fortgesetzt, die Risikoge-

wichtung der Aktiva an das empirisch festgestellte Verlustpotential anzupassen und wei-

tere Risikokomponenten, die zuvor als unerheblich angesehen wurden, mit einer Eigen-

kapitalanforderung zu versehen. Auf der anderen Seite wird eine Höchstverschuldungs-

quote eingeführt, die bewusst nicht nach Risikoarten differenziert und weitgehend auf 

eine Risikogewichtung verzichtet. Damit erinnert diese Vorschrift an die ersten Fassun-

gen des Grundsatzes I, die ebenfalls keine Unterscheidung in unterschiedliche Risikoar-

ten und nur sehr rudimentäre Risikogewichtungen enthielten. 

Hinsichtlich der Gewichtung dieser beiden gegensätzlichen Herangehensweisen sehen 

Basel III und die CRR vor, dass die Leverage Ratio als Backstop-Regel dienen und der 

zyklischen Wirkung risikobasierter Eigenkapitalanforderungen entgegenwirken soll. 

Grundsätzlich werden die Eigenkapitalanforderungen somit weiterhin risikosensitiv er-

mittelt, es soll aber verhindert werden, dass die Verwendung eigener Risikomodelle dazu 

führt, dass der Anteil der Eigenmittel am Gesamtkapital zu gering wird. Damit soll der 

Gefahr vorgebeugt werden, dass eine regulatorisch zwar zulässige, angesichts der tatsäch-

lich eintretenden Verluste dann aber doch fehlerhafte Risikomessung zu einer Solvenz-

gefährdung führt. Darüber hinaus werden die hohen Verschuldungsquoten, die in Folge 

der Zulassung eigener Risikomodelle für Marktpreisrisiken insbesondere bei großen Ban-

ken mit bedeutendem Handelsbuch regulatorisch zulässig wurden, als Gefahr für die Sys-

temstabilität angesehen. Hohe Verschuldungsquoten werden dafür verantwortlich ge-



Entwicklung der Eigenkapitalregulierung von Banken 

 17 

macht, dass in Krisensituationen in erheblichem Umfang Risikopositionen abgebaut wer-

den müssen. Wenn mehrere große Banken zur selben Zeit eine Strategie des Deleveraging 

einschlagen, hat dies massive Auswirkungen auf die Wertpapierpreise. Ein massiver 

Druck auf die Wertpapierpreise wiederum führt zu erheblichen Abschreibungen bei an-

deren Instituten, mit der Folge, dass diese Institute sich ebenfalls gezwungen sehen, Ak-

tiva in großem Umfang zu veräußern, um die Eigenkapitalvorschriften einzuhalten. Hier-

durch wird die Abwertungsspirale bei den Wertpapieren weiter angetrieben.29  

Ob die Leverage Ratio sich wirklich als Backstop-Regel erweist, hängt von deren kon-

kreten Ausgestaltung ab, d.h. zum einen von der Bemessungsgrundlage, auf deren Basis 

die Eigenmittelanforderung ermittelt wird, und zum anderen von dem Eigenmittelunter-

legungssatz. Dieser wurde in Basel III vorläufig auf 3 % festgelegt, im Rahmen der CRR 

ist der Unterlegungssatz noch nicht festgelegt worden. Dieser soll erst 2016 nach einem 

Bericht der European Banking Authority (EBA) endgültig bestimmt werden.30 Quantita-

tive Auswirkungsstudien31 deuten darauf hin, dass je nach Ausgestaltung der Leverage 

Ratio diese auch zur Frontstop-Regel werden könnte, so dass letztlich eine risikoinsensi-

tive Eigenkapitalanforderung die dominierende Regel wird. Darüber hinaus wird auch 

von verschiedenen Seiten gefordert, dass die Leverage Ratio mehr als nur eine Backstop-

Regel sein soll.32  

Die regulatorische Eigenmittelunterlegung in Deutschland hat seit 1951 eine eindeutige 

Entwicklung von risikoinsensitiven Vorschriften (z.B. die ersten Versionen der Kredit-

Richtsätze) hin zu risikosensitiven Vorschriften (z.B. Basel II) vollzogen (vgl. Tabelle 3). 

Es gibt im Wesentlichen zwei Haupttreiber für diese Entwicklung: Zum einen setzte sich 

die Erkenntnis durch, dass es Risikopositionen gibt, deren Risikogehalt sich nicht durch 

Buchwerte messen lässt, und zum anderen zeigte die Regulierungspraxis, dass eine unge-

naue Risikomessung Anreize zur Regulierungsarbitrage setzt. Für Adressausfallrisiken, 

die mit Bilanzaktiva verbunden sind, mag der Buchwert einer Position eine halbwegs 

brauchbare Risikomessgröße sein, Marktpreisrisiken dagegen kann man nur durch die 

Ermittlung offener Positionen, d.h. durch die Gegenüberstellung von gleichartigen An-

sprüchen und Verpflichtungen erfassen. Ebenso versagt ein auf Bilanzwerten basierender 

Ansatz bei den Risiken, die aus Derivaten resultieren. Zu dem Zeitpunkt, als die ersten 

aufsichtlichen Vorschriften über die Eigenkapitalausstattung erlassen wurden, spielten 

weder Marktpreisrisiken noch Derivate eine Rolle. Die Wechselkurse waren festgelegt, 

das Handelsvolumen mit Aktien war sehr bescheiden und das Zinsniveau war weitgehend 

                                                 

29  Vgl. Brunnermeier/Pedersen (2009). 

30  Vgl. CRR Art. 501 (1). 

31  Vgl. BCBS (2013e). 

32  Vgl. Haldane (2012); Admati et al. (2013); Blum (2008). 
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stabil. Unter solchen Gegebenheiten reichte eine einfache, weitgehend risikoinsensitive 

Eigenkapitalvorschrift, die sich im Wesentlichen auf Kreditausfallrisiken bezog, aus. Die 

Grenzen dieser einfachen Vorschriften wurden aber sehr schnell deutlich, als die Wech-

selkurse freigegeben wurden und der Handel mit Derivaten sprunghaft anstieg. Nur mit 

zunehmend komplexeren und risikosensitiveren Eigenkapitalanforderungen, die sich von 

Bilanzwerten lösten, ließen sich diese Risiken aufsichtlich begrenzen. 

Mit der risikoinsensitiven Höchstverschuldungsquote soll nun eine Vorschrift eingeführt 

werden, die an die Anfänge der regulatorischen Eigenkapitalvorschriften erinnert und 

keine Unterscheidung in unterschiedliche Risikoarten vornimmt. 

Tabelle 3 fasst die Entwicklung der nationalen und internationalen Regulierungsvor-

schriften zur Eigenmittelunterlegung von Risiken zusammen und macht deutlich, dass im 

Zeitablauf immer mehr Risikoarten in die Regulierung einbezogen wurden. Diese Ent-

wicklung ging einher mit der Tendenz zu einer stärker risikosensitiven Ermittlung der 

Eigenkapitalanforderungen. Die Veränderungen in den Regulierungsvorschriften waren 

häufig eine Reaktion auf Schwächen vorangegangener Regelungen, die immer dann 

sichtbar wurden, wenn Lücken in den aufsichtlichen Bestimmungen zur Regulierungsar-

bitrage genutzt wurden. 

 



Jahr Regelung Inhalt Berücksichtigung der einzelnen Risikoarten 

1951 Kredit-Richtsätze Der Zentralbankrat beschließt erste Kredit-Richt-

sätze, die darauf abzielen, ein angemessenes Ver-

hältnis des Ausleihvolumens einer Bank zu ihren 

haftenden Eigenmitteln herzustellen. 

Erstmalige Berücksichtigung des Kreditrisikos 

1962 

 

Gesetz über das Kreditwesen 

(KWG) 

Einheitliche Aufsicht des Staates, Zulassung zum 

Bankgeschäft, Vorschriften für das Kreditge-

schäft 

Erlass der Grundsätze über das Eigenkapital und 

die Liquidität der Kreditinstitute 

 

Eigenkapitalgrundsatz I Spezifizierung des § 10 KWG (Postulat einer an-

gemessenen Eigenkapitalausstattung) 

Limitierung von Adressenausfallrisiken bei Kreditinstituten 

Liquiditätsgrundsätze II und III Konkretisierung des § 11 KWG (Forderung nach 

ausreichender Liquidität) 

Berücksichtigung des Liquiditätsrisikos (v.a. des Refinanzie-

rungsrisikos) 

1974 Eigenkapitalgrundsatz Ia Begrenzung offener Devisen- und Edelmetallpo-

sitionen 

Limitierung von Währungs- und Edelmetallrisiken 

1984 3. KWG-Novelle Konsolidierungspflicht für Beteiligungen von 

mind. 25 %, Verschärfung der Großkreditvor-

schriften 

 

1990 Novellierung des Eigenkapital-

grundsatzes Ia 

Erweiterung der aufsichtlichen Erfassung von 

Marktpreisrisiken 

Limitierung von Zins- und Aktienkursrisiken 

1992 4. KWG-Novelle  

(basierend auf Basel I) 

Änderung der Vorschriften für das Adressenaus-

fallrisiko 

Eigenmittelunterlegung von Adressenausfallrisken  

1
9

 



Jahr Regelung Inhalt Berücksichtigung der einzelnen Risikoarten 

1998 6. KWG-Novelle Erweiterung der Vorschriften für Marktpreisrisi-

ken, u.a. Zulassung interner Modelle für Markt-

preisrisiken; Zusammenfassung der Grundsätze I 

und Ia zum neuen Grundsatz I 

Eigenmittelunterlegung von Rohstoff- und Währungsrisiken so-

wie von Zinsänderungs- und Aktienkursrisiken im Handelsbuch 

2000 Zusammenfassung der Liquiditäts-

grundsätze zum neuen Grundsatz II 

Einstellung in die Laufzeitbänder nach Restlauf-

zeiten, Berücksichtigung von offenen Kreditli-

nien und Kreditzusagen 

Erweiterung der Liquiditätsrisikobetrachtung um das Abrufrisiko 

2004 

bis 

2007 

Basel II Umfassende Neugestaltung des Aufsichtsrechts 

(Drei-Säulen-Modell) 

Anpassung der Risikogewichte an das Ausfallrisiko eines Schuld-

ners, Zulassung selbst geschätzter Ausfallwahrscheinlichkeiten 

und Verlustquoten; erstmalige Berücksichtigung des operationel-

len Risikos, implizite Erfassung des Zinsrisikos im Anlagebuch 

im Rahmen der 2. Säule 

2009 Basel 2.5 Erweiterung des Basel-II-Rahmenwerks: Sofort-

maßnahmen als Lehren aus der Finanzkrise 

Höhere Risikogewichtung von Verbriefungen / Wiederverbrie-

fungen sowie Einbehalt bei Verbriefungen  

Verschärfung der Handelsbuchregeln (Einführung einer Incre-

mental Default Risk Charge IDRC, später erweiterter Anwen-

dungsbereich durch Aufgabe der Beschränkung auf Default Risi-

ken:[DK2] Incremental Risk Charge IRC) 

2010 

bis 

2014  

Basel III Verabschiedung und Einführung der Kapitaladä-

quanzverordnung und -richtlinie – CRR/CRD IV 

 strengere qualitative und quantitative Anforderungen an die 

Eigenmittel, 

 höhere Eigenkapitalanforderungen für Marktpreisrisiken und 

für Kontrahentenrisiken bei Derivaten, Wertpapierpensions-

geschäften und Wertpapiertransaktionen, 

 international abgestimmte Liquiditätsregeln sowie die Ein-

führung einer Höchstverschuldungsquote (LR) 

Tabelle 3: Entwicklung der regulatorischen Vorschriften 

Quelle: Eigene Darstellung

2
0
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2.2 Entwicklung der Eigenkapitalregulierung von Banken in den USA 

Bis 1981 gab es in den Vereinigten Staaten keine spezifische Festlegung zur Eigenmit-

telunterlegung von Banken.33 Die gesetzliche Grundlage für eine Mindesteigenkapitalan-

forderung war bis 1981 allein der 12 US Code § 51, der ein bestimmtes Anfangskapital 

für die Erteilung einer Charter durch das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) 

zur Bedingung machte. Dagegen gab es keine gesetzliche Regelung hinsichtlich der Ei-

genkapitalausstattung der National Banks während der laufenden Geschäftstätigkeit, 

wenn also die Bank Charter einmal erteilt war. Die drei Bundesaufsichtsbehörden OCC, 

Federal Reserve System (FRS) und Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) hatten 

lediglich nicht-formelle Richtlinien zur Beurteilung der Angemessenheit des Eigenkapi-

tals, die zudem noch erheblich voneinander abwichen.34 Nachdem in den siebziger Jahren 

die Eigenkapitalquote im Verhältnis zu den Aktiva erheblich zurückging (vgl. Abbildung 

1) und die Aufsichtsbehörden wegen des stetig wachsenden Risikos des sich internatio-

nalisierenden Bankgeschäfts einen akuten Handlungsbedarf sahen, wurden am 17. De-

zember 1981 erstmals Richtlinien für eine angemessene Kapitalausstattung erlassen.35 

 

Abbildung 1: Equity-Capital-to-Assets Ratio der größten US-Banken 

Quelle: FDIC (eigene Darstellung) 

Der FRS und der OCC verabschiedeten gemeinsame „Capital Adequacy Guidelines“, die 

als risikoinsensitive Größen erstmals Mindestverhältniszahlen für die Relation von Ei-

genkapital zur Bilanzsumme festsetzten.36 Zur Grundlage ihrer aufsichtlichen Prüfung 

                                                 

33  Vgl. Norton (1995), S. 46 ff. 

34  Vgl. Mayne (1972); Shay (1974). 

35  Vgl. Symons/White (1984), S. 288 ff.; Böttger (1982), S. 271. 

36  Vgl. Federal Banking Law Reporter (1981). 
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der Angemessenheit führten beide Aufsichtsinstitutionen zwei Relationen ein, die einer 

einfachen Leverage Ratio37 entsprachen: 

 das Verhältnis zwischen primärem Eigenkapital und Bilanzsumme (primary capi-

tal zu total assets); 

 das Verhältnis des gesamten Eigenkapitals zur Bilanzsumme (total capital zu total 

assets). Das gesamte Eigenkapital besteht aus dem primären und sekundären Ei-

genkapital. 

Das primäre Eigenkapital („primary capital“) umfasst das auf Stammaktien und Vorzugs-

aktien eingezahlte Kapital, die Rücklagen, die nicht ausgeschütteten Gewinne, bestimmte 

Rückstellungen, Kapital, das durch die Ausgabe von Wandelschulverschreibungen auf-

gebracht wurde, und 100 % der Rückstellungen für Verluste aus Darlehensgeschäften. 

Zum sekundären Eigenkapital („secondary capital“) gehören Vorzugsaktien (mit be-

grenzter Laufzeit) und nachrangige Verbindlichkeiten. Das sekundäre Eigenkapital darf 

zudem 50 % des primären Eigenkapitals nicht übersteigen.  

Die Festsetzung bestimmter Mindestgrenzen für die Eigenkapitalrelationen erfolgte ab-

gestuft nach der Größe der Banken: 

1. Multinationale Institute38: für diese Institute gab es keine feste Vorgabe, sondern 

es erfolgte eine individuelle Angemessenheitsprüfung; 

2. Regionale Institute (alle nicht multinationalen Institute mit einer Bilanzsumme 

von mehr als einer Milliarde Dollar): primäre Eigenkapitalquote von 5 %; 

3. Örtliche Institute (kleine Bankinstitute mit einer Bilanzsumme von weniger als 

einer Milliarde Dollar): primäre Eigenkapitalquote von 6 %. 

Für das Verhältnis vom Gesamtkapital zur Bilanzsumme wurden drei verschiedene 

Schwellenwerte für die Eigenkapitalrelation festgelegt (vgl. Tabelle 4). 

  

                                                 

37  Die hier ermittelte Leverage Ratio umfasste nur die bilanzwirksamen Positionen und keine außerbi-

lanziellen Elemente. 

38  Für die multinationalen Bankinstitute hatten die Aufsichtsbehörden keine allgemein verbindlichen 

Zahlen für die Relation von Eigenkapital zur Bilanzsumme festgesetzt. Hier blieb es bei einer indivi-

duellen Angemessenheitsprüfung. 



Entwicklung der Eigenkapitalregulierung von Banken 

 23 

 regionale Institute örtliche Institute 

Stufe 1 über 6,5 % über 7 % 

Stufe 2 5,5%-6,5 % 6%-7 % 

Stufe 3 unter 5,5 % unter 6 % 

Tabelle 4: Stufen der Eigenkapitalrelation 1981 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bewegt sich die Eigenkapitalquote über die in Stufe 1 angegebenen Mindestwerte, wird 

die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung vermutet. Bei Banken, deren Eigenka-

pitalquote sich in der Stufe 2 bewegt, spricht der erste Anschein für eine zu niedrige Ei-

genkapitalausstattung.39 Liegt die Eigenkapitalquote unter den in Stufe 3 angegebenen 

Mindestwerten, spricht eine sehr starke Vermutung für die Unterkapitalisierung der Bank. 

Als Reaktion auf die Schuldenkrise wurde 1983 der International Lending and Supervi-

sion Act (ILSA) verabschiedet, der eine Erhöhung des primären Eigenkapitals bei regio-

nalen Instituten auf 5,5 % und eine Herabsetzung bei örtlichen Instituten auf 5 % vorsah.  

Auslöser für weitere neue Anforderungen an die Eigenkapitalunterlegung hin zu einer 

risikosensitiven Eigenkapitalquote waren die stark zunehmende Internationalisierung des 

Bankgeschäfts, die Verschuldungskrise und die Verlagerung eines wesentlichen Teils der 

Tätigkeit durch neu geschaffene Finanzierungsinstrumente auf außerbilanzielle (off-ba-

lance sheet) Geschäfte.40 1986 wurde von den US Aufsichtsbehörden ein erster Vorschlag 

zur Einführung einer risikosensitiven Kennzahl, die unterschiedliche Risikogewichte den 

On- und Off-Balance Sheet Positionen zugrunde legte, vorgestellt. Trotz einer breiten 

Zustimmung wurde dessen Einführung aber verschoben, da die US Aufsichtsbehörden 

auf internationaler Ebene eine einheitliche Regulierung voranbringen wollten. Nach einer 

entsprechenden bilateralen Vereinbarung zwischen den US Aufsichtsbehörden und der 

Bank of England aus dem 1987 folgte am 11. Juli 1988 die Verabschiedung der Empfeh-

lung zur internationalen Harmonisierung bankaufsichtlicher Eigenkapitaldeckungsnor-

men im Rahmen der Zehnergruppe in Basel, der der Federal Reserve Board im August 

1988 zustimmte (Basel I).41 Die von der Fed im Dezember 1988 erlassenen neuen Richt-

linien (eine Mindesteigenkapitalquote von mindestens 8 % zu den risikogewichteten Ak-

tiva), welche ab 31. Dezember 1990 Anwendung fanden, hielten sich im Wesentlichen an 

                                                 

39  Diese Vermutung wird verstärkt, wenn sich sowohl das Verhältnis von primary capital als auch von 

total capital zur Bilanzsumme an oder nahe der Mindestquote bewegt. 

40  Problematisch wurden von der Aufsicht die außerbilanziellen Positionen gesehen, die nicht in die Le-

verage Ratio einbezogen wurden. So machten Interest Rate Swaps der 10 Größten US Banken bis 1985 

etwa 14 % der Bilanzsumme aus. Vgl. FRBN (1987-1988),  S. 26. Vgl. auch Volcker (1987). 

41  Vgl. Deutsche Bundesbank / Auszüge aus den Presseartikeln (1988), Nr. 58, S.8. 
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die Empfehlungen des Basler Ausschusses, wurden aber von der Fed nicht nur für inter-

national tätige Banken, sondern grundsätzlich auf sämtliche von ihr überwachten Banken 

und Bank Holding Companies angewendet. Im Zuge einer Vereinbarung mit dem OCC 

und der FDIC hatten auch diese Aufsichtsbehörden ihre Eigenkapitalvorschriften dem-

entsprechend angepasst. Zusätzlich zur risikogewichteten Kennzahl wurde die einfache 

Leverage Ratio (als Verhältnis von Tier-1-Capital zur Bilanzsumme) beibehalten, die 

weiterhin von allen Banken erfüllt werden musste. Zudem wurde nach dem Prompt Cor-

rective Act (PCA) eine Einteilung der Kreditinstitute, die ausschließlich das Kredit- und 

Einlagengeschäft betreiben, nach der Qualität ihrer Kapitalausstattung vorgenommen 

(vgl. Tabelle 5): 

 Total  

risk-based capital 

Tier 1  

risk-based ratio 

Tier 1  

leverage ratio42 

Well capitalized ≥ 10,0 % ≥ 6,0 % ≥ 5,0 % 

Adequately capitalized ≥ 8,0 % ≥ 4,0 % ≥ 4,0 % 

Undercapitalized < 8,0 % < 4,0 % < 4,0 % 

Significantly under-

capitalized 

< 6,0 % < 3,0 % < 3,0 % 

Tabelle 5: Eigenkapitalquoten nach Prompt Corrective Action 

Quelle: Office of the Comptroller of the Currency 

Die Einführung von Basel I hatte insgesamt einen positiven Effekt auf die Eigenmittel-

unterlegung der US-Banken (vgl. Abbildung 1). Ein Indiz hierfür ist der Anteil der Ban-

ken, die nach Tabelle 5 als „Well capitalized“ eingestuft wurden. Zwischen 1990 und 

1992 stieg der Anteil dieser Banken trotz eines widrigen wirtschaftlichen Umfeldes von 

86 % auf 96 %.43  

Am 6. September 1996 beschlossen die drei Aufsichtsbehörden die Umsetzung des Basler 

Marktrisikopapiers (Basel 1,5), dessen Vorgaben ab dem 1. Januar 1998 von den US-

Banken eingehalten werden mussten, sofern bestimmte Schwellenwerte überschritten 

wurden.44 

                                                 

42  Diese Leverage Ratio (“general” LR) unterscheidet sich von der vom BCBS vorgeschlagenen LR.  

43  Vgl. FDIC (2003). https://www.fdic.gov/bank/analytical/fyi/2003/011403fyi.html 

44  Nach vorheriger Zustimmung des OCC konnten Banken auch schon zum 1. Januar 1997 die Markt-

preisrisiken berücksichtigen. 
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Am 7. Dezember 2007 wurde von den US-Aufsichtsbehörden die Einführung von Basel 

II beschlossen mit der Maßgabe, dass die Regelungen ab dem 1. April 2008 eingehalten 

werden müssen. Anders als in der EU mussten die Basel II-Regelungen nicht von allen 

Banken befolgt werden, sondern nur von den sog. „Core“ Banken, d.h. von international 

tätigen oder großen Banken, die eines von zwei Kriterien erfüllten: 

 Konsolidierte Assets von min. 250 Mrd. US-$, oder 

 Bilanzielle Fremdwährungsrisiken von min. 10 Mrd. US-$. 

Am 21. Juli 2010 führte der Dodd-Frank Act als Reaktion auf die Finanzmarktkrise um-

fassende Neuerungen bezüglich der Finanzregulation und der Förderung der Stabilität des 

Finanzmarkts ein. Der Dodd-Frank Act stellt verschärfte Anforderungen an Banken mit 

einer Bilanzsumme von über 50 Mrd. US-$ sowie an alle Institutionen, die vom Financial 

Stability Oversight Council (FSOC) als systemisch relevant eingestuft werden.45 Die Im-

plementierung der überarbeiteten Eigenkapitalanforderungen wird im Dodd-Frank Act 

speziell mit dem Collins Amendment realisiert. Das Collins Amendment wird sowohl auf 

Kredit- und Einlagengeschäft betreibende Kreditinstitute als auch auf ganze Holdingge-

sellschaften angewendet und sieht vor, dass die Regulatoren auf Bundesebene Mindestei-

genkapitalanforderungen bestimmen. Diese Anforderungen sind als eine Untergrenze zu 

begreifen, die das Fundament für etwaige Ergänzungen bilden, die mit der Realisierung 

der Basel III Regularien einhergehen. Die vom FDIC geforderten risikobasierten Min-

dest-Kapitalquoten sind in der folgenden Tabelle wiedergegeben: 

 Empfohlene  

Eigenkapitalunterlegung 

Angemessene  

Eigenkapitalunterlegung 

Tier-1-EK-Quote  6,0 % 4,0 % 

Gesamtkapitalquote 10,0 % 8,0 % 

Tabelle 6: Collins Amendment Eigenkapitalquoten 

Quelle: Eigene Darstellung 

Institutionen mit mind. 250 Mrd. US-$ an konsolidierten Vermögenswerten oder mit bi-

lanziellen Fremdwährungsrisiken von min. 10 Mrd. US-$, sind wiederum zusätzlichen 

„safety and soundness“-Anforderungen ausgesetzt, wie z.B. dem antizyklischen Kapital-

puffer sowie einer zusätzlichen Leverage Ratio („Supplementary Leverage Ratio“).46 Die 

                                                 

45  Vgl. Federal Register (1996). 

46  Da die SLR im Gegensatz zur einfachen Leverage Ratio auch außerbilanzielle Positionen, Derivatepo-

sitionen und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte enthält, ist die SLR eine striktere Variante. So ent-

spricht laut einer Untersuchung der US Aufsichtsbehörde eine 5 %-ige SLR etwa 7,2 % der einfachen 

Leverage Ratio. Vgl. Federal Register (2014).  
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Supplementary Leverage Ratio (SLR) wurde am 26. September 2014 zur Umsetzung ver-

abschiedet und entspricht der in Basel III vorgeschlagenen Leverage Ratio. Sie ist auf 

Konzernebene einzuhalten. Die SLR beinhaltet im Vergleich zur einfachen Leverage Ra-

tio neben den bilanziellen Positionen auch außerbilanzielle Positionen, Derivatepositio-

nen und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte. Für alle „Advanced Approach“-Banken 

(Banken, die den fortgeschritten Ansatz verwenden) beträgt die SLR 3 %. Banken bzw. 

Bankholdings mit einer Bilanzsumme > 700 Mrd. US-$ (im Wesentlichen die G-SIBs), 

müssen zusätzlich einen Puffer von 2 % vorhalten. Einlagenkreditinstitute als Bestandteil 

einer Bankholding Company (BAC), die durch den FDIC versichert sind, müssen eine 

SLR von 6 % einhalten. Die existierende einfache Leverage Ratio gilt neben der SLR und 

beträgt 4 %.  

 Supplementary  

Leverage Ratio 

General  

Leverage Ratio 

Advanced Approach Bank    ≥ 3,0 % 

≥ 4,0 % 
G-SIBs > 5,0 % 

Einlagenkreditinstitute als Bestandteil 

einer BHC 

≥ 6,0 % 

Tabelle 7: Supplementary Leverage Ratio und Leverage Ratio 2014 

Quelle: Eigene Darstellung 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass in den USA zunehmend risikosensitive Ei-

genkapitalvorschriften in die Bankenaufsicht Einzug gefunden haben. Allerdings waren 

davon teilweise nur die großen Banken (z.B. Basel II) betroffen. Anders als in der EU 

haben die risikosensitiven Eigenkapitalvorschriften die risikoinsensitiven Vorschriften in 

Form einer einfachen Leverage Ratio nicht ersetzt, sondern ergänzt.  

2.3 Zusammenfassung 

Betrachtet man die Entwicklung der Bankenaufsicht in Deutschland bzw. in der EU und 

in den USA, gibt es trotz gewisser Unterschiede in der zeitlichen Entwicklung eine Reihe 

von Parallelen. So wurden in den letzten Jahrzehnten zunehmend risikoinsensitive Regeln 

zur Bestimmung der Eigenkapitalanforderungen durch risikosensitive Vorschriften er-

setzt bzw. ergänzt. Die Entwicklung von Basel I über Basel 1,5 zu Basel II ist dadurch 

gekennzeichnet, dass zusätzliche Risikokategorien aufsichtlich erfasst wurden und zur 

Messung dieser Risiken zunehmend bankinterne Risikomessverfahren zugelassen wur-

den. Beide Entwicklungslinien dienten dem Ziel, die Risiken einer Bank für aufsichtliche 

Zwecke möglichst umfassend und möglichst präzise zu messen. Dahinter stand die Er-

kenntnis, dass eine Vernachlässigung von Risikoarten sowie ein Auseinanderfallen von 



Entwicklung der Eigenkapitalregulierung von Banken 

 27 

regulatorisch gemessenem und bankintern gemessenem Risiko Anreize zu Regulierungs-

arbitrage eröffnet und damit die Stabilität des Finanzsystems schwächt. Allerdings war 

das Ziel, die Risiken einer Bank möglichst genau und möglichst umfassend zu messen, 

nur durch Inkaufnahme einer zunehmenden Komplexität der Eigenkapitalvorschriften zu 

erreichen.  

Die zunehmende Entwicklung hin zu risikosensitiven Vorschriften über die Eigenkapi-

talunterlegung ist nicht ohne Kritik geblieben. Insbesondere die Zulassung interner Risi-

komodelle für aufsichtliche Zwecke wird als gravierende Fehlentwicklung der Banken-

aufsicht angesehen. So wird behauptet, dass die Verwendung komplexer Risikomessver-

fahren den Eindruck erwecke, als könne man Risiken einigermaßen zuverlässig schät-

zen47. Darüber hinaus wird kritisiert, dass die Banken die aufsichtliche Verwendung ei-

gener Risikomodelle dazu nutzen, ihre Risiken zu gering auszuweisen, um Eigenkapital 

einzusparen. Als Gegenentwurf zu den komplexen, risikosensitiven Eigenkapitalvor-

schriften wird eine einfache, risikoinsensitive Eigenkapitalanforderung vorgeschlagen,48 

über deren konkrete Ausgestaltung in der wissenschaftlichen Literatur kaum Vorschläge 

entwickelt wurden. Lediglich über die Höhe einer risikoinsensitiven Eigenkapitalvor-

schrift gibt es konkrete Vorschläge in der wissenschaftlichen Literatur, diese reichen von 

6 % bis zu 50 %.49 Teilweise wird gefordert, dass die risikobasierten Eigenkapitalvor-

schriften ersetzt werden sollen, teilweise wird eine risikounabhängige Eigenkapitalquote 

als zusätzliches Instrument gefordert. In Basel III wurde die Idee einer risikounabhängi-

gen Höchstverschuldungsquote aufgegriffen, diese soll als Backstop-Regel die risikoba-

sierten Eigenkapitalvorschriften ergänzen. 

Im vierten Kapitel wird die Kritik, die an den risikobasierten Eigenkapitalvorschriften 

geübt wurde, auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüft. Um diese Kritik besser einordnen zu 

können, werden im folgenden Kapitel zunächst die Ziele, die mit regulatorischen Eigen-

kapitalanforderungen verfolgt werden, dargestellt.  

                                                 

47  Vgl. Admati/Hellwig (2013), S. 183-187. 

48  Vgl. z.B. Admati/Hellwig (2013), S. 176-183; Blum (2008). 

49  Eine risikosensitive Eigenkapitalquote von 50 % wurde bislang nur auf wissenschaftlicher Ebene dis-

kutiert. 
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 Ziele der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen 

Wie der historische Abriss gezeigt hat, sind Vorschriften über die Mindestausstattung mit 

Eigenmitteln seit langem ein zentraler Bestandteil bankaufsichtlicher Regelungen. In § 

10 KWG wird der Schutz der Gläubiger vor Vermögensverlusten als übergeordnetes Ziel 

der Eigenkapitalvorschriften genannt. Es gibt mehrere Mechanismen, über die eine aus-

reichende Eigenmittelausstattung den Gläubigerschutz stärken kann. 

3.1 Eigenkapital als Verlustpuffer 

Eigenkapital dient als Puffer für aufgelaufene Verluste. Diese Funktion erfüllen nur sol-

che Bestandteile des Eigenkapitals, die an laufenden Verlusten teilnehmen. Dies sind 

nach Basel III / CRR diejenigen Kapitalbestandteile, die als hartes Kernkapital anerkannt 

werden. Ohne hartes Kernkapital würde jeder Verlust unmittelbar zu einer Insolvenz füh-

ren. Umgekehrt ist eine Unternehmensfortführung (going-concern) bei auftretenden Ver-

lusten nur möglich, wenn es Kapitalgeber gibt, die keinen Anspruch auf Ausschüttungen 

haben und die Kapitalverluste hinnehmen müssen, ohne dass damit die Insolvenz der 

Bank verbunden ist. Dies betrifft im Wesentlichen das eingezahlte Kapital, die Kapital- 

und Gewinnrücklagen sowie bei Banken, die nach HGB bilanzieren, der Fonds für allge-

meine Bankrisiken gemäß § 340g HGB als offene Rücklage. Da die Insolvenz einer Bank 

mit erheblichen Wertminderungen der Aktiva einhergeht, dient es dem Schutz der Ver-

mögenswerte der Gläubiger, wenn ausreichend Kapital vorhanden ist, das laufende Ver-

luste auffängt, ohne dass es zur Insolvenz kommt. 

Daneben ist Eigenkapital aber auch ein Verlustpuffer im Insolvenzfall (gone-concern). 

Bei der Insolvenz einer Bank dienen die Vermögenswerte zur Befriedigung der Ansprü-

che der Kapitalgeber. Inwieweit diese befriedigt werden können, hängt zum einen von 

der Werthaltigkeit der Vermögenswerte und zum anderen von der Rangstellung im Insol-

venzfall ab. Vermögenswerte, die im Insolvenzfall vermutlich weitgehend oder vollstän-

dig entwertet sind, wie immaterielle Vermögenswerte werden daher vom haftenden Ei-

genkapital abgezogen. Vermögensgegenstände, die Wertschwankungen ausgesetzt sind, 

werden stärker gewichtet, d.h. führen zu einer höheren Eigenkapitalanforderung als Ver-

mögensgegenstände, die als wertbeständig gelten. Die Rangstellung im Insolvenzverfah-

ren ist entscheidend dafür, wie die Erträge aus der Verwertung der Vermögensgegen-

stände auf die Kapitalgeber verteilt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansprüche 

eines Kapitalgebers befriedigt werden, ist umso höher, je größer die Menge der Ansprü-

che ist, die nachrangig bedient werden. Eine Mindesthöhe an nachrangig zu bedienendem 

Kapital schützt damit die Ansprüche der vorrangig zu bedienenden Einleger vor Verlus-

ten. Die nachrangige Haftung im Insolvenzfall ist eine weitere Anforderung an das Kern-

kapital sowie eine der wesentlichen Anforderungen an das Ergänzungskapital. 
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Die Rolle von Eigenkapital als Verlustpuffer legt es nahe, die regulatorischen Kapitalan-

forderungen an dem Verlustpotenzial auszurichten. Als Maßgröße für das Verlustpoten-

zial sind Bilanzwerte nicht geeignet. Bilanzwerte entsprechen entweder fortgeführten An-

schaffungskosten oder aktuellen Marktwerten. Dass fortgeführte Anschaffungskosten 

keinen Bezug zum Verlustrisiko haben, ist offensichtlich. In Marktwerten spiegelt sich 

zwar eine Risikobewertung wider, diese reflektiert aber nicht nur das Verlustpotenzial, 

sondern auch Gewinnchancen. Letztere sind für regulatorische Zwecke nicht relevant. 

Eine Eigenkapitalvorschrift, die das Ziel verfolgt, einen Puffer zum Auffangen von Ver-

lusten zu schaffen, sollte daher nicht an Bilanzgrößen anknüpfen, sondern die möglichen 

Verlustbeträge ins Visier nehmen. 

3.2 Moral Hazard 

Je höher der Verschuldungsgrad ist, desto größer sind die Anreize für eine Unternehmens-

politik, die den Gläubigern zusätzliche Verlustrisiken aufbürdet. Die Position der Eigen-

kapitalgeber kann interpretiert werden als eine Kaufoption auf das Unternehmen mit dem 

Rückzahlungsbetrag des Fremdkapitals als Ausübungspreis. Ebenso wie der Inhaber ei-

ner Kaufoption an Wertsteigerungen und Wertverlusten des Underlying asymmetrisch 

partizipiert, sind die Eigenkapitalgeber einer Bank ungleich von den Gewinnen und Ver-

lusten eines Unternehmens betroffen. Während sie an Gewinnen unbegrenzt partizipie-

ren, nehmen sie an den Verlusten aufgrund der beschränkten Haftung maximal bis zur 

Höhe der Kapitaleinlage teil. Diese asymmetrische Verteilung von Gewinnen und Ver-

lusten bewirkt, dass der Wert einer Kaufoption, d.h. der Wert des Eigenkapitals steigt, 

wenn das Risiko des Underlying zunimmt.  

Die Anreize zu einer Erhöhung der Ausfallrisiken sind dabei umso stärker, je höher der 

Verschuldungsgrad ist, bei extrem hoher Verschuldung spricht man auch von einem 

„Gambling for Resurrection“: Bei einer normal riskanten Geschäftspolitik werden die Er-

träge nahezu vollständig für die Bedienung der Gläubigeransprüche benötigt. Eine ris-

kante Geschäftspolitik dagegen eröffnet den Eigenkapitalgebern die Chance auf hohe Er-

träge, im Falle eines Misserfolgs dagegen haben die Eigentümer nicht mehr viel zu ver-

lieren.  

Bei Banken stellt sich das Moral Hazard Problem einer Risikoerhöhung aufgrund der 

Einlagensicherung in verschärfter Form50. Sofern Gläubiger von Unternehmen die Gefahr 

einer Erhöhung des Ausfallrisikos rechtzeitig erkennen und – sofern möglich – mit einer 

Erhöhung des geforderten Zinssatzes oder einer Kündigung der Forderungen reagieren, 

werden die Kosten einer Risikoerhöhung zumindest teilweise internalisiert. Dies reduziert 

                                                 

50  Vgl. Furlong/Keely (1989). 
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die Anreize für Moral Hazard. Durch eine Einlagensicherung geschützte Einleger dage-

gen haben keinen Anreiz, auf eine befürchtete Risikoverlagerung zu reagieren, solange 

sie darauf vertrauen, dass ihre Forderungen durch eine Einlagensicherung geschützt sind. 

Damit kann eine Bank durch eine riskantere Geschäftspolitik das Ausfallrisiko der Ein-

leger erhöhen, ohne höhere Einlagenzinsen hinnehmen zu müssen. Anreize zu Moral Ha-

zard lassen sich durch Beitragszahlungen zur Einlagensicherung, die vom Ausfallrisiko 

abhängen, reduzieren. Diese Wirkung haben risikosensitive Beiträge zur Einlagensiche-

rung aber nur dann, wenn höhere Prämiensätze bereits gezahlt werden müssen, bevor ri-

sikoerhöhende Maßnahmen ergriffen werden, andernfalls können die Anreize zu Moral 

Hazard sogar noch verstärkt werden. 

Auch bezüglich des Moral Hazard Problems stellt sich die Frage, ob Eigenkapitalanfor-

derungen, die an Bilanzgrößen anknüpfen, geeignet sind, Fehlanreize zu reduzieren. In-

wieweit aufgrund des Optionscharakters des Eigenkapitals die Eigentümer von einer Ri-

sikoerhöhung profitieren, hängt vom Marktwert des Eigenkapitals, nicht aber von dessen 

Buchwert ab. Im Marktwert des Eigenkapitals spiegeln sich vor allem auch erwartete Er-

träge aus künftigen Geschäftsaktivitäten wider, die im Buchwert nicht enthalten sind.51 

Insofern ist eine an Buchwerten anknüpfende Eigenkapitalanforderung nicht als Indikator 

für das Ausmaß an Gefahren aufgrund von Moral Hazard geeignet. 

Die Frage, inwieweit Anreize zu Moral Hazard durch Eigenkapitalanforderungen be-

grenzt werden können, ist in zahlreichen Arbeiten untersucht worden. Die Untersu-

chungsdesigns dieser Arbeiten unterscheiden sich beträchtlich. Unterstellt wurden so-

wohl risikosensitive als auch risikoinsensitive Kapitalanforderungen, die Analysen er-

folgten teilweise in einem einperiodigen, zum Teil auch in einem mehrperiodigen Kon-

text. So unterschiedlich wie die Untersuchungsdesigns sind, so unterschiedlich sind auch 

die Ergebnisse. Während einige Arbeiten zu dem Ergebnis kommen, dass eine Erhöhung 

der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen die Anreize zu Moral Hazard verstärkt52, 

sehen die Autoren anderer Arbeiten in risikosensitiven Eigenkapitalanforderungen ein 

geeignetes Instrument, die Risikoneigung der Geschäftspolitik von Banken zu begren-

zen.53 Im Kapitel 6 werden die Auswirkungen regulatorischer Kapitalanforderungen auf 

die Geschäftspolitik von Banken näher analysiert. 

                                                 

51  Vgl. Hellmann et al. (2000); Milne/Whalley (2001). 

52  Vgl. z.B. Kahane (1977); Koehn/Santomero (1980); Kim/Santomero (1988); Blum (1999); Gale 

(2010). 

53  Vgl. z.B. Calem/Rob (1999), Cuoco/Liu (2006); Zhang/Wu/Liu (2008). 
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3.3 Frühzeitiges Eingreifen der Bankenaufsicht 

Regulatorische Kapitalanforderungen ermöglichen der Bankenaufsicht, frühzeitiger ein-

zugreifen, wenn einer Bank eine Schieflage droht. Bei Nichtbanken verbleibt die Kon-

trolle über das Unternehmen bei der von den Eigentümern eingesetzten Unternehmens-

leitung so lange, wie das Unternehmen nicht insolvent ist, d.h. solange die Liquidität ge-

sichert ist und keine Überschuldung vorliegt, d.h. noch Eigenkapital vorhanden ist. Re-

gulatorische Eigenkapitalanforderungen verschieben die Grenze, ab der der den Eigentü-

mern die alleinige Kontrolle über die Bank entzogen wird, somit von 0 % auf die Höhe 

des von den bankaufsichtlichen Vorschriften geforderten Solvabilitätskoeffizienten. Eine 

Verletzung der regulatorischen Kapitalanforderungen zieht aufsichtliche Maßnahmen 

nach sich, sie kann zudem Auslöser für Maßnahmen nach dem Sanierungs- und Abwick-

lungsgesetz (SAG) sein54. Wenn man davon ausgeht, dass der Insolvenz eine kontinuier-

liche Erosion des vorhandenen Eigenkapitals vorausgeht, führen Kapitalanforderungen 

zu einem frühzeitigen Eingreifen der Bankenaufsicht. Ein frühzeitiges Eingreifen wiede-

rum ist wünschenswert, weil dadurch die Möglichkeit besteht, Fehlentwicklungen, die zu 

der Schieflage der Bank beigetragen haben, rechtzeitig zu korrigieren. In der Praxis hat 

sich allerdings dieses mögliche Ziel von regulatorischen Kapitalanforderungen als weit-

gehend wirkungslos erwiesen. Bei den spektakulären Bankinsolvenzen oder Beinahe-In-

solvenzen während der Finanzmarktkrise waren es nicht Verletzungen der regulatori-

schen Eigenkapitalanforderungen, die zu einem Eingreifen der Bankenaufsicht geführt 

haben, sondern Liquiditätsprobleme der Banken, die durch einen Wegfall der Refinanzie-

rung durch nicht gesicherte Gläubiger verursacht wurden. Die Erosion des regulatori-

schen Eigenkapitals im Vorfeld einer Schieflage vollzieht sich nicht kontinuierlich, son-

dern häufig ist es so, dass bestimmte Ereignisse einen sprunghaften Wertverfall der Fi-

nanzaktiva auslösen. Bis sich dieser in dem Zahlenwerk, das der Berechnung regulatori-

scher Eigenkapitalanforderungen dient, niederschlägt, haben insbesondere die nicht gesi-

cherten Gläubiger schon längst durch eine Kürzung von Kreditlinien oder einen Rückzug 

der Finanzierung reagiert. Daher greifen regulatorische Kapitalanforderungen insbeson-

dere bei Banken, deren Refinanzierung zu einem erheblichen Teil durch andere Banken 

erfolgt, oftmals zu spät. 

3.4 Reduzierung von Liquiditätsrisiken 

Banken sind aufgrund der Fristentransformation in besonderem Maße Liquiditätsrisiken 

ausgesetzt. Können die Kapitalgeber nicht mehr darauf vertrauen, dass ihre Forderungen 

in voller Höhe zurückgezahlt werden, droht ein massenhafter Abzug von Kapital (Bank 

                                                 

54  Vgl. § 36 SAG. 
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Run).55 Berichte über Ertragseinbußen oder Verluste lassen die Kapitalgeber umso eher 

um die Sicherheit ihres Kapitals fürchten, je geringer die Eigenkapitaldecke einer Bank 

ist, d.h. je geringer die Fähigkeit einer Bank ist, Verluste auffangen zu können, ohne dass 

diese auf die Kreditgeber durchschlagen.56 

Dermine (2015) kommt zu dem Ergebnis, dass eine Mindesteigenkapitalanforderung in 

Form einer Leverage Ratio, die als Floor wirkt, geeignet ist, die Gefahr eines Bank Runs 

zu reduzieren. Sein theoretisches Modell beruht auf der Annahme, dass die Eigenkapital-

anforderung der Banken nach dem IRBA bestimmt wird. Die Gefahr eines Bank Runs 

entsteht vor allem dadurch, dass über die Höhe von Verlusten nicht exakt, sondern nur 

mit einer gewissen Unschärfe öffentlich berichtet wird, wobei das Ausmaß der Unschärfe 

annahmegemäß unabhängig vom Risiko des Kreditportfolios ist. Die risikosensitive Ei-

genkapitalanforderung nach dem IRBA gewährleistet zwar, dass unabhängig vom Risiko 

des Kreditportfolios das Insolvenzrisiko konstant (niedrig) bleibt, die vom Kreditrisiko 

unabhängige Unschärfe in der Risikoberichterstattung bewirkt aber, dass die Wahrschein-

lichkeit, mit der die Bankgläubiger einen das Eigenkapital übersteigenden Verlust be-

fürchten, ansteigt, wenn das Risiko des Kreditportfolios und damit die Eigenkapitalan-

forderungen sinken. Im Ergebnis steigt somit die Gefahr eines Bank Runs für risikoarme 

Portfolien, wenn die Eigenkapitalanforderungen risikosensitiv sind. Eine Leverage Ratio 

als Floor gewährleistet in einer solchen Situation eine Mindesteigenkapitalausstattung, 

die die Wahrscheinlichkeit eines Bank Runs begrenzt. 

