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Basel III – Anforderungen
und Auswirkungen
Bis 1. Januar 2013 sollten die neuen, strengeren Eigenkapitalregeln für Banken (Basel III) auch
in der EU umgesetzt werden. Das haben die G20 als wichtigen Schritt zur Vermeidung künftiger Finanzkrisen beschlossen.

«

Welche Änderungen der Eigenkapitalanforderungen sieht
Basel III vor? Wie beeinflusst das neue Regelwerk die Kreditvergabe?
Dr. Stefanie Haberhauer: Das Baseler Komitee nannte als eine

der wesentlichen Ursachen der Finanzmarktkrise die übermäßige Verschuldung im Bankensektor sowie die Verschlechterung
der Eigenkapitalausstattung der Kreditinstitute – sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. Als bedeutende Maßnahmen zur Verbesserung dieses Missstandes werden im Baseler Papier stufenweise bis 2019 die regulatorisch erforderlichen
Eigenkapitalanforderungen, insbesondere die Kernkapitalanforderungen (Tier 1) von mindestens 4 Prozent auf mindestens 6
Prozent – ohne Berücksichtigung der ab 2015 einzuführenden
zusätzlichen Kapitalpuffer (wie Kapitalerhaltungspuffer, antizyklischer Puffer beziehungsweise Puffer für Systemrelevanz) –
erhöht. Zudem steigen die qualitativen Anforderungen an das
regulatorische Eigenkapital, wodurch sich das ansetzbare Eigenkapital verknappt, was zu einem höheren internen Eigenkapitalverzinsungsanspruch führen kann.
Jürgen Büschelberger: Einer der wesentlichen Bausteine von
Basel III ist die quantitative Erhöhung und qualitative Verbesse-

Armin Zimmermann

Gernot M. Becker

rung der Eigenkapitalbasis der Banken. Damit soll ein «Deich»
aufgebaut werden, der unerwartete Verluste aus dem Bankgeschäft auffangen kann, ohne dass andere Hilfen erforderlich
sind. Inwieweit sich dies und die anderen Neuerungen auf die
Kreditvergabe auswirken, kann nicht generell beantwortet werden. Hier ist wieder jeweils die individuelle Risiko-EigenkapitalPosition einer Bank zu betrachten. Da das Firmenkundenkreditgeschäft ein unverändert lukratives Bankgeschäft ist, werden
Banken auch in Phasen von nur geringem wirtschaftlichem
Wachstum Kredite vergeben. Ganz entscheidend ist und bleiben
die jeweilige Bonität des Kreditnehmers (auch die Qualität seines Managements und die Effizienz der betrieblichen Abläufe)
und dessen nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit.
Dr. Andreas Buschmeier: Im Hinblick auf die Kreditvergabe
wird der erhöhte Eigenkapitalbedarf und die daraus resultierenden höheren Eigenkapitalkosten der Banken tendenziell zu einer Verringerung der Kreditvergabe insgesamt und zu ungünstigeren Konditionen führen. Insbesondere die in Deutschland
wichtige langfristige Bankfinanzierung wird sich aufgrund der
neuen Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften verteuern und
im Volumen verringern. Damit werden die Unternehmen zu-
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künftig kurzfristige Finanzierungen akzeptieren müssen und
tragen das Zinsänderungsrisiko bei der Anschlussfinanzierung.
Kapitalmarktfähige Unternehmen werden vermehrt auf langfristige Bankkredite verzichten und Anleihen begeben.
Gernot M. Becker: Die sukzessive Einführung von Basel III
wird durch den letzten Stresstest der European Banking Authority (EBA) überlagert, die vor dem Hintergrund der Staatsschuldenkrise bereits per 30.06.2012 für die 70 größten Banken in
der EU eine erhöhte Kernkapitalquote von 9 Prozent verlangte.
Damit werden die Auswirkungen von Basel III in Bezug auf die
beteiligten Institute zeitlich vorverlegt. Im Rahmen der Deckung
des Kapitalbedarfs wurde auch das Kundenkreditgeschäft einzelner deutscher Banken (zum Beispiel Commerzbank) zurückgefahren, was insbesondere die Schiffsbaubranche belastet.
Welche Auswirkungen haben diese verschärften Eigenkapitalstandards speziell auf den Mittelstand?
Erhardt Gschrey: Die Basel III-Regelungen werden die Banken

