
Was ist der Baseler Ausschuss und was ist dessen Ziel?

Der Baseler Ausschuss wurde 1974 gegründet und setzt sich aus Vertretern der nationalen 

Zentralbanken und Aufsichtsbehörden aus 28 Ländern zusammen. Der Ausschuss vereinbart 

Regeln für große internationale Banken, um das Risiko von Verlusten auf den weltweiten 

Finanzmärkten zu minimieren.

Warum kommt jetzt eine weitere Reform des Aufsichtsrechts für Banken?

Im Jahr 2004 hat der Baseler Ausschuss ein grundlegendes Regelwerk (Basel II) veröffentlicht,  

in dem festgelegt ist, wieviel Eigenkapital eine Bank vorhalten muss. Diese Regeln wurden nach  

 der Finanzkrise 2008 überprüft, ergänzt und zum Teil fundamental überarbeitet. Die jetzt an- 

stehende Reform (Basel IV) soll den Abschluss dieser Arbeiten bilden.  

Was ist der zentrale Gedanke der Reform?

Mit den vom Baseler Ausschuss vorgegebenen Regeln lässt sich berechnen, über wieviel Eigen-

kapital eine Bank verfügen muss, um zum Beispiel einen Kredit zu vergeben. Zur Berechnung 

können die Banken entweder einen Standardansatz wählen oder einen internen Modellansatz,  

der zuvor von der Bankenaufsicht genehmigt wurde. Die Standardansätze berechnen den Kapital-  

bedarf anhand vorgegebener Parameter. In den Modellansätzen hingegen werden die indivi-

duellen Ausfallrisiken des Kreditnehmers zugrunde gelegt, sie arbeiten daher viel genauer. Mit 

der Reform sollen die Ergebnisse der beiden Berechnungsmethoden angeglichen werden. Deshalb 

wird ein sogenannter Outputfloor eingeführt, der festlegt, dass das Ergebnis der internen Modelle 

mindestens 72,5 % des durch einen Standardansatz ermittelten Kapitalbedarfs betragen muss.   

Macht die Reform den Finanzmarkt Deutschland noch sicherer?

Nein, durch die Reform müssen Banken zwar mehr Eigenkapital vorhalten. Dies alleine macht 

den Finanzmarkt aber nicht sicherer. Insbesondere wenn man schon auf einem hohen Niveau ist, 

wie es aktuell in Deutschland der Fall ist. Auch die von der Europäischen Zentralbank regelmäßig 

durchgeführten Stresstests haben keinen Mangel an Eigenkapital festgestellt.  

Allerdings sind negative Folgen durch die Reform nicht auszuschließen. Mit Hilfe der internen 

Modelle können Banken das Risiko des Kredites relativ genau bestimmen. Deshalb vergeben 

Banken lieber einen Kredit an gute Kreditnehmer als an weniger solvente. Mit dem neuen 

Verfahren wird diese Unterscheidung aber aufgeweicht. Daher haben Banken einen geringeren 

Anreiz, Kredite nur an solvente Kreditnehmer zu vergeben.

FAQs  
zur neuen Baseler Bankenreform





Welche Banken sind von der Reform am stärksten betroffen?

Die Reform trifft vor allem Banken in Nordeuropa, also Skandinavien, Deutschland, den  

Nieder landen und Frankreich. Diese hatten in den zurückliegenden Jahren eine geringe Ausfall - 

quote bei ihren Krediten und mussten daher weniger Eigenkapital zurücklegen. Dies bestätigt, 

dass die bis herigen Modelle gut funktioniert haben. Banken in Südeuropa sind von der Reform  

weniger betroffen.

Wird die Reform denn Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben?

Wenn eine Bank mehr Eigenkapital für einen Kredit vorhalten muss, bedeutet dies höhere  

Kosten, die auch auf die Realwirtschaft wirken. Das Beratungsinstitut Copenhagen Economics  

hat berechnet, dass in Europa ein Rückgang des BIP um 0,4 % aufgrund der Reform wahrscheinlich 

ist. Dann werden 700 Mrd. Euro weniger für Investitionen in Europa in den zehn Jahren nach der 

Reform zur Verfügung stehen. Begründung: Die Unternehmen werden Investitionen aufgrund 

steigender Kosten zurückstellen. 

Welche Auswirkungen hat das konkret auf die Unternehmensfinanzierung?

Die Finanzierung der Unternehmen wird für Banken sehr viel teurer. Dies betrifft die Vergabe 

von Kreditlinien, Garantien zur Exportfinanzierung, die Absicherung von Währungsrisiken mit 

Derivaten sowie die gewerbliche Immobilienfinanzierung. Die Banken stehen vor der Wahl, die 

ihnen entstehenden Kosten an den Kunden weiterzureichen, die Kosten selber zu tragen oder  

die Produkte nicht mehr anzubieten.  

Was ändert sich für den Privatkunden?

Die Banken werden z. B. auch für Dispositionskredite an Privatkunden mehr Eigenmittel vor- 

halten müssen. Stark betroffen sind auch Immobilienkredite an private Kunden. Auch hier gilt, 

dass Banken gegebenenfalls die Mehrkosten dem Kreditnehmer in Rechnung stellen werden,  

sie selber tragen oder diese Kredite nicht mehr vergeben werden. 