Die Modellergebnisse sind nur sehr bedingt geeignet, um daraus Gestaltungsempfehlun-

gen für die Eigenkapitalanforderungen abzuleiten. So wird nicht berücksichtigt, dass es 

im IRBA bereits einen Floor für Unternehmenskredite gibt. Dieser legt zwar nicht unmit-

telbar die Mindesteigenkapitalanforderung fest, sondern bewirkt diese mittelbar über die 

Vorgabe einer Mindestausfallwahrscheinlichkeit in Kombination mit aufsichtlich vorge-

gebenen Werten für die Asset-Value-Korrelation. Anders als in den Beispielrechnungen 

von Dermine57 können die Werte für die Asset-Value-Korrelation nicht frei gewählt wer-

den, sondern sind aufsichtlich vorgegeben, wobei die Werte umso höher sind, je niedriger 

die Ausfallwahrscheinlichkeit ist. Dies sichert z.B. für Kredite an Unternehmen mit einem 

Umsatz von mehr als 50 Mio. € eine Mindesteigenkapitalanforderung von 0,62 % (ein-

schließlich des erwarteten Verlusts). Diese Eigenkapitalanforderung liegt weit oberhalb 

                                                 

55  Vgl. Allen/Gale (2007), S. 74 ff. 

56  Vgl. Admati/Hellwig (2013), S. 95. 

57  Vgl. Dermine (2015), S. 272. 
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des Wertes, den Dermine als erforderlich berechnet hat, um die Gefahr eines Bank Runs 

hinreichend niedrig zu halten.58  

Schließlich ist auch die Annahme, dass das Ausmaß der Unschärfe in der Berichterstat-

tung über Verluste unabhängig vom Kreditausfallrisiko ist, wenig plausibel. Diese An-

nahme wird damit begründet, dass Kreditrisiken wenig transparent sind.59 Dies trifft si-

cherlich für Kredite an nicht börsennotierte Unternehmen zu, die meist ein Ausfallrisiko 

aufweisen, das höher ist als die Mindestausfallwahrscheinlichkeit. Bei risikolosen oder 

nahezu risikolosen Assets dagegen ist weitgehend Transparenz gegeben, so dass der Un-

schärfebereich hier typischerweise gering ist. Mit einem von der Ausfallwahrscheinlich-

keit abhängigen Unschärfebereich entfällt aber das zentrale Argument für die Einführung 

einer Leverage Ratio als Floor in dem Modell von Dermine. 

Kapitalgeber werden sich nicht undifferenziert an dem bilanziellen Verschuldungsgrad 

orientieren, sondern diesen in Relation zu den Risiken, die mit den Aktiva verbunden 

sind, setzen. Dies legt nahe, dass eine risikogewichtete Eigenkapitalquote eher geeignet 

ist, das Vertrauen in die Stabilität einer Bank sicherzustellen. 

3.5 Reduzierung systemischer Risiken 

Von der Höhe der Eigenkapitalquote hängt es ab, wie hoch der Anteil der Vermögens-

werte ist, der veräußert werden muss, um nach einem eingetretenen Verlust eine vorge-

gebene Kapitalquote wieder herzustellen. Je niedriger die Eigenkapitalquote ist, desto hö-

her ist das Volumen an Wertpapieren, das verkauft werden muss, um nach einem einge-

tretenen Verlust die ursprüngliche Kapitalquote wieder zu erreichen. Müssen in hohem 

Maße Wertpapiere abgestoßen werden, sinken die Wertpapierpreise. Dies wiederum kann 

dazu führen, dass andere Banken, die diese Wertpapiere halten, in ihren Bilanzen Ab-

schreibungen auf ihre Bestände vornehmen müssen, und damit Gefahr laufen, ihre regu-

latorischen Kapitalanforderungen nicht mehr zu erfüllen. Dies zwingt dann weitere Ban-

ken dazu, Wertpapiere zu veräußern, was zu weiter sinkenden Wertpapierpreisen führt 

mit erneuten Abschreibungen und weiteren Wertpapierverkäufen. Ausreichend hohe An-

forderungen an das Eigenkapital reduzieren die Gefahr einer solchen Abwertungsspirale. 

In Kapitel 4 wird gezeigt, dass risikobasierte, nicht aber risikoinsensitive Eigenkapitalan-

forderungen geeignet sind, die Gefahr solcher systemischen Risiken zu reduzieren. 

                                                 

58  Vgl. Dermine (2015), S. 274. 

59  Vgl. Dermine (2015), S. 270. 
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 Kritik an risikobasierten Eigenkapitalanforderungen / Gründe für 

eine Leverage Ratio 

Lange Zeit wurde die Entwicklung hin zu Eigenkapitalanforderungen, die in immer dif-

ferenzierterer Form das von der Bank eingegangene Risiko reflektieren, als sinnvoller 

Weg angesehen, die Sicherheit der Einlagen und die Stabilität des Finanzsystems zu er-

höhen. Insbesondere seit dem Ausbruch der Finanzmarktkrise wird an den risikosensiti-

ven Eigenkapitalanforderungen erhebliche Kritik geübt.60 Basel II, das diese Entwicklung 

mit vorangetrieben hat, wird für das Ausmaß, das die Finanzkrise angenommen hat, mit 

verantwortlich gemacht, obwohl Basel II in Europa erst mit Beginn des Jahres 2007, also 

wenige Monate vor Ausbruch der Finanzkrise, eingeführt wurde und in den USA sogar 

erst am 1. April 2008 Bestandteil der Bankenregulierung wurde. 

4.1 Risikobasierte Kapitalanforderungen und das Risiko einer übermäßi-

gen Verschuldung 

Eine Ursache für das Ausmaß der Finanzkrise wird darin gesehen, dass die Banken eine 

übermäßige bilanzielle und außerbilanzielle Verschuldung haben aufbauen können, ob-

wohl die risikobasierten Eigenkapitalquoten noch eine gute Kapitalausstattung angezeigt 

haben. Daher wird es als notwendig angesehen, die risikobasierten Kapitalanforderungen 

durch eine risikoinsensitive Kapitalanforderung zu ergänzen.61 Die Leverage Ratio wird 

somit als Indikator für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung eingeführt.62 Eine 

weitergehende Kritik an den risikosensitiven Eigenkapitalvorschriften behauptet, dass die 

Banken die risikosensitiven Kapitalanforderungen bewusst dazu genutzt hätten, die Ei-

genkapitalquoten abzusenken.63 Insbesondere die Zulassung eigener Risikomodelle für 

Marktpreisrisiken habe zu einer deutlichen Reduzierung der bilanziellen Eigenkapital-

quoten geführt. Bei einer niedrigen Eigenkapitalquote besteht die Gefahr, dass Verluste 

aufgrund übersehener oder nicht korrekt erfasster Risiken sehr schnell das Eigenkapital 

einer Bank aufzehren. Geringe bilanzielle Eigenkapitalquoten schwächen somit die Wi-

derstandskraft einer Bank gegen unvorhergesehene Verluste.  

Das Risiko einer übermäßigen Verschuldung wird vor allem darin gesehen, dass die Ge-

fahr systemischer Risiken begünstigt wird. Systemische Risiken resultieren daraus, dass 

Verluste einen massiven Verkauf von Finanzaktiva auslösen können, wenn die ursprüng-

                                                 

60  Vereinzelt wurde auch vor Ausbruch der Finanzkrise eine nicht-risikobasierte Eigenkapitalquote ge-

fordert. Vgl. z.B. Bicksel/Blum (2005); Blum (2008). 

61  Vgl. BCBS (2011), Art. 151.; Bank of England (2014b), S. 13. 

62  Vgl. CRD (2013), Art. 87. 

63  Vgl. z.B. Admati/Hellwig (2013), S. 177; Hellwig (2010), S. 5. 
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liche Eigenkapitalquote wieder hergestellt werden soll. Müssen Wertpapiere in erhebli-

chem Umfang veräußert werden, geraten – insbesondere bei geringer Marktliquidität – 

die Preise unter Druck („fire-sale-Preise“) mit der Folge, dass auch andere Banken, die 

diese Wertpapiere halten, Wertberichtigungen vornehmen. Die aus den Wertberichtigun-

gen resultierenden Verluste wiederum veranlassen weitere Banken dazu, Wertpapiere zu 

veräußern, um die regulatorischen Kapitalanforderungen zu erfüllen. Durch diese zusätz-

lichen Verkäufe geraten die Wertpapierpreise weiter unter Druck, was zu einem erneuten 

Wertberichtigungsbedarf führt und weitere Wertpapierverkäufe notwendig macht (Loss 

Spiral – Asset Price Effect)64. Um diese systemischen Effekte zu adressieren, wurde mit 

Basel III die übermäßige bilanzwirksame und außerbilanzielle Verschuldung als aufsicht-

lich relevante Risikoart eingeführt.65 Anhand eines Beispiels soll verdeutlicht werden, 

warum die Leverage Ratio als geeignetes Instrument angesehen wird, das Risiko einer 

übermäßigen Verschuldung zu begrenzen.66 

Abbildung 2 zeigt zwei Banken mit jeweils 100 € an (risikoungewichteten) Aktiva. Bank 

I sei mit 2 € Eigenkapital und 98 € Fremdkapital finanziert, Bank II habe eine Eigenka-

pitalquote von 50 %. Es sei angenommen, dass durch die Wertminderung eines Finanzin-

struments ein Verlust von 1 € eintritt. Um die ursprüngliche Eigenkapitalquote von 2 % 

wiederherzustellen, muss Bank I Finanzaktiva in Höhe von 49 €, also knapp die Hälfte 

des ursprünglichen Bestandes veräußern. Die Bank hat nach der Wertberichtigung von 1 

€ und dem Verkauf von 49 € eine Bilanzsumme von 50 €, das verbliebene Eigenkapital 

von 1 € entspricht damit wieder 2 % der Aktiva. Bank II dagegen muss lediglich Finan-

zinstrumente im Wert von 1 € veräußern. Unter Berücksichtigung der Wertberichtigung 

von 1 € beträgt die Bilanzsumme dann 98 €, das verbliebene Eigenkapital von 49 € macht 

dann wieder 50 % der Aktiva aus. 

  

                                                 

64  Vgl. Brunnermeier et al. (2009), S. 14-16. 

65  Vgl. BCBS (2011), Art. 151. 

66  Vgl. Cochrane (2013). 
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Abbildung 2: Risikoungewichtete Eigenkapitalquoten und Deleveraging 

Quelle: Eigene Darstellung 

Das Beispiel soll deutlich machen, dass bereits geringe Verluste einen massiven Ver-

kaufsdruck auslösen, wenn die Eigenkapitalquote gering ist. Inwieweit hierdurch andere 

Banken zu Notverkäufen gezwungen werden, hängt von den Bilanzierungsvorschriften 

und den daran anknüpfenden Regulierungsvorschriften ab. Banken, die ihre Wertpapier-

investments durch kurzfristige besicherte Kapitalaufnahmen refinanzieren, werden mög-

licherweise in Schwierigkeiten geraten, da der Wert der als Sicherheit dienenden Wert-

papiere nicht mehr ausreicht, um das notwendige Refinanzierungsvolumen aufbringen zu 

können. Für Banken, die die Wertpapierinvestments dagegen durch langfristige Kapital-

aufnahmen oder durch stabile Kundeneinlagen refinanzieren, ziehen Wertpapierpreise, 

die durch Notverkäufe vorübergehend verzerrt sind, keine Refinanzierungsprobleme nach 

sich. Zu einem Problem können die gesunkenen Wertpapierpreise für diese Banken erst 

dadurch werden, dass Wertberichtigungen in der Bilanz das regulatorische Eigenkapital 

Aktiva      100 € Aktiva      100 € 

Fremdkapital 50 € 

Eigenkapital  50 € 

Wertminderung der Aktiva um 1 € 

Aktiva        99 € Aktiva        99 € 
Fremdkapital 98 € 

Fremdkapital 50 € 

Eigenkapital  49 € 
Eigenkapital    1 € 

Wiederherstellung der ursprünglichen Eigenkapitalquote 

Bank I: Veräußerung von Aktiva im 

Wert von 49 € 

Bank II: Veräußerung von Aktiva im 

Wert von 1 € 

Aktiva        50 € 
Aktiva        98 € 

Fremdkapital 49 € Fremdkapital 49 € 

Bank I Bank II 

Eigenkapital  49 € 

Fremdkapital 98 € 

Eigenkapital    2 € 

Eigenkapital    1 € 
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schmälern. Brunnermeier et al. schlagen daher vor, die bilanzielle Bewertung von Wert-

papieren von der Art der Finanzierung abhängig zu machen.67 Als Alternative wird vor-

geschlagen, das Risikogewicht mit einem Faktor zu multiplizieren, dessen Höhe vom 

Ausmaß der Laufzeitinkongruenzen zwischen Aktiva und Passiva abhängt.68 Anders als 

bei der Leverage Ratio würden die Kapitalanforderungen hierdurch noch risikosensitiver 

werden. Brunnermeier et al. halten dies aber für gerechtfertigt, weil Kredit- und Liquidi-

tätsrisiken eng miteinander verbunden sind. Liquiditätsrisiken treten immer dann auf, 

wenn das Vertrauen in die Werthaltigkeit von Finanzinstrumenten aufgrund befürchteter 

Kreditrisiken nicht mehr gegeben ist. 

Ein weiterer Auslöser für die oben beschriebenen systemischen Effekte sind Regulie-

rungsvorschriften, die eine starre Eigenkapitalquote vorschreiben.69 Durch Basel III 

wurde hier mit dem Kapitalerhaltungspuffer Abhilfe geschaffen. Die im Beispiel auftre-

tenden Effekte können gemildert oder ganz vermieden werden, wenn Banken einen Ka-

pitalerhaltungspuffer haben, der bei Verlusten abgeschmolzen werden kann. Wenn im 

obigen Beispiel der Kapitalerhaltungspuffer 1 € beträgt, wären überhaupt keine Wertpa-

pierverkäufe notwendig, bei einem Kapitalerhaltungspuffer von 0,50 € betrüge das not-

wendige Verkaufsvolumen anstatt 49 € nur 24 €. Schließlich werden auch durch die Ri-

sikotragfähigkeitsrechnung innerhalb der zweiten Säule der Bankenaufsicht die oben be-

schriebenen systemischen Effekte mit adressiert. Im Rahmen des Fortführungsansatzes 

in der Risikotragfähigkeitsrechnung müssen Banken nachweisen, dass sie auch bei Ein-

treten eines ungewöhnlich hohen Verlustes noch über genügend regulatorisches Eigenka-

pital verfügen.70 Diese Anforderung schützt davor, dass Banken gezwungen sind, große 

Teile ihre Aktiva zu liquidieren, um eine aufgrund von Verlusten unzureichende regula-

torische Eigenkapitalausstattung zu vermeiden. 

Wenn das obige Beispiel etwas modifiziert wird, zeigt sich, dass eine risikoinsensitive 

Leverage Ratio nicht geeignet ist, das Risiko einer übermäßigen Verschuldung zu begren-

zen, sondern dass die systemischen Effekte nur durch risikosensitive Eigenkapitalvor-

schriften wirksam vermieden werden können. Wir betrachten wieder zwei Banken mit 

identischer Bilanzsumme und unterschiedlicher Kapitalstruktur. In der Ausgangssituation 

                                                 

67  Vgl. Brunnermeier/Pedersen (2009), S. 39f.  

68  Vgl. Brunnermeier/Pedersen (2009), S. 41-43. 

69  Vgl. Brunnermeier et al. (2009), S. 10.  

70  Vgl. Deutsche Bundesbank (2013): Bankinterne Methoden zur Ermittlung und Sicherstellung der Ri-

sikotragfähigkeit und ihre bankaufsichtliche Bedeutung, in: Monatsbericht März 2013, S. 31-45. 
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habe Bank I 6 € Eigen- und 94 € Fremdkapital, Bank II habe 11 € Eigen- und 89 € Fremd-

kapital. Die Aktivseite bestehe jeweils aus Finanzinstrumenten, die zwei Risikoklassen 

zugeordnet werden können. 

Finanzinstrumente der Risikoklasse 1 (FI 1) sind stark risikobehaftet, der risikogewich-

tete Eigenmittelunterlegungssatz beträgt daher 16 %. Bei einem Solvabilitätskoeffizien-

ten von 8 % entspricht dies einem Risikogewicht von 200 %. Finanzinstrumente der Ri-

sikoklasse 2 (FI 2) sind relativ risikoarm, der Unterlegungssatz beträgt 1 %, dies ent-

spricht einem Risikogewicht von 12,5 %. Unter der Annahme dieser Unterlegungssätze 

entspricht das vorhandene Eigenkapital genau den regulatorisch geforderten Eigenmitteln 

in Höhe von 6 € (= 33,33 € ∙  0,16 + 66,67 € ∙  0,01) für Bank I und 11 € (=

66,67 € ∙  0,16 + 33,33 € ∙  0,01) für Bank II. Das niedrigere Eigenkapital von Bank I 

ist somit der Idee risikosensitiver Eigenkapitalanforderungen folgend auf das geringere 

Risiko der Aktiva, die diese Bank hält, zurückzuführen (vgl. Abbildung 3). 

Wir nehmen nun an, dass in der Klasse der risikoreichen FI 1 ein Verlust von 1 € sowohl 

bei Bank I als auch bei Bank II eintritt.71 Das Eigenkapital sinkt damit auf 5 € bei Bank I 

und auf 10 € bei Bank II. Die regulatorischen Eigenkapitalanforderungen betragen für 

Bank I 

32,33 € ∙  0,16 + 66,67 € ∙  0,01 = 5,84 € 

und für Bank II 

65,67 € ∙  0,16 + 33,33 € ∙  0,01 = 10,84 € 

Um die regulatorischen Kapitalanforderungen zu erfüllen, müssen beide Banken trotz ih-

rer unterschiedlichen Eigenkapitalquoten im selben Ausmaß Aktiva veräußern, nämlich 

Finanzinstrumente der Risikoklasse 1 im Umfang von 5,25 € (= 0,84 ÷ 0,16).72 

  

                                                 

71  Man könnte auch unterstellen, dass die Bank II einen höheren Verlust hinzunehmen hat, weil sie in 

höherem Maße in das risikoreiche Finanzinstrument 1 investiert hat. Dann müsste die Bank II trotz 

höherer Eigenmittelquote in stärkerem Maße Wertpapiere veräußern als Bank I. 

72  Die Banken können natürlich auch vorrangig die risikoarmen Finanzinstrumente veräußern. Das er-

forderliche Verkaufsvolumen beträgt dann 84 € (= 0,84 ÷ 0,01) und übersteigt den vorhandenen Be-

stand, so dass nur eine Mischung aus Finanzinstrument 1 und 2 geeignet ist, den erforderlichen Abbau 

an Risikoaktiva zu bewerkstelligen. 



Kritik an risikobasierten Eigenkapitalanforderungen / Gründe für eine Leverage Ratio 

 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Risikobasierte Eigenkapitalanforderungen und systemische Risiken 

Quelle: Eigene Darstellung 

Gegen dieses Beispiel kann man einwenden, dass die Leverage Ratio konzipiert wurde, 

um systemische Gefahren, die aus Wertminderungen bei Portfolien mit niedrigem Risi-

kogewicht resultieren, abzufedern.73 Dagegen kann man zunächst anführen, dass die ein-

                                                 

73  Vgl. BCBS (2014d), S.4f. 
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gangs beschriebenen Loss-Spiral – Asset-Price-Effekte bei risikoarmen Finanzaktiva ge-

rade nicht eintreten, sondern dass vielmehr in Krisensituationen ein Verhalten zu be-

obachten ist, das als „Flight-to-Quality“ bezeichnet werden kann. Es werden vor allem 

risikoreiche Wertpapiere zu Fire-Sale-Preisen veräußert, während die Preise von risiko-

armen Wertpapieren weitgehend stabil bleiben.74 Darüber hinaus lässt sich zeigen, dass 

sich nichts Wesentliches ändert, wenn die Wertminderung beim risikoarmen Finanz-

instrument 2 eintritt. Der regulatorische Kapitalbedarf für Bank I und Bank II ergibt sich 

dann zu: 

 Bank I:  33,33 € ∙  0,16 + 65,67 € ∙  0,01 =   5,99 €  

 Bank II: 66,67 € ∙  0,16 + 32,33 € ∙  0,01 = 10,99 € 

Um die regulatorischen Vorgaben einzuhalten, müssen sowohl Bank I wie auch Bank II 

Finanzinstrumente vom Typ 1 in Höhe von 0,99 €/0,16 = 6,18 € veräußern.75 Das not-

wendige Verkaufsvolumen ist somit bei gleicher risikogewichteter Eigenkapitalquote 

wiederum identisch. 

Wenn wir im Beispiel eine Leverage Ratio von 6 % unterstellen, müsste Bank I dagegen 

Finanzinstrumente im Wert von 15,67 € (= {[32,33 + 66,67]  ∙  0,06 − 5 } ÷ 0,06) ver-

äußern, um nach dem Verlust von 1 € noch eine Eigenkapitalquote von 6 % aufzuwei-

sen (100 € −  1 € −  15,67 € =  83,33 €;  83,33 € ∙  0,06 =  5 €). Damit ist es ge-

rade die risikoinsensitive Leverage Ratio, die zu einem massiven Deleveraging bei Insti-

tuten, die überwiegend risikoarme Aktiva halten, führt. 

Abgesehen davon, dass – wie oben gezeigt – keineswegs die Entstehung systemischer 

Risiken begünstigt wird, bleibt unklar, warum risikobasierte Eigenkapitalanforderungen 

zwangsläufig zu einer zu niedrigen Eigenkapitalquote führen müssen. Die Frage der Ri-

sikogewichtung muss vielmehr getrennt werden von der Frage der Skalierung der Eigen-

kapitalunterlegung. Es ist ohne weiteres möglich, eine höhere Eigenkapitalausstattung der 

Banken zu erzwingen, ohne dabei die Risikogewichtung anzutasten, indem der Solvabi-

litätskoeffizient heraufgesetzt wird.76 Allerdings ist nicht zu erwarten, dass die Eigenka-

pitalausstattung der Banken proportional zu der Erhöhung des Solvabilitätskoeffizienten 

steigen wird, da die Banken ihre Risikoaktiva umschichten werden hin zu solchen Aktiva, 

                                                 

74  Vgl. Brunnermeier/Pedersen (2009), S. 2221f.  

75  Behn et al. weisen empirisch nach, dass die Banken in der Finanzmarktkrise vor allem Positionen mit 

hohem Risikogewicht abgebaut haben. Vgl. Behn et.al. (2015),  S. 32. 

76  Im Prinzip geht Basel III in diese Richtung, indem Banken einen Kapitalerhaltungspuffer von 2,5 % 

einhalten müssen. Auch wenn der Kapitalerhaltungspuffer formal nicht Bestandteil des Solvabilitäts-

koeffizienten ist, bedeutet dies faktisch eine Erhöhung der risikogewichteten Eigenkapitalquote von 8 

% auf 10,5 %.   
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die ein niedrigeres Risikogewicht haben. Sofern damit auch eine entsprechende Reduzie-

rung des Solvabilitätsrisikos verbunden ist, ist dagegen nichts einzuwenden. Dies führt 

uns zu einem weiteren Kritikpunkt, der an den Risikogewichten anknüpft und im über-

nächsten Abschnitt behandelt wird.  

4.2 Prozyklizität 

Ein Nachteil risikosensitiver Kapitalanforderungen wird darin gesehen, dass sie prozyk-

lisch wirken, d.h. die zyklischen realwirtschaftlichen Schwankungen noch verstärken und 

damit auch Instabilitäten im finanzwirtschaftlichen Sektor verursachen bzw. verschärfen. 

Eine Ergänzung bzw. ein Ersatz risikobasierter Kapitalanforderungen durch risikoinsen-

sitive Kapitalanforderungen wird vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht als geeigne-

tes Mittel angesehen, die prozyklische Wirkung zu dämpfen.77 Auf eine möglicherweise 

prozyklische Wirkung wird seit den ersten Überlegungen zu Basel II als mögliche Folge 

einer stärker risikosensitiven Eigenkapitalanforderung hingewiesen.78 In Krisenzeiten – 

so lautet die Argumentation – steigen die Risikogewichte und damit die Kapitalanforde-

rungen an. Dies führt dazu, dass Banken, die aufgrund der zu erwartenden höheren Aus-

fallraten in Krisenzeiten ihre Kreditvergabe ohnehin restriktiver gestalten, diese zusätz-

lich einschränken. Bei guter Wirtschaftslage dagegen tritt ein umgekehrter Effekt ein: 

Niedrige Risikogewichte und damit geringere Kapitalanforderungen befeuern die ohne-

hin große Bereitschaft der Banken zur Kreditvergabe. Es geht somit bei diesem Vorwurf 

nicht um das ohnehin zyklische Verhalten von Banken, sondern darum, dass dieses Ver-

halten durch die regulatorischen Eigenkapitalanforderungen zusätzlich verstärkt wird. 

Obwohl die Argumentation für eine prozyklische Wirkung risikobasierter Eigenkapital-

anforderungen einleuchtend erscheint, ist die empirische Evidenz nicht eindeutig. 79  Behn 

et al. kommen zu dem Ergebnis, dass Banken, die die regulatorischen Kapitalanforderun-

gen für Kreditrisiken nach dem IRB-Ansatz ermitteln, die Kreditvergabe während der 

Finanzmarktkrise signifikant stärker zurückgefahren haben, als Banken, die die Kapital-

anforderungen nach dem Kreditrisikostandardansatz bemessen.80 Eine prozyklische Wir-

kung risikosensitiver Kapitalanforderungen postulieren auch Kashyab/Stein (2004), al-

lerdings basiert deren Studie auf Simulationsrechnungen, denen wiederum Annahmen 

zugrunde liegen, die empirisch nicht belegt sind.81 Eine gemeinsam von der EZB und der 

EBA durchgeführte empirische Erhebung, die 60 IRBA-Banken im Zeitraum von 2008-

                                                 

77  Vgl. BCBS (2011), Art. 19. 

78  Vgl. z.B. Allen/Saunders (2004). Zu einem Überblick siehe auch Opher (2014), S. 99-128. 

79  Siehe hierzu den Literaturüberblick bei Walther (2012), S. 18-26. 

80  Behn et al. (2015). 

81  Vgl. z.B. Kashyab/Stein (2004). 
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2012 umfasst, findet dagegen keinen Hinweis auf eine prozyklische Wirkung risikoba-

sierter Eigenkapitalanforderungen.82 Dies bestätigt eine Reihe anderer empirischer Ar-

beiten, die insgesamt einen nur schwachen Einfluss eines Anstiegs der regulatorischen 

Kapitalanforderungen auf die Kreditvergabekonditionen festgestellt haben.83 

Diese Ergebnisse mögen darauf zurückzuführen sein, dass bereits Basel II Vorkehrungen 

enthält, die eine prozyklische Wirkung dämpfen.84 Der Anstieg der IRB-Kurve, die die 

Kapitalanforderungen in Abhängigkeit von der Ausfallwahrscheinlichkeit angibt, wird 

dadurch gedämpft, dass mit zunehmender Ausfallwahrscheinlichkeit der Korrelationsfak-

tor sinkt. Darüber hinaus soll die Schätzung der Verlustquoten die Auswirkungen einer 

Verschlechterung der ökonomischen Rahmenbedingungen berücksichtigen (Downturn-

LGD). Basel III enthält mit dem antizyklischen Kapitalpuffer, der in Zeiten eines über-

mäßigen Kreditwachstums aufgebaut und in Krisenzeiten abgeschmolzen werden kann, 

ein weiteres Instrument zur Vermeidung prozyklischer Effekte. Der antizyklische Kapi-

talpuffer kann bis zu 2,5 % der Risikoaktiva betragen, über seine Dotierung wird unter 

Berücksichtigung der jeweiligen wirtschaftlichen Situation eines Landes entschieden. 

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass eine prozyklische Wirkung risikobasierter Kapital-

anforderungen bislang nicht nachgewiesen werden konnte. Darüber enthalten die Vor-

schriften zur Ermittlung der risikobasierten Kapitalanforderungen bereits Elemente, die 

eine prozyklische Wirkung verhindern, so dass keine Notwendigkeit für eine risikoinsen-

sitive Kapitalanforderung besteht.85 Inwieweit diese überhaupt geeignet wäre, prozykli-

sche Effekte zu verhindern, ist zudem völlig offen.86 Durch die enge Anknüpfung der 

Bilanzaktiva an den Buchwerten können sich bei den nach IFRS bilanzierenden Banken 

künftig aufgrund der veränderten Abschreibungsvorschriften prozyklische Effekt einstel-

len. Die IFRS sehen vor, dass bei einer wesentlichen Verschlechterung der Bonität anstatt 

des 12-month-expected-loss der life-time-expected-loss angesetzt werden muss. Damit 

besteht die Gefahr, dass in einer Krisensituation der Abschreibungsbedarf dramatisch an-

steigt, was zu einem deutlichen Absinken der Leverage Ratio führt. Die Risikogewichte 

                                                 

82  Vgl. EBA  (2013). 

83  Vgl. EZB (2005); Elliott (2009); Macroeconomic Assessment Group (2010); Aiyar et. al. (2012), Fran-

cis/Osborne (2012); Bank of England (2014). 

84  Vgl. BCBS (2011), Art. 19 ff. 

85  Weitere Instrumente, die zur Dämpfung prozyklischer Effekte vorgeschlagen bzw. praktiziert wurden, 

sind das Dynamic Provisioning (vgl. Fillat/Montoriol-Garriga 2010) sowie die Adressierung dieses 

Themas in der zweiten Säule der Basler Eigenkapitalübereinkunft (vgl. Ayuso/Perez/Saurina 2004). 

86  Eine empirische Untersuchung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich kommt zu dem Ergeb-

nis, dass die Leverage Ratio zwar stärker antizyklisch wirkt als risikogewichtete Kapitalanforderun-

gen, allerdings zeigt sich auch, dass die risikogewichteten Kapitalanforderungen nicht prozyklisch 

wirken. Vgl. Brei/Gambacorta (2014). 
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im IRBA werden dagegen weiterhin auf der Basis einer einjährigen Ausfallwahrschein-

lichkeit berechnet.  

4.3 Die Risikogewichte sind ungenau 

Eine weitere Schwachstelle der risikobasierten Kapitalanforderungen, die durch die Le-

verage Ratio behoben werden soll, wird darin gesehen, dass die regulatorischen Risiko-

gewichte Messfehler enthalten und eigene Risikomodelle Modellrisiken ausgesetzt 

sind.87 Als typisches Beispiel werden die Risikogewichte für Staatsanleihen genannt:88 

So wird Staatsanleihen im Rahmen der Eigenkapitalregulierung für Banken in der Euro-

päischen Union ein besonderer Status eingeräumt. Im Rahmen des Kreditrisikostandar-

dansatzes von Basel II galt eine Nullgewichtung für Investitionen in Staatsanleihen des 

Europäischen Wirtschaftsraums sowie für Forderungen an spezielle öffentliche Einrich-

tungen und an nachgeordnete Gebietskörperschaften.89Auch nach der Umsetzung von Ba-

sel III durch die CRR besteht die Nullgewichtung fort, auch wenn sie sich hier nur noch 

auf die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union bezieht. Vor dem Hintergrund des 

Schuldenschnitts bei Griechenland-Anleihen sowie der Staatsverschuldungskrise in an-

deren europäischen Staaten ist offensichtlich, dass die Nullgewichtung von Staatsanlei-

hen nicht deren tatsächlichen Risikogehalt widerspiegelt.  

Der Umstand, dass Staatsanleihen durchaus nicht vollständig risikolos sind, war auch vor 

dem Schuldenschnitt für Griechenland-Anleihen durchaus bekannt. Die Nullgewichtung 

ist damit nicht als Resultat einer Fehleinschätzung des Risikogehalts von Staatsanleihen 

anzusehen, sondern sie war eine politisch gewollte Subventionierung der Kreditaufnahme 

von Staaten. Mit einer Nullgewichtung wurde die Gefahr ausgeräumt, dass Banken die 

Kreditvergabe an Staaten mangels haftendem Eigenkapital einschränken müssen. Dar-

über hinaus ermöglichte sie die Kreditaufnahme bei Banken zu Vorzugskonditionen.90 Es 

wird mit Recht kritisiert, dass die Nullgewichtung Auswirkungen auf die Ressourcenallo-

kation hat, indem den Banken ein Anreiz gegeben wird, in Staatsanleihen zu investieren 

anstatt in Unternehmensfinanzierungen.91 Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis sollte 

allerdings nicht sein, Risikogewichte abzuschaffen, sondern das Risikogewicht von 

                                                 

87  Vgl. BCBS (2011), Art. 16;  

88  Vgl. z.B. Admati/Hellwig (2013), S. 184, Schäfer (2011), S. 15. 

89  Eine Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) vom Oktober 2011 zeigte, dass nur 

36 der 90 europäischen Banken, die im Jahr 2011 am europaweit durchgeführten Stresstest teilnahmen, 

den IRBA zur Bewertung der Risiken aus Staatsanleihen verwendeten. Bei der Bewertung anderer 

Risiken (z.B. Kredite an Privat- und Firmenkunden) wurden demgegenüber wesentlich häufiger der 

IRBA gewählt. Diese Zahlen legen den Schluss nahe, dass Banken von der Ausnahmemöglichkeit bei 

Staatsanleihen Gebrauch machen und eine Nullgewichtung bei diesen Investitionen nutzen. 

90  Vgl. BMF (02/2014). 

91  Vgl. Schäfer (2011), S. 15. 
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Staatsanleihen so anzupassen, dass die Bonität des jeweiligen Schuldnerlandes möglichst 

gut erfasst wird. 

Gegen eine genauere Kalibrierung der Risikogewichte wird vorgebracht, dass Risiken 

überhaupt nicht messbar seien, so dass jeder Versuch einer Risikogewichtung von vorn-

herein zum Scheitern verurteilt sei.92 Zinssätze, Wechselkurse und Wertpapierpreise ver-

ändern sich nicht nach einem naturgesetzlich vorgeschriebenen Zufallsmechanismus, 

sondern sind das Ergebnis des Angebots- und Nachfrageverhaltens von Investoren oder 

das Resultat politischer Entscheidungen. Sicherlich sind Risiken nicht mit der Präzision 

messbar, wie Längen oder Gewichte gemessen werden können, da jede Risikomessung 

auf Annahmen über die Wahrscheinlichkeitsverteilung künftiger unsicherer Ereignisse 

beruht. Andererseits gibt es in vielen Bereichen Informationen, die es erlauben, die künf-

tigen möglichen Ausprägungen von Risikoparametern abzuschätzen und mit Eintritts-

wahrscheinlichkeiten zu versehen, auch wenn die Modellierung der Unsicherheit durch 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen eine Vereinfachung darstellt und Wahrscheinlichkeits-

urteile Unschärfen beinhalten. Der Verzicht auf eine Risikogewichtung würde bedeuten, 

dass diese Informationen bei der Regulierung der Eigenkapitalanforderungen vollständig 

vernachlässigt werden. Schließlich ist zu beachten, dass Banken im Rahmen der internen 

Risikosteuerung ihren Positionen Risikogrößen zuordnen. Stimmt die bankinterne Risi-

komessung nicht mit der regulatorischen Risikomessung überein, entweder, weil die re-

gulatorischen Risikogewichte fehlerhaft sind, oder, weil auf eine Risikogewichtung gänz-

lich verzichtet wird, führt dies nicht nur zu Eigenkapitalanforderungen, die den Risiko-

gehalt einer Bank nicht korrekt widerspiegeln und damit die Bank einem erhöhten Solva-

bilitätsrisiko aussetzen, sondern es werden dann auch Anreize für Regulierungsarbitrage 

geschaffen.93 Darunter versteht man, dass Banken vornehmlich in solche Finanzaktiva 

investieren, die zwar regulatorisch als risikoarm eingestuft werden und damit ein niedri-

ges Risikogewicht haben, die aus Sicht der Bank aber einen höheren Risikogehalt haben 

und daher auch eine höhere erwartete Rendite versprechen als solche Aktiva, bei denen 

regulatorische und bankinterne Risikoeinschätzung übereinstimmen. 

Gegen dieses Argument ist zunächst einzuwenden, dass es zahlreiche Banken gibt, die 

aufgrund ihres Geschäftsmodells gar nicht die Möglichkeit haben, ihre Risikoaktiva so 

zu strukturieren, dass die Diskrepanz zwischen regulatorisch geforderter und ökonomisch 

angemessener Eigenmittelunterlegung maximiert wird. Kreditinstitute, die ihren Schwer-

punkt im Aktivgeschäft in der Vergabe von Krediten an mittelständische Unternehmen 

sehen, müssen eine regulatorische Eigenkapitalanforderung erfüllen, die durchweg höher 

ist als die ökonomisch notwendige Eigenmittelunterlegung. Dies gilt sowohl für Banken, 

                                                 

92  Zur Messbarkeit von Bankrisiken siehe Locarek-Junge/Büch (2006). 

93  Vgl. Admati/Hellwig (2013), S. 184; Jones (2000). 
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die den Kreditrisikostandardansatz anwenden, als auch für IRBA-Institute. Trotz dieser 

regulatorischen Benachteiligung von Krediten an mittelständische Unternehmen gibt es 

keine Anzeichen dafür, dass die Kreditvergabe an diese Unternehmen in der Vergangen-

heit eingeschränkt wurde. 

Wenn man befürchtet, dass regulatorisch vorgegebene Risikogewichte aufgrund ihrer un-

genauen Risikoerfassung zu Regulierungsarbitrage führen, dann kann die Lösung nicht 

darin bestehen, dass jegliche Risikogewichte abgeschafft werden. Vielmehr würden bei 

risikoungewichteten Eigenkapitalanforderungen die Anreize zur Regulierungsarbitrage 

zusätzlich verschärft werden, da dann die ökonomische und die regulatorische Kapitalan-

forderung deutlich weiter auseinanderfallen. Als Beleg hierfür kann der Verbriefungs-

markt gesehen werden. Bei weitgehend risikoinsensitiven Eigenkapitalanforderungen für 

Kreditrisiken, wie sie in Basel I enthalten waren, konnte Regulierungsarbitrage genutzt 

werden, indem hohe Kreditvolumina veräußert wurden, das mit den Krediten verbundene 

Ausfallrisiko jedoch weitgehend bei der Bank verblieb, indem diese die Equity Tranche 

erwarb. Da die Eigenkapitalanforderung im Rahmen von Basel I (fast) ausschließlich vom 

Kreditvolumen, nicht aber von dem damit verbundenen Risikogehalt abhing, konnte so 

die regulatorische Eigenkapitalanforderung deutlich gesenkt werden, ohne dass das von 

der Bank zu tragende Risiko nennenswert reduziert wurde. Durch risikosensitivere Kapi-

talanforderungen im Rahmen von Basel II wurden die Möglichkeiten zur Regulierungs-

arbitrage reduziert. Dies war möglicherweise noch unzureichend, so dass mit Basel 2,5 / 

CRD III deutlich höhere Risikogewichte insbesondere für Wiederverbriefungen einge-

führt wurden. 

Es besteht kein Zweifel, dass regulatorisch vorgegebene Risikogewichte pauschal und 

damit ungenau sind, da sie auf historischen Daten beruhen, die sich auf den gesamten 

Bankensektor beziehen und die individuelle Situation einer einzelnen Bank außer Acht 

lassen. So sind z.B. die Eigenkapitalanforderungen für operationelle Risiken im Rahmen 

des Basisindikatoransatzes nicht mehr als eine einfache Daumenregel, die keinen direkten 

Zusammenhang mit dem Risiko, das durch diese Eigenmittelanforderung abgedeckt wer-

den soll, aufweist. Ähnlich pauschal sind die Gewichtungsfaktoren für die offenen Zins-

positionen und Wechselkurspositionen.94 Weiterhin wird an der regulatorischen Risi-

komessung kritisiert, dass die Addition der einzelnen Risiken im Rahmen des Building 

                                                 

94  Die Erkenntnis, dass die aufsichtlichen Standardverfahren Risiken nur sehr grob messen, hat dazu ge-

führt, dass die Standardansätze für Kreditrisiken, Marktpreisrisiken und operationelle Risiken derzeit 

im Basler Ausschuss für Bankenaufsicht überarbeitet werden. Vgl. BCBS (2013c), (2014c), (2014f), 

(2014g), (2014h). 
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Block Approachs zu einem Silo-Denken führt und die Abhängigkeiten zwischen den ein-

zelnen Risikoarten vernachlässige.95 

Die Kritik an der Angemessenheit der regulatorischen Risikomessung ist durchaus be-

rechtigt. Die Frage ist, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Sofern regulatorisch 

vorgegebene, pauschale Risikogewichte aufgrund des Auseinanderfallens von regulato-

rischer und ökonomischer Kapitalanforderung zu Regulierungsarbitrage führen, sollte die 

Lösung darin bestehen, beide Risikomessmethoden – die regulatorische und die bankin-

terne – zusammenzuführen. Sind die bankinternen Methoden zur Risikomessung und –

steuerung so gut entwickelt, dass sie der regulatorischen Risikomessung überlegen sind, 

sollte die bankinterne Risikomessung als Maßgröße genommen werden.96 Wenn die re-

gulatorische Risikomessung auf der bankinternen Risikomessung aufsetzt, sollten An-

reize zur Regulierungsarbitrage weitgehend entfallen. Mit der Zulassung bankinterner Ri-

sikomodelle für die Bestimmung der bankaufsichtlichen Kapitalanforderungen ist man 

genau diesen Weg in den letzten zwanzig Jahren gegangen. Allerdings wird gerade die 

Zulassung interner Risikomodelle für aufsichtliche Zwecke mit als ein Grund dafür an-

gesehen, dass die Bankenkrise ein derartiges Ausmaß angenommen hat. 

4.4 Unzulänglichkeiten eigener Risikomodelle 

Mit dem Marktrisikopapier („Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market 

Risks”) im Jahre 1996 wurde den Banken erstmals die Möglichkeit eingeräumt, für die 

Bestimmung der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen eigene Risikomodelle ein-

zusetzen. Voraussetzung dafür ist eine Zulassung der Bankenaufsichtsbehörde. Eigene 

Risikomodelle durften zunächst nur für die Bestimmung von Marktpreisrisiken eingesetzt 

werden, später wurde diese Möglichkeit auch für Gegenparteiausfallrisiken aus Derivaten 

(Interne Modelle Methode) und aus Handelsbuchpositionen sowie für operationelle Risi-

ken (fortgeschrittene Messansätze) geschaffen. Für die Bemessung der Kapitalanforde-

rungen für Kreditrisiken dürfen Banken im Rahmen des auf internen Ratings basierenden 

Ansatzes (IRBA) eigene Schätzungen für die Ausfallwahrscheinlichkeiten (Basis-IRBA 

und fortgeschrittener IRBA), sowie für Verlustquoten, für den Forderungsbetrag bei Aus-

fall, für Kreditkonversionsfaktoren und für die Laufzeit (nur fortgeschrittener IRBA) ver-

wenden. Die selbst geschätzten Größen gehen dann gemeinsam mit aufsichtlich vorgege-

benen Werten für die Korrelation in eine aufsichtlich vorgegebene Formel ein, die die 

Kapitalanforderung bestimmt. Obwohl der IRBA kein eigenes Risikomodell im engeren 

Sinn darstellt, wird er im Folgenden unter die eigenen Risikomodelle subsumiert. An der 

                                                 

95  Vgl. Hellwig (2010). 

96  Vgl. Prescott (2004). 
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Verwendung interner Risikomodelle in der Bankenaufsicht ist aus mehreren Blickwin-

keln Kritik geübt worden. 

4.4.1 Zu geringe Eigenmittelunterlegung durch Risikomodelle für Marktpreis-

risiken 

Der Einsatz eigener Risikomodelle für Marktpreisrisiken habe dazu beigetragen, dass die 

Eigenkapitalanforderungen für Marktpreisrisiken drastisch zurückgegangen sind. Die Fi-

nanzmarktkrise hat gezeigt, dass die Eigenkapitalanforderungen für Risiken im Handels-

buch und für Risiken im Bankenbuch in keinem Verhältnis zu den eingetretenen Verlus-

ten in den beiden Bereichen standen. Bei Banken, die sowohl ein Banken- als auch ein 

Handelsbuch führen, zeigte sich durchgängig, dass die regulatorischen Eigenkapitalan-

forderungen für Adressausfallrisiken im Bankenbuch wesentlich höher waren als die er-

forderliche Eigenmittelunterlegung für Risiken, die dem Handelsbuch zugerechnet wur-

den. Die größten Verluste in der Finanzmarktkrise traten jedoch bei den Marktpreisrisiken 

auf. Eine empirische Studie, die aus einem Sample von ca. 150 europäischen und nord-

amerikanischen Banken bestand, ergab, dass bei 90 % der Banken die Verluste im Ban-

kenbuch nicht mehr als 24 % der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen ausmachten. 

Im Handelsbuch dagegen verloren 90 % der im Sample vertretenen Banken maximal 79 

% des unterlegten Eigenkapitals, wobei unter Vorwegnahme der nach der Finanzmarkt-

krise avisierten Regeländerungen bereits eine Verdreifachung der Eigenmittelanforderun-

gen für Handelsbuchrisiken berücksichtigt wurde.97 Im Jahr 2009 betrug die regulatorisch 

geforderte Eigenmittelunterlegung für Ausfallrisiken im Bankenbuch bei den im Sample 

enthaltenen Banken 749 Mrd. €, dem stand ein Verlust in Höhe von 34 Mrd. € gegenüber. 

