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Die Bemühungen des Basler Aus-
schusses für Bankenaufsicht zur 

Reform der Eigenkapitalregulierung ste-
cken seit geraumer Zeit wegen materi-
eller transatlantischer Differenzen fest. 
Kontrovers diskutiert wird dabei insbe-
sondere die Nutzung der sogenannten 
internen Modelle zur Bestimmung des 
Kreditrisikos. Während die USA eine 
strikte Begrenzung oder gar Abschaf-
fung dieser internen Modelle fordern 
und alle Banken gleichen Regeln unter-
werfen möchten, wird insbesondere von 
kontinentaleuropäischer Seite eine dif-
ferenzierte Aufsichtsregelung gefordert, 
welche es Banken gestattet, mit eigenen 
- in der Regel komplizierteren - tech-
nischen Risikomodellen ihre Eigenkapi-
talanforderungen zu reduzieren.

Dieser aktuelle Dissens ist bemer-
kenswert, da gerade die USA eine be-
achtliche Kehrtwende in ihrer Bewer-
tung der internen Modelle vorgenom-
men haben. So gehörten sie um die 
Jahrtausendwende noch zu den vehe-
mentesten Befürwortern von Refor-
men des ursprünglichen Basler Regel-
werks. 2003, fünf Jahre vor 
Ausbruch der großen Wirt-
schaftskrise, argumentierte 
das Federal Reserve Board 
sinngemäß, dass interna-
tional tätige Banken nicht 
mehr ins Paradigma von Ba-
sel I passen würden und ihre 
Größe verbesserte Methoden 
des Risikomanagements und 
der Aufsicht - eben Basel II 
- benötige.

Offensichtlich hat die 
US-Bankenaufsicht unter 
dem Eindruck der krisenhaf-
ten Erfahrungen der letzten 

Dekade in ihrer Bewertung von Basel II 
eine 180-Grad-Wende vollzogen. Wa-
rum aber argumentiert die europäische 
Aufsicht anders? Waren die europäi-
schen Erfahrungen andere? Wie hat der 
Prozess der Basler Eigenkapitalregulie-
rung die Stabilität europäischer Banken 
beeinflusst? Welche Rolle kommt dabei 
den diversen Regeländerungen zu?

Entwicklung des Systemrisikos

Für die börsennotierten Banken lie-
fert unsere Studie erste Antworten. Für 
diese Gruppe können marktbasierte Ri-
sikomaße entwickelt und über den ge-
samten Zeitraum der Basler Regulie-
rungen verfolgt werden. Wenngleich die 
Studie mehrere systemische Risikomaße 
untersucht, fokussieren wir hier auf die 
Ergebnisse, welche aus gesellschaftlicher 
Sicht am problematischsten erscheinen.

Misst man das systemische Risiko 
anhand des marktorientierten Maßes 
für Kapitalisierungslücken SRISK, dann 
fällt auf, dass die aggregierte Kapitallü-
cke für europäische Banken seit Beginn 

des Basler Prozesses im Jahre 1988 in 
mehreren Schüben dramatisch gestiegen 
ist. Besonders beunruhigend erscheint 
dabei, dass selbst nach Übernahme der 
Aufsichtsverantwortung durch die EZB 
im November 2014 kein signifikanter 
Rückgang der aggregierten Kapitallü-
cke etwa auf Vorkrisenniveau zu erken-
nen ist. Die Lücke scheint eher weiter zu 
wachsen.

Unterteilt man die Institute in fünf 
Risikogruppen, konzentriert sich der Lö-
wenanteil des Risikoanstiegs in den bei-
den Gruppen mit dem höchsten Risiko, 
die unteren drei Gruppen weisen dagegen 
im Wesentlichen eine stationäre Ent-
wicklung auf. Im Detail zeigt sich, dass 
das Systemrisiko vor allem bei jenen 
Banken wächst, die im Rahmen von Basel 
II interne Modelle mit Zustimmung der 
jeweiligen Aufsicht eingesetzt haben.

