
Basel IV
Botschaften & Auswirkungen





Der sogenannte Baseler 

 Ausschuss ist eine inter

nationales Gremium. Er  

stellt aufsicht  recht liche  
Regeln für Banken auf,   

die überall auf der Welt in 

zur Anwendung kommen.

Ziel dieser Regeln ist es,

das Risiko von Bank-
Insolvenzen zu mindern,  

um so die Spareinlagen von 

Bankkunden zu schützen.

Daher werden Mindest-
anforderungen für die 
 Eigenkapitalausstattung
von Banken aufgestellt,  

die von den Bankenaufsicht

behörden geprüft werden.

Was ist Basel IV?





Die Basler Regeln für die Eigenkapital 

Anforderungen von Banken wurden in den 
vergangenen 15 Jahren schon fünf Mal 
überarbeitet – das ist beispiellos.

Die sechste Überarbeitung soll in den 
nächsten 2 Jahren im europäischen Recht 
erfolgen. Die geplante Reform wird land

läufig Basel IV genannt.  





Die europäische Bankenaufsichtsbehörde  

hat berechnet, dass die deutschen Banken 

rund 40 Prozent mehr Eigenkapital bis 2027 

aufbringen müssen. 

Die Berechnung entspricht nur den Mindest

kapitalanforderungen. Die Finanzmärkte 
 erwarten in der Regel mehr Eigenkapital 
von den Banken. 

Was bedeutet Basel IV  
für die Banken?





Kredite an Unter-
nehmen werden 
für Banken teurer, 
insbesondere für 

kleine und mittel

ständische Unter

nehmen.

Die Exportfinan-
zierung und  Ab- 
sicherung  dieser 
Geschäfte mit 
 Derivaten für 

Unternehmen wird 

für Banken teurer.

Baufinanzierung
und Immobilien-
kredite für Ver

braucher und  

Wirtschaft werden 

für Banken teurer.

Es wird teurer für 

Banken große  
Infra struk tur-  
Projekte zu finan

zieren – von Wind 

parks bis Gebäude

sanierung.

Welche konreten Auswirkungen  
hat Basel IV?





Nach mehr als 10 Jahren Aufschwung  

wird die deutsche Wirtschaft die  
Unterstützung von Banken auch  weiter 

hin brauchen. Gerade dann werden viele 

 Banken gezwungen sein entweder ihre 
Preise zu erhöhen oder ihre Kredit-
vergabe einzuschränken. 

Basel IV ist in einem Abschwung  

Gift für die deutsche Wirtschaft.  
Denn die Kreditvergabe an kleine und 

mittlere Unternehmen, die Finanzierung 

von Immobilien, die Exportfinanzierung, 

die Absicherung von Exportgeschäften  

und die Finan zierung von großen Infra

struktur projekten werden erheblichen 

 Einschränkungen unterworfen sein.

Die Folgen von Basel IV  
für Wirtschaft und Verbraucher