Die regulatorischen Kapitalanforderungen für Handelsbuchpositionen dagegen lag bei le-

diglich 109 Mrd. €, die Verluste in diesem Geschäftsfeld betrugen aber 124 Mrd. €.98 

Seit der Finanzmarktkrise wurden die Eigenkapitalanforderungen, die sich aus den eige-

nen Risikomodellen für Marktpreisrisiken ergeben, deutlich heraufgesetzt. So knüpft die 

regulatorische Kapitalanforderung nun an der Summe aus dem Value-at-Risk (VaR) und 

einem gestressten Value-at-Risk an. Die Modellparameter für den Stress-VaR werden aus 

historischen Daten eines Ein-Jahres-Zeitraumes mit signifikantem, für das Portfolio maß-

geblichem Finanzstress ermittelt.99 Gemäß einer Auswirkungsstudie des Basler Aus-

schusses für Bankenaufsicht führt die Berücksichtigung eines gestressten VaR zu einem 

durchschnittlichen Anstieg der Kapitalanforderungen für Marktpreisrisiken um 110,8 

                                                 

97  Vgl. Erlebach et al. (2010). 

98  Vgl. Erlebach et al. (2010). 

99  Vgl. Art. 365, 2 CRR. 
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%.100 Für Banken, die ein internes Modell zur Ermittlung der Anrechnungsbeträge für 

Marktpreisrisiken von spezifischen Zinspositionen einsetzen, ergibt sich eine zusätzliche 

Kapitalanforderung aus der Incremental-Risk-Charge (IRC) Damit soll das Risiko ereig-

nisbasierter Ausfall- und Migrationsrisiken von Schuldtiteln, die über das im VaR und 

Stress-VaR erfasste Risiko hinausgehen, berücksichtigt werden.101 Die Kapitalanforde-

rung für die IRC ist definiert als der VaR der zinssensitiven Positionen im Handelsbuch 

auf einem Konfidenzniveau von 99,9 % und einem Kapitalhorizont von einem Jahr. Der 

durch die ICR bedingte durchschnittliche Anstieg der Kapitalanforderungen für Markt-

preisrisiken betrug in der Stichprobe der Auswirkungsstudie 103 %.102  

Für Korrelationshandelsportfolien gibt es mit dem Comprehensive Risk Measure (CRM) 

eine zusätzliche Kapitalanforderung.103 Erfasst werden unter anderem das Risiko von 

mehrfachen Ausfällen in einem Kreditportfolio, das Risiko schwankender Kreditausfall-

risikoprämien sowie die Volatilität impliziter Korrelationen. Die Kapitalanforderung ba-

siert auf einem VaR mit einem Konfidenzniveau von 99,9 % und einer Haltedauer von 

einem Jahr. Für die CRM-basierte Kapitalanforderung gilt eine Untergrenze von 8 % des 

höheren Betrags aus der MRSA-Kapitalanforderung für das spezifische Risiko für alle 

Netto-Long- und alle Netto-Short-Verbriefungspositionen. Der Anstieg der Kapitalanfor-

derungen aufgrund der CRM beträgt im Median 25,5 %104. Darüber hinaus wurden die 

Eigenkapitalanforderungen für Verbriefungspositionen, die im Handelsbuch gehalten 

werden, an die Anforderungen für Verbriefungspositionen im Bankenbuch angepasst. 

Insgesamt ist das Argument, dass die Verwendung eigener Modelle dazu beiträgt, dass 

die Eigenkapitalanforderungen für Marktpreisrisiken zu gering sind, durch die regulato-

rischen Anpassungen seit der Finanzmarktkrise deutlich entkräftet worden. Eine Studie 

des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht kommt zu dem Ergebnis, dass bereits mit der 

Einführung von Basel 2,5 die Möglichkeiten, regulatorisches Eigenkapital durch die Ver-

wendung eigener Risikomodelle einsparen zu können, weitgehend beseitigt worden 

sind.105 Darüber hinaus wird derzeit überlegt, die Eigenkapitalanforderungen, die sich aus 

der Verwendung interner Modelle ergeben näher an die Kapitalanforderungen bei Ver-

wendung der Standardansätze heranzubringen.106 

                                                 

100  Vgl. BCBS (2009a), S. 7 sowie BCBS (2010). 

101  Vgl. Art. 372ff. CRR. 

102  Vgl. BCBS (2009a), S. 6 sowie BCBS (2010). 

103  Vgl. Art. 377 CRR. 

104  Vgl. BCBS (2010), S. 23. 

105  Vgl. BCBS (2013a), S. 8f. 

106  Vgl. BCBS (2014d). 
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4.4.2 Unzuverlässigkeit eigener Risikomodelle 

Eigene Risikomodelle belassen der jeweiligen Bank erheblich mehr Spielräume als auf-

sichtliche Standardansätze. Im Gegensatz zu den Standardansätzen wird die Ermittlung 

der Eigenkapitalanforderungen nicht bis ins letzte Detail vorgegeben, sondern die auf-

sichtlichen Vorschriften beschränken sich darauf, bestimmte Leitplanken vorzugeben, die 

eine zuverlässige Ermittlung des Risikos sicherstellen sollen. Diese Leitplanken betreffen 

die Datenbasis, die zu berücksichtigenden Risikokomponenten sowie die zu verwendende 

Risikomessgröße. Die Anwendung eines eigenen Risikomodells ist nur mit Genehmigung 

der Bankenaufsicht zulässig. Die Genehmigung wird erst nach einer umfangreichen Prü-

fung des Risikomodells durch die Bankenaufsicht und nach erfolgtem Einsatz in der Ri-

sikosteuerung der Bank („Use Test“) erteilt. Eigene Risikomodelle für Marktpreisrisiken 

müssen zudem einem täglichen Backtesting unterzogen werden. Zeigt sich, dass die ein-

getretenen Verluste höher sind als nach dem Konfidenzniveau des VaR zu erwarten ge-

wesen wäre, werden die Kapitalanforderungen heraufgesetzt. Insofern belassen die eige-

nen Risikomodelle den Banken keinen beliebigen, sondern einen streng kontrollierten 

Freiraum. Diesen Freiraum muss man den Banken zwangsläufig belassen, wenn man da-

von ausgeht, dass die Banken ihre Risiken selbst am besten einschätzen können und diese 

überlegenen Informationen für aufsichtliche Zwecke genutzt werden sollen. 

Die Nützlichkeit eigener Risikomodelle ist mit dem Argument in Frage gestellt worden, 

dass diese zu Ergebnissen führen, die unzuverlässig seien.107 Diese Kritik stützt sich auf 

empirische Untersuchungen, die zeigen, dass die bei den Banken verwendeten eigenen 

Risikomodelle zu erheblichen Unterschieden bei den durchschnittlichen Risikogewichten 

führen.108 Eine vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht durchgeführte Erhebung, an 

der 16 global tätige Banken teilgenommen haben, bestätigte zunächst dieses Ergebnis.109 

Abbildung 4 zeigt den prozentualen Anteil der risikogewichteten Handelsaktiva an den 

Buchwerten im Handelsbestand, wobei die Buchwerte – soweit möglich - angepasst wur-

den, um die Auswirkungen unterschiedlicher Rechnungslegungssysteme zu berücksich-

tigen. Diese Prozentwerte können als Indikation für das durchschnittliche Risikogewicht, 

das für Handelsaktiva zum Tragen kommt, angesehen werden. Wie aus Abbildung 4 her-

vorgeht, schwanken diese Risikogewichte bei den teilnehmenden Banken zwischen ca. 

10 % und knapp 80 %. Diese Abweichungen können zum einen auf andersartige Ge-

schäftsmodelle und unterschiedlich risikohaltige Positionen zurückzuführen sein, die Ur-

sache kann aber auch in den Risikomessmethoden liegen. Hierzu zählen nicht nur ver-

                                                 

107  Bank of England (2014), S. 12f; Bair (2015), S. 76. 

108  Vgl. Samuels/Harrison (2011); Kruse (2011); Le Leslé/Avramova (2012). 

109  Vgl. BCBS (2013a). 
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schiedenartige Implementierungen eigener Risikomodelle, sondern auch eine unter-

schiedliche Nutzung des Partial Use. Aus öffentlich verfügbaren Daten können die Ursa-

chen für die Unterschiede in den Risikogewichten nicht näher identifiziert werden.  

 

Abbildung 4: Durchschnittliche Risikogewichte für Handelsaktiva 

Quelle: BCBS (2013a) 

Um die Auswirkungen der Risikomessmethoden auf die Risikogewichte isolieren zu kön-

nen, wurden von 15 Banken die Risikogewichte für ein hypothetisches Testportfolio er-

mittelt. Die Ergebnisse zeigen eine immer noch erhebliche Schwankungsbreite bei den 

Kapitalanforderungen um den Faktor 2,5. Ein Teil dieser Schwankungen ist auf unter-

schiedliche regulatorische Vorgaben zurückzuführen. So schwanken z.B. die von den 

Bankenaufsichtsbehörden vorgegebenen Faktoren für die Marktrisikomodelle, mit denen 

der VaR zu multiplizieren ist, zwischen 3 und 5,5. Betrachtet man ausschließlich die Ein-

flussgrößen, die unter Kontrolle der Banken sind, so ist zunächst festzustellen, dass die 

Variabilität bei den erst relativ kürzlich eingeführten internen Risikomodellen zur IRC 

größer ist als bei den bereits seit längerem etablierten Modellen zur Ermittlung des VaR 

und des gestressten VaR. Die größere Variabilität ist nicht nur mit der mangelnden Er-

fahrung mit dieser Risikoart zu erklären, sondern auch darauf zurückzuführen, dass ei-

gene Modelle zur IRC deutlich komplexer sind und mit der Ausfallwahrscheinlichkeit 

und der Verlustquote Größen enthalten, die nicht beobachtbar sind, sondern bankintern 

geschätzt werden müssen.110 

                                                 

110  Dieses Ergebnis wird durch eine Erhebung zu den Unterschieden bei den Risikogewichten für Aus-

fallrisiken bestätigt. Auch dort zeigte sich eine erhebliche Variabilität bei der Schätzung der Ausfall-

wahrscheinlichkeit und der Verlustquote. Vgl. BCBS (2013b). 
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Bei den eigenen Marktrisikomodellen sind es vor allem drei Faktoren, die die Unter-

schiede in den Ergebnissen erklären: die Länge der historischen Datenreihe, die zur Ka-

librierung des Modells verwendet wird, die Methode zur Skalierung einer zehntägigen 

Haltedauer sowie die Verfahren zur Aggregation der einzelnen Risikokomponenten, wo-

bei dieser Faktor wiederum sehr stark durch unterschiedliche bankaufsichtliche Vorgaben 

beeinflusst wird. Insgesamt konnte nicht festgestellt werden, dass eine bestimmte Me-

thode stets zu einer konservativeren Risikomessung führt. 

Eine vergleichbare Studie zu den Ausfallrisiken im Bankenbuch ergab,111 dass die Ban-

ken ungeachtet signifikanter Unterschiede bei der Schätzung der Ausfallwahrscheinlich-

keiten und der Verlustquoten die einzelnen Adressen im Testportfolio hinsichtlich ihres 

Risikogehalts in eine ähnliche Reihenfolge brachten. Unterschiede bezüglich der ge-

schätzten Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten sind darauf zurückzuführen, 

dass die Banken unterschiedliche Ausfalldefinitionen verwenden und die Schätzung der 

Ausfallwahrscheinlichkeiten auf bankspezifischen Ausfallhistorien beruht.. 

Insgesamt ist zu erwarten, dass zumindest innerhalb der EU aufgrund einer zunehmenden 

Vereinheitlichung der Bankenaufsicht und aufgrund zunehmender Erfahrungen mit bank-

internen Modellen die Unterschiedlichkeit in den Ergebnissen abnehmen wird. Eine Re-

duzierung der Variabilität kann auch durch eine Vereinheitlichung der Anforderungen an 

die Datenbasis sowie durch eine Reduzierung der Modellierungsvarianten erzielt werden. 

Derzeit werden im Basler Ausschuss für Bankenaufsicht weitere Möglichkeiten zur Re-

duzierung der Variabilität in den Eigenkapitalanforderungen diskutiert.112 Bezüglich der 

eigenen Modelle für Marktpreisrisiken soll die Datenhistorie für die Stressperiode, die 

zur Kalibrierung der Modelle verwendet wird, auf zwölf Monate fixiert werden. Darüber 

hinaus soll die Anerkennung von Diversifikationseffekten begrenzt und die Wahl der Ri-

sikoparameter für die Ermittlung des Gegenparteiausfallrisikos im Handelsbuch begrenzt 

werden.113 Bei Anwendung des auf internen Ratings basierenden Ansatzes (IRBA) für 

die Ermittlung der Kapitalanforderungen für Ausfallrisiken sollen anstatt selbst geschätz-

ter Verlustquoten (LGDs) aufsichtlich vorgegebene Werte verwendet werden, wenn die 

Datenbasis zu gering ist. Darüber hinaus sollen u.a. die Definition des Ausfallereignisses 

und die Zulassung eines Partial Use harmonisiert werden.  

Ergänzt werden diese Maßnahmen durch eine Weiterentwicklung der Standardansätze. 

Diese sollen risikosensitiver werden und die Kapitalanforderung nach den Standardansät-

zen soll künftig als Floor und/oder als Benchmark für die Kapitalanforderung auf der 

                                                 

111  Vgl. BCBS (2013b). 

112  Vgl. BCBS (2014e). 

113  siehe hierzu ausführlicher: BCBS (2014e). 
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Basis interner Modelle dienen.114 An dieser Stelle ist allerdings Vorsicht angebracht. Da 

auch verbesserte Standardansätze immer nur eine gröbere Risikomessung ermöglichen 

als interne Modelle, sind die Ergebnisse der Standardansätze als Benchmark nicht geeig-

net. Zudem sollte die Herstellung einer völligen Einheitlichkeit nicht angestrebt werden. 

Da Risiken nicht objektiv eindeutig messbar sind, würde eine weitgehende Vereinheitli-

chung eine Genauigkeit der Risikomessung vortäuschen, die es nicht gibt. Darüber hinaus 

würde eine völlig gleichartige Risikomessung gleichartiges Verhalten der Banken indu-

zieren und damit prozyklische Effekte begünstigen.115 

4.4.3 Regulatory Capture by Sophistication 

Die Zulassung eigener Risikomodelle für aufsichtliche Zwecke wurde unter anderem da-

mit begründet, dass die von den Banken für die interne Risikosteuerung eingesetzten Mo-

delle das Risiko wesentlich genauer messen können als die aufsichtlichen Standardver-

fahren. Eine Verwendung dieser Modelle für aufsichtliche Zwecke sollte den Banken zu-

dem Anreize geben, ihre eigenen Risikomodelle weiterzuentwickeln, darüber hinaus 

könnten Kosten eingespart werden, die dadurch entstehen, dass Risikopositionen für in-

terne und für aufsichtliche Zwecke mit zwei unterschiedlichen Methoden erfasst wer-

den.116 Eine Begründung, für die es allerdings keine Belege gibt, zielt darauf ab, dass 

seinerzeit die Banken unter Hinweis auf die Leistungsfähigkeit ihrer hoch entwickelten 

Risikomodelle darauf gedrängt hätten, eigene Risikomodelle für aufsichtliche Zwecke 

zuzulassen.117 Durch die Entwicklung äußerst komplexer und wissenschaftlich anmuten-

der bankinterner Modelle sei es den Banken gelungen, die für die Formulierung der Re-

gulierungsvorschriften verantwortlichen Bankenaufseher über die wahren Möglichkeiten 

der Risikomessung zu täuschen (Regulatory Capture by Sophistication).118 Tief beein-

druckt von den fortgeschrittenen mathematischen Methoden, die in diesen Modellen zur 

Anwendung kommen, sei von den Bankenaufsehern ein grundsätzliches Problem überse-

hen worden: Aufgrund massiver externer Effekte können die Zielsetzungen, die die Ban-

ken verfolgen, nicht mit den Zielsetzungen der Bankenaufsicht identisch sein. Eigene Ri-

sikomodelle spiegeln nur die Interessen der Bank wider, sie vernachlässigen aber die Aus-

wirkungen, die die Risikopolitik einer einzelnen Bank auf die Stabilität des gesamten 

Finanzsystems haben kann.119 Daher genüge es auch nicht, einzelne Schwachstellen ei-

                                                 

114  Vgl. BCBS (2013c), (2014c), (2014d), (2014f), (2014g). 

115  Vgl. BCBS (2013f), S. 3. 

116  Vgl. BCBS (1995), S. 1f. 

117  Vgl. Hellwig (2010), S. 5. 

118  Vgl. Hellwig (2010), S. 6.  

119  Diese Argumentation macht sich in ähnlicher Form auch der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht zu 

eigen. Siehe BCBS (2013d), S. 20. 
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gener Risikomodelle auszumerzen. Das Grundproblem bestehe vielmehr darin, dass ei-

gene Risikomodelle Fehlanreize beinhalten und daher von der Grundkonzeption her für 

die Bankenaufsicht ungeeignet seien.120 

Da Banken und Bankenaufseher unterschiedliche Zielsetzungen haben, würden Banken 

ihren Informationsvorteil sowie die Komplexität der eigenen Risikomodelle dazu nutzen, 

ihre Risiken bewusst klein zu rechnen, um regulatorisches Eigenkapital einzusparen. Die 

Bankenaufseher seien nicht oder nur sehr unzureichend in der Lage, die Manipulationen 

zu erkennen, die die Banken an den eigenen Risikomodellen vornehmen.121 Diese Argu-

mentation spiegelt allerdings nicht die tatsächliche Aufsichtspraxis wider. Mariathasan 

und Merrouche (2012) berichten, dass sie in ihrer empirischen Untersuchung, die sich auf 

589 Banken aus 16 Ländern erstreckt, Indizien finden, die nahelegen, dass Banken im 

Vorfeld einer krisenhaften Entwicklung ihre Risiken klein rechnen, indem sie die Risiko-

gewichte manipulieren. Bei einem Vergleich eines Samples von Banken, die in Schief-

lage gerieten, mit Banken, die keine Probleme hatten, stellen sie Unterschiede in der zeit-

lichen Entwicklung des Verhältnisses von risikogewichteten Aktiva zu den Bilanzaktiva 

fest. Bei problembehafteten Banken nahm das Verhältnis von risikogewichteten Aktiva 

zu Bilanzaktiva in den Jahren vor Eintritt der Schieflage ab, bei den anderen Banken blieb 

dieses Verhältnis dagegen konstant. Sie interpretieren dies als Indiz dafür, dass die Ban-

ken die Risikogewichtung von Aktiva dazu genutzt haben könnten, ihre Eigenkapitalan-

forderungen klein zu rechnen.   

In modelltheoretischen Arbeiten wurde untersucht, ob eine risikoungewichtete Leverage 

Ratio ein Instrument sein kann, eine Manipulation der regulatorischen Eigenkapitalanfor-

derungen zu verhindern.122 Die Modelle gehen davon aus, dass die Bankenaufsicht ex 

post nicht mit Sicherheit, sondern nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit feststellen 

kann, ob eine Bank ihre Risikoposition korrekt berechnet hat. Wird eine Fehlberechnung 

festgestellt, wird die Bank sanktioniert. Man kann sich hierunter z.B. – wie in Basel II 

und der CRR vorgesehen – vorstellen, dass der Faktor, mit dem der durchschnittliche 

VaR für Marktpreisrisiken der letzten 60 Arbeitstage multipliziert werden muss, hochge-

                                                 

120  Vgl. Hellwig (2010). 

121  Hakenes/Schnabel (2014) modellieren das Phänomen des „Regulatory Capture by Sophistication“ fol-

gendermaßen: Die internen Risikomodelle der Banken sind so komplex, dass nur fähige Bankenaufse-

her mögliche Schwachstellen erkennen können. Weniger fähige Bankenaufseher dagegen können nicht 

zwischen guten und schlechten Risikomodellen unterscheiden. Um sich nicht als unfähig offenbaren 

zu müssen, winken weniger qualifizierte Bankenaufseher interne Risikomodelle durch, obwohl sie de-

ren Eignung nicht überprüfen können. Dies gibt den Banken die Möglichkeit, ihre Risiken, durch in-

terne Risikomodelle, bewusst klein zu rechnen. Das Modell bildet offensichtlich nicht die tatsächliche 

Aufsichtspraxis ab, wonach die Prüfung zur Zulassung eigener Risikomodelle von darauf spezialisier-

ten Aufsichtsteams durchgeführt wird. 

122  Vgl. Blum (2008), Rugementwari (2011). 
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setzt wird. Finanzielle Sanktionen können aber nur dann eine Anreizwirkung ex ante ent-

falten, wenn die „erwartete Strafe“ höher ist als die Vorteile, die sich eine Bank davon 

verspricht, dass sie ihre Risikoberechnungen manipuliert. Die Höhe der erwarteten Strafe 

hängt ab vom Ausmaß der Strafe, von der Wahrscheinlichkeit, dass eine Fehlberechnung 

entdeckt wird und von der Wahrscheinlichkeit, dass die Bank überhaupt in der Lage ist, 

die Strafe zu zahlen. Eine Leverage Ratio kann dabei helfen, Anreize zu einer wahrheits-

gemäßen Berichterstattung zu setzen, indem sie 

1. die Vorteile, die eine Manipulation der Risikogewichte bringt, reduziert, denn ab 

dem Punkt, an dem die Leverage Ratio bindend wird, erbringt das Verschleiern von 

Risiken keine Vorteile mehr im Hinblick auf eine mögliche Eigenkapitalersparnis, 

2. die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Bank auch in der Lage ist, die Strafe zu 

zahlen und 

3. die Anreize reduziert, überhaupt höhere Risiken einzugehen. 

Aus den Modellen wird auch deutlich, dass diese Wirkungen einer Leverage Ratio nicht 

kostenlos sind. So müssen risikoarme Banken aufgrund der Leverage Ratio eine deutlich 

höhere Eigenkapitalanforderung erfüllen als gemessen an ihrer Risikoposition notwendig 

wäre, wobei in den Modellen nicht berücksichtigt wird, welche Rückwirkungen dies auf 

das Risikoverhalten dieser Banken hat.123 

Eine Leverage Ratio bringt daher nur dann Vorteile, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass 

Manipulationen durch die Bankenaufsicht entdeckt werden, gering ist. Bei der Verwen-

dung eigener Risikomodelle für Marktpreisrisiken gilt, dass ein tägliches Backtesting 

durchgeführt werden muss. Dies sichert eine relativ zeitnahe Entdeckung von Manipula-

tionen124 und gewährleistet mit einiger Sicherheit, dass die Bank noch nicht insolvent ist, 

wenn die Sanktionen greifen sollen. Gerade in einperiodigen Modellen kann dieser Sach-

verhalt nicht adäquat abgebildet werden: Der Eintritt eines Verlustes führt in diesen Mo-

dellen automatisch zur Insolvenz einer Bank, wenn die Eigenkapitalunterlegung aufgrund 

einer manipulierten Risikomessung zu gering ist, so dass Sanktionen gar nicht mehr grei-

fen können. Dies schmälert künstlich durch die Modellannahmen die Anreizwirkungen, 

die von Sanktionen ausgehen. 

Im Rahmen eines mehrperiodigen, dynamischen Modells, dass das Zusammenwirken von 

Backtesting und Sanktionen relativ realitätsnah abbildet, zeigen Cuoco/Lui (2006), dass 

die Gefahr einer Verschleierung von Risiken bei der Verwendung eigener Risikomodelle 

                                                 

123  Zu vergleichbaren Ergebnissen kommt auch Spinassou (2012). 

124  Zur Überprüfungen der Güte des eigenen Risikomodells wird ein Backtesting-Zeitraum von 250 Tagen 

verwendet. Zeigen sich innerhalb dieses Zeitraums mehr Überschreitungen des VaR, als statistisch zu 

erwarten gewesen wären, greift eine Erhöhung des Multiplikators. 
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durch Sanktionen ausgeschlossen werden kann und dass eigene Risikomodelle geeignet 

sind, den Risikoappetit von Banken wirksam zu begrenzen. 

Als weitere Vorsichtsmaßnahme gegen Manipulationen mit dem Zweck, die regulatori-

sche Kapitalanforderung zu senken, wird ein eigenes Modell nur dann von der Banken-

aufsicht genehmigt, wenn die Bank nachweisen kann, dass sie dieses Modell auch für die 

bankinterne Risikosteuerung einsetzt („Use Test“). Durch die Anwendung eines manipu-

lierten Risikomesssystems würde sich eine Bank somit selbst schaden. 

Ein zeitnahes Backtesting selbst geschätzter Ausfallwahrscheinlichkeiten ist aufgrund des 

Prognosehorizonts von einem Jahr nur unter Verwendung von Querschnittsdaten mög-

lich. Auf der Basis von Querschnittsdaten sind aber nur sehr eingeschränkt Aussagen über 

die Prognosegüte möglich, wenn die Kreditausfälle nicht stochastisch unabhängig sind, 

sondern wenn diese – wovon in der Realität auszugehen ist – korreliert sind.125 Die bank-

aufsichtlichen Vorschriften fordern, dass die Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten 

sich auch in den Kreditvergabeentscheidungen niederschlagen muss. Wenn einem Kre-

ditnehmer eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit beigemessen wird, resultiert daraus 

zwar eine geringere Eigenkapitalanforderung, zugleich muss aber auch der Kreditzins 

geringer ausfallen als bei einem Kreditnehmer mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit. Eine 

solche Bindung der Kreditkonditionen an die geschätzten Ausfallwahrscheinlichkeiten 

kann ein geeignetes Instrument sein, eine wahrheitsgemäße Schätzung von Ausfallwahr-

scheinlichkeiten zu induzieren.126 

4.4.4 Modellrisiken 

Eine risikoinsensitive Höchstverschuldungsquote soll ein zusätzlicher Schutzmechanis-

mus gegen die Folgen von Modellrisiken und Messfehlern sein.127 Eigene Risikomodelle 

können in dem Sinne fehlerbehaftet sein, dass Modellparameter wie Ausfallwahrschein-

lichkeiten, Volatilitäten und Korrelationen unterschätzt oder überschätzt werden. Darüber 

hinaus können Wirkungsmechanismen und Zusammenhänge zwischen den einzelnen Ri-

sikogrößen vernachlässigt oder nur unzureichend abgebildet worden sein. Diese Modell- 

und Schätzfehler können dazu führen, dass die Eigenkapitalanforderung zu gering oder 

zu hoch bemessen wird, um schlagend gewordene Risiken auffangen zu können. Es ist 

sicherlich richtig, dass auch durch noch so sorgfältig und komplex konstruierte Risi-

komessmethoden die Gefahr nicht ausgeschaltet werden kann, dass die Volatilität von 

                                                 

125  Vgl. Bühler et. al (2002). 

126  Vgl. Hartmann-Wendels (2006). 

127  Vgl. BCBS (2009), Tz. 24, BCBS (2011), Art. 16, Bank of England (2014), S. 12f. 
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Risikoparametern zu gering eingeschätzt wird und/oder die stochastischen Zusammen-

hänge zwischen den einzelnen Risikotreibern nicht korrekt erfasst werden. Richtig ist 

auch, dass die Gefahr, dass Modellrisiken zur Schieflage einer Bank führen, umso gerin-

ger ist, je mehr Eigenkapital vorhanden ist, um Verluste aufgrund von Modellrisiken auf-

zufangen. Allerdings sollte eine Eigenkapitalanforderung für Modellrisiken dort anset-

zen, wo dieses Risiko verursacht wird, nämlich bei der Verwendung eigener Risikomo-

delle. Für eigene Risikomodelle im Bereich der Marktpreisrisiken sind aber bereits um-

fangreiche Vorkehrungen getroffen worden: So muss neben dem VaR auch ein VaR unter 

Stressbedingungen berechnet werden, darüber hinaus wird die Summe aus VaR und ge-

stresstem VaR mit einem Faktor multipliziert, der mindestens 3 beträgt. Damit ist ein 

ausreichender Puffer vorhanden, um nicht vorhergesehene Verluste aufgrund von Mo-

dellrisiken aufzufangen. 

Die Leverage Ratio dagegen gilt für alle Institute, unabhängig davon, ob sie überhaupt 

eigene Risikomodelle einsetzen oder nicht. Darüber hinaus werden die Risikoarten, bei 

denen eigene Risikomodelle eine besondere Rolle spielen, nämlich Marktpreis- und ope-

rationelle Risiken, von der Leverage Ratio gar nicht erfasst. Schließlich ist eine Leverage 

Ratio als Schutz vor Modellrisiken weitgehend wirkungslos: Für alle Banken, für die die 

Leverage Ratio nicht bindend ist, ergibt sich aus der Leverage Ratio keine zusätzliche 

Kapitalanforderung, die eine Schutzwirkung entfalten könnte. Banken, für die die Le-

verage Ratio bindend ist, haben einen Anreiz, höhere Risiken einzugehen. Die durch die 

Leverage Ratio induzierte erhöhte Kapitalanforderung wird bei diesen Banken benötigt, 

um das mit den zusätzlichen Risiken verbundene Verlustpotenzial abzudecken, für das 

Auffangen von Modellrisiken steht dieses aber nicht zur Verfügung. 

Kiema/Jokivuolle untersuchen die Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Aus-

prägungen einer Leverage Ratio und dem Risikoverhalten der Banken. Sie kommen unter 

anderem zu dem Ergebnis, dass eine Leverage Ratio von ca. 6 % die Anzahl der Bankin-

solvenzen deutlich senken würde, ohne das gesellschaftliche Kosten durch eine höhere 

Eigenkapitalunterlegung im Bankensektor insgesamt anfallen.128 Bei genauerer Betrach-

tung zeigt sich jedoch, dass dieses Ergebnis nur für eine sehr spezielle Annahmekonstel-

lation gilt. So wird unterstellt, dass alle Banken für die Bemessung der Kapitalanforde-

rung für Ausfallrisiken auf den IRBA zurückgreifen. Es wird weiterhin unterstellt, dass 

die IRBA-Formel – abgesehen von Modellrisiken – das tatsächliche Ausfallrisiko korrekt 

misst, d.h. insbesondere die regulatorisch vorgegebene Unternehmenswertkorrelation in 

der IRBA-Formel spiegelt die tatsächlichen Korrelationen wider129. Da die künftig zu 

                                                 

128  Vgl. Kiema/Jokivuolle (2014), S. 249. 

129  Empirische Arbeiten deuten darauf hin, dass die in der IRBA-Formel verwendeten Werte für die Kor-

relation zu hoch sind. Vgl. Hamerle et al. (2003). 
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realisierende Zinsmarge aus den nicht ausgefallenen Krediten dem haftenden Eigenkapi-

tal nicht zugerechnet werden darf, ist die regulatorische Kapitalanforderung höher als sie 

gemäß dem 99 %-Quantil sein müsste. Dies veranlasst die Banken dazu, entweder nur 

risikoarme Kredite oder nur risikoreiche Kredite zu vergeben, um auf diese Weise in 

möglichst großem Umfang Ausfallrisiken auf die Gläubiger zu verlagern (Moral Hazard). 

Aufgrund der nicht im haftenden Eigenkapital enthaltenen künftigen Zinsmarge sind die 

Banken, die sich auf risikoreiche Kredite spezialisiert haben, weniger ausfallgefährdet als 

die Banken, die ausschließlich risikoarme Kredite gewähren. Die Einführung einer Le-

verage Ratio führt nun dazu, dass Banken, die bislang ausschließlich risikoarme Kredite 

gewährt haben, auch risikoreiche Kredite in ihr Portfolio aufnehmen, da für diese Banken 

die Leverage Ratio zur Frontstop-Kennziffer wird. Solche Banken mit einem risikomäßig 

gemischten Portfolio sind weniger ausfallgefährdet als Banken mit einem reinen Niedrig-

Risiko-Portfolio. Dies gilt vor allem dann, wenn die Ausfallrisiken risikoarmer Kredite 

zu niedrig angesetzt werden, da in diesem Fall nur für einen Teil des Kreditportfolios die 

Ausfallrisiken unterschätzt wurden. Werden dagegen die Ausfallrisiken risikoreicher 

Kredite unterschätzt, führt die Einführung der Leverage Ratio zu einer höheren Anzahl 

an Bankinsolvenzen. Es bedarf keiner ausführlichen Begründung, dass die positiven Wir-

kungen einer Leverage Ratio nur unter sehr speziellen Annahmen und nur für eine sehr 

spezielle Form der Fehleinschätzung nachgewiesen werden kann. Dagegen bleiben an-

dere mögliche Wirkungen einer Leverage Ratio unberücksichtigt. So führt eine risikoin-

sensitive Kapitalanforderung dazu, dass risikoarme Kreditnehmer einen höheren, risiko-

reiche Kreditnehmer dagegen einen niedrigeren Zinssatz entrichten müssen. Nicht mo-

delliert wird, wie sich dies auf die Kreditnachfrage und die Investitionstätigkeit der Kre-

ditnehmer auswirkt. So ist denkbar, dass es verstärkt zu Adverse Selection oder Moral 

Hazard kommt.130    

4.5 Die Leverage Ratio als (In-)Solvenzindikator 

Nach Ausbruch der Finanzkrise wurde an der risikogewichteten Eigenmittelunterlegung 

bemängelt, dass diese sich nicht als Frühwarnsystem zur Erkennung sich anbahnender 

Krisen bzw. als Insolvenzindikator eignen würde. So hätten die Aufsichtsbehörden vor 

der Finanzkrise keine Transparenz über mögliche potenzielle Systemrisiken gehabt und 

konnten diese nicht rechtzeitig genug erkennen, um dadurch Fehlentwicklungen in einem 

frühen Stadium entgegenwirken zu können. Befürworter einer Leverage Ratio argumen-

tieren, dass eine risikoungewichtete Kennzahl ein besserer Indikator für die Solvabilität 

sei und eine gute Vorhersagekraft für drohende Krisen habe. So stellt Andrew Haldane in 

seinem Vortrag auf dem 36. Symposium der Federal Reserve Bank of Kansas fest, dass 

                                                 

130  Vgl. Stiglitz/Weiss (1981).  



Kritik an risikobasierten Eigenkapitalanforderungen / Gründe für eine Leverage Ratio 

 58 

die Leverage Ratio mit der Insolvenzwahrscheinlichkeit negativ korreliert sei. Banken 

mit einer geringeren Leverage Ratio seien demnach einer größeren Insolvenzgefahr aus-

gesetzt. Anhand eines Samples aus 100 Banken wird gezeigt, dass die Leverage Ratio vor 

der Finanzkrise bei insolvenzgefährdeten Banken um 1,2 % - Punkte geringer ausfiel als 

bei nicht gefährdeten Banken (1 % Signifikanzniveau). Dieses Ergebnis wird durch ein 

Logit-Modell bestätigt, das zeigt, dass die Leverage Ratio für komplexere (systemrele-

vante) Banken eine bessere Prognosekraft als die risikogewichtete Eigenmittelunterle-

gung besitzt.131 In die gleiche Richtung weisen die Ergebnisse der empirischen Untersu-

chung von Demirguc-Kunt et. al. (2013): Bei großen Banken reagiert der Aktienkurs auf 

Veränderungen der Leverage Ratio sensitiver als auf Variationen in der risikobasierten 

Eigenkapitalausstattung. Dies kann man so interpretieren, dass die Leverage Ratio zu-

mindest in Krisenzeiten als ein besserer, d.h. zuverlässigerer Risikoindikator angesehen 

wird. Für das gesamte Sample, bestehend aus großen und kleineren Banken dagegen, ist 

eine risikobasierte EK-Ausstattung statistisch marginal signifikant bezüglich der Auswir-

kungen auf den Aktienkurs, wobei der ökonomische Effekt allerdings relativ schwach ist, 

die Leverage Ratio ist überhaupt nicht relevant.132 Eine Untersuchung von Blundell-Wig-

nall und Roulet (2013), basierend auf einem Sample von insgesamt 94 global und sonsti-

gen systemrelevanten Banken kommt zu dem Ergebnis, dass die Leverage Ratio hinsicht-

lich der „Distance-to-Default (DTD)“ eine eindeutige Vorhersagekraft besitzt, während 

für die Tier1-Capital-Ratio kein Bezug zur DTD gefunden wird. Daraus wird die Schluss-

folgerung gezogen, dass große Banken interne Modelle sowie Derivate dazu nutzen, den 

aufsichtlichen Risikogehalt von Assets so zu transformieren, dass die Risikogewichte ge-

ring werden. Um einer zu geringen Eigenkapitalquote entgegenzuwirken, wird eine Le-

verage Ratio in Höhe von 5 % empfohlen.  

Dagegen gibt es auch empirische Arbeiten, die eine überlegene Aussagekraft der Le-

verage Ratio als Insolvenzindikator nicht bestätigen. So zeigen Estrella et. al. (2000), dass 

die Leverage Ratio und die risikobasierte Eigenkapitalquote im Sinne von Basel I beide 

einen Informationsgehalt hinsichtlich der Solvabilität für einen 2-3-jährigen Prognoseho-

rizont haben. Über einen langen Zeithorizont (> 2 Jahre) ist die risikobasierte Eigenkapi-

talquote der bessere Indikator, während für einen kurzen Prognosezeitraum (< 2 Jahre) 

die Leverage Ratio überlegen ist. Die Prognosekraft beider Größen verschlechtert sich 

mit zunehmendem Prognosehorizont. Auch wenn die Leverage Ratio der bessere Indika-

tor für die kurze Frist ist, sollte sie nach Meinung der Autoren dennoch nicht als Bestim-

mungsgröße für das bankoptimale Eigenkapital verwendet werden.133 Mariathasan/Mer-

rouche (2012) zeigen, dass dann, wenn das Risiko einer Bankenkrise gering ist und eine 

                                                 

131  Vgl. Haldane (2012). 

132  Vgl. Demirguc-Kunt et al. (2013). 

133  Vgl. Estrella et. al. (2000). 
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Bank nach den Basel II Vorschriften reguliert wird, die risikogewichtete Eigenmittelun-

terlegung ein besserer Insolvenzindikator ist als die Leverage Ratio. Sollte aber das Kri-

senrisiko ansteigen, so ist die Leverage Ratio ein besserer Insolvenzindikator als die risi-

kogewichtete Eigenmittelunterlegung. Auch Kufenko (2013) kann keine Überlegenheit 

einer risikoungewichteten Eigenkapitalkennzahl feststellen. Bei einer marginalen Unter-

schreitung einer Leverage Ratio von 4 %, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bank 

in Schieflage gerät, um 3,6 %. Bei Unterschreiten einer risikogewichteten Tier1-Capital-

Ratio von 4 % steigt die Wahrscheinlichkeit um 3,2 %. Somit haben beide Kennzahlen 

eine ähnliche Vorhersagegüte.134 Schließlich sei darauf verwiesen, dass der Basler Aus-

schuss für Bankenaufsicht aufgrund umfangreicher empirischer Erhebungen zu dem Er-

gebnis gekommen ist, dass die risikogewichtete harte Kernkapitalquote ein guter Prädik-

tor für eine Bankinsolvenz ist. Dementsprechend soll das Risikogewicht für Forderungen 

gegenüber Banken im künftigen Kreditrisikostandardansatz unter anderem von der harten 

Kernkapitalquote abhängen.135 

Die Untersuchungen zur Frage, ob eine risikoinsensitive oder eine risikogewichtete Ei-

genkapitalquote der bessere Insolvenzindikator ist, sind aus methodischer Sicht fragwür-

dig. Während die risikoinsensitive Eigenkapitalquote bislang frei gewählt werden kann, 

gibt es für die Mindesthöhe der risikogewichteten Eigenkapitalquoten Vorschriften. Die 

tatsächlichen risikogewichteten Eigenkapitalquoten der Banken bewegen sich fast durch-

weg in einem schmalen Korridor oberhalb dieser Mindestgrenze. Allein aufgrund der 

mangelnden Variabilität der risikogewichteten Eigenkapitalquoten kann diese keinen o-

der nur einen geringen Erklärungswert als Insolvenzindikator besitzen. Anders verhält es 

sich dagegen mit risikoinsensitiven Eigenkapitalquoten. Da es hierfür bislang keine Min-

desthöhe gibt, schwanken diese wesentlich stärker und haben damit grundsätzlich das 

Potential, die Insolvenzwahrscheinlichkeit besser erklären zu können. Dies wird sich aber 

vermutlich grundlegend ändern, wenn eine Leverage Ratio verbindlich eingeführt wird. 

Es ist zu vermuten, dass sich die Leverage Ratio dann ebenfalls bei allen Banken in einem 

schmalen Korridor oberhalb der Mindestgrenze bewegen wird und damit ihre Vorhersa-

gekraft für die Insolvenzgefahr einbüßen wird.136 Daraus ist die Schlussfolgerung zu zie-

hen, dass man die Leverage Ratio als unregulierte Größe behalten sollte, wenn man darin 

einen geeigneten Insolvenzindikator sieht. 

                                                 

134  Vgl. Kufenko (2013). 

135  Vgl. BCBS (2014g), S. 6. 

136  Das Phänomen, dass Größen ihre Vorhersagekraft verlieren, wenn sie das Ziel von Regulierungsmaß-

nahmen oder sonstigen Eingriffen sind, wird auch als Goodhart´s law bezeichnet. Vgl. Goodhart 

(1975). 
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4.6 Zusammenfassung der Kritik 

Die Entwicklung hin zu stärker risikosensitiven und damit immer komplexeren Eigenka-

pitalvorschriften ist auf massive Kritik gestoßen. Risikosensitive Eigenkapitalvorschrif-

ten werden unter anderem mit für die Entstehung und das Ausmaß der Finanzmarktkrise 

verantwortlich gemacht. Im Zentrum der Kritik stehen die eigenen Risikomodelle, bei 

denen die Eigenkapitalanforderungen im besonderen Maße vom gemessenen Risiko ab-

hängen. Im Gegenzug wird gefordert, risikosensitive Eigenkapitalvorschriften durch eine 

risikounabhängige Eigenkapitalanforderung wie die Leverage Ratio zu ergänzen oder gar 

zu ersetzen. 

Die Kritik an risikobasierten Eigenkapitalvorschriften entzündet sich vor allem an fol-

genden Punkten: 

 Risikobasierte Eigenkapitalanforderungen haben nicht verhindern können, dass die 

bilanziellen und außerbilanziellen Verschuldungsquoten stetig angestiegen sind. 

Dies gilt im besonderen Maße für eigene Risikomodelle, die es angeblich den Banken 

ermöglichen, ihre Risiken gering zu rechnen. Zunächst ist festzustellen, dass die zu-

nehmende Abkehr von bilanziell orientierten Eigenkapitalvorschriften damit zusam-

menhängt, dass im Zeitablauf immer mehr Risikoarten in die Regulierung einbezo-

gen wurden und immer neue Finanzprodukte entstanden sind. In dem Maße, in dem 

neben den Ausfallrisiken auch Marktpreisrisiken und seit Basel II zusätzlich opera-

tionelle Risiken zu einer regulatorischen Eigenkapitalanforderung führen, war man 

gezwungen, sich von einer bilanziellen Betrachtung zu lösen, da es für diese Risiken 

häufig keine direkte Anknüpfung an Bilanzgrößen gibt. Ähnlich verhält es sich mit 

Finanzderivaten, bei denen Risikogehalt und Bilanzwirkung in keinem direkten Zu-

sammenhang stehen. Die Hinwendung zu zunehmend risikobasierten Eigenkapital-

anforderungen ging somit mit einer Ausweitung der Eigenkapitalanforderungen ein-

her. Dass trotzdem die bilanziellen Eigenkapitalquoten gesunken sind, ist unbedenk-

lich, wenn die Bilanzsumme als Risikoindikator nicht aussagekräftig ist. Soweit die 

Nutzung eigener Modelle zu einer Eigenkapitalersparnis gegenüber der Anwendung 

von Standardverfahren führte, sind diese Vorteile durch die neuen Regulierungsvor-

schriften beseitigt worden. Auch das Argument, dass niedrige bilanzielle Eigenkapi-

talquoten systemische Risiken begünstigen, hält einer genaueren Analyse nicht stand. 

Im Gegenteil: Es sind gerade risikoinsensitive Eigenkapitalvorschriften, verbunden 

mit einer an Marktwerten orientierten Bilanzierung sowie starren Eigenkapitalanfor-

derungen, die zu einem massiven Deleveraging führen können. 

 Risikosensitiven Kapitalanforderungen wird eine prozyklische Wirkung nachgesagt. 

Weil in Krisenzeiten die Risikogewichte und damit die Eigenkapitalanforderungen 

deutlich ansteigen, werden Banken die Kreditvergabe stärker einschränken als bei 
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risikoinsensitiven Kapitalanforderungen. Dies verstärkt die zyklischen realwirt-

schaftlichen Schwankungen zusätzlich. Empirisch lässt sich eine prozyklische Wir-

kung risikosensitiver Kapitalanforderungen nicht nachweisen. Dies mag damit zu-

sammenhängen, dass bereits Basel II Elemente enthält, die den Anstieg der Risiko-

gewichte in Krisenzeiten dämpfen. In Basel III wird mit dem antizyklischen Kapital-

puffer ein zusätzliches Instrument eingeführt, das unmittelbar die Gefahr einer pro-

zyklischen Wirkung von regulatorischen Eigenkapitalanforderungen adressiert. In-

sofern bedarf es keiner Leverage Ratio als weiteres Instrument, deren Eignung zur 

Dämpfung systemischer Risiken zudem zweifelhaft ist. 

 Die Messung von Risiken beinhaltet stets subjektive Elemente und gewisse Unschär-

fen. Regulatorisch vorgegebene Risikogewichte sind zwangsläufig pauschal und da-

mit ungenau. Interne Modelle können zwar die individuelle Risikosituation einer 

Bank genauer erfassen, aber auch sie können nicht den Anspruch erheben, Risiken 

objektiv und mit absoluter Zuverlässigkeit messen zu können. Aus den zweifelsohne 

vorhandenen Unzulänglichkeiten, die bei der Messung von Risiken zwangsläufig 

auftreten, sollte jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass es besser sei, auf jeg-

liche Risikogewichtung zu verzichten. Der Verzicht auf eine Risikogewichtung ver-

schärft das Problem der Regulierungsarbitrage, das immer dann auftritt, wenn öko-

nomische und regulatorische Risikomessung auseinanderfallen. Die große Variabili-

tät der durch eigene Modelle gemessenen Risiken erweist sich bei genauerer Analyse 

als nicht so gravierend. Die Variabilität lässt sich deutlich reduzieren, wenn die re-

gulatorischen Vorgaben für die eigenen Modelle und für die daran anknüpfenden Ei-

genkapitalvorschriften vereinheitlicht werden. 