Die Mehrzahl der kleineren Banken 
(unter den Großen) wählte den Standar-
dansatz und weist insofern keinen sig-
nifikanten Anstieg des institutionsspe-
zifischen systemischen Ausfallrisikos 
SRISK auf. Bemerkenswert ist jedoch, 

dass etwa im Gegensatz 
zum Market Risk Amend-
ment von 1996 von Basel II 
auf diese Gruppe keine zu-
mindest temporär stabilisie-
rende Wirkung auszugehen 
scheint.

Auch wenn diese Studie 
keine Informationen über 
meist kleinere, nicht bör-
sennotierte Banken verar-
beiten kann, liegt die Ver-
mutung nahe, dass die Op-
tionen von Basel II auch im 
genossenschaftlichen Be-
reich kaum genutzt worden 
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sind und insofern Basel II auch in die-
sem Bereich keinen großen Beitrag zur 
Systemstabilisierung geleistet hat. 

In jedem Fall konnte der genos-
senschaftliche Sektor die Finanzkrise 
2007/08 einigermaßen geordnet ver-
kraften, genauso wie die meisten der 
kleineren börsennotierten Großbanken. 
Die Hintergründe dafür genauer heraus-
zuarbeiten, ist eine wichtige Aufgabe für 
die künftige Forschung.

Quellen des Systemrisikos

Die zeitliche Entwicklung der Risiko-
maße ist aufschlussreich, doch gestattet 
sie keine kausalen Schlussfolgerungen. 
Ist das Bankenumfeld nicht einfach all-
gemein sehr viel riskanter geworden, und 
wäre das Systemrisiko ohne den Basler 
Prozess womöglich noch weitaus bedroh-
licher? Zur Beantwortung der Kausali-
tätsfrage wird eine Analyse benötigt, die 
alle relevanten und bekannten Risiko-
faktoren gemeinsam berücksichtigt und 
deren jeweiligen Einfluss identifiziert. 
Wir untersuchten in unserer Studie ver-
schiedene solcher Kausalmodelle.

Mittels statistischer Experimente 
kann dabei das Ausmaß von Verhalten-
sänderungen abgeschätzt werden. Die 
Abbildung rechts illustriert solche Ex-
perimente für die beiden maßgeblichen 
Einführungen von internen Modellen, 
nämlich dem Market Risk Amendment 
(1996) und Basel II (2006). In beiden Fäl-
len zeigt sich eine Erhöhung des System-
risikos, welches auf den Einsatz der in-

ternen Modelle zurückzuführen ist. Ins-
besondere aber erweist sich Basel II als 
eine Triebfeder für die Erhöhung des agg-
regierten Systemrisikos. Vor diesem (eu-
ropäischen) Befund ist die aktuelle Posi-
tion der US-Bankenaufsicht und deren 
Skepsis bezüglich der internen Modelle 
in der aktuellen Basel-IV-Diskussion 
gut nachvollziehbar.

Abschließende Bemerkungen

Im Rückblick erweist sich die Unter-
scheidung in international tätige Ban-
ken, die nicht mehr ins Paradigma von 
Basel I passen, und Standardbanken als 
großer Fehler. Die ursprüngliche Inten-

tion eines Level Playing Field lässt sich 
offenbar wirksamer anhand eines Stan-
dardansatzes erreichen, der auch den 
Vorteil bietet, dass er auf einfachen, 
nicht manipulierbaren Regeln aufbaut. 

Die Flexibilität der (großen) Aktien-
banken bei der Emission neuer Aktien 
wird schnell zum gesellschaftlichen Pro-
blem, wenn im Rahmen von Aktienrück-
käufen und auf der Basis selektierter Ri-
sikomodelle die Kapitalisierung aus in-
stitutionsspezifischer Sicht kurzfris-
tig „optimiert“ werden kann. Der gesell-
schaftliche Wert einer langfristig soliden 
Kapitalisierung droht dabei schnell ver-
loren zu gehen, wie die Krisenerfahrun-
gen der letzten Dekade belegen.    

Entwicklung des täglichen durchschnittlichen SRISK differenziert nach Risikogruppen

SRSIK-Entwicklung zusammen mit der hypothetischen Entwicklung des Ausfallrisikos ohne Market 
Risk Amendment (blau) und ohne Basel II (rot)
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