zu einer selektiveren Kreditvergabe anhalten, bei der die Bonität der Unternehmen noch stärker in den Fokus rückt. Für den
Mittelstand bedeutet Basel III: Eine Erhöhung der Kreditkonditionen aufgrund der höheren Kosten der Liquidität sowie der erhöhten Eigenkapitalunterlegung und tendenziell kürzere Kreditlaufzeiten aufgrund der neuen Liquiditätsvorschriften, insbesondere durch die NSFR. Da mittelständische Unternehmen in
der Regel nicht den Kapitalmarkt suchen und auf alternative Finanzierungsformen ausweichen, die in der Regel auch teurer als
ein Bankkredit sind, wird die Bedeutung der Hausbankbeziehung wieder zunehmen. Die Kreditvergabe wird sich noch stärker an den Risiken orientieren. Insbesondere Unternehmen mit
einem schlechten Rating werden mit einer Erhöhung der Kreditkonditionen rechnen müssen.
Markus Becker-Melching: Entscheidend für die konkreten
Auswirkungen von Basel III auf die Unternehmensfinanzierung
wird aber die Wettbewerbslage sein. Je schärfer der Wettbewerb,
desto günstiger für den Kunden. Preissteigerungsspielräume
werden begrenzt, restriktivere Konditionen sind für die Banken
schwerer durchzusetzen.
Was können mittelständische Unternehmen tun, um ihre Finanzierung zu sichern?
Carl-Dietrich Sander: Für Mittelständler wird es zwei haupt-

sächliche Zielrichtungen geben: Verbesserung der eigenen Unternehmenssituation und damit der Bonität und des Ratings mit
dem Ziel, für die bisherigen Kreditgeber eine «gute Adresse» zu
bleiben sowie Ausbau und Verbreiterung der eigenen «Finanzie-
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rungslandschaft» – also die Inanspruchnahme von Finanzierungs-Dienstleistungen durch mehrere und auch zusätzliche
Anbieter.
Klaus Heininger: Bilanzkennzahlen haben für das Ratingergebnis einen sehr hohen Stellenwert. Grundsätzlich muss sich das
bilanzierende Unternehmen bewusst sein, dass alle zu ermittelnden Kennzahlen nicht in Stein gemeißelt sind. Oftmals wird
unterschätzt, dass – unter anderem durch das seit dem Jahr
2010 anzuwendende BilMoG – eine Reihe bilanzpolitischer
Spielräume zugunsten eines positiven Ratingergebnisses genutzt werden können. Besonders wichtig ist eine langfristige Bilanzstrategie.
Rainer Langen: Als Mittler zwischen Real- und Finanzwirtschaft können Kreditmediatoren zum Nutzen von Banken und
deren mittelständischen Kreditkunden zukunftsorientierte Wege zu einer erfolgreichen Finanzkommunikation und zu einem
Mehr an Verständnis für die unterschiedlichen Belange der jeweils anderen Seite aktiv beitragen. Durch eine professionelle,
auf freiwilliger und prozessoffener Basis beruhende Kreditmediation sollen Problemstellungen konstruktiv gelöst, Konflikte
vermieden, Spannungen abgebaut und festgefahrene Verhandlungen wieder zu einem tragfähigen und beziehungsstarken
Miteinander geführt werden.
Welche Rolle spielt dabei eine aktive Finanzkommunikation?
Ist eine Optimierung der Bankkommunikation empfehlenswert?
Carl-Dietrich Sander: Firmenkundengeschäft ist für beide Sei-

ten – Unternehmen wie Banken – ganz entscheidend eine Kommunikationsaufgabe. Kreditinstitute, die noch intensiver den
Dialog mit Ihren Kunden auch zur Politik des eigenen Hauses
machen und die Konsequenzen für das unternehmerische Handeln der Kunden aufzeigen, werden ihre Markt-Situation in
zweierlei Hinsicht stärken: Bessere Kundenbindung und ein bewussterer Umgang der Kunden mit ihren Finanzierungsthemen.
Für Banken liegt in einer offenen Kommunikation eine Chance,
ihre Kunden «in Bewegung zu bringen». In der schwierigen Variante hat diese Information für viele Unternehmer/innen die
Wirkung eines «positiven Schocks». Bei einer erfreulichen Botschaft geht es darum, diese guten Kunden auch weiterhin an das
eigene Haus zu binden – wozu Offenheit gerade bei Kunden mit
starker Verhandlungsposition eine zusätzliche Chance eröffnet.
Rainer Langen: Banken werden gut daran tun, Ihre Aufklärungsaktivitäten weiter zu steigern. Unternehmern sei geraten,
das Thema Basel III und das Erfordernis einer noch professionelleren Finanzkommunikation nicht zu unterschätzen.
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Eva Fromm: Die intensive Finanzkommunikation zwischen Un-