 Die Behauptung, dass die Regulatoren sich von der Komplexität und Sophistizität 

der internen Modelle der Banken haben vereinnahmen lassen, hält einer näheren Be-

trachtung nicht stand. Wenn durch ein zeitnahes Backtesting gewährleistet ist, dass 

ein bewusstes Kleinrechnen von Risiken mit großer Wahrscheinlichkeit entdeckt und 

hinreichend sanktioniert werden kann, haben Banken keinen Anreiz, ihre Risiken be-

wusst falsch zu berechnen. 

 Die Einführung einer Leverage Ratio wird auch damit begründet, dass eine Absiche-

rung gegen Modellrisiken notwendig sei. Eine fehlerhafte Abschätzung der Risiken 

durch eigene Modelle ist sicherlich eine Gefahr, die zu berücksichtigen ist, allerdings 

sollte eine Kapitalanforderung für Modellrisiken unmittelbar an den eigenen Risi-

komodellen ansetzen und nicht pauschal für alle Kreditinstitute gelten, unabhängig 

davon, ob diese überhaupt eigene Risikomodelle einsetzen. Zur Berücksichtigung 

von Modellrisiken ist bereits Vorsorge getroffen worden, indem neben dem VaR 

auch ein gestresster VaR berechnet werden muss und die Modellergebnisse mit ei-

nem Faktor von mindestens 3 multipliziert werden. Eine Leverage Ratio, die als 

Backstop-Kennziffer wirkt, entfaltet keine zusätzliche Schutzwirkung, eine Leverage 



Kritik an risikobasierten Eigenkapitalanforderungen / Gründe für eine Leverage Ratio 

 62 

Ratio, die als Frontstop-Kennziffer wirkt, eröffnet Anreize, zusätzliche Risiken ein-

zugehen. Insgesamt ist die Leverage Ratio als Kapitalpuffer für Modellrisiken nicht 

geeignet. 

 In einer Reihe von Arbeiten wurde empirisch untersucht, ob eine risikoinsensitive 

Eigenkapitalvorschrift der bessere Insolvenzindikator ist. Die Ergebnisse lassen 

keine eindeutige Schlussfolgerung zu. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Aus-

prägung der Leverage Ratio bei den Banken ganz anders ausfällt, wenn diese zu einer 

regulatorischen Vorschrift erhoben wird. Ob eine unter regulatorischen Anforderun-

gen gewählte Leverage Ratio noch dieselbe Aussagekraft hinsichtlich der Insol-

venzwahrscheinlichkeit hat wie die risikoinsensitiven Eigenkapitalmaße, die in den 

empirischen Untersuchungen verwendet wurden, und sich auf eine Welt ohne regu-

latorisch verlangte Leverage Ratio beziehen, ist sehr fraglich. 

Als Fazit ist festzuhalten, dass die Kritik an den existierenden risikosensitiven Eigenka-

pitalvorschriften in Teilen zwar berechtigt ist, dass es aber keine Berechtigung gibt, dar-

aus die Schlussfolgerung zu ziehen, eine Leverage Ratio könne die Stabilität des Finanz-

sektors erhöhen. Die mit der zusätzlichen Einführung einer risikoinsensitiven Kapitalan-

forderung verfolgten aufsichtlichen Ziele werden durch die Leverage Ratio nicht erreicht. 

Anstatt risikobasierte Eigenkapitalanforderungen wegen der Schwierigkeiten, Risiken zu 

messen, abzuschaffen, sollten die Risikogewichte dort, wo sie die Risiken offensichtlich 

falsch messen, angepasst werden. Nur risikobasierte Eigenkapitalanforderungen gewähr-

leisten, dass das Insolvenzrisiko von Banken gering gehalten und Regulierungsarbitrage 

verhindert werden kann. 
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 Die Leverage Ratio 

5.1 Die Konstruktion der Leverage Ratio 

In diesem Abschnitt wird die Leverage Ratio in der Version dargestellt, wie sie vom Bas-

ler Ausschuss im Januar 2014 verabschiedet wurde. Die drei US-Bankenaufsichtsbehör-

den (FRS, FDIC und OCC) haben diese Regelung zum 26. September 2014 mit kleineren 

Modifikationen übernommen.137 Die EU-Kommission hat im Rahmen eines „delegated 

act“ die CRR an diese Version der Leverage Ratio angepasst und diesen am 17. Januar 

2015 veröffentlicht.138  

Die Höchstverschuldungsquote wird als Quotient aus Kapitalmessgröße (Zähler) und Ge-

samtrisikopositionsmessgröße (Nenner) in Prozent ausgedrückt. Für die Beobachtungs-

phase hat der Basler Ausschuss einen Referenzwert für die Leverage Ratio in Höhe von 

3 % des Kernkapitals festgelegt, die während des Überwachungszeitraums bis zum 1. 

Januar 2017 getestet werden soll.139 In der CRR-Verordnung ist noch nicht entschieden, 

ob die Leverage Ratio als aufsichtliche Kennzahl eingeführt und wie hoch der Mindest-

wert sein wird. Dies soll erst nach einer Untersuchung der Auswirkungen und der Wirk-

samkeit der Leverage Ratio erfolgen. 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝐿𝑅 =  
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑚𝑒𝑠𝑠𝑔𝑟öß𝑒 

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑚𝑒𝑠𝑠𝑔𝑟öß𝑒
≥ 3 % 

Die Kapitalmessgröße entspricht dem Kernkapital (Tier-1-Capital).140 Die Gesamtrisiko-

positionsmessgröße besteht aus der Summe der folgenden Positionen: 

 bilanzwirksame Positionen (Bilanzaktiva), 

 derivative Positionen (Derivate), 

 Positionen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften („securities finan-

cing transactions“, SFT141) und  

                                                 

137  Vgl. Federal Register (2014). 

138  Vgl. Delegierte Verordnung der Europäischen Kommission vom 10. Oktober 2014. Vgl. auch das 

Amtsblatt der Europäischen Union, 58 Jg., 17. Januar 2015.  

139  Vgl. Federal Register (2014): In den USA soll die Leverage Ratio („Supplementary Leverage Ratio – 

SLR “) für alle „Advanced Approach“-Banken 3 % betragen. Banken bzw. Bankholdings mit einer 

Bilanzsumme > 700 Mrd. US-$ müssen zusätzlich einen Leverage Ratio Puffer von 2 % vorhalten. 

Sämtliche Einlagenkreditinstitute als Bestandteil einer BHC, die durch den FDIC versichert sind, müs-

sen eine SLR von 6 % einhalten. 

140  Vgl. BCBS (2010b), Absatz 49 – 96. Nach der Beobachtungsphase wird der Basler Ausschuss ent-

scheiden, ob die Kapitalmessgröße dem harten Kernkapital (CET1) oder dem regulatorischen Eigen-

kapital (hartes Kernkapital + Zusätzliches Kernkapital) entsprechen soll. 

141  SFT sind u.a. Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos und Reverse Repos), Wertpapierleihgeschäfte und 

Wertpapierkredite, bei denen der Transaktionswert von Marktbewertungen abhängt und die oft mit 

Nachschussvereinbarungen verbunden sind. 
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 außerbilanzielle Positionen (außerbil. Positionen).142 

 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑖𝑒𝑟 1 − 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 + 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒 + 𝑆𝐹𝑇 + 𝑎𝑢ß𝑒𝑟𝑏𝑖𝑙.  𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛
 

 

Abbildung 5 zeigt, wie sich die Gesamtrisikopositionsmessgröße für die 44 deutschen 

Banken, die am Basel III-Monitoring teilnehmen, zusammensetzt. Dabei wird zwischen 

Banken der Gruppe 1 und der Gruppe 2 unterschieden. Zur Gruppe 1 gehören internatio-

nal tätige Banken mit einem Kernkapital von mehr als 3 Mrd. Euro, Banken, die aus-

schließlich national tätig sind, gehören zur Gruppe 2. Eindeutig dominieren die Bilanz-

aktiva, bei den Gruppe 2-Instituten machen diese sogar 90 % der Gesamtrisikopositions-

messgröße aus.143 

 

Abbildung 5: Zusammensetzung der Gesamtrisikopositionsmessgröße 

Quelle: Bundesbank (2015)  

 

                                                 

142  Zu den außerbilanziellen Positionen zählen Zusagen (einschl. Liquiditätsfazilitäten), direkte Kre-

ditsubstitute, Akzepte, Standby-Akkreditive und Warenakkreditive. 

143  In der von der EBA auf EU-Ebene durchgeführten Auswirkungsstudie zu Basel III betrug der Anteil 

der sonstigen Aktiva bei den Gruppe 1-Banken sogar 74 % und bei den Gruppe 2-Banken ebenfalls 90 

%. Vgl. EBA (2015a), S. 31. 
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5.2 Bestandteile der Gesamtrisikopositionsmessgröße 

5.2.1 Bilanzwirksame Positionen 

Bilanzaktiva werden zum Buchwert entsprechend dem für das jeweilige Institut maßgeb-

lichen Rechnungslegungsstandard angesetzt, wobei spezifische Kreditrisikoanpassungen 

berücksichtigt werden. Für deutsche Institute sind dies auf Einzelinstitutsebene die HGB-

Rechnungslegung sowie für kapitalmarktorientierte Banken auf Gruppenebene zusätzlich 

die IFRS-Rechnungslegung. Kreditrisikominderungen und Aufrechnungsvereinbarungen 

(Netting) bleiben grundsätzlich unberücksichtigt. Da die Leverage Ratio innerhalb des 

Geltungsbereichs der CRR auch auf Einzelinstitutsebene angewendet wird, können In-

tragruppen-Forderungen ausgenommen werden. Anders als an anderen Stellen innerhalb 

der CRR (z.B. Art. 113, Abs. 7) werden Forderungen gegenüber Kreditinstituten, die zu 

demselben Institutssicherungssystem gehören, den Intra-Gruppenforderungen nicht 

gleichgestellt. Das aus der Vergabe von Förderkrediten resultierende Treuhandvermögen 

geht nicht in die Gesamtrisikopositionsmessgröße ein, sofern bestimmte Ausbuchungs- 

und Entkonsolidierungserfordernisse erfüllt sind. Dagegen werden Förderkredite, die – 

wie in Deutschland üblich – über die Hausbank an den Empfänger weitergeleitet werden, 

in der Gesamtrisikopositionsmessgröße erfasst. Förderkredite, sollten bei der Ermittlung 

der Exposure-Größe der Leverage Ratio grundsätzlich ausgenommen werden, unabhän-

gig davon, nach welchen Verfahren die Förderkredite vergeben werden. 

Alle Positionen, die vom Kernkapital abgezogen werden (z.B. immaterielle Wirtschafts-

güter), reduzieren auch die Gesamtrisikopositionsmessgröße. Die Berücksichtigung von 

bilanzwirksamen Positionen mit ihren Buchwerten (unter Berücksichtigung von Wertbe-

richtigungen) hat zur Folge, dass sich Unterschiede in den Bewertungskonzeptionen (zwi-

schen nationalen GAAP und IFRS) sowohl auf den Zähler (Kapitalmessgröße) als auch 

auf den Nenner (Gesamtrisikopositionsmessgröße) der Leverage Ratio auswirken. Eine 

Erhöhung des Wertansatzes für Aktiva um eine Geldeinheit, die zugleich das Eigenkapital 

um eine Geldeinheit erhöht, erlaubt bei einer Leverage Ratio in Höhe von 𝑥  eine weitere 

Zunahme der Bilanzaktiva um 1 𝑥⁄ − 1  Geldeinheiten, ohne dass sich der Quotient der 

Leverage Ratio verschlechtert. Bei einer Leverage Ratio in Höhe von 3 % (x = 0,03) be-

deutet dies eine mögliche Zunahme der Gesamtrisikopositionsmessgröße in Höhe von 

32,33 Geldeinheiten. Eine Harmonisierung der Wertansätze für Bilanzaktiva sehen die 

Bestimmungen zur Leverage Ratio nicht vor.  

Den größten Teil der Bilanzaktiva von Banken machen Finanzinstrumente aus. Auf deren 

unterschiedliche Bilanzierung nach HGB, IFRS und US-GAAP soll daher näher einge-

gangen werden. 

Im Rahmen der HGB-Rechnungslegung werden Wertpapiere bei der Erstbewertung mit 

den Anschaffungskosten und den anfallenden Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Für 
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die Folgebewertung ist die Zuordnung zu einer der in Tabelle 8 genannten drei Wertpa-

pierkategorien relevant. 

Die Erstbewertung von Forderungen erfolgt grundsätzlich zu den Anschaffungskosten 

(Kreditauszahlungsbetrag). §340e HGB räumt Kreditinstituten das Wahlrecht ein, nicht 

zum Handelsbestand gehörende Forderungen auch zu einem davon abweichenden Nenn-

wert zu bilanzieren. In Höhe eines positiven Unterschiedsbetrags zwischen Nennwert und 

Anschaffungskosten ist ein passivischer Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, der 

über die Laufzeit des Kredits gewinnerhöhend aufzulösen ist. Für die Folgebewertung 

von Forderungen ist i.d.R. das strenge Niederstwertprinzip anzuwenden.144 Berücksich-

tigt werden nur bonitätsbedingte, nicht aber zinsänderungsbedingte Minderungen des 

Zeitwerts. Für erkennbare Ausfallrisiken wird eine Wertberichtigung in Form einer Ein-

zelwertberichtung gebildet. Für Forderungen, bei denen zukünftig ein Ausfallrisiko ent-

stehen könnte (latentes Bonitätsrisiko), werden Wertkorrekturen in Form von Pauschal-

wertberichtigungen vorgenommen. Zudem dürfen für Forderungen stille Vorsorgereser-

ven nach §340f HGB „zur Sicherung gegen die besonderen Risiken des Geschäftszweigs 

der Kreditinstitute“ gebildet werden. Die Vorsorgereserven sind auf 4 % des Gesamtbe-

trages an Forderungen und Wertpapieren der Liquiditätsreserve begrenzt. Der um die 

Vorsorgereserven geminderte Buchwert darf auch dann beibehalten werden, wenn der 

Grund für die Bildung der Vorsorgereserven weggefallen ist.  

Wertpapiere des 

Anlagevermögens 

Wertpapiere der 

Liquiditätsreserve 

Wertpapiere des 

Handelsbestands 

Gemildertes Niederstwert-

prinzip gem. §253 Abs. 3 

HGB 

Strenges Niederstwertprinzip 

gem. §253 Abs. 4 HGB 

Bewertung zum Zeitwert 

abzüglich Risikoabschlag 

gem. §340e Abs. 3 HGB 

 Abschreibungspflicht bei dau-

ernder Wertminderung  

 Abschreibungspflicht auch bei 

voraussichtlich nur vorüberge-

hender Wertminderung  

 Zuschreibung bzw. Abschrei-

bung auf den Zeitwert abzüg-

lich  Risikoabschlag  

 Abschreibungswahlrecht bei 

voraussichtlich nur vorüberge-

hender Wertminderung 

 Vorsorgereserven gem. §340f 

HGB 

 Beibehaltungswahlrecht 

 Zuführung von 10 % der Net-

toerträge des Handelsbestands 

zum Fond für allg. Bankrisi-

ken (Ausschüttungssperre) 

Umwidmung bei geänderter Zwecksetzung möglich 
 Umwidmung in den Handels-

bestand nicht möglich 

 Umwidmung aus dem Han-

delsbestand nur bei außerge-

wöhnlichen Umständen zuläs-

sig 

Tabelle 8: Bewertung von Wertpapieren nach HGB 

Quelle: Hartmann-Wendels et al. (2015) 

                                                 

144  Davon ausgenommen sind Forderungen, die zum Anlage- oder Handelsbestand gehören. 
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Die Erstbewertung von Verbindlichkeiten erfolgt zu den Anschaffungskosten. Sofern 

eine Verbindlichkeit mit einem Agio (Disagio) ausgegeben wurde, ist diese in einem 

Rechnungsabgrenzungsposten aktivisch (passivisch) abzugrenzen, der planmäßig über 

die Laufzeit aufzulösen ist. Die Folgebewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaffungs-

kosten.  

Die Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach den internationalen Rechnungslegungs-

vorschriften IFRS richtet sich derzeit nach dem IAS 39. Dieser soll ab 2018 durch den 

neuen IFRS 9 ersetzt werden.  

Die Erstbewertung der Finanzinstrumente erfolgt zum beizulegenden Zeitwert (IAS 

39.43). Dies entspricht grundsätzlich dem Transaktionspreis (Anschaffungskosten). Da-

bei sind direkt dem Erwerb zurechenbare Transaktionskosten als Anschaffungsnebenkos-

ten zu erfassen, bei Finanzinstrumenten, die erfolgswirksam zum Fair Value bewertet 

werden, sind Anschaffungsnebenkosten sofort als Aufwand zu verrechnen.  

Forderungen sind zum Zeitpunkt des Zugangs mit dem Auszahlungsbetrag anzusetzen. 

Eine Nennwertbilanzierung ist nicht zulässig, ein eventueller Unterschiedsbetrag zwi-

schen Zugangswert und Rückzahlungsbetrag ist effektivzinskonstant über die Laufzeit 

zuzuschreiben. Wertberichtigungen auf Forderungen sind dann vorzunehmen, wenn ein 

objektiver Hinweis auf eine Wertminderung (Impairment) vorliegt. Pauschalwertberich-

tigungen für latente Ausfallrisiken sind nicht zulässig. 

Für die Folgebewertung unterscheidet IAS 39.9 vier Kategorien von Finanzinstrumenten:  

1. Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten mit erfolgswirk-

samer Fair Value Bewertung (financial instruments at fair value through profit 

and loss; kurz: FV-PL-Kategorie) 

2. Finanzinvestitionen, die bis zur Endfälligkeit gehalten werden (held-to-maturity 

investments) 

3. Darlehen und Forderungen (loans and receivables) 

4. Zum Verkauf verfügbare finanzielle Vermögenswerte (available-for-sale) 

Finanzinstrumente des Handelsbestandes und Derivate sind stets erfolgswirksam zum 

Fair Value zu bewerten. Darüber hinaus können Finanzinstrumente unter bestimmten Vo-

raussetzungen zur FV-PL-Kategorie designiert werden. Finanzielle Vermögenswerte der 

Kategorie loans and receviables und held-to-maturity werden zu fortgeführten Anschaf-

fungskosten bewertet. Zum available-for-sale Bestand zählen alle Finanzinstrumente, die 

keiner anderen Kategorie zugeordnet werden können. Während sämtliche Fair Value-Än-

derungen von Finanzinstrumenten der FV-PL-Kategorie erfolgswirksam erfasst werden, 

werden Fair Value-Änderungen bei Finanzinstrumenten des available-for-sale Bestandes 



Die Leverage Ratio 

 68 

nur dann erfolgswirksam berücksichtigt, wenn ein Impairment vorliegt, d.h. wenn es An-

zeichen gibt, dass die künftigen Cash Flows, die mit dem Finanzinstrument verbunden 

sind, geringer ausfallen. Zinsinduzierte Wertänderungen werden dagegen bei Finanzin-

strumenten des available-for-sale Bestandes erfolgsneutral in das Eigenkapital gebucht. 

Eigenkapitalinstrumente, für die es keinen Wert auf einem aktiven Markt gibt und deren 

Fair Value nicht verlässlich bestimmt werden kann, werden zu Anschaffungskosten (at 

cost) bewertet. 

Im künftigen IFRS 9 werden nur noch drei Kategorien von Finanzinstrumenten unter-

schieden: 

1. Ergebniswirksame Bewertung zum Fair Value (FV-PL-Kategorie)   

2. Ergebnisneutrale Bewertung zum Fair Value (FV-OCI-Kategorie) 

3. Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten (AC-Kategorie) 

Die Klassifizierung und Folgebewertung eines finanziellen Vermögenswerts richten sich 

nach der Ausgestaltung der vertraglichen Zahlungsströme sowie nach dem zugrundelie-

genden Geschäftsmodell. Eine Umklassifizierung ist ausschließlich bei einer Änderung 

des Geschäftsmodells zulässig. Ein finanzieller Vermögenswert kann nur dann zu fortge-

führten Anschaffungskosten bewertet werden, wenn die vertraglich vereinbarten Zahlun-

gen ausschließlich aus Zins- und Kapitalrückzahlungen bestehen und der Vermögenswert 

allein zu dem Zweck gehalten wird, Zins- und Tilgungszahlungen zu vereinnahmen. Da-

mit kommt eine Einordnung in die AC-Kategorie grundsätzlich nur für Schuldinstru-

mente in Betracht. Sofern die Zahlungsstrombedingung erfüllt ist und das Geschäftsmo-

dell sowohl den Verkauf von Finanzinstrumenten als auch die Vereinnahmung vertragli-

cher Zahlungen vorsieht, ist der finanzielle Vermögenswert der FV-OCI-Kategorie zuzu-

ordnen. Alle anderen Finanzinstrumente, deren vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht 

ausschließlich aus Zins- und Kapitalrückzahlung bestehen, sowie Finanzinstrumente, die 

nicht gehalten werden, um Zins- und Tilgungszahlungen, sondern um Verkaufserlöse zu 

vereinnahmen, gehören zur FV-PL-Kategorie.  

Wertminderungen in Form von Impairments werden gemäß IFRS 9 nicht erst dann er-

fasst, wenn es für deren Eintritt konkrete Anzeichen gibt (Incurred Loss), sondern bereits 

bei der Erstbewertung wird der Expected-Loss als Wertminderung berücksichtigt.  

Unterschiede zwischen der HGB- und der IFRS-Rechnungslegung, die sich bezüglich der 

Bilanzaktiva auf die Leverage Ratio auswirken, ergeben sich zum einen aus unterschied-

lichen Wahlrechten und Ermessensspielräumen, und zum anderen aus unterschiedlichen 

Bewertungsvorschriften. Ermessenspielräume eröffnen in der HGB-Rechnungslegung 

die Zuordnung und Umklassifizierung von Wertpapieren zum Liquiditätsbestand und zu 

den Finanzanlagen. Die Zuordnung hängt von der Zwecksetzung ab, die jederzeit änder-
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bar ist. Die den Finanzanlagen ähnliche Kategorie held-to-maturity wird dagegen auf-

grund der restriktiven Voraussetzungen kaum genutzt. Explizite Wahlrechte wie das ge-

milderte Niederstwertprinzip und die Dotierung von Vorsorgereserven gibt es in der 

IFRS-Rechnungslegung nicht. 

Hinsichtlich der Bewertung sind folgende Unterschiede relevant:  

 Forderungen: Forderungen werden nach HGB üblicherweise zum Nennwert und 

nicht wie bei IFRS zum – meist – niedrigeren Auszahlungsbetrag aktiviert. Während 

das HGB Wertminderungen für erkennbare und latente Risiken vorsieht und zudem 

noch Vorsorgereserven zulässt, darf derzeit nach IFRS ein Impairment nur bei ob-

jektiv erkennbaren Gefahren vorgenommen werden. Somit fällt der Buchwert bei 

Forderungen gemäß HGB häufig niedriger aus als gemäß IAS 39. Diese Relation 

könnte sich allerdings in der Zukunft umkehren: Die Bildung von Vorsorgereserven 

ist weit weniger attraktiv, da diese nicht mehr als Ergänzungskapital anerkannt wer-

den. Die Wertberichtigungen gemäß IFRS 9 richten sich künftig nach dem Expected 

Loss Modell, das eine Wertminderung bereits bei der Erstbilanzierung vorsieht. 

 Handelsaktiva: Die Bewertung der Handelsaktiva wird nach HGB aufgrund des Ri-

sikoabschlags gem. §340e Abs. 3 HGB geringer ausfallen als nach IFRS. Da unrea-

lisierte Gewinne derzeit nicht vom regulatorischen Eigenkapital abgezogen werden, 

führt dies für IFRS-Banken zu einem günstigeren Leverage Ratio-Quotienten.  

 Liquiditätsreserve und Finanzanlagen / Available for Sale: Liegt der Zeitwert über 

dem Anschaffungskurs fällt aufgrund des Anschaffungswertprinzips die Bewertung 

nach HGB stets niedriger aus als die Bewertung nach IFRS. Solange unrealisierte 

Gewinne nicht vom Kernkapital abgezogen werden, verbessert sich durch die Fair 

Value-Bewertung der Leverage Ratio-Quotient. Liegt der Zeitwert unter dem Buch-

wert, so ist keine eindeutige Aussage möglich. Werden die Wertpapiere im Liquidi-

tätsbestand gehalten, so kann bei Bildung von Vorsorgereserven der HGB-Buchwert 

unter dem Wertansatz nach IFRS liegen. Da Vorsorgereserven nicht als Kernkapital 

anerkannt werden, führt dies zu einem geringeren Leverage Ratio-Quotienten. An-

dererseits lässt die HGB-Bilanzierung die Umklassifizierung in die Finanzanlagen 

zu, was den Kreditinstituten die Möglichkeit eröffnet, das gemilderte Niederstwert-

prinzip anzuwenden, um eine Wertberichtigung zu vermeiden.  

Die Bilanzierungsvorschriften für Finanzinstrumente nach US-GAAP und IFRS sind 

weitgehend identisch. Wertpapiere werden nach US-GAAP einer der drei Kategorien 

held-to-maturity, available-for-sale oder held-for-trading zugeordnet, für die ähnliche 

Bewertungsvorschriften gelten wie in den IFRS. Die IFRS-Kategorie loans and receive-

ables existiert nach US-GAAP nicht, Forderungen werden entweder zum Minimum aus 

Anschaffungskosten und Fair Value oder zu fortgeführten Anschaffungskosten bewer-
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tet.145 Unterschiede zwischen US-GAAP und IFRS können sich grundsätzlich daraus er-

geben, dass die Zuordnung zu den Kategorien bei IFRS prinzipienorientiert, bei US-

GAAP dagegen nach formalen Kriterien erfolgt. Die Bewertungsunterschiede, die sich 

hieraus ergeben, können signifikant sein, allerdings ist nicht abschätzbar, welche Aus-

wirkung dies auf die Leverage Ratio hat. Für die Zukunft wird es allerdings größere Un-

terschiede hinsichtlich der Kategorisierung von Finanzinstrumenten geben. Die im IFRS 

9 enthaltene Reduzierung auf drei Kategorien wird von den US-GAAP nicht mitvollzo-

gen. Unterschiede wird es zukünftig auch bezüglich der Bemessung von Wertberichti-

gungen auf Forderungen geben. In beiden Rechnungslegungssystemen werden künftig 

Wertberichtigungen nicht erst dann gebildet, wenn Anzeichen für ein Impairment einge-

treten sind, sondern es werden bereits bei der Erstbilanzierung Wertberichtigungen in 

Höhe des Expected Loss gebildet. Während aber gemäß den IFRS 9 die Wertberichti-

gungen im Regelfall dem Expected Loss, der für die nächsten zwölf Monate erwartet 

wird, entsprechen, wird gemäß US-GAAP der Expected Loss, der sich auf die gesamte 

Laufzeit der Forderung erstreckt, angesetzt.  

Weitere Unterschiede zwischen HGB, IFRS und US-GAAP, die sich auf die Leverage 

Ratio auswirken, ergeben sich aus den künftigen Vorschriften zur Bilanzierung von Lea-

singverträgen. Ungeachtet aller Unterschiede im Detail ermöglichen es die derzeit gel-

tenden Bilanzierungsvorschriften der drei hier betrachteten Rechnungslegungssysteme, 

Leasingverträge so zu gestalten, dass sie für den Leasingnehmer bilanzneutral sind, d.h. 

das Leasingobjekt wird beim Leasinggeber bilanziert. Während keine Änderungen an 

der deutschen Bilanzierungspraxis von Leasingverhältnissen geplant sind, sollen künftig 

grundsätzlich alle Leasingverhältnisse in den Jahresabschlüssen nach IFRS und US-

GAAP bilanziert werden. Davon ausgenommen sind nur kurzlaufende Mietverhältnisse. 

Aktiviert wird demnach ein Nutzungsrecht in Höhe des Barwerts der Leasingzahlungen, 

dieser Barwert wiederum wird zugleich als Verbindlichkeit passiviert. Während die Bi-

lanzierungsvorschriften für Leasingverhältnisse nach IFRS und US-GAAP sich in eine 

ähnliche Richtung verändern, wird es künftig somit deutliche Unterschiede zu der Lea-

singbilanzierung nach deutschen Rechnungslegungsnormen geben. 

Das Beispiel der Leasingbilanzierung macht zugleich deutlich, dass alle Weiterentwick-

lungen von Rechnungslegungsvorschriften sich unmittelbar auf die Leverage Ratio aus-

wirken. Hinsichtlich der Bilanzaktiva ist somit ein Level Playing Field nicht gegeben.   

                                                 

145  Vgl. ASC 948-310-35-1, ASC 310-10-35-48, ASC 825-10. 
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5.2.2 Derivatepositionen 

Positionen in Derivaten beinhalten grundsätzlich zwei Risikokomponenten, zum einen 

Wertänderungen des Underlying und zum anderen Gegenparteiausfallrisiken (Counter-

party Credit Risk – CCR). Das aus diesen beiden Komponenten resultierende Exposure 

wird gemäß der Marktbewertungsmethode dadurch erfasst, dass Positionen in Derivaten 

mit den aktuellen Wiederbeschaffungskosten (Replacement Cost – RC) und einem Auf-

schlag (Potential Future Exposure – PFE) für potenzielle zukünftige Exposures angesetzt 

werden:146  

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑢𝑠 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛147 =   𝑅𝐶 +  𝑃𝐹𝐸 

Je nachdem, welche Form der Derivativposition vorliegt, gibt es unterschiedliche Berech-

nungsmethoden für 

1. einzelne Derivativpositionen, die nicht durch anerkennungsfähiges bilaterales 

Netting gedeckt sind148, 

2. Derivativpositionen, die durch eine bilaterale Nettingvereinbarung gedeckt sind,  

3. Sicherheiten und Barnachschüsse, die im Zusammenhang mit Derivativkontrak-

ten hereingenommen werden,  

4. Clearing-Dienstleistungen,  

5. ausgestellte Kreditderivate.  

 (1) Einzelne Derivativpositionen, die nicht durch anerkennungsfähiges bilaterales Net-

ting gedeckt sind: 

Bei einer einzelnen Derivativposition, die nicht durch ein anerkennungsfähiges bilatera-

les Netting gedeckt ist, entspricht die Engagementmessgröße den positiven Wiederbe-

schaffungskosten des Kontrakts und einem Aufschlag für die potenziellen künftigen Wie-

derbeschaffungskosten. Der Aufschlag hängt u.a. von der Fristigkeit der Kontrakte und 

von der Volatilität des Underlying ab und wird durch das Produkt aus dem marktbewer-

teten Anspruch aus dem Derivat und einer laufzeitabhängigen Volatilitätsrate bestimmt.  

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑢𝑠 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 =   𝑅𝐶 +  𝐴𝑢𝑓𝑠𝑐ℎ𝑙𝑎𝑔 ×  𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡 

 

                                                 

146  Der Basler Ausschuss hat einen Non-Internal Model Method (NIMM) zur Ermittlung der Exposures 

vorgeschlagen, der im Rahmen von quantitativen Auswirkungsstudien überprüft werden soll. Vgl. 

BCBS (2013). 

147  Vgl. BCBS (2006), Absatz 91 ff., Absatz 186. 

148  Vgl. BCBS (2014), Absatz 8 und 9 des Anhangs.  
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Restlaufzeit  Zinssätze Devisen  

u. Gold 

Aktien Edelmetalle  

(außer Gold) 

Andere  

Rohstoffe 

Bis einschließlich 1 Jahr  0,0 % 1,0 % 6,0 % 7,0 % 10,0 % 

Über 1 Jahr bis 5 Jahre 0,5 % 5,0 % 8,0 % 7,0 % 12,0 % 

Über 5 Jahre 1,5 % 7,5 % 10,0 % 8,0 % 15,0 % 

Tabelle 9: Zuschlagsfaktoren für einzelne Derivativpositionen 

Quelle: BCBS (2014) 

Die laufzeitabhängige Volatilitätsrate liegt in Abhängigkeit von der Risikoart und der 

Restlaufzeit zwischen 0 % und 15 % (vgl. Tabelle 9).149. Es wird dabei zwischen zins-, 

währungskurs- und goldpreis-, aktienkurs-, edelmetall- sowie rohwarenpreisbezogenen 

Geschäften unterschieden. Die Geschäfte werden in Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, 

zwischen einem und fünf Jahren sowie über fünf Jahren eingeteilt. Je länger die Restlauf-

zeit, desto risikobehafteter ist das Geschäft und desto höher ist dementsprechend die 

Volatilitätsrate. Die Marktbewertungsmethode wird mit den gleichen Volatilitätsraten 

auch in der CRR-Verordnung angewendet (vgl. Art. 274, 2 CRR). 

Für das Kontrahentenrisiko aus einzelnen adressbezogenen Kreditderivaten gelten von 

der Restlaufzeit unabhängige Zuschlagsfaktoren, die eine Risikogewichtung beinhalten. 

 Sicherungsnehmer Sicherungsgeber 

Total return swaps   

„Qualifizierte“ 150 Referenzverbindlichkeit 5 % 5 % 

„Nicht qualifizierte“ Referenzverbindlichkeit 10 % 10 % 

Credit default swaps   

„Qualifizierte“ Referenzverbindlichkeit 5 % 5 % 

„Nicht qualifizierte“ Referenzverbindlichkeit 10 % 10 % 

Tabelle 10: Zuschlagsfaktoren für einzelne adressbezogene Kreditderivate 

Quelle: BCBS (2014) 

                                                 

149  Vgl. BCBS (1995). 

150  Als „qualifiziert“ gelten Wertpapiere von sonstigen öffentlichen Stellen und von multilateralen Ent-

wicklungsbanken sowie sonstige Wertpapiere. Vgl. BCBS (2014), Absatz 7 des Anhangs. 
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Da die Leverage Ratio auf Ausfallrisiken bezogen ist, können hinsichtlich der Nutzung 

von Derivaten Fehlanreize entstehen. Betrachten wir als Beispiel eine Fremdwährungs-

forderung, die durch ein Devisentermingeschäft abgesichert wird. Gemäß den risikosen-

sitiven Kapitalanforderungen führt dies einerseits zu einer zusätzlichen Kapitalanforde-

rung, die aus dem Ausfallrisiko des Termingeschäfts resultiert, dem steht andererseits 

eine Entlastung bei der Kapitalanforderung für die Fremdwährungsposition gegenüber. 

Diese regulatorische Behandlung spiegelt die Auswirkungen der Absicherung auf die Ri-

sikoposition der Bank zutreffend wider. In die Gesamtrisikopositionsmessgröße der Le-

verage Ratio geht ausschließlich das zusätzliche Ausfallrisiko ein, das aus der Deri-

vateposition stammt, die Verringerung des Fremdwährungsrisikos dagegen wirkt sich 

nicht auf die Leverage Ratio aus, da Fremdwährungsrisiken dort nicht berücksichtigt wer-

den. Dies ist nicht sachgerecht und bewirkt insbesondere bei einer Bank, für die die Le-

verage Ratio eine bindende Kapitalanforderung darstellt, einen Anreiz, Absicherungsge-

schäfte zu unterlassen.  

Eine ähnliche Wirkung haben die Vorschriften zur Leverage Ratio bezüglich der Absi-

cherung von Forderungen durch Kreditderivate. Während Art. 204 CRR die Anerkennung 

der risikomindernden Wirkung von Kreditderivaten bei der Bestimmung der risikosensi-

tiven Eigenkapitalanforderungen zulässt, führt die Absicherung von Forderungen durch 

Kreditderivate zu einer Erhöhung der Gesamtrisikopositionsmessgröße der Leverage Ra-

tio 151, da die Risikoabsicherung bei der Forderung nicht berücksichtigt wird, das Ausfall-

risiko aus dem Kreditderivat aber zusätzlich in die Gesamtrisikopositionsmessgröße ein-

geht.   

(2) Derivativpositionen, die durch eine bilaterale Nettingvereinbarung gedeckt sind: 

Die ursprünglichen Regelungen des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht aus dem 

Jahre 2010 zur Berücksichtigung von Nettingvereinbarungen bei der Ermittlung der Ge-

samtrisikopositionsmessgröße waren eng an die bilanzielle Behandlung des Netting an-

gelehnt. Da die Möglichkeiten zur Saldierung von Forderungen und Verbindlichkeiten in 

den IFRS stärker eingeschränkt sind als in den US-GAAP, hätte eine Beibehaltung der 

ursprünglichen Regelungen einen Vorteil für die nach US-GAAP bilanzierenden Banken 

bedeutet.152  

                                                 

151 Vgl. CRR Art. 429, Abs. 5. 

152 Der ausgewiesene Betrag der bilanzierten Werte würde sich dann je nach angewandtem Rechnungsle-

gungsstandard, insbesondere bei OTC Derivaten, börsengehandelten Derivaten und Wertpapierfinan-

zierungsgeschäften erheblich unterscheiden. 
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Nach den IFRS-Regelungen muss das Saldierungsrecht zum Stichtag bedingungslos 

durchsetzbar sein.153 Nettingvereinbarungen, die unter einem Master-Netting-Agreement 

(MNA) geschlossen werden, erfüllen das Kriterium der Bedingungslosigkeit oftmals 

nicht. Vielmehr sehen diese Vereinbarungen eine Saldierung nur für den Fall des Ausfalls 

einer Vertragspartei vor. Nach US-GAAP sind dagegen auch Netting-Vereinbarungen 

anerkennungsfähig, die eine Aufrechnung der gegenseitigen Forderungen und Verbind-

lichkeiten nur für den Fall des Ausfalls des Vertragspartners vorsehen. Dieser Unter-

schied zwischen IFRS und US-GAAP hat einen signifikanten Einfluss auf die bilanziell 

ausgewiesenen Derivatepositionen.154 Tabelle 11 zeigt die Unterschiede zwischen den 

unsaldierten Bruttoforderungen aus Derivatepositionen und den nach Saldierung mit Ver-

bindlichkeiten aufgrund von Nettingvereinbarungen ausgewiesenen Beträgen für ausge-

wählte Finanzinstitute auf der Grundlage der veröffentlichten Geschäftsberichte. Die un-

saldierten Bruttoforderungen der Deutschen Bank beliefen sich am 31. Dezember 2013 

auf 738,42 Mrd. €, nach Saldierung aufgrund von Nettingvereinbarungen betrug der in 

der Bilanz ausgewiesene Wert 504,59 Mrd. €, das sind 68,3 % der Bruttoforderungen. 

Bei JP Morgan dagegen schrumpfte der Bruttobetrag der Derivateforderungen von um-

gerechnet 999,97 Mrd. € auf 55,70 Mrd. €, d.h. auf 5,5 % der unsaldierten Forderungen 

zusammen. Würde sich durch eine Bilanzierung nach IFRS bei JP Morgan eine ähnliche 

Relation zwischen Bruttoforderung und in der Bilanz ausgewiesener Forderung aus De-

rivaten einstellen wie bei der Deutschen Bank, so hätten Derivateforderungen in Höhe 

von 682,97 Mrd. € bilanziert werden müssen. Dies hätte die Bilanzsumme von JP Morgan 

auf über 2.700,00 Mrd. € anwachsen lassen. 

In Übereinstimmung mit den Basler Vorgaben erlaubt der neu eingefügte Artikel 429a 

der CRR eine Saldierung von Ansprüchen und Verpflichtungen aus Derivatepositionen, 

wenn die Nettingvereinbarung gewährleistet, dass die Bank bei Ausfall des Vertragspart-

ners nur auf den Saldo der positiven und negativen Marktwerte der erfassten Einzelge-

schäfte einen Anspruch hat oder zu dessen Zahlung verpflichtet ist.155 Die Anforderungen 

an die Anerkennung der risikomindernden Wirkung von Nettingvereinbarungen sind da-

mit in der Leverage Ratio weniger streng als nach IFRS. 

 

                                                 

153  Vgl. Ernst & Young (2012), S. 8 ff. 

154  Der Effekt ist für Finanzinstitute mit einem großen Derivateportfolio erheblich.  

155  Vgl. Art. 429a, Abs. 1 CRR, der wiederum auf Art. 295 CRR verweist sowie BCBS (2014), Anhang, 

Nr. 8. 
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 Unsaldierte  

Derivativforde-

rungen 

Tatsächlich  

ausgewiesenes  

Derivativge-

schäft 

Weitere  

Aktiva 

Summe der  

Aktiva 

Deutsche Bank  

(IFRS) 
738,42 Mrd. € 504,59 Mrd. € 1.106,81 Mrd. € 1.611,40 Mrd. € 

Commerzbank  

(IFRS) 
169,93 Mrd. €   69,45 Mrd. €    480,20 Mrd. €   549,66 Mrd. € 

JP Morgan*  

(US-GAAP) 
999,97 Mrd. €   55,70 Mrd. € 1.990,62 Mrd. € 2.046,32 Mrd. € 

Bank of Amer-

ica* (US-GAAP) 
779,58 Mrd. €   40,23 Mrd. € 1.458,00 Mrd. € 1.780,83 Mrd. € 

Tabelle 11: Die Netting-Wirkung für ausgewählte Banken 2013 

*Für die Währungsumrechnung wurde der Kurs vom 8. Januar 2015, 1 € = 1,18 US-$, verwendet,  

Quelle: Geschäftsberichte und eigene Berechnung 

Liegt eine anerkennungsfähige bilaterale Nettingvereinbarung vor, so wird das Engage-

ment durch die Summe aus den (positiven) Nettowiederbeschaffungskosten (RCNet) und 

dem Aufschlag für alle aufgerechneten Geschäfte ermittelt: 

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑢𝑠 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 =   𝑅𝐶𝑁𝑒𝑡  +  𝐴𝑁𝑒𝑡 

Der Aufschlag für alle aufgerechneten Geschäfte entspricht dem gewichteten Durch-

schnitt, der gebildet wird aus dem Bruttoaufschlag (ABrutto) und dem um das Verhältnis 

der Nettowiederbeschaffungskosten zu den Bruttowiederbeschaffungskosten bereinigten 

Bruttoaufschlag (NGR): 

𝐴𝑁𝑒𝑡 = 0,4 ∙ 𝐴𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 +  0,6 ∙  𝑁𝐺𝑅 ∙  𝐴𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 

mit 

𝑁𝐺𝑅 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑤𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑎𝑓𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑤𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑎𝑓𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛
 

𝐴𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 = ∑𝐴𝑢𝑓𝑠𝑐ℎ𝑙𝑎𝑔𝑖 ∙ 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

(3) Sicherheiten und Barnachschüsse, die im Zusammenhang mit Derivativkontrakten 

hereingenommen werden:  



Die Leverage Ratio 

 76 

Hereingenommene Sicherheiten dürfen in der Regel nicht gegen Derivativpositionen auf-

gerechnet werden.156 Sofern die Bereitstellung von Sicherheiten den Wert der Bilanzak-

tiva verringert hat, muss dies rückgängig gemacht werden. Eine Ausnahme gilt bei der 

Behandlung von Nachschusszahlungen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind:157  

 Bei hereingenommenen Barnachschüssen können die Wiederbeschaffungskosten 

(nicht aber der Aufschlag) des Forderungsbetrags des derivativen Instruments um 

den Betrag der erhaltenen Barmittel herabgesetzt werden, sofern der positive Markt-

wert des Derivativkontrakts nicht bereits im Rahmen der Rechnungslegungsvor-

schriften um denselben Betrag verringert worden ist. 

 

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑢𝑠 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 = ( 𝑅𝐶 − 𝐵𝑎𝑟𝑛𝑎𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑢𝑠𝑠)  +  𝑃𝐹𝐸 

 

 Im Falle eines geleisteten Barnachschusses kann die stellende Bank die entspre-

chende Forderung von ihrer Gesamtrisikopositionsmessgröße abziehen, sofern der 

Barnachschuss gemäß den Rechnungslegungsvorschriften der Bank als Aktivum 

ausgewiesen wird. 

(4) Clearing-Dienstleistungen: 

Im Rahmen einer Clearing-Dienstleistung fungiert ein Clearing-Mitglied (CM) einer 

zentralen Gegenpartei (CCP – Central Counterparty), das zum Abschluss von Transak-

tionen mit der CCP berechtigt ist, als Finanzintermediär zwischen der CCP und anderen 

Marktteilnehmern (Kunden). Hierbei sind grundsätzlich zwei Clearing-Modelle zu un-

terscheiden:  

1. Prinzipal-Modell (üblich in der EU): Im Rahmen des Prinzipal-Modells geht die CM-

Bank zwei Verträge ein, einen mit dem Kunden und einen mit der CCP. Dies bedeu-

tet, dass beide Derivativverträge in die Gesamtrisikopositionsmessgröße einfließen.  

2. Agenten Modell (üblich in den USA): Im Rahmen des Agenten-Modells garantiert 

die CM-Bank lediglich gegenüber der CCP die Leistung des Kunden. Somit fließt 

nur die Garantiehöhe in die Gesamtrisikopositionsmessgröße ein.  

                                                 

156  Vgl. CRR Art. 429a, Abs. 2 sowie BCBS (2014), Nr. 23. Diese Regelung wird vom Basler Ausschuss 

damit begründet, dass hereingenommene Sicherheiten zwei gegenläufige Effekte auf die Verschuldung 

haben. Sie verringern zwar das Kontrahentenrisiko, sie erhöhen aber auch das Potenzial der Bank, 

zusätzliches Fremdkapital aufzunehmen, da die erhaltenen Sicherheiten wiederum zur Besicherung 

von  Fremdmitteln verwendet werden können. 

157  Vgl. CRR Art. 429a, Abs. 3 sowie BCBS (2014), Nr. 25. 
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Wenn im Prinzipal Modell eine Bank als CM ihrem Kunden Clearing-Dienstleistungen 

anbietet und dabei die Pflichterfüllung der CCP garantiert, dann muss diese Bank zusätz-

lich zu den Derivate-Engagements gegenüber dem Kunden ebenfalls die Derivate-Enga-

gements gegenüber der CCP erfassen. Wenn jedoch die CM-Bank die Pflichterfüllung 

der CCP dem Kunden nicht garantiert, dann muss die Bank ihre Derivate-Engagements 

gegenüber der CCP sowie die Forderungen, die im Zusammenhang mit den gestellten 

Sicherheiten bestehen, nicht in die Berechnung der Gesamtrisikopositionsmessgröße mit 

einbeziehen.  

(5) Ausgestellte Kreditderivate: 

Ein ausgestelltes Kreditderivat (z. B. Credit Default Swaps oder Total Return Swaps), bei 

dem die Bank als Sicherungsgeber fungiert, beinhaltet zusätzlich zum Kontrahentenrisiko 

(CCR-Engagement) ein Kreditrisiko aus dem Underlying. Um dem Rechnung zu tragen, 

muss der effektive Nominalwert eines ausgestellten Kreditderivats zusätzlich zum Kon-

trahentenrisiko in die Gesamtrisikopositionsmessgröße einbezogen werden.158  

Den effektiven Nominalwert eines ausgestellten Kreditderivats erhält man, indem man 

den Nominalwert so korrigiert, dass er das tatsächliche Risiko aus dem Kredit widerspie-

gelt. Der effektive Nominalwert kann um negative Veränderungen des Fair Value der 

Verpflichtungen aus dem Kreditderivat herabgesetzt werden, sofern diese Veränderung 

auch das Tier-1-Kapital reduziert haben. Zudem vermindert sich bei Vorliegen von be-

stimmten Voraussetzungen der effektive Nominalwert durch erworbene Kreditderivate 

(d.h. die Bank fungiert als Sicherungsnehmer), die sich auf denselben Referenzwert be-

ziehen und damit das Risiko des Sicherungsgebers mindern.159 Das Gesamtexposure des 

Sicherungsgebers ist auf den maximal möglichen Verlust aus dem Kreditderivat be-

schränkt. 

Für ein einzelnes Kreditderivat, das nicht durch ein anerkennungsfähiges bilaterales Net-

ting gedeckt ist, erfolgt demnach die Ermittlung des Engagements durch den Sicherungs-

geber gemäß: 

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑢𝑠 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡 = 𝑅𝐶 +  𝑃𝐹𝐸 + 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡 

Für mehrere Kreditderivate, die durch eine bilaterale Nettingvereinbarung gedeckt sind, 

erfolgt die Ermittlung des Engagements gemäß: 

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑢𝑠 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡 = 𝑅𝐶𝑁𝑒𝑡  +  𝐴𝑁𝑒𝑡 + 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡 

                                                 

158  Vgl. CRR Art. 429a, Abs. 5 sowie BCBS (2014), Nr. 29. 

159  Vgl. BCBS (2014), Nr. 30. 
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5.2.3  Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 

Bei der Behandlung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, wie Pensions-, Wertpapier-

leih- und Lombardgeschäften betrachten wir den Fall, bei dem (i) die Bank als Auftrag-

geber handelt (allgemeine Behandlung) und bei dem (ii) die Bank als Agent handelt.  

Handelt die Bank als Auftraggeber, so tritt sie entweder als Kreditnehmer oder als Kre-

ditgeber auf. Das Engagement aus dem SFT setzt sich aus den Buchwerten der Wertpa-

piere/Forderungen und einem Aufschlag für das Kontrahentenrisiko zusammen. Barfor-

derungen und Barverbindlichkeiten dürfen nur dann saldiert werden, wenn die Netting-

vereinbarung einen Aufrechnungsanspruch vorsieht, der sowohl im normalen Geschäfts-

verlauf als auch bei Ausfall des Vertragspartners durchgesetzt werden kann.160 Die Sal-

dierungskriterien sind sehr ähnlich wie die der IFRS für die Zulässigkeit des Nettings 

formuliert.161  

Der Aufschlag für das Kontrahentenrisiko setzt sich aus dem Saldo der an die Gegenpartei 

entliehenen und von ihr erhaltenen Wertpapiere oder Barmittel zusammen, die aus der-

selben Transaktion stammen (𝐸𝑖 − 𝐶𝑖) . Liegt eine Netting-Rahmenvereinbarung vor, so 

wird der Saldo über alle verliehenen und erhaltenen Wertpapiere bzw. Barmittel gebildet, 

die unter die Netting-Rahmenvereinbarung fallen [∑𝐸𝑖 − ∑𝐶𝑖]. Ausreichend für die An-

erkennung der Nettingvereinbarung ist, dass der Aufrechnungsanspruch bei Ausfall des 

Vertragspartners besteht.162 Das Engagement aus dem SFT wird somit gemäß der folgen-

den Formel ermittelt:  

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑢𝑠 𝑆𝐹𝑇 (𝐴𝑢𝑓𝑡𝑟𝑎𝑔𝑔𝑒𝑏𝑒𝑟) = 𝑆𝐹𝑇𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 + 𝐶𝐶𝑅 

mit 

𝐶𝐶𝑅 = {
𝑚𝑎𝑥 {0, [∑𝐸𝑖 −∑𝐶𝑖]} , für zugelassene MNA

𝑚𝑎𝑥{0, [𝐸𝑖 − 𝐶𝑖]},            für nicht zugelassene MNA
 

und 

∑𝐸𝑖 : 𝑏𝑒𝑖𝑧𝑢𝑙𝑒𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑍𝑒𝑖𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑒 𝐺𝑒𝑔𝑒𝑛𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑙𝑖𝑒ℎ𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑊𝑒𝑟𝑡𝑝𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒 

    ∑𝐶𝑖 : 𝑏𝑒𝑖𝑧𝑢𝑙𝑒𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑍𝑒𝑖𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝑣𝑜𝑛 𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑔𝑒𝑛𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑖 𝑒𝑟ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑊𝑒𝑟𝑡𝑝𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒 

                                                 

160  Vgl. CRR Art. 429 Abs. 8 sowie BSBC (2014), Nr. 33, i (b) und (c).  

161  Vgl. IAS 32.42.  

162  Vgl. CRR Art. 429b, der wiederum auf Art. 206 verweist sowie BSBC (2014), Nr. 12 Anhang. 
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Kreditinstitute, die den Standardansatz anwenden, dürfen gemäß Art. 429b, Abs. 4 alter-

nativ die einfache Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten anwenden, 

wobei für das Risikogewicht eine Untergrenze von 20 % vorgegeben wird.163 Die Best-

immungen zur Leverage Ratio nach Basel III sehen diese Möglichkeit nicht vor.  

Handelt die Bank im Rahmen eines SFT als Agent, stellt sie einer der Vertragsparteien 

eine Garantie bereit, und dies nur für die Differenz zwischen dem Wert des Wertpapiers 

oder der Barmittel, die ihr Kunde verliehen hat, und dem Wert der Sicherheiten, die der 

Schuldner gestellt hat. Dabei trägt die Bank ein Kontrahentenrisiko bezüglich der Gegen-

partei ihres Kunden lediglich in Höhe der Wertdifferenz und nicht für das volle Risiko 

bezüglich des Basiswerts oder der Barmittel der Transaktion. Da die Bank nicht Eigentü-

merin der zugrundeliegenden Barmittel oder Wertpapiere ist, können diese Ressourcen 

von der Bank auch nicht zu Verschuldungszwecken eingesetzt werden. Demnach ent-

spricht die Gesamtrisikopositionsmessgröße aus dem SFT nur dem CCR. 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑢𝑠 𝑆𝐹𝑇 (𝐴𝑔𝑒𝑛𝑡) = 𝐶𝐶𝑅 

𝐶𝐶𝑅 = {
𝑚𝑎𝑥 {0, [∑𝐸𝑖 −∑𝐶𝑖]} , für zugelassene MNA

𝑚𝑎𝑥{0, [𝐸𝑖 − 𝐶𝑖]},            für nicht zugelassene MNA
 

Sollte die als Agent agierende Bank ein über die Garantie hinausgehendes wirtschaftli-

ches Risiko bezüglich der zugrundeliegenden Wertpapiere oder Barmittel tragen, muss 

dieses Engagement in Höhe des vollen Betrags des Wertpapiers/Barmittel in die Gesam-

trisikopositionsmessgröße einbezogen werden. 

Die Behandlung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften benachteiligt besicherte Re-

verse-Repo-Geschäfte im Vergleich zu unbesicherten Geldgeschäften und erhöht den 

Buchwert eines SFT. Hierzu ein beispielhaftes Wertpapierfinanzierungsgeschäft:  

Abbildung 6: Schema eines klassischen Repo-Geschäfts 

Quelle: Eigene Darstellung 

                                                 

163  Vgl. CRR Art. 429b (4), der wiederum auf Art. 222 verweist. 

Bank A Bank B 

Verleiht Wertpapiere  

zum Buchwert von 1.000 € 

Forderung 1.000 € (Kreditvergabe) 

Aktueller Marktwert der Wertpapiere 

950 €  
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Bank A und Bank B haben ein Repo-Geschäft von 1.000 € abgeschlossen. Aus Sicht von 

Bank A wird eine Repo-Position eingegangen und Wertpapiere mit einem Buchwert in 

Höhe von 1.000 € verliehen. Aus Sicht von Bank B wird eine Reverse-Repo Position 

eingegangen und ein Kredit in gleicher Höhe (1.000 €) vergeben. Die Wertpapiere haben 

aktuell einen Marktwert von 950 €.  

Gemäß der Abbildung 6 wird das Engagement aus dem SFT aus dem Buchwert der Wert-

papiere und dem Aufschlag für das Kontrahentenrisiko (𝑆𝐹𝑇𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 +𝑚𝑎𝑥{0, [𝐸𝑖 − 𝐶𝑖]}) 

ermittelt. Für die Bank A wird der Aufschlag für das Kontrahentenrisiko aus dem Saldo 

der an die Bank B verliehenen Wertpapiere, bewertet zum beizulegenden Zeitwert (950 

€), und dem Betrag der erhaltenen Barmittel in Höhe von 1.000 € gebildet. Da dieser 

Saldo negativ ist (-50 €) wird der Aufschlag mit 0 € angesetzt, so dass das Engagement 

aus dem Repo-Geschäft für Bank A dem Buchwert der Wertpapiere in Höhe von 1.000 € 

entspricht. 

Aus Sicht von Bank B entspricht der Saldo aus den verliehenen Barmitteln (1.000 €) und 

den erhaltenen Wertpapieren, bewertet zum beizulegenden Zeitwert (950 €), +50 €, so 

dass in das Engagement aus dem Reverse-Repo-Geschäft für Bank B zusätzlich zum 

Buchwert der Barforderung auch die Sicherheitenunterdeckung in Höhe von 50 € einbe-

zogen wird. Die Risikopositionsmessgröße beträgt somit für Bank B 1.050 €. 

 

Bank A Bank B 

Buchwert der 

verliehenen 

Wertpapiere 

1.000 € Barforderung 1.000 € 

Aufschlag max{0; 950-1.000} = 0 € Aufschlag max{0;1.000-950} =50 € 

Gesamtrisikop-

ositionswert 

1.000 €  1.050 € 

Tabelle 12: Gesamtrisikopositionswert eines Wertpapierpensionsgeschäfts 

Quelle: Eigene Darstellung 

Vergleicht man die Reverse-Repo-Position mit einer unbesicherten Kreditvergabe in 

Höhe von 1.000 €, so ist das Ausfallrisiko aus der Reverse-Repo-Position zwar geringer 

als das aus einer Blanko-Kreditvergabe, der Risikopositionswert der Reverse-Repo-Posi-

tion ist aber dennoch höher und übersteigt den maximal möglichen Verlust in Höhe der 

verliehenen Barmittel. Damit werden Fehlanreize für eine unbesicherte Kreditvergabe 

gesetzt. 
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5.2.4 Außerbilanzielle Positionen 

Im Rahmen der ursprünglichen Definition der Leverage Ratio wurde zunächst ein ein-

heitlicher Kreditumrechnungsfaktor (Credit Conversion Factor – CCF) von 100 % ver-

wendet, mit dem ein außerbilanzielles Engagement in eine gleichwertige Bilanzposition 

umgerechnet wird.164 Davon ausgenommen waren jederzeit widerrufbare Kreditzusagen, 

für die ein Umrechnungsfaktor von 10 % angesetzt wurde. In der neuen Version werden 

nun die gleichen, nach Risikogehalt der jeweiligen Position abgestuften Umrechnungs-

faktoren, die im Standardansatz für das Kreditrisiko der Basler Rahmenvereinbarung für 

die risikobasierten Eigenkapitalanforderungen zur Anwendung kommen, angesetzt, wo-

bei eine Untergrenze von 10 % gilt (vgl. Tabelle 13).165 Die Gewichtung der einzelnen 

Positionen mit verschiedenen CCF drückt den unterschiedlichen Risikogehalt aus, der 

den einzelnen Geschäften beigemessen wird. 

5.3 Konsolidierungskreis 

Gemäß der Basel-III-Regelung gilt für die Leverage Ratio der gleiche aufsichtsrechtliche 

Konsolidierungskreis, wie für die risikobasierte Eigenkapitalregelung. Demnach werden 

die Engagements im gleichen Umfang ermittelt wie beim regulatorischem Tier-1-Kapital. 

Wenn also ein Unternehmen gemäß der Rechnungslegung zum Konsolidierungskreis ge-

hört, aber nicht in den aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis einbezogen wird, dann 

wird nur der Buchwert der Beteiligung in der Gesamtrisikopositionsmessgröße erfasst. 

Somit müssen Korrekturposten bzw. Einheiten, die gemäß den relevanten Rechnungsle-

gungsstandards konsolidiert werden, aber nicht in die aufsichtsrechtliche Konsolidierung 

einbezogen werden, nicht berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

164  Vgl. BCBS (2010b), Absätze 162 - 164. 

165  Vgl. Delegierte Verordnung der Europäischen Kommission vom 10. Oktober 2014, CRR Art. 429, 

Abs. 10. 
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außerbilanzielle Position CCF 

Kreditzusagen, die jederzeit vorbehaltlos und ohne vorherige Ankündigung durch 

die Bank kündbar sind oder die im Falle einer Verschlechterung der Bonität des 

Kreditnehmers effektiv automatisch erlöschen 

10 % 

Nicht in Anspruch genommene Vorschüsse des Forderungsverwalters oder Fazili-

täten, die ohne vorherige Ankündigung vorbehaltlos gekündigt werden können166 

10 % 

Kurzfristige, sich selbst liquidierende Handelsakkreditive, die aus dem Transfer 

von Waren entstehen  (sowohl von der eröffnenden als auch von der bestätigenden 

Bank) 

20 % 

Kreditzusagen, ausgenommen Liquiditätsfazilitäten für Verbriefungen, mit einer 

Anfangslaufzeit bis zu einem Jahr 

20 % 

Kreditzusagen mit einer Anfangslaufzeit von mehr als einem Jahr 50 % 

Alle anerkannten Liquiditätsfazilitäten 50 % 

Note Issuance Facilities und Revolving Underwriting Facilities 50 % 

Bestimmte transaktionsbezogene Eventualverpflichtungen 50 % 

Direkte Kreditsubstitute 100 % 

Terminkäufe von Aktiva, Forward Forward Deposits und nur teilweise eingezahlte 

Aktien und Wertpapiere 

100 % 

Alle außerbilanziellen Verbriefungspositionen, mit Ausnahme anerkennungsfähi-

ger Liquiditätsfazilitäten oder anerkannter Barvorschüsse des Forderungsverwal-

ters 

100 % 

Tabelle 13: Kreditumrechnungsfaktoren für außerbilanzielle Positionen 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

                                                 

166   Nach Ermessen der nationalen Aufsicht. 
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5.4 Zusammenfassung 

Trotz der umfassenden Überarbeitung weist die Leverage Ratio noch erhebliche Kon-

struktionsmängel auf. Da in die Gesamtrisikopositionsmessgröße die Bilanzaktiva mit ih-

ren Buchwerten eingehen, wirken sich unterschiedliche Bilanzierungsvorschriften auf die 

Höhe der Leverage Ratio aus. Unterschiedliche Bilanzierungsvorschriften gibt es bei den 

nationalen Rechnungslegungsstandards wie z.B. HGB gegenüber den internationalen 

Rechnungslegungsvorschriften IFRS sowie zwischen den verschiedenen nationalen 

Rechnungslegungstandards. Diese Unterschiede betreffen insbesondere die Bilanzierung 

von Finanzinstrumenten. Die sich derzeit abzeichnenden Änderungen an den Rechnungs-

legungsvorschriften deuten darauf hin, dass die Divergenzen in der Zukunft noch größer 

werden. So weichen IFRS und US-GAAP voraussichtlich künftig bei der Bilanzierung 

von Finanzinstrumenten voneinander ab und hinsichtlich der Entwicklung der Vorschrif-

ten zur Leasingbilanzierung ist absehbar, dass es künftig gravierende Unterschiede zwi-

schen den deutschen Rechnungslegungsstandards auf der einen Seite und den IFRS und 

US-GAAP auf der anderen Seite geben wird. Zudem sollten Forderungen gegenüber Kre-

ditinstituten desselben Institutssicherungssystems sowie Förderkredite unabhängig von 

der Art ihrer Vergabe von der Gesamtrisikopositionsmessgröße herausgenommen wer-

den.  

Da die Leverage Ratio nur Ausfallrisiken erfasst, wird eine das Marktpreisrisiko min-

dernde Wirkung von Derivaten nicht erfasst, statt dessen gehen ausschließlich die zusätz-

lichen Gegenparteiausfallrisiken, die mit dem Einsatz von Derivaten verbunden sind, in 

die Gesamtrisikopositionsmessgröße ein. Fehlanreize gehen auch von der Behandlung 

von Wertpapierfinanzierungsgeschäften aus. Obwohl Repo-Geschäfte eine effektive 

Form der besicherten Kreditvergabe darstellen, werden diese Geschäfte mit einem höhe-

ren Anrechnungsbetrag erfasst als unbesicherte Kreditvergaben.    
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 Auswirkungen der Leverage Ratio auf die Geschäftspolitik der 

Banken 

6.1 Warum ist Eigenkapital teuer? 

6.1.1 Gilt das Irrelevanztheorem der Kapitalstruktur für Banken? 

Die Darstellung im vorangegangenen Kapitel hat gezeigt, dass die modifizierten Vor-

schriften zur Ausgestaltung der Leverage Ratio zu einem Regelwerk geführt haben, dass 

entgegen der ursprünglichen Absicht doch wieder in Teilen risikosensitiv ist und zudem 

ein erhebliches Maß an Komplexität aufweist. Komplex sind vor allem die Regeln zu den 

Positionen in Derivaten und den Wertpapierfinanzierungsgeschäften. Diese Entwicklung 

hin zu mehr Komplexität ist vor allem zwei Einsichten geschuldet: 

Bei Derivaten ist es nicht sinnvoll, das Risiko in Abhängigkeit von einem in der Bilanz 

ausgewiesenen Wert zu messen. Charakteristisch für Derivate ist gerade, dass sie es er-

möglichen, das Risiko, das mit einer Finanzinvestition verbunden ist, von dem eingesetz-

ten Kapitalbetrag zu separieren. Auf diese Weise können – wenn man vom Kontrahen-

tenrisiko einmal absieht – riskante Finanzaktiva in sichere Vermögenswerte transformiert 

werden und umgekehrt. 

Um ein Level-Playing Field zu gewährleisten, müssen die Auswirkungen unterschiedli-

cher Bilanzierungsvorschriften nivelliert werden. Da die Leverage Ratio in ihrer ersten 

Fassung sehr eng an Bilanzgrößen anknüpft, haben unterschiedliche Bilanzierungsvor-

schriften erhebliche Auswirkungen darauf, wie restriktiv eine Leverage Ratio wirkt. Im 

Hinblick auf die beiden Rechnungslegungssysteme IFRS und US-GAAP betrifft dies vor 

allem die Netting-Vorschriften, bezüglich der Bilanzaktiva aber auch HGB und IFRS. 

Ungeachtet dieser Einsichten fordern einige Befürworter der Leverage Ratio nach wie 

vor eine einfache Regel, bei der offensichtlich Netting-Vereinbarungen unberücksichtigt 

bleiben und Derivate sowie alle außerbilanziellen Positionen angesetzt werden. Verbun-

den wird diese Forderung mit dem Vorschlag, die Leverage Ratio deutlich höher als vom 

Basler Ausschuss für Bankenaufsicht vorgesehen, anzusetzen. So fordern Admati und 

Hellwig eine Leverage Ratio von mindestens 20 % bis 30 %167, eine Gruppe von Wissen-

schaftlern fordert eine risikoungewichtete Eigenkapitalquote von 15 %, Meltzer168 hält 

                                                 

167  Vgl. Admati/Hellwig (2013), S. 179. Siehe auch Admati et al. (2013). 

168  Vgl. Meltzer (2012). 
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für die größten Banken eine Quote von 20 % für angemessen und Cochrane169 spricht sich 

für eine Leverage Ratio von 50 % oder sogar noch mehr aus. 

Bei einer Leverage Ratio in dieser Größenordnung soll diese natürlich nicht mehr als 

Backstop-Regel wirken, sondern das vorrangige, wenn nicht sogar das alleinige Regel-

werk, das quantitative Kapitalanforderungen enthält, sein. Zudem werden auch solche 

Details, wie z.B. die Erfassung von Derivaten oder anderen außerbilanziellen Positionen 

sowie Unterschiede in den Rechnungslegungsvorschriften scheinbar nebensächlich, 

wenn die Leverage Ratio hinreichend hoch angesetzt wird. 

Die Forderung nach einem deutlich höheren Wert für die Leverage Ratio geht einher mit 

der Behauptung, dass der vermehrte Einsatz von Eigenkapital keine volkswirtschaftlichen 

Kosten verursache. Stimmt man dieser These zu, dann lassen sich die Probleme der Ban-

kenregulierung in der Tat relativ einfach lösen: Ein hinreichend hoher Eigenkapitalanteil 

stellt sicher, dass im Insolvenzfall ausreichend Haftungsmasse für die Befriedigung der 

Gläubigerforderungen vorhanden ist, dies stärkt zugleich das Vertrauen in die Solvabilität 

der Banken und der Anreiz zu Moral Hazard ist gering, wenn die Eigenkapitalgeber selbst 

viel zu verlieren haben. Wenn es zudem auch gelingt, Banker davon zu überzeugen, dass 

Eigenkapital nicht „teuer“ ist, gibt es auch keine Veranlassung, regulatorische Eigenka-

pitalanforderungen zu umgehen. Eigenkapitalanforderungen hätten letztlich überhaupt 

keinen Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen von Banken sowie auf die Kosten 

von Bankprodukten. 

Zur Begründung der Behauptung, dass die Nutzung von Eigenkapital keine erhöhten Kos-

ten verursache, wird auf das Theorem von Modigliani und Miller170 verwiesen. Demnach 

ist der Marktwert eines Unternehmens unabhängig von dessen Verschuldungsgrad. Dies 

kann man folgendermaßen begründen: Unter bestimmten Annahmen über die Vollkom-

menheit der Finanzmärkte ist jede Finanzierungsweise nichts anderes als eine bestimmte 

Aufteilung eines gegebenen Zahlungsstroms auf die Kapitalgeber. Fremdkapitalgeber er-

halten einen sicheren oder zumindest vorrangig zu bedienenden Anteil an diesem Zah-

lungsstrom, die Eigenkapitalgeber haben Anspruch auf den mit Risiko behafteten residu-

alen Zahlungsüberschuss. Eine Erhöhung (Verminderung) des Verschuldungsgrades be-

deutet, dass der Anteil des sicheren Zahlungsstroms erhöht (reduziert) wird und zugleich 

das Risiko pro Einheit eingesetztem Eigenkapital steigt (fällt). Auf die Kapitalkosten 

wirkt sich dies folgendermaßen aus: Der Anteil des billigeren, weil risikolosen Fremdka-

pitals an den durchschnittlichen Kapitalkosten steigt, wenn der Verschuldungsgrad erhöht 

wird. Aufgrund des höheren Risikos pro Einheit eingesetztem Eigenkapital steigen aber 

                                                 

169  Vgl. Cochrane (2013). 

170  Vgl. Modigliani/Miller (1958). 
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zugleich auch die Eigenkapitalkosten. Modigliani und Miller zeigen anhand von Arbitra-

geüberlegungen, dass sich beide Effekte stets ausgleichen. Die durchschnittlichen Kapi-

talkosten bleiben auch bei einer Veränderung des Verschuldungsgrades konstant, ent-

scheidend für die durchschnittlichen Kapitalkosten ist ausschließlich das Risiko, das mit 

der unternehmerischen Tätigkeit zusammenhängt, nicht aber das Leverage-Risiko. Damit 

sind auch die Kapitalkosten für (Finanz-) Investitionen unabhängig davon, wie diese In-

vestitionen finanziert werden.  

Gilt das Modigliani/Miller-Theorem, so hat dies zur Konsequenz, dass die Kosten, zu 

denen Kredite ausgereicht werden, unabhängig von der Kapitalstruktur einer Bank sind. 

Eine noch so hohe regulatorisch geforderte Leverage Ratio hätte keine Auswirkungen auf 

die Kreditvergabe, weder auf die Kreditkosten, noch auf das Volumen der ausgereichten 

Kredite. Unter den Annahmen des Theorems wäre es für jede Bank problemlos möglich, 

neues Eigenkapital in beliebiger Höhe aufzunehmen. 

Es ist offensichtlich, dass das Theorem von Modigliani und Miller das tatsächliche Fi-

nanzierungsverhalten von Unternehmen nicht beschreibt, sondern als Ausgangspunkt für 

weitergehende Überlegungen angesehen werden muss. Letztlich besagt das Theorem, 

dass der Aspekt der Risikoteilung, der mit jeder Finanzierungsweise verbunden ist, kei-

nen Einfluss auf den optimalen Verschuldungsgrad hat, sofern die Risikoteilung keinen 

Einfluss auf die Unternehmenspolitik hat. Damit ist aber nicht ausgeschlossen, dass an-

dere Aspekte, die im Theorem von Modigliani und Miller nicht berücksichtigt werden, 

einen solchen Einfluss haben. Hier sind zunächst steuerliche Einflüsse zu nennen. Wird 

die Fremdfinanzierung steuerlich bevorzugt, so ist – bei sonstiger Geltung des Theorems 

von Modigliani und Miller – diejenige Finanzierungsweise optimal, die zu der geringsten 

Steuerlast führt, dies wäre eine möglichst vollständige Fremdfinanzierung. Dem steht je-

doch ein weiterer Aspekt entgegen, nämlich die Existenz von Insolvenzkosten. Da die 

Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz mit zunehmendem Verschuldungsgrad steigt, gibt es 

nun einen Trade-off zwischen zwei gegenläufigen Effekten. Gemäß der Trade-off-Theo-

rie ist der optimale Verschuldungsgrad dort gegeben, wo die marginalen Steuervorteile 

den marginalen Insolvenzkosten entsprechen. 

In der Modellwelt vollkommener Märkte, die dem Theorem von Modigliani und Miller 

zugrunde liegt, gehen von der Finanzierungsweise keine Rückwirkungen auf die Unter-

nehmenspolitik aus. Berücksichtigt man jedoch Marktunvollkommenheiten in Form einer 

ungleichen Informationsverteilung, so ist die Unternehmenspolitik nicht mehr unabhän-

gig von der Finanzierung. Ein hoher Anteil an Fremdkapital schafft Anreize zu einer Er-

höhung des Unternehmensrisikos, da die Eigenkapitalgeber an den Gewinnen unbegrenzt, 

an Verlusten aber nur maximal bis zur Höhe ihrer Kapitaleinlage beteiligt werden. Eigen-

kapitalgeber dagegen müssen damit rechnen, dass die Unternehmensleitung nicht stets in 

ihrem Interesse handelt, sondern eigene Zielsetzungen verfolgt. Fremdkapital wiederum 
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kann ein geeignetes Instrument sein, die Unternehmensleitung zu disziplinieren. Im Ge-

gensatz zu den Eigenkapitalgebern haben die Fremdkapitalgeber einen unbedingten Zah-

lungsanspruch. Wird dieser nicht erfüllt, so muss das Management damit rechnen, die 

Kontrolle über das Unternehmen zu verlieren. Eine Reihe von Beiträgen geht davon aus, 

dass diese Insolvenzdrohung das Management stärker diszipliniert als die Einwirkungs-

rechte der Eigenkapitalgeber.171 Aus den Interessenkonflikten zwischen Unternehmens-

leitung, Eigen- und Fremdkapitalgebern leiten Myers und Majluf172 eine Rangordnung 

(Pecking-Order) ab, in der die Finanzierungsarten genutzt werden. Bevorzugt wird zu-

nächst die Innenfinanzierung, dann wird auf die Aufnahme von Fremdkapital und zuletzt 

auf die externe Eigenfinanzierung zurückgegriffen. Auch wenn das Modell von Myers 

und Majluf nicht ohne weiteres auf Banken übertragen werden kann, so deutet es doch 

bereits darauf hin, dass zumindest die externe Eigenfinanzierung eine „teure“ Finanzie-

rungsquelle ist, die möglichst sparsam genutzt wird. 

6.1.2 Marktsegmentierung und Knappheit an Eigenkapital 

Theorien, die sich speziell mit der optimalen Kapitalstruktur von Banken beschäftigen, 

können zwei Richtungen zugeordnet werden. 

Merton (1990), Hellmann et al. (2000) sowie Allen et al. (2014) gehen davon aus, dass 

die Märkte für Eigenkapital und für Depositen getrennte Märkte sind und es aus Sicht der 

Kapitalgeber nur sehr begrenzte Substitutionsmöglichkeiten zwischen beiden Finanzie-

rungsformen gibt. Begründen lässt sich diese Annahme damit, dass besser und weniger 

gut informierte Kapitalgeber existieren. Für die schlechter informierten Kapitalgeber 

kommt eine Anlage in Aktien nicht in Frage, da sie befürchten müssen, überwiegend sol-

che Titel zu kaufen, die aus Sicht der besser informierten Marktteilnehmer überbewertet 

sind und solche zu verkaufen, die im Lichte besserer Informationen unterbewertet sind. 

Sind Kapitalanleger unterschiedlich gut informiert, so ist es für die weniger gut Infor-

mierten eine rationale Strategie, nicht in handelbare Finanztitel, wie z.B. Aktien zu inves-

tieren, sondern eine Anlageform zu wählen, die wie die Bankdeposite nicht handelbar ist 

und mit einem festen Rückzahlungsanspruch ausgestattet ist.173  

Die Kapitalanleger haben in Abhängigkeit von ihrem Informationsstand unterschiedliche 

alternative Kapitalanlagemöglichkeiten. Gut informierte Kapitalgeber können in Bank-

aktien, aber auch in das Eigenkapital anderer Unternehmen investieren, wohingegen die 

                                                 

171  Vgl. z.B. Diamond/Rajan (2000), (2001), Hart/Moore (1995). 

172  Myers/Majluf (1984). 

173  Vgl. Hörhager-Čeljo (2009). Umfragen aus dem Jahre 2014 ergaben, dass lediglich 6,4 % der Bevöl-

kerung Deutschlands Aktien besitzen, wohingegen 50,5 % ein Sparbuch für ihre Geldanlage nutzen. 

Vgl. Deutsches Aktieninstitut (2014); o.V. (2014). 
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schlechter informierten Kapitalgeber alternativ zur Bankeinlage nur die Möglichkeit ha-

ben, Geld zu horten. Die letzte Möglichkeit steht natürlich auch den gut informierten Ka-

pitalanlegern zur Verfügung.  

Unterstellt man eine Segmentierung des Marktes in den Markt für Eigenkapital und in 

den Markt für Depositen, so führt der Wettbewerb aller Unternehmen um knappes Eigen-

kapital dazu, dass die erwartete Rendite des Eigenkapitals gegenüber dem sicheren Zins-

satz zwei Zuschläge enthält. Zum einen reflektieren die Eigenkapitalkosten – wie bei Mo-

digliani und Miller – die Risikoübernahme, die mit der Bereitstellung von Eigenkapital 

verbunden ist, zum anderen beinhalten die Eigenkapitalkosten zusätzlich eine Prämie, die 

sich aufgrund der Knappheit des Eigenkapitals ergibt. Diese Knappheitsprämie führt 

dazu, dass Eigenkapital „teuer“ ist, d.h. – entgegen den Aussagen des Theorems von Mo-

digliani und Miller – möglichst sparsam eingesetzt wird. Dies steht durchaus im Einklang 

mit der volkswirtschaftlichen Zielsetzung, knappe Ressourcen sparsam einzusetzen. 

Der aus Sicht der Bank optimale Eigenkapitalanteil ist dadurch gekennzeichnet, dass die 

durch die Knappheitsprämie erhöhten Kapitalkosten den marginalen Vorteilen, die mit 

der Eigenkapitalfinanzierung verbunden sind, entsprechen. Die Vorteile der Eigenfinan-

zierung liegen in der Reduzierung der Insolvenzwahrscheinlichkeit und der mit der Insol-

venz verbundenen Kosten. Je höher die Kosten im Fall einer Insolvenz sind, desto höher 

ist der bankoptimale Eigenkapitalanteil. 

Der aus Sicht der Bank optimale Eigenkapitalanteil entspricht dem volkswirtschaftlich 

optimalen Eigenkapitalanteil, wenn 

 die Insolvenzkosten, die die Bank in ihrem Optimierungskalkül berücksichtigt, 

den volkswirtschaftlichen Insolvenzkosten entsprechen und 

 die Zinsen, die an die Einleger gezahlt werden, das Ausfallrisiko der Depositen 

reflektieren. 

Beide Voraussetzungen dürften in der Realität nicht erfüllt sein. Bei Banken besteht die 

Gefahr, dass aufgrund von Ansteckungseffekten die Schieflage einer einzelnen Bank das 

Finanzsystem insgesamt destabilisiert und damit Stützungsmaßnahmen auch für andere 

Banken erforderlich macht. Von der Insolvenz einer einzelnen Bank gehen somit externe 

Effekte aus, die eine Bank bei der Bestimmung ihres optimalen Eigenkapitalanteils nicht 

berücksichtigt. Sind aufgrund dieser externen Effekte die volkswirtschaftlichen Insol-

venzkosten höher als die bankindividuellen Insolvenzkosten, so ist aus volkswirtschaftli-

cher Sicht dementsprechend ein Eigenkapitalanteil optimal, der höher ist als der, der aus 

Sicht der Bank optimal ist. 

Solange die Zinsen, die die Einleger fordern, die Ausfallrisiken einschließlich der Insol-

venzkosten vollständig reflektieren, werden die Risiken, die mit der Geschäftstätigkeit 
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der Bank verbunden sind, vollständig internalisiert. Dies bewirkt, dass die Bank aus ei-

gener Motivation so viel Eigenkapital einsetzt, dass die Insolvenzwahrscheinlichkeit auf 

das volkswirtschaftlich optimale Ausmaß begrenzt wird. Darüber hinaus hat die Bank 

auch keinen Anreiz, das Risiko aus der Geschäftstätigkeit zu erhöhen, wenn sich dies 

unmittelbar in einem höheren Zinssatz für die Depositen niederschlägt. Zu demselben 

Ergebnis kommt man, wenn es eine Einlagensicherung gibt, die Beiträge erhebt, die das 

Ausfallrisiko der Einlagen jederzeit vollständig erfassen. Diese Voraussetzung dürfte in 

der Realität zumindest nicht in vollem Umfang realisiert sein. Zwar erheben alle Einla-

gensicherungssysteme in Deutschland Beiträge, die risikoangepasst sind, allerdings ist 

nicht sichergestellt, dass das Ausfallrisiko der Depositen stets vollständig und ohne jeg-

liche Zeitverzögerung bei der Beitragsbemessung berücksichtigt wird. Sind die Beiträge 

zur Einlagensicherung nicht oder nicht vollständig risikoangepasst, so ist es aus Sicht der 

Bank optimal, weniger Eigenkapital einzusetzen, da die Insolvenzkosten nun zumindest 

teilweise auf die Einlagensicherung abgewälzt werden können. Je weniger risikoange-

passt die Beiträge sind, desto geringer ist das bankoptimale Eigenkapital, im Extremfall 

einer flachen Beitragsstruktur ist es aus Sicht der Bank optimal, überhaupt kein Eigenka-

pital einzusetzen.174 Darüber hinaus hat die Bank einen Anreiz, eine riskantere Geschäfts-

politik zu verfolgen, wenn die damit verbundenen Konsequenzen auf die Einlagensiche-

rung abgewälzt werden können. Auch hier gilt, dass die Anreize zu Moral Hazard in Form 

einer Risikoabwälzung auf die Einlagensicherung umso stärker ausgeprägt sind, je weni-

ger risikoangepasst die Beiträge zur Sicherungseinrichtung sind.175  

6.1.3 Banken produzieren durch die Verschuldung Liquidität 

In einer Welt vollkommener Märkte, die dem Theorem von Modigliani und Miller zu-

grunde liegt, ist Fremdkapital ausschließlich durch einen sicheren Zahlungsanspruch ge-

kennzeichnet. Von daher unterscheidet sich das Fremdkapital von Unternehmen nicht von 

dem Fremdkapital von Banken. In einer Welt mit Marktunvollkommenheiten haben 

Bankeinlagen als wichtigste Form des Fremdkapitals einer Bank aber noch eine weitere 

wichtige Eigenschaft, die das Fremdkapital von Unternehmen nicht hat: Bankeinlagen 

erfüllen den Bedarf der Sparer nach Liquidität. Dies gilt in besonderem Maße für Giro-

konten, die unmittelbar als Zahlungsmittel verwendet werden, dies gilt aber auch für an-

dere Bankeinlagen, über die der Sparer kurzfristig verfügen kann. Liquidität hat in einer 

(Modell-)Welt vollkommener Märkte keinen eigenständigen Wert, da in einer solchen 

                                                 

174  Vgl. Allen et al. (2014), S. 15. 

175  Da eine vollständige und unmittelbare Anpassung der Beiträge zur Sicherungseinrichtung an das Aus-

fallrisiko praktisch nicht umsetzbar ist, hat jede Sicherungseinrichtung mehr oder weniger stark aus-

geprägte Kontrollrechte, um die Möglichkeiten zur Risikoabwälzung zu begrenzen. 
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Welt alle Vermögenswerte einen eindeutigen und für alle beobachtbaren Marktwert ha-

ben. Damit sind alle Vermögenswerte problemlos übertragbar und können damit prinzi-

piell auch als Zahlungsmittel verwendet werden.  

In einer Welt, die durch die Existenz von Informationsasymmetrien gekennzeichnet ist, 

sind dagegen nur solche Vermögenswerte als Zahlungsmittel einsetzbar, deren Wert ein-

deutig ist und nicht vom Vorhandensein spezieller Informationen abhängt.176 Während in 

einer vollkommenen (Modell-) Welt Vermögen und Liquidität identisch sind, so dass kein 

eigenständiger Bedarf an Liquidität existiert, gibt es in einer Welt mit Marktunvollkom-

menheiten eine Nachfrage nach Liquidität. Diese Nachfrage resultiert daraus, dass Liqui-

dität gegen die Risiken unerwarteter Mehrausgaben oder Mindereinnahmen absichert.177 

Ohne die Möglichkeit einer liquiden Geldanlage würde ein unerwarteter Kapitalbedarf zu 

einem (Not-)verkauf illiquider Vermögenswerte mit einem erheblichen Preisabschlag 

führen. Risikoscheue Geldanleger sind daher bereit, für eine liquide Geldanlage eine ge-

ringere Verzinsung in Kauf zu nehmen. Die Differenz zwischen dem risikolosen Markt-

zins und dem Depositenzins kann als Prämie für die Absicherung gegen die Vermögens-

verluste aufgrund von Liquiditätsengpässen interpretiert werden.178 

Banken kommt in einer Welt, in der es einen Bedarf an Liquidität gibt, die Aufgabe zu, 

illiquide Vermögenswerte in Form von Krediten in liquide Mittel in Form von Depositen 

zu transformieren. Bankkredite sind typischerweise illiquide, weil Informationen über die 

Bonität des Kreditnehmers nicht beliebig verfügbar sind und zudem Informationsasym-

metrien über die Kapitalverwendung Moral Hazard-Probleme verursachen. Die Transfor-

mation illiquider Kredite in liquide Einlagen ist möglich, weil die Bank über spezielles 

Know-How in der Beurteilung der Bonität von Kreditnachfragern sowie in der Überwa-

chung von Kreditnehmern verfügt. Dies ermöglicht es der Bank, höhere Zahlungsüber-

schüsse aus der Kreditvergabe zu erzielen als dies Nicht-Banken können. Moral Hazard-

Probleme zwischen der Bank und den Einlegern wiederum werden dadurch reduziert, 

dass die Bankleitung jederzeit mit einem Abzug der Depositen rechnen muss, falls Zwei-

fel an der Zahlungsfähigkeit der Bank auftreten.179 Die potentielle Gefahr eines massen-

haften Abzugs von Einlagen gibt der Bankleitung einen Anreiz, ihrer Aufgabe, Kredit-

nehmer zu überwachen, gewissenhaft nachzukommen. Dabei ist zu beachten, dass nur 

                                                 

176  Vgl. Diamond/Dybvig (1983); Gorton (2010). 

177  Vgl. Diamond/Dybvig (1983). 

178  Busch und Memmel kommen zu dem Ergebnis, dass knapp die Hälfte des Zinsüberschusses, den deut-

sche Kreditinstitute 2012 erwirtschaftet haben, dem Zahlungs- und Liquiditätsmanagement zugerech-

net werden können. Vgl. Busch/Memmel (2014). 

179  Vgl. Diamond/Rajan (2000). 
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Bankdepositen aufgrund ihres unbedingten und jederzeit erfüllbaren Zahlungsverspre-

chens die erforderlichen Anreize schaffen, die eine effiziente Überwachung der Kredit-

nehmer sicherstellen.180 

Die speziellen Funktionen, die Banken als Finanzintermediäre übernehmen, machen 

deutlich, dass anders als bei Nicht-Banken die optimale Kapitalstruktur nicht nur eine 

Frage der letztlich dann irrelevanten Risikoteilung zwischen Eigen- und Fremdkapitalge-

bern ist, sondern als Teil des Wertschöpfungsprozesses von Banken gesehen werden 

muss. Die Wertschöpfung im Kreditbereich wird durch das spezifische Know How der 

Banken bei der Beurteilung und Überwachung von Kreditnehmern erreicht, die Wert-

schöpfung auf der Passivseite vollzieht sich durch die Schaffung von Liquidität durch die 

Hereinnahme von Depositen.181 Die Produktion von Liquidität stiftet nicht nur Nutzen 

für die Sparer, sie schirmt auch die Unternehmen vor den Folgen von Liquiditätsrisiken 

der Kapitalgeber ab.182 Bei einer direkten Finanzierungsbeziehung zwischen Sparern und 

Unternehmen wären die Kreditnehmer dem Risiko ausgesetzt, dass ein Liquiditätsbedarf 

der Sparer zu einem Abzug von Finanzmitteln führt. Dadurch, dass die Bank die Liquidi-

tätsrisiken bündelt, kann sie einen Ausgleich der Liquiditätszuflüsse und -abflüsse der 

Sparer herstellen und verhindern, dass Liquiditätsbedarfe einzelner Sparer auf die Kre-

ditnehmer durchschlagen. 

Da die Bankeinlagen Teil der Wertschöpfung von Banken sind, ist die Kapitalstruktur 

von Banken nicht irrelevant. Wie Diamond/Rajan (2000) gezeigt haben, nimmt das Aus-

maß, in dem Liquidität geschaffen wird, mit dem Umfang der Finanzierung durch Depo-

siten zu.183 Dies spricht für einen möglichst hohen Verschuldungsgrad. Dem steht gegen-

über, dass das Insolvenzrisiko der Bank mit zunehmendem Fremdkapitalanteil steigt, da 

die Rückflüsse aus den Kreditvergaben und sonstigen Finanzinvestitionen mit Unsicher-

heit behaftet sind. Die optimale Kapitalstruktur wird durch den Trade-off zwischen dem 

Wertschöpfungsbeitrag, der durch das Einlagengeschäft erwirtschaftet wird, und den er-

warteten Insolvenzkosten bestimmt. Auch hier gilt wieder, dass der aus Sicht der Bank 

optimale Eigenkapitalanteil niedriger ist als der volkswirtschaftlich optimale Eigenkapi-

talanteil, wenn es externe Effekte gibt, die durch das systemische Risiko von Banken 

und/oder durch eine Einlagensicherung verursacht werden.  

                                                 

180  Vgl. Diamond/Rajan (2000). 

181  Vgl. auch DeAngelo/Stulz (2013). Die Wertschöpfung sowohl durch Aktiv- als auch durch Passivge-

schäfte wird auch in der Bankkostenrechnung abgebildet. In der Marktzinsmethode wird zwischen 

dem Konditionsbeitrag für ein Aktivgeschäft und dem Konditionsbeitrag für ein Passivgeschäft unter-

schieden. 