ternehmen und Bank ist mittlerweile für viele Unternehmen
selbstverständlich geworden. Mit den verschärften Anforderungen aus Basel III erhält die enge und stabile Beziehung eines
Unternehmens zur Hausbank grundsätzlich noch mehr Gewicht. Die Finanzkommunikation dient zu allererst dem Vertrauensaufbau, Vertrauen ist der Schlüsselfaktor in Finanzbeziehungen. Ohne Zweifel werden die Gespräche zwischen Unternehmen und Kapitalgebern in der Krise schwieriger, auch
wenn die Finanzkommunikation vorbildlich ist. Gleichwohl belegt bereits eine Studie zur Finanzkommunikation von Euler
Hermes aus 2008, dass eine gute Finanzkommunikation Unternehmen klare Vorteile verschafft. Unternehmen mit einer effektiven Finanzkommunikation stellen demnach weniger Sicherheiten und bekommen mehr Finanzmittel.
Prof. Dr. Helmut Roland: Insbesondere vor dem Hintergrund
der verschärften Regulierung nach Basel III ist eine aktive Finanzkommunikation des Unternehmers notwendig, um eine zutreffende Einschätzung der Bonität seines Unternehmens sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund sollten es sich verantwortungsvolle Unternehmer, Vorstände und Geschäftsführer
nicht nehmen lassen, durch aktive Finanzkommunikation zur
Meinungsbildung des Kreditinstitutes hinsichtlich der Beurteilung der Bonität und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens beizutragen. Aktive Finanzkommunikation lohnt sich immer.
Durch sie entsteht Transparenz. Transparenz schafft Vertrauen!
Und Vertrauen schafft Kapital! Schaffen Sie durch Ihre Finanzkommunikation also Vertrauenskapital.
Waltraud Hermann: Es ist empfehlenswert die erarbeitete Datenbasis und Risikoeinschätzung mit den Banken zu besprechen.
Dadurch lernt man einerseits die Risikoeinschätzung der Banken
kennen und kann andererseits Lösungsansätze diskutieren, aber
auch Fehler auf der beidseitigen Datenaufbereitung korrigieren.
Welche Finanzierungsalternativen bestehen für den Mittelstand?
Armin Zimmermann: Die Bedürfnisse der Unternehmen hin-

sichtlich des Dienstleistungsangebotes von Banken haben sich
insbesondere durch die Umsetzung von Basel II, der letzten Unternehmens- und Erbschaftssteuerreform sowie den gegebenen-

falls erhöhten Risiken aus Pensionsrückstellungen verändert.
Dadurch geraten vor allem alternative Finanzierungsformen, abseits des klassischen Firmenkredits, zunehmend in den Fokus
deutscher Unternehmen. Die Erweiterung der Wertschöpfungskette steht daher bei vielen Banken im Mittelpunkt der Geschäftspolitik. Im Firmenkundengeschäft wird diesen Veränderungen unter anderem durch alternative Finanzierungsprodukte
wie Private Equity, Factoring, Sale and lease back etc. Rechnung
getragen.
Oliver Harms: Allgemein wird erwartet, dass insbesondere die
hinsichtlich Qualität und Quantität strengeren Eigenkapitalvorschriften dazu führen werden, dass Banken bei der Kreditvergabe vorsichtiger und sich die klassischen Kredite verteuern werden. Darüber hinaus ist auch mit steigenden Rating-und Sicherheiten-Anforderungen seitens der Banken zu rechnen. Factoring
wird als ein wesentlicher Baustein alternativer Finanzierungsmöglichkeiten gerade für kleine und mittlere mittelständische
Unternehmen (KMU), denen der Weg zum Kapitalmarkt verwehrt bleibt, zuküntig weiter an Bedeutung gewinnen.
Christian Hoppe: Anleihen sind eine sinnvolle Ergänzung und
für solide, mittelständische Unternehmen sehr gut geeignet, einen Teil der Refinanzierung über den Kapitalmarkt zu decken
und so ihre Finanzierungsstruktur zu diversifizieren. Daher ist
davon auszugehen, dass sich das Segment weiter auf dem Kapitalmarkt etablieren wird und so den Emittenten auf der einen
Seite und den Investoren auf der anderen Seite neue attraktive
Möglichkeiten bietet.
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Hier könnte Ihr Inserat stehen!
Unser Anzeigenverkauf freut sich auf Ihren Anruf: +49 (0)61 27 46 71

6|2012

Kredit & Rating Praxis

27