182  Vgl. Diamond/Rajan (2001). 

183  Vgl. Diamond/Rajan (2000). 
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6.1.4 Einfluss der Verschuldung auf die Kapitalkosten 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass bei Banken die Kapitalstruktur nicht irrele-

vant ist. Der aus Sicht der Bank optimale Verschuldungsgrad ist aufgrund externer Ef-

fekte höher als der volkswirtschaftlich optimale Verschuldungsgrad. Grundsätzlich ist es 

daher sinnvoll, die Verschuldung der Banken durch Mindestanforderungen an die Eigen-

kapitalausstattung zu begrenzen. Dies hat allerdings Auswirkungen auf die Höhe der 

durchschnittlichen Kapitalkosten einer Bank und damit auch auf die Konditionen, zu de-

nen Kredite vergeben werden. Dies wird deutlich, wenn man die idealtypische Kalkula-

tion eines Kredits betrachtet.184 

rL(1 − t) ≥ ErE + (D(rD + rI) + EL + A)(1 − t) 

 

𝑟𝐿:  Kreditzins 

𝑡:   Steuersatz 

𝐸:  Eigenkapital 

𝑟𝐸:  Eigenkapitalkostensatz 

𝐷:  Fremdkapital (zum Beispiel Depositen) 

𝑟𝐷:  Fremdkapitalkostensatz 

𝑟𝐼:   Kosten der Einlagensicherung 

𝐸𝐿:  erwartete Verlustquote, d.h. Produkt aus Ausfallwahr-

scheinlichkeit und Verlustquote im Insolvenzfall 

𝐴:   Verwaltungskostenquote 

Damit eine Kreditvergabe vorteilhaft ist, muss der Kreditzins nach Steuern mindestens 

die Kapitalkosten der Bank nach Steuern, die erwartete Verlustquote sowie die Verwal-

tungskostenquote abdecken. Die Kapitalkosten wiederum ergeben sich als gewogener 

Durchschnitt aus Eigen- und Fremdkapitalkosten. Da das Eigenkapital risikobehaftet ist, 

gilt 𝑟𝐸 > 𝑟𝐷. Gemäß der zentralen Aussage des Modigliani/Miller-Theorems sinkt der Ei-

genkapitalkostensatz bei einer Verminderung des Verschuldungsgrades, weil das Risiko 

pro Einheit eingesetztem Eigenkapital kleiner wird. Sofern das Gesamtrisiko aus den Ak-

tivgeschäften der Bank unabhängig von der Kapitalstruktur ist, kompensiert dieser Effekt 

in einem Marktgleichgewicht bei Arbitragefreiheit den vermehrten Einsatz des teureren 

Eigenkapitals vollständig, so dass die durchschnittlichen Kapitalkosten konstant bleiben. 

Die Kapitalstruktur hätte damit keinen Einfluss auf die Kapitalkosten. Bei der Anwen-

dung des Modigliani/Miller-Theorems auf Banken sind folgende Aspekte zu beachten: 

                                                 

184  Vgl. Hartmann-Wendels (2013), S. 90 ff. 
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Fremdkapital wird steuerlich bevorzugt, da Fremdkapitalzinsen als Aufwand die steuer-

liche Bemessungsgrundlage mindern. Dieses Ergebnis ist zu modifizieren, wenn zusätz-

lich auch Steuern auf der Anteilseignerebene betrachtet werden. Im deutschen Steuersys-

tem ergibt sich ein eindeutiger Vorteil der Fremdfinanzierung vor allem durch die Ge-

werbesteuer. Banken können – anders als Nichtbanken – den gesamten Zinsaufwand von 

der gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundlage absetzen. Eine Reduzierung des Ver-

schuldungsgrades erhöht somit die Steuerzahlungen und damit die durchschnittlichen Ka-

pitalkosten. Allerdings spricht dieses Ergebnis nicht gegen höhere regulatorische Kapi-

talanforderungen, sondern zeigt die Fehlanreize, die durch das Steuersystem induziert 

werden. 

Banken können Fremdkapital zu einem Zinssatz aufnehmen, der unter dem Marktzinsni-

veau liegt, da der Depositenzinssatz eine Liquiditätsprämie enthält. Eine Erhöhung der 

Eigenkapitalquote führt dann zu steigenden durchschnittlichen Kapitalkosten, wenn auf-

grund des zusätzlichen Eigenkapitals die Finanzierung durch Depositen zurückgenom-

men wird. Das wird aber nur dann der Fall sein, wenn die Verbindlichkeiten einer Bank 

überwiegend aus Depositen bestehen.  

Das Modigliani/Miller-Theorem wurde in seiner ursprünglichen Form unter der An-

nahme sicheren Fremdkapitals bewiesen. Banken haben jedoch typischerweise einen so 

hohen Verschuldungsgrad, dass nicht von ausfallrisikolosem Fremdkapital ausgegangen 

werden kann. Das Modigliani/Miller-Theorem gilt jedoch auch bei risikobehaftetem 

Fremdkapital: Eine Erhöhung des Eigenkapitalanteils schlägt sich dann jedoch nicht nur 

in sinkenden Eigen- sondern zunächst vor allem in sinkenden Fremdkapitalkosten nieder, 

insgesamt bleiben die durchschnittlichen Kapitalkosten wiederum konstant. Aufgrund der 

Einlagensicherung können Banken jedoch Verbindlichkeiten auch dann zum sicheren 

Zinssatz aufnehmen, wenn das Fremdkapital ausfallbedroht ist. Jede Erhöhung des Ei-

genkapitalanteils wird dann allerdings nicht mehr durch sinkende Fremdkapitalkosten 

kompensiert. Dies führt zu einem Anstieg der durchschnittlichen Kapitalkosten, sofern 

sich das geringere Ausfallrisiko nicht in sinkenden Beiträgen zur Einlagensicherung nie-

derschlägt. An dieser Stelle muss zwischen den Kapitalkosten aus Sicht der Bank und den 

sozialen Kosten der Bankenfinanzierung unterschieden werden. Eine höhere Eigenkapi-

talquote führt zwar zu höheren Kapitalbeschaffungskosten der Bank, die Einlagensiche-

rung und – falls diese im Bedarfsfall durch staatliche Garantien gestützt werden muss – 

der Steuerzahler werden aber entlastet, so dass die sozialen Kosten der Bankenfinanzie-

rung nicht ansteigen. 

Das Modigliani/Miller-Theorem beruht auf der Annahme, dass die Risiken, die mit dem 

Aktivgeschäft der Banken verbunden sind, unabhängig von der Kapitalstruktur sind. In 

einer unvollkommenen Welt mit asymmetrischer Informationsverteilung kann es jedoch 
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Rückwirkungen von der Kapitalstruktur auf die Geschäftspolitik geben. So steigt bei ho-

hem Verschuldungsgrad der Anreiz zur einer riskanten Unternehmensstrategie („gamb-

ling for resurrection“), andererseits kann das Fremdkapital auch eine disziplinierende 

Wirkung auf das Management ausüben. So betonen Diamond/Rajan (2001) und Ca-

lomiris/Kahn (1991), dass die Finanzierung der Banken mit überwiegend kurzfristigem 

Fremdkapital Moral Hazard Probleme reduziert. Inwieweit durch höhere regulatorische 

Eigenkapitalanforderungen diese disziplinierende Wirkung des Fremdkapitals beein-

trächtigt wird, ist nur schwer zu beurteilen. 

Empirische Untersuchungen deuten darauf hin, dass die durchschnittlichen Kapitalkosten 

sich verteuern, wenn die Eigenkapitalquote ansteigt. Kashyab et al. (2010) kommen an-

hand eines Datensatzes US-amerikanischer Banken zu dem Ergebnis, dass die durch-

schnittlichen Kapitalkosten (WACC) bei einer Erhöhung der Eigenkapitalquote um 1 %-

Punkt langfristig um 4,5 Basispunkte (BP) steigen. Dies entspricht in etwa den Ergebnis-

sen der Studien von Miles et al. (2012) und der Macroeconomic Assessment Group 

(MAG 2010), die einen Anstieg der WACC um 5,5 BP bzw. 5,9 BP pro Prozentpunkt 

Erhöhung der Eigenkapitalquote prognostizieren. Einen etwas stärkeren Effekt berechnen 

Cosimano/Hakura (2011), die eine Verteuerung der WACC für deutsche Banken in Höhe 

von 9,2 BP bei einem Anstieg der Eigenkapitalquote um 1 %-Punkt prognostizieren. 

Einige Studien (Kashyab et al. (2010), MAG (2010)) weisen darauf hin, dass bei einer 

kurzfristigen Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen ohne mehrjährige Übergangs-

phase wesentlich stärkere Effekte zu erwarten sind. Diese beinhalten nicht nur einen deut-

lich stärkeren Anstieg der Kapitalkosten, sondern auch eine Verknappung des Kreditan-

gebots. Darüber hinaus weisen Kashyab et al. (2010) darauf hin, dass auch bei einer nur 

geringfügigen Erhöhung der WACC zahlreiche Transaktionen in den Schattenbankensek-

tor verlagert werden.   

Insgesamt deuten die empirischen Analysen einhellig darauf hin, dass die Eigenkapital-

kosten zwar mit zunehmender Eigenkapitalquote sinken, dieser Effekt aber bei weitem 

nicht so stark ist, dass die durchschnittlichen Kapitalkosten konstant bleiben. Stattdessen 

ist von einem signifikanten Anstieg der WACC bei zunehmender Eigenkapitalquote aus-

zugehen. Dieser Anstieg ist insoweit akzeptabel, wie er der Internalisierung externer Ef-

fekte dient, eine darüber hinaus gehende Eigenkapitalanforderung führt dagegen zu einem 

Anstieg der WACC und damit auch der Konditionen der von den Banken ausgereichten 

Kredite, dem kein gesellschaftlicher Nutzen gegenübersteht. 

Die Behauptung, dass die durchschnittlichen Kapitalkosten mit zunehmendem Eigenka-

pitalanteil steigen, scheint im Widerspruch zu stehen mit der empirischen Beobachtung, 

dass Banken in der Regel mehr Eigenkapital als das regulatorisch geforderte Mindestei-

genkapital vorhalten. Die folgende Überlegung zeigt, dass dies kein Widerspruch ist. 

Banken wägen bei der Optimierung ihrer Kapitalstruktur ab zwischen den Kosten einer 
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höheren Eigenkapitalquote und den Kosten, die dadurch entstehen, dass die regulatori-

schen Kapitalanforderungen unterschritten werden. Da es realistisch ist, anzunehmen, 

dass die Kosten einer Verletzung der Regulierungsvorschriften gravierend sind, ist es aus 

Sicht der Bank optimal, einen deutlichen Puffer an Eigenkapital, das das regulatorische 

Minimum übersteigt, vorzuhalten, auch wenn dies mit höheren durchschnittlichen Kapi-

talkosten verbunden ist.185 

6.2 Leverage Ratio und Risikoverhalten der Banken 

In diesem Abschnitt wird untersucht, welche Anreize von einer risikobasierten und einer 

risikoinsensitiven Kapitalanforderung auf das Risikoverhalten der Banken ausgehen. Wir 

betrachten dazu ein einfaches Zwei-Zeitpunkt-Modell und gehen von folgenden Annah-

men aus:  

 Das betrachtete Kreditinstitut vergibt Kredite, investiert in Wertpapiere und refinan-

ziert sich ausschließlich durch Kundeneinlagen und Eigenkapital.  

 Die Einlagen können zu einem konstanten Zinssatz unterhalb des Marktzinssatzes 

hereingenommen werden.  

 Mit 𝑟𝐷  wird der um 1 erhöhte Zinssatz für Depositen bezeichnet. Dieser Zinssatz be-

inhaltet bereits den Beitragssatz zur Einlagensicherung. Zur Vereinfachung wird an-

genommen, dass dieser Beitragssatz unabhängig vom Ausfallrisiko der Depositen 

sei.  

 Da die Einlagensicherung die Kundeneinlagen vollständig absichert, ist auch der von 

den Kunden geforderte Einlagenzins unabhängig vom Insolvenzrisiko der Bank. An 

späterer Stelle wird näher darauf eingegangen, wie sich die Modellergebnisse ändern, 

wenn die Beiträge zur Einlagensicherung risikosensitiv gestaltet werden und wenn 

das Aktivgeschäft über nicht gesicherte Gläubiger, die auf eine Risikoerhöhung mit 

höheren Kapitalkostenforderungen reagieren, refinanziert wird.  

 Die Annahme einer Refinanzierung durch Depositen zu Konditionen unterhalb des 

Marktzinses lässt sich damit begründen, dass Kreditinstitute – anders als Nichtban-

ken – auf der Passivseite Produkte anbieten, die auf die Geldanlagebedürfnisse der 

Kunden zugeschnitten sind. 

 Die um eins erhöhte Rendite aus dem Aktivgeschäft wird mit �̃�𝐼 bezeichnet.  

 Das mit der Rendite verbundene Risiko wird modelliert, indem angenommen wird, 

dass die Rückflüsse aus dem Aktivgeschäft 𝐼𝑟 = 𝐼 ∙ 𝑟𝐼 gleichverteilt sind im Inter-

vall [𝐼 ∙ 𝑟𝐼 ∙ (1 − 𝜃); 𝐼 ∙ 𝑟𝐼 ∙ (1 + 𝜃)].  

                                                 

185  Vgl. Milne/Whalley (2001). 
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 𝜃 ∈ [0; 1] kann als ein Risikoparameter aufgefasst werden. Im Falle 𝜃 = 0 sind die 

Rückflüsse aus dem Aktivgeschäft risikolos, der Wert 𝜃 = 1 steht für das größte Ri-

siko, das eingegangen werden kann. In diesem Fall liegen die möglichen Rückflüsse 

im Intervall [0; 2 ∙ 𝐼 ∙ 𝑟𝐼].  

 Der Erwartungswert der Rückflüsse beträgt 𝐼𝑟 = 𝐼 ∙ 𝑟𝐼, wobei angenommen wird, 

dass die erwartete Rendite größer ist als der Marktzinssatz: 𝑟𝐼 > 𝑟. 

 Insolvenz tritt dann ein, wenn die Rückflüsse aus dem Aktivgeschäft kleiner sind als 

die Zahlungsansprüche der Gläubiger:  𝐼 ∙ 𝑟𝐼 < 𝑑 ∙ 𝐼 ∙ 𝑟𝐷 bzw. 𝑟𝐼 < 𝑑 ∙ 𝑟𝐷.  

 Mit 𝑑 wird die Fremdkapitalquote, mit 𝑒 = 1 − 𝑑 die Eigenkapitalquote bezeichnet.  

 Tritt Insolvenz ein, so fallen Insolvenzkosten an, die proportional mit dem Ausmaß 

des Fehlbetrages ansteigen. Mit 𝑐 > 1 werden die Insolvenzkosten pro Einheit Gläu-

bigerausfall bezeichnet. 

Mit diesen Annahmen sollen zwei Effekte modelliert werden, die eine sinnvolle Analyse 

der Problemstellung ermöglichen: Ist eine Refinanzierung durch Einlagen zu Konditionen 

unterhalb des Marktzinses möglich, so gilt nicht mehr das Theorem der Irrelevanz des 

Verschuldungsgrades, sondern für das Kreditinstitut ist eine Finanzierung über Einlagen 

günstiger als eine Eigenkapitalfinanzierung. Dem Vorteil einer zunehmenden Fremdfi-

nanzierung stehen allerdings die Konkurskosten entgegen, deren erwartete Höhe mit zu-

nehmendem Verschuldungsgrad ansteigt. Damit gibt es einen aus Sicht der Bank optima-

len Verschuldungsgrad, der dadurch gekennzeichnet ist, dass sich beide Effekte kompen-

sieren. Mit diesem Verschuldungsgrad ist wiederum eine bestimmte Insolvenzwahr-

scheinlichkeit verbunden. Der aus Sicht der Bank optimale Verschuldungsgrad sowie die 

damit verbundene Insolvenzwahrscheinlichkeit sind aber – unter den Modellannahmen – 

aus Sicht der Bankenaufsicht zu hoch, weil zwei Effekte im Kalkül der Bank nicht be-

rücksichtigt wurden. Die Finanzierung durch Einlagen ist aus Sicht der Bank nicht nur 

deshalb vorteilhaft, weil sie einen Bestandteil zur Wertschöpfung leistet, sondern weil 

damit zugleich Ausfallrisiken auf die Einlagensicherung verlagert werden, ohne dass die 

Finanzierungskosten ansteigen.186 Darüber hinaus enthalten die Konkurskosten, die die 

Bank in ihr Kalkül einbezieht, nicht die gesamten volkswirtschaftlichen Kosten einer 

Bankinsolvenz, sondern nur die Kosten, die die Bank direkt betreffen. Die Konsequenz 

hieraus ist, dass die Bankenaufsicht eine höhere Eigenkapitalquote fordert als aus Sicht 

der Bank optimal ist. 

                                                 

186  Dieser externe Effekt lässt sich durch risikoabhängige Beiträge zur Einlagensicherung, wie sie die 

Einlagensicherungsrichtlinie fordert und wie sie in Deutschland von den Sicherungssystemen seit Jah-

ren praktiziert werden, eindämmen. 
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Die Zielsetzung der Unternehmensleitung bestehe darin, den Marktwert des Eigenkapi-

tals 𝑉, d.h. den Shareholder Value zu maximieren: 

(1) 𝑽 =
𝟏

𝒓
∙ [𝑰𝒓 −𝑫 − 𝑪] − (𝟏 − 𝒅) ∙ 𝑰 

Der Marktwert des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Barwert der erwarteten Rückflüsse 

abzüglich der erwarteten Rückzahlung an die Einleger abzüglich der erwarteten Insol-

venzkosten. Von dem Barwert der erwarteten Nettorückflüsse wird das eingesetzte Ei-

genkapital abgezogen. 

Die erwartete Rückzahlung an die Gläubiger beträgt: 

 

𝐷 =  ∫ 𝐼𝑟
1

2 ∙ 𝐼𝑟
𝑑 ∙ 𝐼𝑟 + ∫ 𝑑 ∙ 𝐼 ∙ 𝑟𝐷

1

2 ∙ 𝐼𝑟
𝑑 ∙ 𝐼𝑟

(1+𝜃)∙𝐼𝑟

𝑑∙𝐼∙𝑟𝐷

𝑑∙𝐼∙𝑟𝐷

(1−𝜃)∙𝐼𝑟

 

                    = 𝐼 ∙ (𝑟𝐼 −
1

4 ∙ 𝑟𝐼 ∙ 𝜃
∙ [𝑑 ∙ 𝑟𝐷 − 𝑟𝐼 ∙ (1 + 𝜃)]

2)             

sofern 𝑟𝐷 ∙ 𝑑 > (1 − 𝜃) ∙ 𝑟𝐼, d.h. sofern ein Ausfallrisiko besteht. 

Für den Fall, dass es kein Ausfallrisiko gibt, gilt 𝐷 = 𝑑 ∙ 𝐼 ∙ 𝑟𝐷 

Die erwarteten Insolvenzkosten betragen: 

𝐶 = ∫ 𝑐 ∙ [𝑟𝐷 ∙ 𝑑 ∙ 𝐼 − 𝐼𝑟] ∙
1

2 ∙ 𝜃 ∙ 𝐼𝑟
𝑑 ∙ 𝐼𝑟

𝑑∙𝐼∙𝑟𝐷

(1−𝜃)∙𝐼𝑟

 

 

= 𝑐 ∙
𝐼

4 ∙ 𝜃 ∙ 𝑟𝐼
∙ [𝑟𝐷 ∙ 𝑑 − 𝑟𝐼 ∙ (1 − 𝜃)]

2 

sofern 𝑟𝐷 ∙ 𝑑 > (1 − 𝜃) ∙ 𝑟𝐼, d.h. sofern ein Ausfallrisiko besteht. 

Für den Fall, dass es kein Ausfallrisiko gibt, gilt 𝐶 = 0. 

Den aus Sicht der Bank optimalen Verschuldungsgrad erhalten wir, indem die Zielfunk-

tion (1) nach d abgleitet wird und die erste Ableitung gleich Null gesetzt wird. Dies führt 

zu folgender Beziehung: 

 

𝐼 ∙ (𝑑 ∙ 𝑟𝐷 − 𝑟𝐼(1 − 𝜃))

2 ∙ 𝐼𝑟 ∙ 𝜃
=  
𝑟 ∙ 2 ∙ 𝑟𝐼 ∙ 𝜃 − 𝑟𝐷(𝑟𝐼(1 + 𝜃) − 𝑟𝐷 ∙ 𝑑)

𝑐 ∙ 2 ∙ 𝑟𝐷 ∙ 𝑟𝐼 ∙ 𝜃
 

(2) 

(3) 

(4) 
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Die linke Seite in Gleichung 4 gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass die Rückflüsse 

nicht ausreichen, das Fremdkapital zu bedienen. Dieser Ausdruck kann somit als Insol-

venzwahrscheinlichkeit interpretiert werden. Die aus Sicht der Bank optimale Insol-

venzwahrscheinlichkeit hängt von folgenden Parametern ab: 

 (𝑟 − 𝑟𝐷) : Je größer der Spread zwischen dem Marktzins und den Refinanzierungs-

kosten über Einlagen ist, desto vorteilhafter ist die Einlagenfinanzierung und desto 

höher ist der bankoptimale Verschuldungsgrad und damit auch die Insolvenzwahr-

scheinlichkeit. 

 (1 − 𝑑) : Je höher der Eigenkapitalanteil ist, desto geringer ist die Insolvenzwahr-

scheinlichkeit. 

 𝑐 : Je höher die mit einer Insolvenz verbundenen Kosten sind, desto niedriger 

sind der optimale Verschuldungsgrad und die damit verbundene Insolvenzwahr-

scheinlichkeit. 

 𝜃 : Je höher das Risiko ist, desto größer ist die Insolvenzwahrscheinlichkeit. 

Wenn die Gleichung 4 nach dem Eigenkapitalanteil 𝑒 = 1 − 𝑑 aufgelöst wird, zeigt sich, 

dass der aus Sicht der Bank optimale Eigenkapitalanteil eine lineare Funktion des Risi-

koparameters 𝜃 ist: 

                           (1 − 𝑑∗⏟  
𝑒∗

) = 1 − 𝑟𝐼 ∙ (
2∙𝜃∙𝑟−𝑟𝐼∙(1+𝜃−𝑐∙(1−𝜃))

𝑟𝐷
2∙(𝑐−1)

) 

                                  𝑒∗ = 1 −
𝑟𝐼
𝑟𝐷⏟  

𝑎

+ 𝜃 ∙
𝑟𝐼

𝑟𝐷
2 ∙ (𝑐 − 1)

∙ (𝑟𝐷 ∙ (𝑐 + 1) − 2 ∙ 𝑟)
⏟                      

𝑏
 

 

𝑒∗ = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝜃 

Der optimale Eigenkapitalanteil ist eine linear steigende Funktion des Risikos. Die aus 

Sicht der Bank optimalen Kombinationen von Risikoniveau und Eigenkapitalquote sind 

in Abbildung 7 durch die grüne Linie dargestellt. Der lineare Zusammenhang zwischen 

Eigenkapitalunterlegung und Risiko entspricht grundsätzlich den Konstruktionsmerkma-

len einer risikosensitiven Eigenkapitalanforderung. Allerdings ist das durch (5) repräsen-

tierte Niveau der Eigenkapitalunterlegung aus Sicht der Bankenaufsicht zu gering, da die 

mit 𝑒∗ verbundene Insolvenzwahrscheinlichkeit 

     (6)                                                         𝑃𝐷(𝑒∗) =
𝑟−𝑟𝐷

𝑟𝐷∙(𝑐−1)
 

aus regulatorischer Sicht zu hoch ist. Die mit dem bankoptimalen Eigenkapital verbun-

dene Insolvenzwahrscheinlichkeit nimmt mit steigendem Zinsspread (𝑟 − 𝑟𝐷) zu und mit 

steigenden Insolvenzkosten ab. Solange die Refinanzierungskosten der Bank keinen risi-

(5) 

(6) 



Auswirkungen der Leverage Ratio auf die Geschäftspolitik der Banken 

 99 

koadäquaten Zinsaufschlag enthalten, ist der aus Sicht der Bank optimale Eigenkapital-

anteil zu gering und die damit verbundene Insolvenzwahrscheinlichkeit zu hoch. Ähnli-

ches gilt für die Konkurskosten: Da 𝑐 nicht die gesamten volkswirtschaftlichen Kosten 

der Bankinsolvenz enthält, ist 𝑒∗ aus regulatorischer Sicht zu gering und 𝑃𝐷(𝑒∗) zu hoch.  

Wir nehmen daher an, dass die Bankenaufsicht eine Insolvenzwahrscheinlichkeit von 

höchstens 

𝐼 ∙ (𝑑 ∙ 𝑟𝐷 − 𝑟𝐼(1 − 𝜃))

2 ∙ 𝐼𝑟 ∙ 𝜃
= 𝛼 <

𝑟 − 𝑟𝐷
𝑟𝐷 ∙ (𝑐 − 1)

  

für vertretbar hält. Damit diese Insolvenzwahrscheinlichkeit nicht überschritten wird, ist 

eine Mindesteigenkapitalanforderung in Höhe von 

                             𝑒𝑟𝑒𝑔 = 1 −
𝑟𝐼
𝑟𝐷⏟  

𝑎

+ 𝜃 ∙
𝑟𝐼
𝑟𝐷
∙ (1 − 2 ∙ 𝛼)

⏟        
𝛽

 

𝑒𝑟𝑒𝑔 =  𝑎 + 𝛽 ∙ 𝜃 

erforderlich. Offensichtlich gilt 𝑒𝑟𝑒𝑔 > 𝑒
∗, d.h. die regulatorische Kapitalanforderung 

liegt über dem aus Sicht der Bank optimalen Eigenkapitalanteil.187 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Risikosensitive Eigenkapitalanforderung, Leverage Ratio und Risi-

koverhalten 

Quelle: Eigene Darstellung 

                                                 

187  Hierbei wurde implizit unterstellt, dass α < 0,5 gesetzt wird, d.h. die regulatorisch vorgegebene maxi-

male Ausfallwahrscheinlichkeit ist kleiner als 50 %. Diese Annahme ist völlig unkritisch, denn bei der 

aufsichtlichen Verwendung eigener Risikomodelle sowie im IRBA werden ein α = 0,1 % verwendet.  

(8) 

Eigenkapi-

talquote 

EKreg 

LR2 

(7) 

LR1 

a c b Risiko 
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Aus (8) geht hervor, dass nur eine vom Risiko abhängige Eigenkapitalanforderung ge-

währleistet, dass das Ausfallrisiko eine aus regulatorischer Sicht tolerierbare Schwelle 

nicht überschreitet.188Abbildung 7 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen dem Risi-

koverhalten der Bank und der regulatorischen Kapitalanforderung. Während bei einer ri-

sikosensitiven Eigenkapitalanforderung für die Bank kein Anreiz zu einer Risikoerhö-

hung besteht, da dies eine zusätzliche Kapitalanforderung nach sich zieht, bewirkt eine 

Leverage Ratio, die als bindende Kennziffer wirkt, einen Anreiz zu einer Risikoerhöhung. 

Wir nehmen zunächst an, dass die Bank in der Ausgangssituation ein Risikoniveau wählt, 

das durch 𝜃 = 𝑎 gekennzeichnet ist. Wird nun eine Leverage Ratio als alleinige und bin-

dende Kapitalanforderung eingeführt (blaue Linie – LR1), ist es für die Bank vorteilhaft, 

ihr Risiko so weit zu erhöhen, bis die Leverage Ratio nicht mehr bindend ist, d.h. das 

Risikoniveau wird bis zum Wert 𝜃 = 𝑏 erhöht. Eine ähnliche Situation ergibt sich, wenn 

die Leverage Ratio zusätzlich zu einer risikosensitiven Kapitalanforderung eingehalten 

werden muss und die Leverage Ratio als Frontstop-Kapitalanforderung wirkt. Wir neh-

men wieder an, dass die Bank zunächst ein Risikoniveau in Höhe von 𝜃 = 𝑎 wählt, dies 

führt nun aber aufgrund der risikosensitiven Kapitalanforderung zu einer Eigenkapitalan-

forderung in Höhe von EKreg. Wenn die Leverage Ratio eine Kapitalanforderung LR1 > 

EKreg vorschreibt, besteht wiederum ein Anreiz, das Risikoniveau soweit zu erhöhen, bis 

die Leverage Ratio nicht mehr bindend ist. Dies ist bei dem Risikoniveau 𝜃 = 𝑐 der Fall. 

Lediglich wenn die Kapitalanforderung aufgrund der Leverage Ratio in der Ausgangssi-

tuation nicht bindend ist (in der Abbildung 7 bei einem Niveau in Höhe von LR2), hat die 

Leverage Ratio keinen Einfluss auf das Risikoverhalten. 

Die modelltheoretische Analyse verdeutlicht, dass nur eine risikosensitive Eigenkapital-

anforderung geeignet ist, die Insolvenzwahrscheinlichkeit auf das von der Bankenaufsicht 

für tolerierbar gehaltene Niveau zu halten. Im Modell kann die Bankenaufsicht durch die 

Wahl des Solvabilitätskoeffizienten α jedes gewünschte Niveau an maximaler Insol-

venzwahrscheinlichkeit genau ansteuern. Dies ist allerdings nur möglich, weil implizit 

angenommen wird, dass das Risiko exakt gemessen werden kann. An diesem Punkt 

knüpft die Kritik an den risikosensitiven Eigenkapitalanforderungen an. Bei einer unge-

nauen oder sogar einseitig verzerrten Risikomessung ist auch bei einer risikosensitiven 

Eigenkapitalanforderung nicht gewährleistet, dass die Insolvenzwahrscheinlichkeit eine 

bestimmte Schwelle nicht überschreitet, darüber hinaus sind auch Fehlanreize nicht aus-

zuschließen. Da die aus Sicht der Bank optimale Eigenkapitalquote geringer ist als die 

aufsichtliche, muss die Bankenaufsicht befürchten, dass die Bank Informationsvorteile 

                                                 

188  Das Ergebnis, dass die optimale regulatorische Eigenkapitalanforderung aus einer konstanten und aus 

einem mit dem Risiko linear ansteigenden Faktor besteht, erinnert an das Konzept des Sockelrisikoge-

wichts. Vgl. Kellermann/Schlag (2010). In einem mehrperiodigen Kontext wird die Bank eine höhere 

Eigenkapitalunterlegung als die Mindesteigenkapitalforderung vorhalten, wenn eine Verletzung der 

regulatorischen Eigenkapitalvorschriften mit Kosten verbunden ist. Vgl. Milne/Whalley (2001). 
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und/oder eine ungenaue aufsichtliche Risikomessung dazu nutzt, die regulatorische Ei-

genkapitalanforderung in Richtung der bankoptimalen Eigenkapitalquote zu drücken.  

In einer solchen Situation stellt sich die Frage, ob es besser ist, mit einer unvollkommenen 

aufsichtlichen Risikomessung vorlieb zu nehmen oder darauf ganz zu verzichten. Be-

trachtet man die Alternativen Leverage Ratio anstatt einer risikosensitiven Eigenkapital-

anforderung, so hat die Analyse gezeigt, dass bei einer Leverage Ratio als alleiniger auf-

sichtlicher Kapitalanforderung für die Banken ein Anreiz besteht, ein Risikoniveau zu 

wählen, das mit einer Insolvenzwahrscheinlichkeit verbunden ist, die zwar aus Sicht der 

Bank tolerabel ist, aus Sicht der Bankenaufsicht aber zu hoch ist. Wird die Einhaltung 

einer Leverage Ratio zusätzlich zu einer risikosensitiven Eigenkapitalanforderung gefor-

dert, so besteht für die Banken ein Anreiz, stets ein solches Risikoniveau zu wählen, dass 

die Leverage Ratio nicht als bindende Eigenkapitalvorschrift wirkt. Die Leverage Ratio 

wird somit nicht als Auffanglösung für solche Fälle herhalten, in denen die risikosensiti-

ven Eigenkapitalanforderungen eine zu geringe Eigenkapitalquote vorsehen. Das Prob-

lem, dass Risiken nur unzureichend messbar sind, lässt sich somit nur dadurch in den 

Griff bekommen, dass die risikosensitiven Eigenkapitalanforderungen weiterentwickelt 

werden.  

6.3 Anpassungsmaßnahmen der Banken 

Im Rahmen der Argumentation, die mit der Einführung einer Leverage Ratio die Erwar-

tung einer höheren Stabilität des Finanzsystems verbindet, wird meist übersehen, dass 

eine solche risikoinsensitive Regel Auswirkungen auf die Geschäftspolitik der Banken 

haben wird. 

Zu Anpassungsmaßnahmen gezwungen sind alle Banken, bei denen die Kapitalanforde-

rungen der Leverage Ratio zu einem zusätzlichen Bedarf an Eigenkapital führt. Dies sind 

zum einen Banken, die derzeit nicht die Mindestanforderungen, die die Leverage Ratio 

setzt, erfüllen, und zum anderen auch solche Banken, deren Eigenkapitalausstattung so 

knapp über der Mindesthöhe, die die Leverage Ratio vorsieht, liegt, dass kein ausreichen-

der Puffer vorhanden ist, um eine mögliche Verletzung der regulatorischen Vorgaben mit 

hinreichender Sicherheit auszuschließen. Für diese Banken kommen grundsätzlich zwei 

Maßnahmenkategorien in Betracht, und zwar die Aufnahme zusätzlichen Eigenkapitals, 

d.h. eine Vergrößerung des Zählers der Leverage Ratio, und der Abbau von Positionen, 

die in die Gesamtrisikopositionsmessgröße eingehen, d.h. eine Verkürzung des Nenners 

der Leverage Ratio. 

Inwieweit eine Erhöhung des Eigenkapitals möglich ist, hängt davon ab, ob eine Bank 

Zugang zum organisierten Kapitalmarkt hat. Für Banken, die nicht börsennotiert sind, ist 

entscheidend ob die bisherigen Eigentümer bereit und in der Lage sind, neues Eigenkapi-
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tal aufzubringen. Börsennotierte Banken können grundsätzlich einen breiteren Anleger-

kreis ansprechen, allerdings zeigen empirische Untersuchungen, dass Eigenkapitalerhö-

hungen, die die Reaktion auf Engpässe beim regulatorischen Eigenkapital sind, mit sig-

nifikant höheren Kapitalkosten verbunden sind.189 Unabhängig davon bedeutet eine hö-

here Eigenkapitalquote ohnehin steigende durchschnittliche Kapitalkosten. Dies wird 

dazu führen, dass Risikopositionen unrentabel werden. Dies werden in erster Linie risi-

koarme Positionen sein, die mit einer entsprechend geringen Rendite verbunden sind. 

Kann kein zusätzliches Eigenkapital aufgenommen werden, stellt die Reduzierung der 

Gesamtrisikopositionsmessgröße die einzige Möglichkeit dar, die Kapitalanforderungen 

aufgrund der Leverage Ratio zu erfüllen. Auch in diesem Fall werden vorrangig risiko-

arme Positionen mit geringer Rendite abgebaut. 

Auswirkungen auf die Geschäftspolitik hat die Leverage Ratio auch bei solchen Banken, 

bei denen zwar kein Eigenkapitalbedarf besteht, bei denen aber die Leverage Ratio zur 

bindenden Eigenkapitalanforderung wird. Für diese Banken besteht zwar keine Notwen-

digkeit, die Gesamtrisikopositionsmessgröße zu verringern, diese Banken haben aber ei-

nen Anreiz, ihre Risikopositionen umzuschichten, und zwar in der Weise, dass risikoarme 

Assets solange durch riskantere Assets substituiert werden, bis die risikosensitiven Ei-

genkapitalanforderungen soweit angestiegen sind, dass die Leverage Ratio nicht mehr 

bindend ist.   

Die Anpassungsmaßnahmen der Banken werden letztlich darauf abzielen, das durch-

schnittliche Risikogewicht so weit zu erhöhen, dass die Leverage Ratio nicht mehr die 

bindende Eigenkapitalanforderung sein wird. In diesem Sinne wird die Leverage Ratio 

tendenziell zur Backstop Regel, allerdings nicht im Sinne eines zusätzlichen Sicherheits-

netzes, sondern als Eigenkapitalanforderung, die letztlich für die Höhe der Eigenkapital-

anforderung nicht entscheidend ist. 

Einer Umschichtung der Risikoaktiva sind allerdings Grenzen gesetzt. Diese ergeben sich 

zum einen aus dem Geschäftsmodell einer Bank und zum anderen aus weiteren Regulie-

rungsvorschriften, insbesondere aus der Liquidity Coverage Ratio (LCR).  

Institute, bei denen die Investition in risikoarme Assets ein elementarer Bestandteil des 

Geschäftsmodells ist, werden ihre Unternehmenspolitik nicht kurzfristig umstellen kön-

nen. Für solche Kreditinstitute käme – wenn eine Eigenkapitalerhöhung als Möglichkeit 

ausscheidet – als Alternative zu einem drastischen Abbau von Aktiva eine Fusion mit 

einer anderen Bank, für die die Leverage Ratio nicht bindend ist, in Betracht. Schließlich 

gibt es auch Banken wie z.B. Bausparkassen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften in 

                                                 

189  Vgl. Changarath et al. (2011). 
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ihren Anlagemöglichkeiten beschränkt sind und damit nicht ohne weiteres risikoarme Po-

sitionen durch riskantere Positionen ersetzen können. 

Die LCR verlangt, dass die Kreditinstitute einen Liquiditätspuffer, bestehend aus liquiden 

Aktiva, vorhalten, der mindestens den Netto-Liquiditätsabflüssen während einer Stress-

phase von 30 Kalendertagen entspricht.190 Als Stressszenario wird u.a. der Abfluss eines 

erheblichen Anteils der Privatkundeneinlagen, ein teilweiser oder vollständiger Verlust 

der Fähigkeit zu unbesicherten großvolumigen Finanzierungen oder besicherten kurzfris-

tigen Finanzierungen sowie Liquiditätsabflüsse infolge einer drastischen Ratingherabstu-

fung verstanden. Als Liquiditätspuffer werden nur solche Aktiva anerkannt, die liquide 

sind, d.h. die entweder börsennotiert sind oder durch ein einfaches Pensionsgeschäft an 

allgemein anerkannten Märkten für Pensionsgeschäfte handelbar sind. Daneben müssen 

die Aktiva risikoarm sein. Unbegrenzt werden als Liquiditätspuffer Forderungen und 

Wertpapiere anerkannt, denen im KSA ein Risikogewicht von Null zugeordnet ist. Diese 

Wertpapiere machen bei den in das Basel III Monitoring einbezogenen Instituten mehr 

als 75 % der liquiden Aktiva aus, das entspricht zwischen 7 % und 9 % der Bilanz-

summe.191 Andere risikoarme Wertpapiere, die überwiegend ein Risikogewicht von nicht 

mehr als 20 % haben, sind nur innerhalb bestimmter Grenzen und mit Wertabschlägen 

(Haircuts) anerkennungsfähig. Das Basel III Monitoring zum Stichtag Juni 2014 weist – 

unter der Annahme einer Anwendung der LCR zu 100 % – für die in der Stichprobe 

enthaltenen Kreditinstitute einen Bedarf an liquiden Aktiva in Höhe von 27,2 Mrd. € 

aus.192 Dieser Bedarf wird fast ausschließlich durch die großen Kreditinstitute verursacht. 

Sofern es den Banken nicht möglich ist, risikoarme Aktiva durch risikoreichere Aktiva 

soweit zu ersetzen, dass die Leverage Ratio nicht mehr bindend ist, hat dies Auswirkun-

gen auf die Renditeforderungen für risikoarme Aktiva. Aufgrund der durch die höhere 

Eigenkapitalanforderung steigenden durchschnittlichen Kapitalkosten werden die Zins-

forderungen für Positionen mit geringem Risikogewicht steigen. 

6.4 Zusammenfassung 

Eine optimale Gestaltung von regulatorischen Eigenkapitalanforderungen macht es not-

wendig, die Vor- und Nachteile einer Finanzierung mit Eigenkapital abzuwägen. Dabei 

sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: Banken können Fremdkapital zu einem unter 

dem Marktzinsniveau liegenden Kostensatz beschaffen, da die Finanzierung über Bank-

einlagen eine Wertschöpfung beinhaltet. Diese liegt in der Bereitstellung einer liquiden 

                                                 

190  Vgl. Europäische Kommission (2014a). 

191  Vgl. Deutsche Bundesbank (2015), S. 28. 

192  Vgl. Deutsche Bundesbank (2015), S. 26. 
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Geldanlagemöglichkeit. Ein höherer Eigenkapitalanteil reduziert den Wertschöpfungs-

beitrag der Einlagenfinanzierung und führt damit zu steigenden durchschnittlichen Kapi-

talkosten. Diesem Nachteil der Eigenkapitalfinanzierung stehen folgende Vorteile gegen-

über: Ein höherer Eigenkapitalanteil reduziert die Insolvenzwahrscheinlichkeit und die 

damit verbundenen Kosten. Darüber hinaus reduziert eine höhere Eigenkapitalfinanzie-

rung externe Effekte und somit die Anreize zu Moral Hazard. Die Konsequenz daraus ist, 

dass es einen optimalen Eigenkapitalanteil gibt und dass aufgrund von externen Effekten 

der aus Sicht der Bankenaufsicht optimale Eigenkapitalanteil größer ist als der bankopti-

male Eigenkapitalanteil. Daher ist es aus Sicht der Bankenaufsicht notwendig, eine be-

stimmte Mindesteigenkapitalhöhe vorzugeben. 

Die Bankenaufsicht kann nur durch die Vorgabe einer risikosensitiven Eigenkapitalan-

forderung erreichen, dass eine aus ihrer Sicht tolerierbare Insolvenzwahrscheinlichkeit 

nicht überschritten wird. Wird dagegen eine risikoinsensitive Kapitalanforderung vorge-

geben, so bleibt diese wirkungslos, solange diese nicht bindend ist, d.h. solange die nicht 

risikobasierte Kapitalanforderung geringer ist als das bankoptimale Eigenkapital bzw. als 

eine zusätzliche risikobasierte Kapitalanforderung. Wird die risikoinsensitive Kapitalan-

forderung dagegen zu einer bindenden Restriktion, so wird damit für die Banken ein An-

reiz geschaffen, ihre Risiken soweit zu erhöhen, bis die risikoinsensitive Kapitalanforde-

rung nicht mehr bindend ist. Eine risikoinsensitive Kapitalanforderung ist damit konzep-

tionell nicht geeignet, die Stabilität des Finanzsystems zu erhöhen. 
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 Beurteilung der Leverage Ratio 

Die Leverage Ratio soll als risikoinsensitive Kennzahl eine übermäßige Verschuldung 

von Banken begrenzen und darüber hinaus zur Absicherung gegen Modellrisiken und 

gegen Schätzfehler der risikobasierten Kapitalanforderungen dienen.193 Die Leverage 

Ratio soll ein einfaches, transparentes und unabhängiges Risikomaß sein, das die risiko-

basierten Eigenkapitalanforderungen als „Backstop“ ergänzt. Um ein Level Playing Field 

zu gewährleisten, sollen Unterschiede in den verschiedenen Rechnungslegungssystemen 

durch geeignete Anpassungen ausgeglichen werden.194 

7.1 Risiko einer übermäßigen Verschuldung 

Im Zuge von Basel III wurde die übermäßige bilanzwirksame und außerbilanzielle Ver-

schuldung als aufsichtlich relevante Risikoart eingeführt (vgl. BCBS 2011, Nr. 151). Da-

runter wird eine Situation verstanden, in der die Banken gezwungen sind, ihre Verschul-

dung durch die Verknappung des Kreditangebots sowie durch eine massive Veräußerung 

von Wertpapieren abzubauen mit der Folge, dass die Kreditversorgung der Realwirtschaft 

gefährdet ist und die Wertpapierpreise sinken. Die infolge der gesunkenen Wertpapier-

preise notwendigen Abschreibungen wiederum schmälern das Eigenkapital der Banken 

mit der Folge, dass regulatorische Anforderungen nur eingehalten werden können, wenn 

weitere Wertpapiere veräußert werden, was zu einem zusätzlichen Druck auf die Preise 

führt. Von dieser Abwertungsspirale betroffen sind auch Banken, bei denen zunächst 

keine Verluste angefallen sind, die aber aufgrund der sinkenden Wertpapierpreise Ab-

schreibungen vornehmen müssen. Die Verknappung des Kreditangebots wiederum wirkt 

prozyklisch und verhindert eine Erholung der Realwirtschaft, weil Investitionen nicht 

mehr in ausreichendem Maße finanziert werden können. 

Im Kapitel 4.1 wurde gezeigt, dass risikobasierte Eigenkapitalanforderungen keineswegs 

die Ursache für destabilisierende Entschuldungsprozesse sind. Das Volumen an Wertpa-

pieren, das veräußert werden muss, um die Auswirkungen einer Wertminderung auf die 

risikogewichtete Eigenkapitalquote zu kompensieren, ist zwar umso höher, je niedriger 

das Risikogewicht dieser Wertpapiere ist, das Volumen hängt aber nicht von der Höhe 

der risikoungewichteten Eigenkapitalquote, sondern von der Höhe der risikogewichteten 

Eigenkapitalquote eines Instituts ab. Erst die Kapitalanforderungen aufgrund einer risi-

koinsensitiven Leverage Ratio führen dazu, dass bei Instituten, die in hohem Maße risi-

koarme Aktiva halten, Wertpapiere in hohem Umfang veräußert werden müssen. 

                                                 

193 Vgl. BCBS (2011), Art. 16; Deutsche Bundesbank (2015), S. 19  (Basel III Monitoring). 
194 Vgl. BCBS (2011), Art. 17. 



Beurteilung der Leverage Ratio 

 106 

Um destabilisierende Entschuldungsprozesse zu verhindern, sind stattdessen andere In-

strumente geeignet. Hierzu gehören zusätzliche Kapitalpuffer wie z.B. der Kapitalerhal-

tungspuffer, die abgeschmolzen werden können und damit einen Notverkauf von Finanz-

aktiva unnötig machen. Eine ähnliche Wirkung entfaltet der Fortführungsansatz innerhalb 

der Risikotragfähigkeitsrechnung. Wenn das Eigenkapital so bemessen ist, dass auch 

nach dem Eintreten ungewöhnlich hoher Verluste die regulatorischen Eigenkapitalanfor-

derungen noch erfüllt, werden, entfällt ebenfalls die Notwendigkeit für destabilisierende 

Notverkäufe. 

Darüber hinaus ist als Schutz vor destabilisierenden Entschuldungsprozessen vorgeschla-

gen worden, die Eigenkapitalanforderungen von der Fristigkeit der Refinanzierung ab-

hängig zu machen. Für Banken, die stabil refinanziert sind, ergibt sich aufgrund von sin-

kenden Wertpapierpreisen als Folge krisenhafter Erscheinungen zunächst keine Notwen-

digkeit, Wertpapiere zu veräußern. Lediglich bei Banken, die sich in hohem Maße kurz-

fristig refinanzieren, besteht die Gefahr, dass Wertpapiere veräußert werden müssen, da 

die Refinanzierung nicht mehr gesichert ist. Für stabil refinanzierte Banken dagegen be-

wirkt erst das Zusammenspiel aus der Abwertungspflicht aufgrund von Rechnungsle-

gungsvorschriften und den daran anknüpfenden regulatorischen Eigenkapitalforderungen 

die Notwendigkeit, Wertpapiere zu veräußern. Dies spricht dafür, bei der Bemessung der 

regulatorischen Eigenkapitalanforderungen die Refinanzierung mit zu berücksichtigen.   

7.2 Modellrisiken und Messfehler risikobasierter Kapitalanforderungen 

Risikobasierte Kapitalanforderungen beruhen auf der Annahme, dass Risiken hinreichend 

zuverlässig messbar sind. Dies wird bisweilen grundsätzlich bestritten, stattdessen wird 

darauf hingewiesen, dass das Ausmaß der Unsicherheit gar nicht quantifizierbar sei und 

banktypische Risiken zudem häufig nicht exogen, sondern endogen seien. Da Risiken 

sich einer Messbarkeit entziehen, erwecken risikobasierte Regeln zur Eigenkapitalunter-

legung den falschen Eindruck, als ob diese Risiken zuverlässig messen würden. Dem ist 

insofern zuzustimmen, als das zufällige Ereignisse im Bankenbereich häufig nicht auf 

naturgesetzlichen Gegebenheiten beruhen, sondern durch menschliches Verhalten beein-

flusst werden. Dies gilt sowohl für das Zustandekommen von Preisen wie auch für Kre-

ditausfallereignisse. Darüber hinaus gibt es auch keine Gewähr dafür, dass Volatilitäten 

und Korrelationen, die aus Vergangenheitsdaten ermittelt wurden, für die Prognose künf-

tiger Wertschwankungen Gültigkeit haben. Die Frage ist, welche Konsequenzen sich da-

raus für die Gestaltung der Eigenkapitalanforderungen ergeben. Das aufsichtliche Ziel 

des Gläubigerschutzes lässt sich – wie in Kapitel 6.2 gezeigt wurde – immer dann perfekt 

erreichen, wenn die Risikogewichte das tatsächliche Risiko exakt widerspiegeln. Bei ei-

ner unvollkommenen Risikomessung ist dies nicht gewährleistet. Damit stellt sich die 

Frage, ob man auf die Risikomessung ganz verzichten soll oder ob man mit einer unge-

nauen, dafür aber hinreichend konservativen Risikogewichtung vorlieb nehmen soll. Für 
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die zweiten Alternative spricht, dass Informationen über den Risikogehalt von Positionen 

nicht vernachlässigt werden und dass das Ausmaß möglicher Regulierungsarbitrage zu-

mindest begrenzt wird, wohingegen eine risikoinsensitive Kapitalunterlegung nahezu un-

begrenzte Regulierungsarbitrage zulässt. Mit risikoinsensitiven Kapitalanforderungen 

können somit die Ziele der Bankenregulierung nicht erreicht werden. 

Risikobasierte Kapitalanforderungen werden entweder unter Anwendung von Standard-

verfahren oder mit Hilfe eigener Risikomodelle ermittelt. In Standardverfahren werden 

aufsichtlich vorgegebene Risikogewichte verwendet, die häufig anhand von historischen 

Daten, die die gesamte Finanzbranche betreffen, festgelegt wurden und den individuellen 

Risikogehalt einer Position nur ungenau erfassen. Insbesondere die Aggregation der ein-

zelnen Risikopositionen zu einer Gesamtrisikoposition basiert auf Verfahren, die den 

stochastischen Zusammenhang zwischen den Risikopositionen nur pauschal erfassen. Ri-

sikogewichte, die mit Hilfe von Standardverfahren ermittelt werden, enthalten somit in 

der Tat Messfehler, wobei es allerdings keine Hinweise darauf gibt, dass diese Messfehler 

generell zu einer Unterschätzung des Risikogehaltes führen. So wurde z.B. in mehreren 

Studien nachgewiesen, dass die aufsichtlich vorgegebenen Asset-Korrelationen im IRBA 

das tatsächliche Kreditportfoliorisiko deutlich überschätzen, so dass die regulatorischen 

Kapitalanforderungen die ökonomisch erforderliche Eigenkapitalunterlegung überstei-

gen.195 Da der Kreditrisikostandardansatz im Durchschnitt zu deutlich höheren Kapital-

anforderungen führt als der IRBA,196 werden die Ausfallrisiken bei diesem Ansatz ten-

denziell noch stärker überschätzt. 

Abgesehen davon, dass Messfehler zu einer fehlerhaften Risikoeinschätzung führen, ge-

ben sie auch Anlass zur Regulierungsarbitrage. Fallen die bankinterne und die aufsichtli-

che Risikoeinschätzung auseinander, so gibt es einen Anreiz, vermehrt solche Risikopo-

sitionen zu halten, deren bankinterner Risikogehalt höher ist als das aufsichtliche Risiko-

gewicht.   

Ein Verzicht auf jegliche Risikogewichtung würde bedeuten, dass das regulatorisch ge-

forderte Eigenkapital, das als Verlustpuffer dienen soll, keinen Bezug mehr zu den mög-

lichen Verlusten hat. Darüber hinaus würden die Anreize zur Regulierungsarbitrage ver-

stärkt werden. Die Konsequenz aus der Erkenntnis, dass aufsichtliche Standardverfahren 

eine ungenaue Risikomessung beinhaltet, kann nur sein, den Banken zu ermöglichen, ei-

                                                 

195 Siehe hierzu Hamerle et al. (2002), Düllmann/Scheule (2003), Düllmann et al.(2006), Berg/Uzik 

(2011). 

196 Vgl. BCBS (2003). 
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gene Risikomodelle oder Verfahren, bei denen selbst geschätzte Parameter als Inputgrö-

ßen verwendet werden, einzusetzen, um somit die individuelle Risikosituation genauer 

abzubilden. 

Eigene Risikomodelle, bei denen bankinterne Risikosteuerung und bankaufsichtliche Ri-

sikomessung auf denselben Methoden beruhen, wurden ursprünglich als geeigneter Weg 

angesehen, Anreize zu setzen, das eigene Risikomanagement auszubauen, Risiken auf-

sichtlich genauer zu erfassen und Anreize zu Regulierungsarbitrage zu reduzieren. Ob-

wohl eigene Risikomodelle nur eingesetzt werden dürfen, wenn die Zuverlässigkeit der 

Modelle durch die Bankenaufsichtsbehörden geprüft wurde, wird an deren aufsichtlicher 

Verwendung erhebliche Kritik geübt. So wird behauptet, dass die Verwendung eigener 

Risikomodelle die Gefahr von Modellrisiken beinhaltet, die darin bestehen, dass Risiko-

zusammenhänge nicht korrekt abgebildet werden. Dies ist insbesondere dann zu befürch-

ten, wenn die Datenbasis nicht ausreichend ist. Darüber hinaus wird die Gefahr gesehen, 

dass die Banken die Freiheiten, die eigene Risikomodelle den Banken gewähren, dazu 

nutzen, das Risiko und damit die Kapitalanforderungen klein zu rechnen. Gestützt wird 

diese Argumentation auf Simulationsrechnungen, bei denen Banken ihr eigenes Risi-

komodell auf ein vorgegebenes Musterportfolio angewendet haben. Die Ergebnisse der 

Simulationsrechnungen zeigten teilweise deutliche Abweichungen. Diese sind zu einem 

nicht geringen Teil auf unterschiedliche regulatorische Vorgaben zurückzuführen, dane-

ben aber auch auf die Verwendung einer unterschiedlichen Datenbasis sowie auf unter-

schiedliche Methoden der Risikoaggregation. Durch einheitliche regulatorische Vorga-

ben sowie durch Bestimmungen, die die Freiheiten bei der Wahl der Datenbasis ein-

schränken, lassen sich die Unterschiede in den Ergebnissen der Simulationsrechnungen 

deutlich reduzieren. Bei einer regulatorisch erzwungenen Vereinheitlichung der Ergeb-

nisse besteht allerdings die Gefahr, dass diese fälschlicherweise deshalb als zuverlässig 

angesehen werden, weil die Banken zu ähnlichen Ergebnissen kommen.  

Unklar bleibt, weshalb der Verzicht auf jegliche Risikomessung ein Schutz vor Modell-

risiken sein soll. Eigene Risikomodelle werden z.B. im Bereich der Marktpreis- und ope-

rationellen Risiken eingesetzt, d.h. für Risikoarten, die mit der Leverage Ratio überhaupt 

nicht erfasst werden. Stattdessen sollten Vorkehrungen gegen Modellrisiken dort anset-

zen, wo diese Risiken entstehen, nämlich bei den eigenen Risikomodellen. Die Leverage 

Ratio gilt aber für alle Banken, unabhängig davon, ob sie eigene Risikomodelle überhaupt 

einsetzen oder nicht. 

7.3 Leverage Ratio als Backstop 

Die Formulierungen des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht legen nahe, dass die Le-

verage Ratio als ein zusätzliches, von den risikobasierten Kapitalanforderungen unabhän-
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giges Sicherheitsnetz verstanden wird, das dazu dienen soll, eine übermäßige Verschul-

dung zu verhindern und zugleich ein Schutz sein soll gegen die Folgen möglicher Mess-

fehler und Modellrisiken, die mit risikobasierten Kapitalanforderungen verbunden sind. 

Dahinter steckt offenbar die Idee, dass in dem Fall, in dem das eine Sicherheitsnetz, d.h. 

die risikobasierten Kapitalanforderungen nicht greifen, noch ein weiterer, zusätzlicher 

Sicherungsmechanismus vorhanden ist („Gürtel-Hosenträger-Prinzip“).197 

Die Leverage Ratio stellt jedoch kein zusätzliches, von den risikobasierten Kapitalanfor-

derungen unabhängiges Sicherungsinstrument dar, sondern die Leverage Ratio und die 

risikobasierten Kapitalanforderungen sind zwei Varianten desselben Sicherheitsnetzes, 

bestehend aus Eigenkapital, dessen Tragkraft nur nach unterschiedlichen Methoden be-

rechnet wird. Das hat zur Konsequenz, dass gerade nicht ein zusätzliches Sicherheitssys-

tem zur Verfügung steht, sondern letztlich immer nur ein Sicherungsinstrument wirksam 

wird, nämlich dasjenige, das gerade zu einer höheren Kapitalanforderung führt. 

Eine Reihe von empirischen Erhebungen deuten darauf hin, dass bei einer nicht unerheb-

lichen Anzahl an Banken die Kapitalanforderungen aufgrund der Leverage Ratio die ri-

sikobasierten Kapitalanforderungen dominieren. Insgesamt 10 von 198 Banken, darunter 

3 von 98 Gruppe-1-Banken und 7 von 100 Gruppe-2-Banken,  die am Basel III – Moni-

toring des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht teilgenommen haben, erfüllen zum 

Stichtag 31. Dezember 2014 die Kapitalanforderungen der Leverage Ratio nicht.198 Für 

insgesamt 59 Banken (= 29,8 %) wird die Leverage Ratio zu einer bindenden Kapitalan-

forderung, d.h. die Kapitalanforderung aufgrund der Leverage Ratio ist höher als die ri-

sikogewichtete Kapitalanforderung.199 Unter Berücksichtigung des Kapitalerhaltungs-

puffers von 2,5 % beträgt die risikogewichtete Kernkapitalanforderung 8,5 %, so dass bei 

einem durchschnittlichen Risikogewicht von 35,3 % (= 3 % / 8,5 %) die Leverage Ratio 

und die risikogewichteten Kapitalanforderungen gleich hoch sind. Ohne Berücksichti-

gung der Kapitalpufferanforderung liegt der kritische Wert für das durchschnittliche Ri-

sikogewicht bei 50 % (= 3 % / 6 %). Bei einem durchschnittlichen Risikogewicht von 

unter 35,3 % wird die Leverage Ratio zur bindenden Kapitalanforderung, bei einem hö-

heren Risikogewicht dominieren die risikogewichteten Kapitalanforderungen. 

Die Ergebnisse des Comprehensive Assessment200, bestehend aus dem Asset Quality Re-

view und dem Stresstest, der Europäischen Zentralbank, die am 26. Oktober 2014 veröf-

fentlicht wurden, zeigen, dass die Leverage Ratio für eine Reihe von Banken in großen 

                                                 

197  Vgl. z.B. EBA (2015), S. 28: „extra layer of protection“. 

198  Die Angaben beziehen sich auf eine vollständige Umsetzung von Basel III. 

199  Vgl. BCBS (2015), S. 18-21. 

200  Die breit angelegte umfassende Bewertung erstreckte sich auf 130 Kreditinstitute mit Aktiva in Höhe 

von 22,0 Billionen €, was 81,6 % der gesamten Bankaktiva im SSM entspricht und führte im ersten 
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SSM-Volkswirtschaften wie Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien unterhalb der 

angedachten Mindesthöhe von 3 % liegt.201 Für das deutsche Bankensystem zeigte sich, 

dass 5 von 25 der teilnehmenden Banken die Leverage Ratio in Höhe von 3 % zum Stich-

tag 31. Dezember 2013 nicht einhielten.202 In den Ergebnissen sind Kapitalmaßnahmen, 

die nach dem 31. Dezember 2013 durchgeführt wurden, nicht berücksichtigt. Diese Maß-

nahmen dürften zumindest zum Teil als Reaktion auf die kommende Verpflichtung, die 

Leverage Ratio zu veröffentlichen, angesehen werden.  

Auch die Ergebnisse des Basel III-Monitoring der Banken innerhalb der EU weisen in 

eine ähnliche Richtung. Die durchschnittliche Höhe der Leverage Ratio ist zwar aufgrund 

der geänderten Berechnungssystematik seit Juni 2013 deutlich angestiegen, so dass zum 

Stichtag 31. Dezember 2014 die durchschnittliche Leverage Ratio sowohl der Gruppe-1-

Banken als auch der Gruppe-2-Banken oberhalb von 3 % lagen. Lediglich 6,7 % der 

Gruppe-1-Banken und 9,4 % der Gruppe-2-Banken erfüllten die Kapitalanforderungen 

der Leverge Ratio noch nicht.203 Betrachtet man allerdings das Verhältnis der risikoge-

wichteten Aktiva (RWA) zur Gesamtrisikopositionsmessgröße, zeigt sich, dass die Le-

verage Ratio für viele Banken zu einer bindenden Eigenkapitalvorschrift wird. Für im-

merhin 28,1 % der Gruppe-2-Banken lag das durchschnittliche Verhältnis der RWA zur 

Gesamtrisikopositionsmessgröße zum Stichtag 31. Dezember 2014 unterhalb der kriti-

schen Grenze von 35,3 %. Bei den Gruppe-1-Banken beträgt dieser Anteil sogar 40,0 % 

und immerhin noch 39,1 %, wenn der Kapitalpuffer für systemrelevante Banken berück-

sichtigt wird.204 Das Verhältnis der RWA zur Gesamtrisikopositionsmessgröße hat sich 

im Zeitablauf nicht kontinuierlich dem kritischen Wert angenähert (vgl. Abbildung 8). So 

hat die Relation im Zeitraum Dezember 2013 bis Juni 2014 um 90 bzw. 160 Basispunkte 

abgenommen, d.h. der bindende Charakter der Leverage Ratio hat tendenziell zugenom-

men. Dies ist – nach Aussage der EBA – auf eine Ausweitung der Gesamtrisikopositions-

messgröße zurückzuführen.205 Geht man davon aus, dass die von der EZB verfolgte Po-

litik einer Stimulierung der Kreditvergabe Früchte trägt, ist damit zu rechnen, dass das 

                                                 

Schritt eine punktuelle Bewertung der Exaktheit des Buchwerts der Bankaktiva zum 31. Dezember 

2013 durch (AQR). Im zweiten Schritt wurde im Rahmen des Stresstests eine zukunftsbezogene Über-

prüfung der Widerstandsfähigkeit der Solvabilität der Banken in zwei hypothetischen Szenarien durch-

geführt. Vgl. EZB (2014). 

201  Vgl. EZB (2014), S. 128, Figure 128. Zudem ist zu beachten, dass die Angaben zur Leverage Ratio 

noch nicht die Anpassungen durch den Asset Quality Review berücksichtigen.  

202  Vgl. Ergebnisbericht zur umfassenden Bewertung der Europäischen Zentralbank (Oktober 2014) so-

wie speziell für deutsche Banken: BaFin/Bundesbank (2014). 

203  Vgl. EBA (2015a), S. 22, Tabelle 4.  

204  Im Rahmen des künftig von den Aufsichtsbehörden anzuwendenden Supervisory Review and Evalu-

ation Process (SREP) können höhere risikobasierte Mindestkapitalquoten festgelegt werden. Dies ver-

ändert dementsprechend auch das kritische Risikogewicht.  

205  Vgl. EBA (2015), S. 32. 
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Verhältnis von RWA und Gesamtrisikopositionsmessgröße weiter absinkt und die Le-

verage Ratio somit für zusätzliche Banken zu einer bindenden Vorschrift werden wird. 

 

Abbildung 8: Verhältnis der RWA zur Gesamtrisikopositionsmessgröße der LR 

Quelle: EBA (2015) 

Die Ergebnisse für die deutschen Institute zeigen ein noch drastischeres Bild. Laut Aus-

wertung der Deutschen Bundesbank betrug zum Stichtag 31. Dezember 2014 die durch-

schnittliche Leverage Ratio der Gruppe-1-Institute zwar 3,5 % und die der Gruppe-2-

Institute 4,4 %, von den in die Erhebung einbezogenen Gruppe-1-Instituten verfehlten 

jedoch immer noch einige Banken den vorläufigen Zielwert von 3 %.206 Bei den Gruppe-

2-Instituten wiesen die meisten eine Leverage Ratio von mehr als 3 % aus. Der Kernka-

pitalbedarf der Institute, welche die Zielquote noch nicht erreichen, betrug zum Stichtag 

30. Juni 2014 2,0 Mrd. € für Gruppe-1-Institute (Gruppe-2-Institute: 1,4 Mrd. €). Zum 

Stichtag 31. Dezember 2013 betrug der Kapitalbedarf der Gruppe-1-Institute noch 18,5 

Mrd. € (Gruppe-2-Institute: 2,0 Mrd. €) %.207 Insgesamt ist ein deutlicher Anstieg der 

Leverage Ratio seit der erstmaligen Durchführung des Basel III-Monitoring im Jahre 

2011 festzustellen (vgl. Abbildung 9).  

                                                 

206  Vgl. Deutsche Bundesbank (2015a). 

207  Vgl. Deutsche Bundesbank (2014). 
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Noch deutlicher wird die dominierende Rolle der Leverage Ratio für die Höhe der Kapi-

talanforderungen, wenn man das Verhältnis der risikogewichteten Aktiva (RWA) zur Ge-

samtrisikopositionsmessgröße betrachtet.  

 

Abbildung 9: Entwicklung der Leverage Ratio deutscher Banken im Zeitablauf 

Quelle: Deutsche Bundesbank (2015a) 

Aus Abbildung 10 wird deutlich, dass sowohl für die Gruppe-1- als auch für die Gruppe-

2-Institute das durchschnittliche Risikogewicht unterhalb des kritischen Wertes von 35,3 

% liegt, wobei für die Gruppe-1-Institute der Wert nochmals deutlich niedriger ist. Damit 

erfordert die Leverage Ratio im Durchschnitt eine höhere Kernkapitalausstattung als die 

risikosensitiven Vorschriften über das Eigenkapital. Abbildung 10 zeigt auch, dass sich 

das durchschnittliche Risikogewicht im Zeitablauf nicht dem kritischen Risikogewicht 

angenähert hat. Für die Gruppe-1-Institute gilt sogar, dass das Verhältnis von RWA zur 

Gesamtrisikopositionsmessgröße im Zeitablauf deutlich gesunken ist, erst zum Stichtag 

31. Dezember 2014 ist ein leichter Anstieg festzustellen.208 Der Anstieg im zweiten Halb-

jahr 2013 ist lediglich auf die Neudefinition der Berechnungsmethodik für die Gesamtri-

sikopositionsmessgröße zurückzuführen.209  

                                                 

208  Vgl. Deutsche Bundesbank (2015a). 

209  Vgl. Deutsche Bundesbank (2015), S. 23. 
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Da bereits eine Leverage Ratio von 3 % zur bindenden Eigenkapitalvorschrift für zahl-

reiche Banken wird und damit deren Geschäftspolitik beeinflussen wird, sollte die Le-

verage Ratio auf keinen Fall noch höher angesetzt werden.210 

  

Abbildung 10: Verhältnis der RWA zur Gesamtrisikopositionsmessgröße der LR, 

bezogen auf deutsche Banken 

Quelle: Deutsche Bundesbank (2015) 

Ob die Leverage Ratio die dominierende Kapitalanforderung bewirkt, hängt von der 

Struktur der Risikoaktiva ab, da die Vorschriften zur Ermittlung des Gesamtrisikobetra-

ges für die Ermittlung der risikosensitiven Eigenkapitalquoten zum Teil erheblich von 

den Regeln zur Bestimmung der Gesamtrisikopositionsmessgröße für die Ermittlung der 

Leverage Ratio abweichen. Im Folgenden sollen die wesentlichen Unterschiede skizziert 

werden. 

Unterschiede ergeben sich zunächst durch die Spannbreite der erfassten Risikoarten. 

Während die Leverage Ratio auf Ausfallrisiken konzentriert ist, werden in der Säule I 

auch Kapitalanforderungen für Marktpreisrisiken und operationelle Risiken erfasst. Für 

die Bemessung der Säule-I-Kapitalanforderung ist die Unterteilung in Banken- und Han-

delsbuch wichtig, die Leverage Ratio dagegen kennt eine solche Unterteilung nicht. Dar-

über hinaus enthalten die Säule I-Vorschriften neben Standardverfahren meist auch fort-

geschrittene Verfahren, die auf bankinternen Risikoeinschätzungen beruhen, wohingegen 

                                                 

210  Vgl. Art. 511, (3), i sowie entsprechende Überlegungen der Bank of England (2014a). 
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die Vorschriften zur Leverage Ratio nur aufsichtlich vorgegebene Standardverfahren vor-

sehen. In weiten Teilen sind die Vorschriften für die Berücksichtigung von Ausfallrisiken 

an die Säule I-Vorschriften für Ausfallrisiken nach dem Kreditrisikostandardansatz 

(KSA) angelehnt. Daher ist ein Vergleich der Kapitalanforderungen relativ einfach mög-

lich für solche Banken, die kein Handelsbuchinstitut sind und die ihre Ausfallrisiken nach 

dem Kreditrisikostandardansatz bemessen. Dies sind die überwiegende Zahl der Sparkas-

sen und Kreditgenossenschaften sowie kleinere Kreditbanken. 

Die Risikopositionen dieser Banken bestehen hauptsächlich aus Risikoaktiva in Form von 

Forderungen und Wertpapieren. Daneben haben außerbilanzielle Geschäfte in Form von 

Kreditzusagen noch eine gewisse Bedeutung. Positionen in Derivaten werden meist nur 

in geringem Umfang gehalten, Marktpreisrisiken sind ohne Bedeutung. Darüber hinaus 

führen diese Banken in der Regel kein Handelsbuch. 

Die Eigenkapitalanforderung für Risikoaktiva nach dem KSA ergibt sich, indem der 

Buchwert der Forderungen bzw. Wertpapiere zunächst mit einem Risikogewicht, dessen 

Höhe von der Art und Bonität des Schuldners abhängt, gewichtet wird und danach mit 

dem Eigenkapitalunterlegungskoeffizienten multipliziert wird: 

𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑆ä𝑢𝑙𝑒 𝐼 

=  𝐵𝑢𝑐ℎ𝑤𝑒𝑟𝑡 ∙  𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 ∙  𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡  

Die Eigenkapitalanforderung nach der Leverage Ratio ergibt sich durch Multiplikation 

des Buchwerts mit dem Koeffizienten für die Leverage Ratio.  

𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔 𝐿𝑅 =  𝐵𝑢𝑐ℎ𝑤𝑒𝑟𝑡  ∙  𝐿𝑅 − 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡  

Sofern die Bemessungsgrundlage in beiden Fällen identisch ist, hängt der Vergleich der 

beiden Eigenkapitalanforderungen nur vom Risikogewicht und den Koeffizienten ab. 

Wenn wir für die Leverage Ratio einen Koeffizienten von 3 % und für die Säule I-Kapi-

talanforderung einen Koeffizienten von 8,5 % (6 % Kernkapital zuzüglich 2,5 % Kapital-

erhaltungspuffer) ansetzen, ergibt sich ein kritisches Risikogewicht von 35,3 % (=

 3,0 % ÷  8,5 %). Für alle Aktiva, die ein niedrigeres Risikogewicht haben, wird die Ei-

genkapitalanforderung der Leverage Ratio bindend. Dies betrifft die in Tabelle 14 aufge-

führten Aktiva. 

Unterschiede zwischen der Leverage Ratio und den Säule I-Vorschriften hinsichtlich der 

Bemessungsgrundlage ergeben sich zum einen aus der Berücksichtigung von Kreditrisi-

kominderungen und zum anderen aus der Behandlung von verbundinternen Forderungen 

bei Sparkassen und Kreditgenossenschaften. Im Rahmen des KSA werden finanzielle Si-

cherheiten, Garantien und Netting-Vereinbarungen unter bestimmten Voraussetzungen 

risikomindernd anerkannt, wohingegen bei der Leverage Ratio weder Sicherheiten noch 

Netting-Vereinbarungen berücksichtigt werden. Darüber hinaus werden verbundinterne 
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Forderungen von der Säule I-Kapitalanforderung ausgenommen, eine vergleichbare Re-

gelung gibt es bei der Leverage Ratio nicht. 

Risikoposition 
Risiko-

gewicht 

Forderungen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken der EU sowie 

gegenüber der EZB; Forderungen gegenüber sonstigen Staaten, deren Bo-

nitätsnote zur Stufe 1 gehört 

0 % 

Forderungen gegenüber sonstigen Staaten, deren Bonitätsnote zur Stufe 2 

gehört 
20 % 

Forderungen gegenüber deutschen regionalen und lokalen Gebietskörper-

schaften (Gemeinde, Gemeindeverbände, Bundesländer, Sondervermö-

gen) 

0 % 

Forderungen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken und internati-

onalen Organisationen 
0 % 

Forderungen gegenüber anderen Banken, sofern die Bank die höchste Bo-

nitätsstufe hat oder in einem Land belegen ist, das die höchste Bonitäts-

stufe hat oder die Ursprungslaufzeit nicht mehr als 3 Monate beträgt 

20 % 

Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien gesicherte Kredite 35 % 

Forderungen gegenüber Unternehmen der Bonitätsstufe 1 20 % 

Gedeckte Schuldverschreibungen der Bonitätsstufe 1 10 % 

Gedeckte Schuldverschreibungen der Bonitätsstufen 2 u. 3 20 % 

Tabelle 14: Risikogewichte im Kreditrisikostandardansatz (Auszug) 

Bei dem auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) hängen die Kapitalanforderun-

gen für Risikoaktiva von der institutsintern geschätzten einjährigen Ausfallwahrschein-

lichkeit, von der Verlustquote und der Restlaufzeit ab. In der Basisvariante des IRBA 

werden die Verlustquote mit 45 % bzw. 75 % für nachrangige Forderungen sowie die 

Restlaufzeit mit 2,5 Jahren aufsichtlich vorgegeben. In der fortgeschrittenen Variante 

werden diese Parameter institutsintern geschätzt. Die Höhe der Eigenkapitalanforderung 

hängt zusätzlich davon ab, ob die Forderung gegenüber einem Unternehmen, einem Kre-

ditinstitut oder einer öffentlichen Stelle besteht, ob die Forderung dem Retailbereich zu-

geordnet ist, oder ob es sich um einen Hypothekarkredit handelt. Innerhalb der Forderun-

gen gegenüber Unternehmen spielt noch die Unternehmensgröße eine Rolle, denn für 

Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 50 Mio. € gibt es eine niedrigere Kapi-

talanforderung. Darüber hinaus ist die Bemessungsgrundlage im IRBA der Nominalwert 

der Forderung vor Berücksichtigung von Wertminderungen. Bilanzielle Wertberichtigun-

gen werden dem erwarteten Verlust gegenübergestellt. Übersteigt der erwartete Verlust 

die Wertberichtigungen, so ist die Differenz vom harten Kernkapital abzuziehen, ein 
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Wertberichtigungsüberschuss ist  bis maximal 0,6 % der risikogewichteten Aktiva dem 

Ergänzungskapital zuzuschlagen.  

Unter den Annahmen, dass die gebildeten Wertberichtigungen dem erwarteten Verlust 

entsprechen, die Verlustquote mit 45 % und die Restlaufzeit mit 2,5 Jahren angesetzt 

werden, keine Kreditsicherheiten angerechnet werden können und die Forderung gegen-

über einem Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 50 Mio. € besteht, ist die Ka-

pitalanforderung nach dem IRBA geringer als die Kapitalanforderung nach der Leverage 

Ratio, solange die Ausfallwahrscheinlichkeit nicht größer als 0,28 % ist.  

Bei Wertpapieren des Handelsbestandes wird das Ausfallrisiko in Form des spezifischen 

Risikos erfasst. Sofern die Ermittlung der Kapitalanforderung auf einem internen Modell 

beruht, ist außerdem das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko durch ein internes Mo-

dell, das auf dem Value-at-Risk beruht, mit Eigenkapital zu unterlegen. Wird das spezi-

fische Risiko nach dem Standardansatz ermittelt, wird die Nettoposition aus Kauf- und 

Verkaufspositionen mit einem Risikogewicht multipliziert, das zwischen 0 % (alle Ak-

tiva, denen auch nach dem KSA ein Risikogewicht von 0 % zugeordnet ist) und 12 % 

(Aktiva, die im KSA mit 150 % gewichtet werden) liegt. Da die Eigenmittelanforderun-

gen für Risikopositionen mit dem Faktor 12,5 multipliziert werden, ergeben sich letztlich 

weitgehend ähnliche Eigenkapitalanforderungen wie bei den Wertpapieren des Anlage-

buches. Damit entfallen auch die Anreize, Wertpapiere ins Handelsbuch anstatt ins An-

lagebuch einzuordnen. 

Außerbilanzielle Geschäfte werden sowohl in der Säule I-Kapitalanforderung als auch in 

der Leverage Ratio erfasst, indem der Nominalwert mit einem Konversionsfaktor multi-

pliziert wird. Mit Ausnahme der Geschäfte mit „niedrigem Risiko“ (jederzeit widerruf-

bare Kreditzusagen) sind die Konversionsfaktoren identisch. Damit gilt in diesen Fällen 

derselbe Wert für das kritische Risikogewicht wie bei den Bilanzaktiva. Bei außerbilan-

ziellen Geschäften mit niedrigem Risiko ist der Konversionsfaktor in der Leverage Ratio 

10 % gegenüber 0 % in der Säule I. Damit ist für diese Geschäfte die Eigenkapitalanfor-

derung, die aus der Leverage Ratio folgt, stets höher, sofern der Kreditrisikostandardan-

satz angewendet wird. Bei Anwendung des IRB-Ansatzes gelten zum Teil andere Kon-

versionsfaktoren. Eine Vergleichbarkeit mit den Kapitalanforderungen nach der Leverage 

Ratio ist nicht möglich, da dem IRBA eine andere Berechnungsmethodik für die Eigen-

kapitalanforderung zu Grunde liegt. 

Für Derivate sehen die Säule I-Vorschriften eine Kapitalanforderung für das Gegenpar-

teiausfallrisiko und zusätzlich für OTC-Derivate eine Kapitalanforderung für das Risiko 

einer Bonitätsverschlechterung der Gegenpartei (Credit Value Adjustment – CVA) vor. 

Die Leverage Ratio dagegen berücksichtigt nur das Gegenparteiausfallrisiko. Bei der Be-
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messung der Leverage Ratio können ausschließlich entgegengenommene Nachschuss-

zahlungen als Sicherheiten berücksichtigt werden, in der Säule I dagegen werden Sicher-

heiten wesentlich umfassender risikomindernd anerkannt. 

Die Vorschriften zur Ermittlung des Risikopositionswertes für Gegenparteiausfallrisiken 

aus Derivate-Positionen für die Leverage Ratio entsprechen der Marktbewertungsme-

thode in der Säule I. Sofern ein Institut diese Methode verwendet, hängt ein Vergleich 

der Kapitalanforderungen aus Säule I und aus der Leverage Ratio vom Vorhandensein 

von Sicherheiten und von der Höhe des Risikogewichts ab. Für Forderungen gegenüber 

einer qualifizierten zentralen Gegenpartei sehen die Säule I-Vorschriften eine reduzierte 

Eigenkapitalanforderung vor, die Leverage Ratio dagegen unterscheidet nicht zwischen 

einer zentralen Gegenpartei und anderen Gegenparteien. Die Ermittlung der Eigenkapi-

talanforderung für das CVA-Risiko erfolgt entweder auf der Basis bankinterner Modelle 

oder unter Anwendung eines Standardansatzes, der eine aufsichtlich vorgegebene Be-

rechnungsformel verwendet. Insgesamt sind keine generalisierenden Aussagen darüber 

möglich, ob die Eigenkapitalanforderungen nach der Leverage Ratio größer oder kleiner 

sind als die Säule I-Kapitalanforderungen für Derivate.   

Bei Wertpapierpensionsgeschäften gibt es in der Säule I keinen Aufschlag für das Gegen-

parteirisiko, darüber hinaus sind die Voraussetzungen für die Anerkennung von Netting-

Vereinbarungen bezüglich der Bilanzpositionen weniger streng, sie entsprechen den Be-

dingungen, die im Rahmen der Leverage Ratio für den Aufschlag für das Gegenparteiri-

siko gestellt werden. In der Säule I gelten die Regelungen für die Anerkennung finanzi-

eller Sicherheiten auch für Wertpapierpensionsgeschäfte, in der Leverage Ratio werden 

dagegen Sicherheiten nicht berücksichtigt. Damit ist die Bemessungsgrundlage für Wert-

papierpensionsgeschäfte in der Leverage Ratio deutlich höher als in der Säule I. 

Demnach ist zu erwarten, dass die Leverage Ratio dann zu einer bindenden Kapitalanfor-

derung wird, wenn die Kapitalanforderungen aus operationellen Risiken und Marktpreis-

risiken gering sind und in größerem Umfang Kreditrisiken bestehen, die entweder wie 

verbundinterne Forderungen in der Säule I gar nicht angesetzt werden oder denen ein 

geringes Risikogewicht zugeordnet ist. Dies sind in erster Linie Forderungen gegenüber 

öffentlichen Stellen, darüber hinaus Forderungen gegenüber Kreditinstituten und Kredite, 

die durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien gesichert sind. 

Im Folgenden soll das Verhältnis zwischen den risikosensitiven Kapitalanforderungen 

und den Kapitalanforderungen aufgrund der Leverage Ratio für bestimmte Arten von 

Kreditinstituten näher analysiert werden. 

Bei Kreditinstituten, deren Säule-I-Kapitalanforderungen durch Kreditrisiken aus Forde-

rungen und Wertpapieren dominiert werden, kann die Leverage Ratio zu einer Frontstop-

Kapitalanforderung werden, wenn der Anteil der besicherten Kredite hoch ist und als 
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Wertpapiere überwiegend risikoarme Titel gehalten werden. Ein hohes Volumen an risi-

koarmen Wertpapieren ist häufig bei Kreditinstituten vorzufinden, bei denen die Kunden-

einlagen das Kreditvolumen deutlich übersteigen (passivlastige Institute). Die Über-

schüsse der Einlagen über das Kreditvolumen werden meist risikoarm angelegt, entweder 

in risikolosen Wertpapieren oder – sofern es sich um Verbundinstitute handelt – auch bei 

den jeweiligen Zentralinstituten. Beide Anlageformen führen aufgrund der Nullgewich-

tung zu keiner Säule-I-Kapitalanforderung. Aufgrund der vorhandenen Datenlage lässt 

sich dieser Zusammenhang relativ einfach bei Sparkassen und Kreditgenossenschaften 

zeigen, er dürfte in vergleichbarer Weise aber auch für passivlastige private Kreditinsti-

tute gelten. Eine Analyse der Offenlegungsberichte für das Geschäftsjahr 2013 der jeweils 

15 Sparkassen und Kreditgenossenschaften mit dem höchsten Überschuss der Kunden-

einlagen über das Volumen an Kundenkrediten bestätigt diese Vermutung: Für 13 dieser 

Sparkassen liegt ein Offenlegungsbericht vor. Bei zwei Instituten ist die geschätzte Ei-

genkapitalanforderung aus der Leverage Ratio größer als die gesamte Säule-I-Kapitalan-

forderung, bei fünf Instituten ist die geschätzte LR-Kapitalanforderung größer als die 

Säule-I-Kapitalanforderung für Kreditrisiken. Der durchschnittliche Überschuss der ge-

schätzten LR-Kapitalanforderung über die Säule-I-Kapitalanforderung für Kreditrisiken 

beträgt bei diesen fünf Instituten 33,16 %. Im Gegensatz dazu wird die Leverage Ratio 

voraussichtlich bei keinem der 15 Sparkassen mit dem größten Aktivüberhang bindend 

werden, die Säule-I-Kapitalanforderungen für Kreditrisiken übersteigen die geschätzten 

LR-Kapitalanforderungen um durchschnittlich 26,16 %. Ähnlich sieht es bei den Kredit-

genossenschaften aus, wobei diese insgesamt in stärkerem Maße passivlastig sind. Von 

den 15 Kreditgenossenschaften mit dem höchsten Überschuss der Einlagen über die Kun-

denkredite liegt die geschätzte Kapitalanforderung aufgrund der Leverage Ratio bei 12 

Instituten oberhalb der Säule-I-Kapitalanforderung für Kreditrisiken und bei immerhin 

sieben Instituten oberhalb der gesamten Säule-I-Kapitalanforderung. Die geschätzte LR-

Kapitalanforderung überschreitet die Säule-I-Kapitalanforderung für Kreditrisiken bei 

diesen Instituten durchschnittlich um 13,02 %. Bei den 15 Kreditgenossenschaften, die 

den geringsten Passivüberhang bzw. einen Aktivüberhang aufweisen, wird die Leverage 

Ratio voraussichtlich nicht bindend werden, die risikosensitive Kapitalanforderung über-

steigt hier die geschätzte LR-Kapitalanforderung um durchschnittlich 34,22 %. 

Die Leverage Ratio setzt somit für passivlastige Kreditinstitute einen Anreiz, die das Kre-

ditvolumen übersteigenden Kundeneinlagen verstärkt in Wertpapieren anzulegen, die ein 

höheres Risikogewicht und damit potentiell auch ein höheres Risiko aufweisen. Die Ren-

dite risikoarmer Staatsanleihen dagegen wird vermutlich nicht ausreichend sein, um die 

aufgrund der Leverage Ratio gestiegenen Kapitalkosten zu decken. 
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Eine ähnliche Situation ergibt sich für Bausparkassen.211 Typisch für Bausparkassen ist, 

dass die Einlagen aus Bausparguthaben die Bauspardarlehen deutlich übersteigen. Von 

sieben näher analysierten Bausparkassen weisen alle einen Passivüberhang auf, der zwi-

schen 12 % und 68 % der Bilanzsumme beträgt.212 Dieser Passivüberhang wird in Kredite 

an andere Kreditinstitute sowie in Wertpapieren angelegt. Je nach Anlagepolitik domi-

nieren dabei Risikoaktiva, denen ein Risikogewicht von Null zugeordnet ist. Dies führt 

dazu, dass bei drei von sieben Bausparkassen die Kapitalanforderung aufgrund der Le-

verage Ratio bindend ist, bei fünf Instituten übersteigen die Kapitalanforderungen der 

Leverage Ratio die Säule-I-Kapitalanforderungen für Kreditausfallrisiken. Der Über-

schuss der Säule-I-Kapitalanforderung für Kreditrisiken über die LR-Kapitalanforderung 

beträgt bei diesen fünf Instituten durchschnittlich 20,81 % der Säule-I-Kapitalanforde-

rung für Kreditrisiken. 

Gravierende Konsequenzen hat die Leverage Ratio für Institute, die ihren Schwerpunkt 

im Pfandbriefgeschäft haben. Die Auswertung von vier Offenlegungsberichten für das 

Jahr 2013 ergibt, dass es bei drei Instituten einen erheblichen Überhang der Leverage 

Ratio-Kapitalanforderung über die Säule-I-Kapitalanforderung gibt. Dieser Überhang be-

trägt bei diesen drei Instituten durchschnittlich 145,37 % der Säule-I-Kapitalanforderung 

für Kreditrisiken. 

Insgesamt ist zu erwarten, dass die Leverage Ratio für einen nicht unerheblichen Teil der 

deutschen Kreditwirtschaft zu einer Frontstop-Kennziffer werden kann. Damit besteht für 

die Banken ein Anreiz – soweit möglich – risikoarme Positionen durch Positionen mit 

einem höheren Risikogewicht zu ersetzen. Daneben werden die Konditionen für Positio-

nen mit niedrigem Risikogewicht sich verschlechtern (vgl. hierzu Kapitel 6.3).   

7.4 Ist die Leverage Ratio sinnvoll konstruiert? 

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht beabsichtigte, mit der Leverage Ratio eine Ei-

genkapitalanforderung zu schaffen, 

 die unabhängig von den Rechnungslegungsstandards berechnet wird, 

 die risikoinsensitiv ist und 

 die einfach, transparent und glaubwürdig ist.213 

                                                 

211  Zu den Auswirkungen der Leverage Ratio auf Building Societies siehe auch Bank of England (2014a). 

212  Die Analyse beruht auf den Offenlegungsberichten für 2013. 

213  Vgl. BCBS (2011), Art. 16 und 152. 
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Darüber hinaus ist zu fordern, dass die Leverage Ratio in sich und mit anderen Regulie-

rungsvorschriften konsistent formuliert ist. In den folgenden Abschnitten wird geprüft, 

ob die Leverage Ratio in ihrer aktuellen Ausgestaltung diese Vorgaben erfüllt. 

7.4.1 Inkonsistenzen 

Eine konsistente Formulierung der Leverage Ratio sollte sicherstellen, dass gleichartige 

Geschäfte gleich behandelt werden. Diese Forderung ist bei den Förderkrediten nicht er-

füllt. Förderkredite, die als Treuhandkredite vergeben werden, gehen nicht in die Gesam-

trisikopositionsmessgröße ein, während Förderkredite, die Durchleitungskredite darstel-

len, nicht ausgenommen sind. Da es im Hinblick auf die die mit der Leverage Ratio ver-

bundenen Zielsetzungen keinen Unterschied macht, welche der beiden Techniken der 

Förderkreditvergabe zum Tragen kommt, sollten Förderkredite grundsätzlich von der Ge-

samtrisikopositionsmessgröße ausgenommen werden, unabhängig davon, wie das För-

derkreditgeschäft ausgestaltet ist. 

In die risikogewichteten Positionsbeträge gehen Forderungen an Finanzinstituten, die zur 

derselben Institutsgruppe gehören, nicht ein (Art. 113, (6) CRR). Dieselbe Regelung gilt 

auch für Forderungen an Finanzinstituten, die demselben institutsbezogenen Sicherungs-

system angehören (Art. 113, (7) CRR). Diese für die risikobasierten Kapitalanforderun-

gen geltende Regelung wird nur bezüglich der gruppeninternen Forderungen, nicht aber 

hinsichtlich der Forderungen an Verbundunternehmen auf die Leverage Ratio übertragen. 

Um Konsistenz zwischen den risikobasierten und risikoinsensitiven Kapitalanforderun-

gen herzustellen, sollten gruppeninterne und verbundinterne Forderungen auch in der Le-

verage Ratio gleich behandelt werden. 

Die LCR verlangt, dass die Kreditinstitute einen Liquiditätspuffer, bestehend aus liquiden 

Aktiva, vorhalten, der mindestens den Netto-Liquiditätsabflüssen während einer Stress-

phase von 30 Kalendertagen entspricht. Als Liquiditätspuffer anerkannt werden aus-

schließlich übertragbare Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität, d.h. Aktiva, de-

nen ein niedriges Risikogewicht zugeordnet ist, und bei denen man davon ausgeht, dass 

sie auch in einer Krisensituation noch liquide sind, d.h. zum gegebenen Marktpreis ver-

äußert werden können. Die Leverage Ratio dagegen zielt genau auf Portfolien bestehend 

aus risikoarmen Wertpapieren ab, und soll der Befürchtung Rechnung tragen, dass diese 

Wertpapiere in Krisensituationen nur mit erheblichen Verlusten veräußert werden kön-

nen, d.h. ihre Liquidität einbüßen. Es ist offensichtlich, dass diese Regelungen in sich 

widersprüchlich sind. Stattdessen ist zu fordern, dass Aktiva, die aufgrund der Bestim-

mungen der LCR als Liquiditätspuffer gehalten werden, von der Gesamtrisikopositions-

messgröße ausgenommen werden. 

Banken soll künftig im Rahmen des SREP ein individueller Zuschlag zu den risikobasier-

ten Eigenkapitalquoten vorgegeben werden. Der Zuschlag wird unter Berücksichtigung 
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der Kapital-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, des Geschäftsmodells und der Kon-

trollmechanismen anhand von Schlüsselindikatoren festgelegt. Welche Bedeutung im 

Rahmen der Gesamtwürdigung der individuellen Risikosituation einer Bank einer pau-

schalen, risikoinsensitiven Leverage Ratio zukommt, ist völlig unklar.  

7.4.2 Unabhängigkeit von den Rechnungslegungsvorschriften 

Wesentliche Unterschiede zwischen den internationalen Rechnungslegungsvorschriften 

IFRS und den amerikanischen Rechnungslegungsstandards US-GAAP betreffen die bi-

lanzielle Berücksichtigung von Netting-Regelungen. Auf Grundlage eines Master-Net-

ting-Agreements (MNA) ist es nach US-GAAP möglich, dass Derivatepositionen mitei-

nander saldiert werden. Zudem können nach US-GAAP Sicherheiten i.S.v. Nachschuss-

zahlungen – „Variation Margins“ – genutzt werden, um die Gesamtrisikopositionsmess-

größe bzw. die Marktwerte der Derivate zu reduzieren. Die IFRS-Auslegung ist in dieser 

Hinsicht restriktiver mit der Folge, dass ein MNA nicht die Voraussetzungen für eine 

Saldierung von Derivatepositionen erfüllt. Zudem können nach IFRS Nachschusszahlun-

gen nicht genutzt werden, um die Gesamtrisikopositionsmessgröße der Derivate zu redu-

zieren. Mit der Neufassung der Leverage Ratio im Jahre 2014 wurde das Netting für De-

rivatepositionen zugelassen, wenn eine bilaterale Vereinbarung vorliegt. Zudem können 

nun, im Gegensatz zur ersten Fassung der Leverage Ratio (2010), unter restriktiven An-

forderungen bestimmte Sicherheiten berücksichtigt werden. So können täglich fällige 

Nachschusszahlungen unter bestimmten Bedingungen (z.B. Währungskongruenz zwi-

schen Sicherheit und dem jeweiligen derivativen Geschäft) als eine Art vorgezogene Ab-

wicklung angesehen werden und somit den Marktwert der Derivateposition reduzieren. 

In dieser Hinsicht wurde zwischen der IFRS- und US-GAAP-Rechnungslegung eine Ver-

einheitlichung erreicht, die sich an den US-GAAP Regelungen orientiert.  

Bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften wurde die aufsichtliche Anerkennung von Net-

ting-Vereinbarungen in der Leverage Ratio weitgehend eingeschränkt. So darf bei den für 

Rechnungslegungszwecke ausgewiesenen Brutto-SFT-Aktiva keine bilanzmäßige Auf-

rechnung von Barverbindlichkeiten mit Barforderungen, wie sie im Rahmen der IFRS- 

oder US-GAAP-Rechnungslegung erlaubt ist, erfolgen. Barverbindlichkeiten und Barfor-

derungen mit derselben Gegenpartei dürfen im Rahmen der Anpassung der Brutto-SFT-

Aktiva netto gemessen werden, wenn restriktive Kriterien erfüllt sind. Diese Behandlung 

soll die Divergenzen, die sich aus den verschiedenen Rechnungslegungssystemen erge-

ben können, nivellieren. Betrachtet man die neue Fassung der Leverage Ratio, so wurde 

eine synthetische Rechnungslegung geschaffen, die sehr an das US-GAAP FIN 41 erin-

nert, aber auch Bestandteile von IAS 32 enthält.  

Die Basel III-Vorschriften zur Leverage Ratio stellen einen Kompromiss zwischen den 

IFRS- und US-GAAP-Rechnungslegungsvorschriften dar. Der Abzug der Nachschuss-
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zahlungen von den Wiederbeschaffungskosten lehnt sich an US-GAAP an, wobei aller-

dings verschärfend Währungskongruenz gefordert wird. Die Saldierung wechselseitiger 

Barforderungen und -verbindlichkeiten im Rahmen von SFT-Transaktionen ist an Bedin-

gungen geknüpft, die sich eng an IFRS anlehnen. 

Durch die im Jahre 2014 überarbeitete Leverage Ratio wurden die gravierendsten Aus-

wirkungen, die sich durch unterschiedliche Vorschriften von IFRS und US-GAAP im 

Zusammenhang mit der bilanziellen Behandlung von Derivaten und Wertpapierfinanzie-

rungsgeschäften auf die Gesamtrisikopositionsmessgröße ergeben, auf ein bestimmtes 

Maß korrigiert. Nicht auszuschließen ist allerdings, dass Spielräume verbleiben, deren 

Ausnutzung zu einer unterschiedlichen Abbildung identischer SFT-Transaktionen in der 

Leverage Ratio führen. Daneben ist auch möglich, dass durch eine unterschiedliche 

Handhabung der Basel III-Vorschriften durch die Bankenaufsichtsbehörden kein voll-

ständiges Level-Playing Field erreicht wird, selbst wenn die Basel-III-Regelungen von 

allen Aufsichtsbehörden unverändert übernommen werden.  

Die Vorschriften für die Ermittlung der Risikopositionswerte von Bilanzaktiva sind seit 

der ersten Formulierung der Leverage Ratio unverändert geblieben. Offensichtlich wer-

den die Unterschiede in den Bilanzierungsvorschriften zwischen IFRS und US-GAAP für 

diese Positionen für so gering erachtet, dass kein Anpassungsbedarf gesehen wurde. 

Künftig können sich allerdings durch den neuen IFRS 9 deutlichere Unterschiede zwi-

schen IFRS und US-GAAP ergeben. Nicht beachtet wurde allerdings, dass es zwischen 

landesspezifischen Rechnungslegungsvorschriften wie z.B. den HGB-Bilanzierungsvor-

schriften und den IFRS bzw. US-GAAP deutliche Unterschiede bezüglich der Wertan-

sätze für Bilanzaktiva gibt. Künftig können diese Unterschiede noch größer werden, zum 

Beispiel durch die Neufassung des Leasingstandards IAS 17. Diese Unterschiede können 

erhebliche Auswirkungen darauf haben, wie streng die Leverage Ratio wirkt, wobei keine 

eindeutige Aussage darüber getroffen werden kann, ob die HGB-Vorschriften sich stren-

ger oder weniger streng als die IFRS-Regelungen auf die Leverage Ratio auswirken. Da 

Bilanzpositionen den größten Anteil an der Gesamtrisikopositionsmessgröße ausmachen 

(siehe hierzu Abbildung 5 in Kapitel 5.1), besteht hier ein erhebliches Potenzial an Wett-

bewerbsverzerrungen, so dass von einem Level-Playing-Field nicht gesprochen werden 

kann. 

7.4.3 Ist die Leverage Ratio risikoinsensitiv? 

Die weiteren Anpassungen der Leverage Ratio haben dazu geführt, dass zunehmend Ri-

sikoüberlegungen bei solchen Positionen berücksichtigt wurden, bei denen es Ausfallri-

siken gibt, diese aber zu keiner bilanziellen Berücksichtigung führen (außerbilanzielle 

Positionen) oder aber bei denen das Verlustpotenzial höher sein kann als der Buchwert 

(z.B. Derivate). So wurde zunächst ein einheitlicher Kreditkonversionsfaktor von 100 % 
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(mit einer Untergrenze von 10 % für jederzeit widerrufbare Kreditzusagen) für alle au-

ßerbilanziellen Positionen vorgeschlagen, wodurch diese untereinander und mit bilanzi-

ellen Positionen gleich gestellt wurden. In der endgültigen Definition der Leverage Ratio 

hat man die Differenzierung der Kreditkonversionsfaktoren, wie sie für die Ermittlung 

der risikosensitiven Eigenkapitalanforderungen vorgeschrieben ist, übernommen. Eine 

rudimentäre Risikogewichtung schlägt sich auch in den Aufschlagssätzen der Marktbe-

wertungsmethode für Derivativpositionen nieder. Nach der neuen Regelung muss eine 

laufzeitabhängige Volatilitätsrate in Abhängigkeit von der Risikoart  und der Restlaufzeit 

zwischen 0 % und 15 % für zins-, währungskurs- und goldpreis-, aktienkurs-, edelmetall 

sowie rohwarenpreisbezogene Geschäfte angesetzt werden. Die verwendeten Volatilitäts-

raten basieren auf der Marktbewertungsmethode nach Basel II und sollen in rudimentärer 

Form den unterschiedlichen Risikogehalt der einzelnen Derivativpositionen widerspie-

geln.  

Die selektive Berücksichtigung von Marktpreisrisiken bei Derivativgeschäften führt zu 

Anreizverzerrungen. So geht z.B. bei einer Fremdwährungsforderung ohne Wechselkurs-

absicherung nur der Euro-Gegenwert der Forderungsposition in die Gesamtrisikopositi-

onsmessgröße ein, für die Kapitalanforderungen nach der Leverage Ratio ist es somit 

unerheblich, ob zusätzlich zum Ausfallrisiko auch ein Fremdwährungsrisiko besteht. 

Wird das Wechselkursrisiko jedoch durch einen Derivativkontrakt abgesichert, so geht 

zusätzlich auch das Derivat mit in die Gesamtrisikopositionsmessgröße ein. Anders als 

beim Grundgeschäft wird beim Derivat mit der Marktbewertungsmethode sowohl das 

Kontrahentenausfallrisiko als auch das Risiko von Wertschwankungen des Underlyings 

(Marktpreisrisiko) erfasst. Dies ist zum einen inkonsistent und erhöht zum anderen das 

Gesamtexposure, obwohl das Risiko durch das Absicherungsgeschäft kleiner wird. Damit 

wird ein Anreiz gesetzt, Risiken nicht abzusichern. Den gleichen Effekt gibt es bei einer 

festverzinslichen Forderung, die durch ein Zinsderivat abgesichert wird. 

In der endgültigen Fassung hat sich die Definition der Leverage Ratio von dem ursprüng-

lichen Ziel, eine risikoinsensitive Eigenkapitalanforderung zu formulieren, deutlich ent-

fernt. Dahinter steckt letztlich die Erkenntnis, dass eine bilanzorientierte Ermittlung einer 

Verschuldungsquote nur für Bilanzpositionen (einigermaßen) brauchbare Aussagen er-

möglicht, für außerbilanzielle Positionen und Positionen in Derivaten dagegen völlig un-

geeignet ist. Darüber hinaus wird erwogen, die Leverage Ratio in Abhängigkeit vom Ri-

sikogehalt des Geschäftsmodells einer Bank zu kalibrieren. Dies würde eine noch stärkere 

Berücksichtigung von Risikoaspekten bedeuten. 

7.4.4 Einfachheit, Transparenz und Glaubwürdigkeit 

Mit der Einführung der Leverage Ratio war das Ziel verbunden, eine einfache, transpa-

rente und glaubwürdige Kennziffer zu schaffen. Das Ziel der Einfachheit ergibt sich zu-

nächst aus der vor allem von Haldane propagierten Behauptung, dass komplexe Systeme 
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durch einfache Regeln besser gesteuert werden können als durch komplexe Regeln.214 

Obwohl das von Haldane geschilderte Beispiel der Frisbee-Scheibe sehr anregend ist, 

sind die Schlussfolgerungen, die er daraus für die Bankenregulierung zieht, nicht über-

zeugend. Zwar sind die Zusammenhänge, die die Flugbahn einer Frisbee-Scheibe beein-

flussen, ähnlich komplex wie die Risikosituation einer Bank, aber im Gegensatz zur Flug-

bahn einer Frisbee-Scheibe wird die Risikosituation einer Bank nicht durch Naturgesetze 

gesteuert, sondern durch menschliches Tun. Während das Fangen einer Frisbee-Scheibe 

als ein Spiel gegen die Natur aufgefasst werden kann, handelt es sich bei der Bankenre-

gulierung um ein Spiel gegen rationale Gegenspieler. Diese sind in der Lage, mögliche 

Schwächen der Regulierung zu erkennen und für sich auszunutzen. Die Vergangenheit 

hat gezeigt, dass einfache Regeln durch Regulierungsarbitrage ausgehebelt werden kön-

nen. 

Einfache Regeln werden darüber hinaus als transparent und glaubwürdig angesehen. Zu-

dem sollen die Eigenkapitalquoten der Banken dadurch besser vergleichbar sein.215  Ri-

sikogewichtete Eigenkapitalquoten dagegen seien aus mehreren Gründen wenig vertrau-

enswürdig. Risikogewichte stehen im Verdacht, unzuverlässig zu sein, die Regeln, nach 

denen die Risikogewichte bestimmt werden, sind darüber hinaus so komplex, das sie für 

viele intransparent sind und schließlich stehen die risikogewichteten Kapitalquoten in 

keiner eindeutigen Relation zu den bilanziellen Eigenkapitalquoten, mit der Folge, dass 

risikogewichtete Kapitalquoten nicht vertrauenswürdig seien. Dass eine Leverage Ratio 

grundsätzlich nicht geeignet ist, Unzulänglichkeiten in der Messung und Gewichtung von 

Risiken zu beheben, wurde bereits ausführlich begründet (vgl. Kapitel 4.3 und 4.4). An 

dieser Stelle soll auf die beiden anderen Aspekte eingegangen werden. 

Im Laufe der Überarbeitung der Leverage Ratio sind die Vorschriften zur Ermittlung der 

Gesamtrisikopositionsmessgröße immer umfangreicher und komplexer geworden. Damit 

hat man sich von dem Ziel, eine Kennziffer zu schaffen, die einfach berechnet werden 

kann und für jedermann leicht interpretierbar ist, entfernt. Die mittlerweile beachtliche 

Komplexität ist zum einen dem Ziel geschuldet, Unterschiede in den Rechnungslegungs-

vorschriften auszugleichen, zum anderen aber auch auf die Erkenntnis zurückzuführen, 

dass wesentliche Risiken eben gerade nicht aus Bilanzaktiva, sondern aus außerbilanzi-

ellen Positionen resultieren. Eine angemessene Berücksichtigung dieser Positionen in 

meist komplexen Finanzinstrumenten erfordert komplexe Regelungen. Tabelle 15 enthält 

eine Übersicht darüber, welche Bestandteile der Gesamtrisikopositionsmessgröße in der 

                                                 

214  Vgl. Haldane/Madouros (2012). Abgesehen von dem Beispiel der Frisbee-Scheibe, die auch ohne 

Kenntnis der komplexen physikalischen Eigenschaften, die die Flugbahn einer solchen Scheibe beein-

flussen, von den meisten Menschen und sogar von Hunden gefangen werden kann, bringt er hierfür 

keine belastbaren Belege. 

215  Vgl. Bair (2015), S. 76 f. 
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aktuellen Fassung gegenüber der ursprünglichen Version geändert wurden. Der Vergleich 

der ursprünglichen mit der aktuellen Fassung macht deutlich, dass mit Ausnahme der 

bilanzwirksamen Positionen erhebliche Veränderungen vorgenommen wurden, die zu 

deutlich komplexeren Vorschriften geführt haben. Damit bleibt festzustellen, dass Ein-

fachheit zum einen kein sinnvolles Ziel ist und dass dieses Ziel durch die mittlerweile 

relativ komplexen Regeln zur Bestimmung der Leverage Ratio auch gar nicht eingehalten 

wird. 

Gesamtrisikoposi-

tionsmessgröße 

Leverage Ratio  

(2010) 

Leverage Ratio  

(2014) 

Bilanzwirksame  

Positionen 

Bilanzwirksame Positionen abzüglich der 

Abzugsposten vom Tier-1-Kapital 
 Bilanzwirksame Positionen (ohne Deri-

vate und SFT, aber einschl. Sicherheiten) 

 (Bei der Berechnung des Kernkapitals 

nach Basel III abgezogene Aktivbeträge) 

Derivative  

Positionen 

RC zzgl. Aufschläge für PFE 

 

 RC zzgl. Aufschläge für PFE 

 Hinzugerechneter Betrag von Sicherhei-

ten für Derivativgeschäfte, wenn diese 

von der Bilanz abgezogen werden 

 (Abzüge von Forderungen bei geleisteten 

Nachschüssen in Derivativgeschäften) 

 (Befreiter CCP-Teil von Handelsgeschäf-

ten, die vom Kunden selbst abgewickelt 

werden) 

 Bereinigter effektiver Nominalwert von 

ausgestellten Kreditderivaten 

 (Bereinigte Aufrechnungen des effekti-

ven Nominalwerts und Zuschlagsabzüge 

für ausgestellte Kreditderivate) 

Engagements  

aus SFT 

Bilanzieller Wertansatz des Engagements  SFT-Aktiva-Brutto (ohne Anerkennung 

von Netting) 

 (Aufgerechnete Beträge von Barverbind-

lichkeiten und -forderungen aus Brutto-

SFT-Aktiva) 

 CCR-Engagement aus SFT-Aktiva  

 Engagements aus als Agent getätigten 

Geschäften 

Außerbilanzielle  

Positionen 
 Einheitlicher Kreditumrechnungsfaktor 

(CCF) von 100 % 

 Für Kreditzusagen, die jederzeit vorbe-

haltlos und ohne vorherige Ankündigung 

kündbar sind, gilt ein CCF von 10 % 

 Anwendung der Kreditumrechnungsfak-

toren aus dem Standardansatz mit einem 

Floor von 10 % 

Tabelle 15: Vergleich der Leverage Ratio in der Fassung von 2010 und 2014 

Quelle: BCBS (2010b), (2014) 
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Risikogewichtete Eigenkapitalquoten werden kritisiert, weil diese in keiner Beziehung 

zum bilanziellen Eigenkapital stehen. Bei entsprechend niedrigem durchschnittlichem Ri-

sikogewicht ist es möglich, dass eine relativ hohe risikogewichtete Eigenkapitalquote mit 

einer sehr niedrigen bilanziellen Eigenkapitalquote einhergeht. Dies wird als unplausibel 

und damit dem Vertrauen abträglich angesehen. Obwohl sich die Bestimmung der Le-

verage Ratio mittlerweile von einer rein bilanziellen Betrachtung gelöst hat, ist der Zu-

sammenhang zwischen der Leverage Ratio und der bilanziellen Verschuldungsquote 

deutlich enger als der Zusammenhang zwischen risikogewichteten und bilanziellen Ka-

pitalquoten. Dies liegt daran, dass die Bilanzaktiva, die mit ihren Buchwerten berücksich-

tigt werden, den größten Anteil an der Gesamtrisikopositionsmessgröße haben (siehe Ab-

bildung 5). Für die 25 Banken, die am Asset Quality Review teilgenommen haben, beträgt 

die Korrelation zwischen der bilanziellen und der risikogewichteten Eigenkapitalquote 

46 % wohingegen die Korrelation der bilanziellen Eigenkapitalquote mit der Leverage 

Ratio bei 83 % liegt.216 

Die Kritik an dem Auseinanderfallen von bilanzieller und regulatorischer Eigenkapital-

quote übersieht, dass mit beiden Größen unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt werden. 

Das bilanzielle Eigenkapital ergibt sich als Residualgröße aus den auf Basis der jeweili-

gen Rechnungslegungsvorschriften bewerteten Aktiva und Verbindlichkeiten. Die Bilan-

zierungsvorschriften wiederum folgen aus dem Bilanzierungszweck: bei der HGB-Rech-

nungslegung steht das Ziel im Vordergrund, einen vorsichtig bemessenen ausschüttbaren 

Überschuss zu ermitteln, die IFRS-Rechnungslegung ist auf das Ziel ausgerichtet, ent-

scheidungsnützliche Informationen bereitzustellen. Das regulatorische Eigenkapital da-

gegen wird unter der Zielsetzung ermittelt, eine ausreichende Haftungsmasse für die Be-

friedigung der nicht-nachrangigen Gläubiger sicherzustellen. Diese Zielsetzung erfordert 

zum einen eine von der bilanziellen Sichtweise abweichende Definition des Eigenkapitals 

und zum anderen eine risikogewichtete Erfassung aller mit Verlustrisiken behafteten Po-

sitionen, unabhängig davon, ob diese in der Bilanz erfasst werden oder nicht.  

Eine Kennzahl, die in etwa dasselbe aussagt wie die bilanzielle Eigenkapitalquote, ist 

darüber hinaus überflüssig, weil sie gegenüber der bilanziellen Eigenkapitalquote kaum 

zusätzliche Informationen enthält. Es ist zwar verständlich, dass den Risikogewichten ein 

gewisses Maß an Misstrauen entgegengebracht wird, gegen die Verwendung von Bilanz-

werten lassen sich aber ebenso gravierende Argumente vorbringen. So hängen die Bilanz-

werte sehr stark von der Nutzung von impliziten oder expliziten Ansatz- und Bewertungs-

wahlrechten ab. Darüber hinaus lassen sich Bilanzwerte durch geschicktes Window-Dres-

                                                 

216 Die im Rahmen des Asset Quality Review ermittelte Leverage Ratio berücksichtigt zwar nicht die 

neueste Fassung der Leverage Ratio, dies dürfte aber für die Grundaussage unerheblich sein. 
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sing, d.h. durch Maßnahmen vor dem Bilanzstichtag beeinflussen. Von daher gibt es kei-

nen überzeugenden Grund für die Annahme, dass Bilanzwerte vertrauenswürdiger seien 

als risikogewichtete Kapitalgrößen. Schließlich ist eine an Bilanzwerten orientierte Kenn-

zahl alleine schon deshalb wenig transparent, weil es deutliche Unterschiede in den Bi-

lanzierungsvorschriften gibt, so dass ein Vergleich der Leverage Ratios von Banken, die 

nach unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften bilanzieren, nicht aussagekräftig 

ist. 

7.5 Zusammenfassende Beurteilung 

Das mit der Einführung der Leverage Ratio als aufsichtliche Kennzahl verfolgte Ziel, eine 

übermäßige Verschuldung im Bankensektor zu verhindern und einen Schutzmechanis-

mus vor Messfehlern und Modellrisiken zu schaffen, wird nicht erreicht. Entschuldungs-

prozesse, die das Finanzsystem destabilisieren, können durch eine nicht risikobasierte 

Kapitalanforderung nicht verhindert werden. Hierzu sind andere Mechanismen geeignet 

wie z.B. flexible Kapitalanforderungen, die Kapitalpuffer vorsehen. Auch der Gefahr von 

Modellrisiken und Messfehlern kann durch die Leverage Ratio allein schon deshalb nicht 

wirksam begegnet werden, weil die Leverage Ratio ausschließlich Ausfallrisiken erfasst. 

Eigene Risikomodelle dagegen werden auch für Marktpreisrisiken und operationelle Ri-

siken eingesetzt. Stattdessen schafft eine risikoinsensitive Kapitalanforderung Anreize 

zur Regulierungsarbitrage. 

Die Leverage Ratio soll als eine zusätzliche aufsichtliche Kennzahl zum Tragen kommen, 

wenn die risikobasierten Kapitalanforderungen ihren Zweck nicht erfüllen (Backstop). 

Dabei wird aber übersehen, dass risikobasierte und nicht-risikobasierte Kapitalanforde-

rungen nicht zwei voneinander unabhängige Sicherungsmechanismen sind, sondern auf 

denselben Sicherungsmechanismus – das Vorhandensein von haftendem Eigenkapital – 

aufsetzen. Dies hat zur Konsequenz, dass nur jeweils eine der beiden Kennzahlen zum 

Tragen kommt. Empirische Erhebungen legen nahe, dass in vielen Fällen die Leverage 

Ratio zur bindenden Eigenkapitalvorschrift werden wird. Betroffen sind vor allem Ban-

ken, die vorwiegend risikoarmes Geschäft betreiben. Wenn die Leverage Ratio zur bin-

denden Vorschrift wird, besteht ein Anreiz für die Banken, vermehrt Risiken einzugehen. 

Darüber hinaus werden risikoarme Produkte aufgrund der höheren Refinanzierungskos-

ten teurer werden. 

Die Leverage Ratio weist erhebliche Konstruktionsmängel auf. Die enge Anlehnung an 

Buchwerten hat zur Folge, dass sich Unterschiede in den Rechnungslegungsvorschriften 

auf die Höhe der Eigenkapitalquote auswirken. Damit ist weder ein Level Playing Field 

gewährleistet, noch sind die Verschuldungsquoten von Banken, die nach unterschiedli-

chen Vorschriften bilanzieren, miteinander vergleichbar. Aufgrund der mangelnden Ver-

gleichbarkeit und wegen der Abhängigkeit von Ansatz- und Bewertungswahlrechten 
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schafft die Leverage Ratio auch keine Transparenz. Da in die Gesamtrisikopositionsmess-

größe hauptsächlich Ansprüche auf künftige Zahlungen eingehen, erfasst die Leverage 

Ratio vor allem Ausfallrisiken. Dies führt zu Inkonsistenzen, z.B. weil die Absicherung 

von Marktpreisrisiken durch Derivate zu einer Erhöhung der Kapitalanforderung führt. 

Die Leverage Ratio ist auch nicht vollständig risikoinsensitiv, Risikobasierte Elemente 

finden sich überall dort, wo es nicht um Bilanzaktiva geht. Dahinter steckt letztlich die 

Erkenntnis, dass eine risikoungewichtete, auf Bilanzgrößen basierende Kennzahl für die 

Erfassung außerbilanzieller Geschäfte, Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 

zu kurz greift.  

Die Leverage Ratio ist als aufsichtliche Kennzahl ungeeignet. Sie verleiht dem Banken-

system nicht mehr Stabilität, indem destabilisierende Entschuldungsprozesse verhindert 

und Messfehler sowie Modellrisiken aufgefangen werden, sondern führt zu Fehlanreizen, 

die sich destabilisierend auf das Bankensystem auswirken. 
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 Fazit und Ausblick 

Über Jahrzehnte hinweg bestand weitgehende Einigkeit in der Zielsetzung, Vorschriften 

zur Solvenzsicherung so zu gestalten, dass die Höhe der Eigenkapitalanforderungen vom 

Risikogehalt der Aktiva abhängen. Zahlreiche Weiterentwicklungen der Eigenkapitalvor-

schriften dienten diesem Ziel. Dahinter stand die Überzeugung, dass nur risikosensitive 

Eigenkapitalvorschriften, die alle Risikoarten detailliert erfassen, sicherstellen können, 

dass die Ansprüche der Gläubiger gesichert und Regulierungsarbitrage vermieden werden 

können. Dies hat zu Eigenkapitalvorschriften geführt, die immer komplexer wurden, zu-

dem löste man sich zunehmend von einer bilanziellen Sichtweise, da Buchwerte kein ge-

eigneter Ansatzpunkt sind, um die Risiken einer Bank zu messen. 

Seit der Finanzkrise sind risikobasierte Kapitalanforderungen verstärkt in die Kritik ge-

raten. Wesentliche Kritikpunkte sind zum einen, dass risikosensitive Kapitalanforderun-

gen es nicht verhindert haben, dass Banken zu hohe Verschuldungsquoten eingehen konn-

ten, und zum anderen, dass die Risiken nicht genau genug gemessen werden. Diese Kritik 

richtet sich nicht nur, aber in besonderem Maße gegen die Zulassung eigener Risikomo-

delle für aufsichtliche Zwecke. 

Das Argument, dass hohe bilanzielle Verschuldungsgrade das Finanzsystem destabilisie-

rende Entschuldungsprozesse auslösen können, ist nur vordergründig einleuchtend. Bei 

genauer Betrachtung zeigt sich, dass nur risikosensitive Kapitalanforderungen, die eine 

dem Risiko entsprechend hohe Eigenkapitalunterlegung riskanter Positionen vorsehen, in 

der Lage sind, sicherzustellen, dass es nicht zu massiven Verkäufen von Wertpapieren 

kommt. Darüber hinaus gibt es andere Mechanismen, die geeignet sind, destabilisierende 

Entschuldungsprozesse zu verhindern. Dazu gehören Kapitalpuffer, die bei Bedarf abge-

schmolzen werden können sowie die Berücksichtigung von Stressszenarien bei der Be-

messung der regulatorischen Kapitalanforderungen.  

Die Kritik hinsichtlich der ungenauen Risikomessung kann weiter ausdifferenziert wer-

den: Eine mehr grundsätzliche Kritik besagt, dass Risiken nicht messbar seien, Größen 

wie z.B. Preise, die wir als Zufallsgrößen modellieren, sind in Wirklichkeit nicht exogen, 

sondern hängen von Angebot und Nachfrage ab. Dementsprechend ist auch jeder Ver-

such, Eigenkapitalanforderungen risikobasiert zu gestalten, von vornherein zum Schei-

tern verurteilt. Diese Position führt letztlich zu der Forderung, eine risikoinsensitive Ver-

schuldungskennzahl als alleinige regulatorische Eigenkapitalvorschrift zu fordern, wobei 

die zulässige Verschuldung bzw. der geforderte Eigenkapitalanteil so hoch bemessen 

wird, dass eine Diskussion über die Details der Formulierung einer solchen Vorschrift 
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zweitrangig ist.217 Die Kritik, dass Risikoparameter wie Preise nicht durch einen exogen 

gegebenen Zufallsmechanismus bestimmt werden, sondern sich endogen aus den Ange-

bots- und Nachfrageentscheidungen ergeben, ist grundsätzlich richtig. Daraus folgt aber 

nicht, dass Risiken überhaupt nicht gemessen werden können, sondern nur, dass man sich 

der Grenzen einer Risikomessung bewusst sein muss.  

Gegen die Forderung nach einer Leverage Ratio, die so hoch bemessen ist, dass risikoba-

sierte Kapitalanforderungen überflüssig werden, spricht zudem, dass hierdurch die Refi-

nanzierungskosten der Banken steigen. Dies schlägt sich in höheren Kreditkosten nieder. 

Das Theorem der Irrelevanz der Verschuldung gilt nicht für Banken, die unter den realen 

Bedingungen eines unvollkommenen Kapitalmarkts agieren. Vielmehr sprechen eine 

Reihe von Argumenten dafür, dass es auch aus volkswirtschaftlicher Sicht optimal ist, 

dass Banken einen hohen Verschuldungsgrad haben.  

Zudem gibt es keinen überzeugenden Grund dafür, dass eine an Bilanzgrößen orientierte 

Höchstverschuldungsquote geeignet ist, Banken widerstandsfähiger gegen schlagend 

werdende Risiken zu machen. So gibt es eine Reihe von Risikopositionen, die sich nicht 

in Bilanzwerten niederschlagen. Hierzu gehören u.a. Marktpreisrisiken und operationelle 

Risiken. Die Nutzung impliziter oder expliziter Ansatz- und Bewertungswahlrechte be-

einflusst zudem die Buchwerte und damit die Leverage Ratio, und zwar sowohl den Zäh-

ler als auch den Nenner. Damit trifft der Kritikpunkt, dass die Verwendung eigener Risi-

komodelle den Banken zu viele Freiräume belässt, auch auf regulatorische Kennzahlen, 

die Bilanzgrößen verwenden, zu. Bilanzorientierte Kennzahlen schaffen auch keine 

Transparenz, da Banken nach unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften bilanzie-

ren. Diese haben einen erheblichen Einfluss auf die Höhe der Bilanzsumme sowie auf das 

Eigenkapital und damit auch auf die Leverage Ratio. 

Eine hinreichend hoch bemessene Leverage Ratio ist als alleinige regulatorische Kapital-

anforderung ungeeignet. Sie würde es den Banken ermöglichen, ihre Risiken massiv zu 

erhöhen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Eigenkapitalanforderungen hat. Auch der 

Hinweis, dass es bei einer hohen Eigenkapitalquote keinen Anreiz mehr zu einer riskanten 

Unternehmenspolitik gibt, trägt nicht: Auch bei deutlich höheren Eigenkapitalquoten gibt 

es immer noch Anreize zu Moral Hazard. Zudem unterstellt das Argument, dass die Ei-

gentümer eine wirksamere Kontrolle ausüben können als die Fremdkapitalgeber. Dies ist 

aber fraglich. 

                                                 

217  Admati/Hellwig fordern eine Leverage Ratio von mindestens 20 % bis 30 %. Die Spannbreite von 10 

%-Punkten soll wie ein antizyklischer Kapitalpuffer wirken. Die Quote von 30 % soll für wirtschaftlich 

gute Zeiten gelten, in rezessiven Zeiten kann die Quote dann auf 20 % abschmelzen. Vgl. Admati/Hell-

wig (2013), S. 189. 
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Eine weniger fundamentale Kritik an risikobasierten Eigenkapitalvorschriften knüpft 

ebenfalls an der mangelnden Zuverlässigkeit der Risikomessung an, stellt aber die Exis-

tenz risikosensitiver Eigenkapitalregeln nicht grundsätzlich in Frage. Daher wird auch 

keine Ersetzung risikobasierter Kapitalanforderungen durch eine risikoinsensitive Eigen-

kapitalanforderung gefordert, sondern die Leverage Ratio soll als eine Ergänzung zu den 

risikobasierten Kapitalanforderungen eingeführt werden. Die Leverage Ratio soll als zu-

sätzlicher Schutzmechanismus Schwächen risikobasierter Kapitalanforderungen ausglei-

chen, die Verschuldung im Bankensektor begrenzen und vor Messfehlern und Modellri-

siken schützen. Diese Intention liegt der Konstruktion der Leverage Ratio in Basel III 

sowie in der CRR zugrunde. Dieser Zielsetzung folgend, wird eine Leverage Ratio gefor-

dert, die in Basel III mit vorläufig 3 % festgelegt wurde. Mit der Festlegung auf 3 % soll 

erreicht werden, dass die Leverage Ratio als Backstop-Kennzahl wirkt, d.h. sie soll nicht 

die dominierende Kapitalanforderung sein, um die Anreizwirkungen risikobasierter Ei-

genkapitalvorschriften nicht auszuhebeln. Allerdings wird nicht ganz deutlich, wie die 

Leverage Ratio als Backstop-Kennziffer eine positive Wirkung entfalten kann. Offen-

sichtlich steckt dahinter die Vorstellung, dass die Leverage Ratio ein zweites Sicherheits-

netz ist, das unabhängig von den risikobasierten Eigenkapitalanforderungen dem Ban-

kensystem zusätzliche Sicherheit verleiht („belts and suspenders approach“). Versagen 

die risikobasierten Kapitalanforderungen, so steht mit der Leverage Ratio ein zweites 

Auffangnetz zur Verfügung. Dieses wird insbesondere für die Risiken einer übermäßigen 

Verschuldung sowie für Messfehler und Modellrisiken benötigt. Diese Sichtweise über-

sieht allerdings, dass sowohl die Leverage Ratio als auch die risikobasierten Kapitalan-

forderungen auf derselben Größe aufbauen, nämlich auf dem Eigenkapital. Beide regula-

torischen Kennziffern unterscheiden sich lediglich in der Art der Berechnung der Eigen-

kapitalanforderung. Letztlich wird immer nur eine der beiden Kennziffern bindend sein 

und damit als Sicherungsinstrument wirken. 

Die Leverage Ratio wird voraussichtlich für eine Reihe von Banken zu einer bindenden 

Regel, d.h. zu einer Frontstop-Regel. Dies werden vor allem solche Banken sein, die in 

hohem Maße Aktiva mit einem niedrigen Risikogewicht halten. Für diese Banken besteht 

ein Anreiz, das durchschnittliche Risikogewicht ihrer Aktiva soweit zu erhöhen, dass die 

Leverage Ratio nicht mehr bindend ist. Damit steht die Leverage Ratio dann nicht mehr 

als ein Sicherungsinstrument zur Verfügung, das zusätzlich zu den risikobasierten Kapi-

talanforderungen greift. Daher schafft die Leverage Ratio nicht mehr Sicherheit, sondern 

führt dazu, dass mehr Risiken gehalten werden. 

Die Leverage Ratio ist nicht als Instrument zur Absicherung gegen Modellrisiken geeig-

net, da sie sich ausschließlich auf Ausfallrisiken bezieht. Vielmehr sollte der Schutz vor 

Modellrisiken dort ansetzen, wo diese Gefahr entsteht, nämlich bei den internen Risi-

komodellen. Strenge Anforderungen an die Datenbasis, ein zeitnahes Backtesting sowie 
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die Berücksichtigung von Stressszenarien sind geeignete Mittel, die Gefahr von Messfeh-

lern und Modellrisiken zu reduzieren. 

Die Forderung nach Einführung einer Leverage Ratio wird auch mit dem Argument un-

termauert, dass diese weniger prozyklisch wirkt als risikobasierte Kapitalanforderungen. 

Empirisch gibt es für diese Behauptung keine eindeutigen Belege. Zudem ist mit dem 

antizyklischen Kapitalpuffer ein Instrument geschaffen worden, dass in geeigneter Weise 

einer prozyklischen Wirkung risikobasierter Kapitalanforderungen entgegenwirkt. Damit 

bedarf es keines weiteren Instruments, dessen Wirkung zudem nicht nachweisbar ist. 

Auch die These, dass eine Leverage Ratio der bessere Insolvenzindikator sei, ist empi-

risch nicht eindeutig belegt. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die empirischen Unter-

suchungen sich auf eine Situation beziehen, in der die Leverage Ratio – anders als die 

risikobasierten Kapitalanforderungen – kein aufsichtliches Instrument war, sondern frei 

gewählt werden konnte. Damit lassen die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen 

zur Eignung der Leverage Ratio als Insolvenzindikator keine Rückschlüsse zu auf eine 

Situation, in der die Leverage Ratio unter regulatorischen Anforderungen gewählt wird. 

Die Leverage Ratio enthält Konstruktionsfehler. So führt die Übernahme von Buchwerten 

der Bilanzaktiva dazu, dass Unterschiede in den Rechnungslegungsstandards sich sowohl 

auf den Zähler als auch auf den Nenner der Leverage Ratio auswirken. Veränderungen in 

den Rechnungslegungsvorschriften bewirken unmittelbar eine veränderte Höhe der Le-

verage Ratio, ohne dass sich an den zugrunde liegenden Sachverhalten etwas ändert. Die 

Konzentration auf Ausfallrisiken und das Ignorieren von Sicherheiten führt zu Inkonsis-

tenzen und Fehlanreizen. Risikomindernde Maßnahmen in Form von Absicherungsge-

schäften mit Hilfe von Derivaten oder in Form von Wertpapierpensionsgeschäften kön-

nen zu höheren Kapitalanforderungen für abgesicherte Positionen führen als für ver-

gleichbare ungesicherte Positionen. 

Aus diesen Überlegungen folgt, dass es nicht sinnvoll ist, vermeintliche Schwächen einer 

risikobasierten Kapitalunterlegung durch eine risikoinsensitive Leverage Ratio kompen-

sieren zu wollen. Nur eine risikobasierte Kapitalunterlegung kann gewährleisten, dass das 

Insolvenzrisiko einer Bank eine vorgegebene Schwelle nicht überschreitet und dass es 

keine Fehlanreize für Regulierungsarbitrage gibt. Damit kann grundsätzlich auch nur eine 

risikobasierte Kapitalanforderung das Vertrauen in die Stabilität des Bankensektors ge-

währleisten. Voraussetzung ist allerdings, dass die Risikogewichte so bemessen sind, dass 

die daraus resultierenden Eigenkapitalanforderungen dem Risikogehalt der Positionen an-

gemessen sind. Dies ist gegenwärtig sicherlich nicht durchgängig der Fall, die Null-Ge-

wichtung für Staatsanleihen ist das wichtigste Beispiel hierfür. Ziel muss es daher sein, 

die Regeln für die risikogewichteten Kapitalanforderungen zu verbessern. Hierzu gehört, 

dass die Risikogewichte den Risikogehalt einer Position genauer widerspiegeln. 
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In jüngster Zeit hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht eine Reihe von Vorschlägen 

entwickelt, wie die risikobasierten Kapitalanforderungen weiterentwickelt werden kön-

nen.218 Diese Vorschläge zielen darauf ab, die Standardverfahren zur Berechnung der Ei-

genkapitalanforderungen risikosensitiver zu gestalten, die Anforderungen an die aufsicht-

liche Anerkennung interner Risikomodelle zu verschärfen und die Modellierungsfreihei-

ten einzuschränken sowie Unterschiede zwischen den Standardansätzen und den eigenen 

Risikomodellen zu reduzieren. Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Verände-

rungen an den Standardansätzen derzeit diskutiert: 

 Die Risikogewichte für Kreditausfallrisiken im Standardansatz sollen künftig nicht 

mehr von externen Ratings, sondern von aus Bilanzgrößen gewonnenen Risikotrei-

bern abhängen. 

 Kapitalanforderungen für Gegenparteirisiken aus Derivativgeschäften werden 

künftig nach einem einheitlichen Standardansatz ermittelt. 

 Bei den Marktpreisrisiken werden Hedging- und Korrelationseffekte stärker be-

rücksichtigt. Hierzu werden Instrumente mit ähnlicher Risikocharakteristik zu-

nächst in Buckets zusammengefasst und mit vorgegebenen Risikofaktoren gewich-

tet. Die einzelnen Positionen innerhalb eines Buckets werden dann unter Verwen-

dung aufsichtlich vorgegebener Werte für die Korrelationen aggregiert. In einem 

weiteren Schritt wird dann über die einzelnen Buckets aggregiert, wobei auch hier 

aufsichtlich vorgegebene Korrelationswerte verwendet werden. 

 Die Kapitalanforderungen für operationelle Risiken sollen künftig anhand eines 

einzigen Standardansatzes ermittelt werden. Bemessungsgrundlage für die Kapital-

anforderung ist ein Business Indikator, der sich aus drei Komponenten zusammen-

setzt. Der Business Indikator wird dann mit Koeffizienten multipliziert, die von der 

Größe einer Bank abhängen. 

Alle aufsichtlich vorgegebenen Werte und Parameter wie Risikotreiber für Ausfallrisiken, 

Risikogewichte, Korrelationen, die Komponenten des Business Indikators und die darauf 

anzuwendenden größenabhängigen Koeffizienten beruhen auf umfangreichen empiri-

schen Untersuchungen. Damit soll gewährleistet werden, dass die Eigenkapitalanforde-

rungen der künftigen Standardansätze das Risiko besser widerspiegeln als die heutigen 

Standardansätze. 

Die Verwendung eigener Risikomodelle wird künftig für bestimmte Positionen nicht 

mehr oder nur noch unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein. Von dieser Ein-

schränkung betroffen sind Verbriefungspositionen im Handelsbuch sowie Handelsbe-

stände in komplexen und illiquiden Produkten. Darüber hinaus steigen die Anforderungen 

                                                 

218  Vgl. BCBS (2013c), (2014c), (2014f), (2014g), (2014h). 
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an die Datenhistorien, sie müssen künftig mindestens einen 10-Jahreszeitraum umfassen. 

Als Risikomaß soll anstatt des Value-at-Risk der Expected Shortfall verwendet werden, 

um auch Tail-Risiken zu erfassen. Die Berechnung des Expected Shortfalls erfolgt unter 

der Annahme einer Stresssituation, wobei als Stresssituation diejenigen zwölf Monate in 

den letzten zehn Jahren angesehen werden, in denen der höchste Portfolio-Verlust einge-

treten ist. Diversifikationseffekte sollen künftig nur noch eingeschränkt berücksichtigt 

werden. Für Ausfallrisiken im Handelsbuch, die mit einem internen Modell geschätzt 

werden, muss ein Zwei-Faktor-Modell gewählt werden, die Mindestausfallwahrschein-

lichkeit muss 0,03 % betragen und die Korrelationen müssen auf einen Zehn-Jahreszeit-

raum kalibriert werden. 

Mit diesen Maßnahmen soll zum einen erreicht werden, dass die ermittelten Risikowerte 

hinreichend konservativ sind und zum anderen, dass die Unterschiede in den Kapitalan-

forderungen sowohl zwischen den Standardansätzen und den fortgeschrittenen Ansätzen 

als auch innerhalb der fortgeschrittenen Ansätze geringer werden. Darüber hinaus wird 

erwogen, die Kapitalanforderungen, die mit eigenen Risikomodellen ermittelt werden, an 

die Ergebnisse der Standardansätze zu binden. Entweder wird aus den Eigenkapitalanfor-

derungen nach den Standardansätzen eine Mindesthöhe der Eigenkapitalanforderungen 

auf der Basis eigener Risikomodelle hergeleitet („Floor“), oder aber auf die Kapitalanfor-

derungen aus den eigenen Risikomodellen wird ein Zuschlag erhoben („Surcharge“), des-

sen Höhe von den Ergebnissen der Standardansätze abhängt.219 

Die Zielsetzung, dass eigene Risikomodelle zu vergleichbaren Ergebnissen kommen sol-

len, klingt zunächst plausibel. Allerdings suggerieren einheitliche Ergebnisse, die durch 

regulatorische Vorgaben erzwungen werden, eine Zuverlässigkeit der Risikomessung, die 

es so nicht gibt. Erweisen sich nämlich die regulatorischen Vorgaben als ungeeignet, so 

kommen alle eigenen Risikomodelle zwar zu einheitlichen, letztlich aber fehlerhaften Er-

gebnissen. Insofern sollten sich die Bemühungen um eine Reduzierung der Variabilität in 

den Ergebnissen darauf beschränken, die Verwendung einer einheitlichen Datenbasis und 

eines einheitlichen Risikomaßes zu verlangen. Hinsichtlich der zu berücksichtigenden 

Risikoparameter sollten Mindestanforderungen formuliert werden, daneben sollte es ein 

zeitnahes Backtesting sowie den Use-Test geben, um sicherzustellen, dass das Risikomo-

dell nicht im Hinblick auf die regulatorischen Kapitalanforderungen konstruiert wurde. 

Unterschiede in den Ergebnissen eigener Risikomodelle sollten Anlass geben, die Ursa-

chen für die Variabilität in den Ergebnissen zu ergründen. Dies kann Aufschluss geben, 

auf welche Parameter bzw. auf welche Modellierungsvarianten die Ergebnisse besonders 

sensitiv reagieren. Diesen Parametern bzw. Modellierungsvarianten ist dann besondere 

                                                 

219  Vgl. BCBS (2014d). 
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Aufmerksamkeit zu schenken. Eine zu starke Vereinheitlichung der eigenen Risikomo-

delle dagegen nimmt die Chance, aus der Unterschiedlichkeit der Ergebnisse Erkennt-

nisse zu gewinnen. Darüber hinaus entfernt man sich wieder von dem Ziel, die interne 

Risikosteuerung mit der aufsichtlichen Risikobegrenzung stärker zu verzahnen, denn ein 

Risikomodell, das weniger auf eine realistische als vielmehr ausschließlich auf eine kon-

servative Risikomessung ausgelegt ist, ist für die interne Risikosteuerung nur bedingt ge-

eignet. Nutzen die Banken für interne Zwecke ein separates Risikomodell, so entstehen 

wieder Anreize zur Regulierungsarbitrage. 
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