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Eigenkapitalregulierung

Mehr Bankensicherheit durch Baseler 
Prozess?
von Prof. Dr. Thomas Gehrig, Dr. Maria-Chiara Iannino

 
In einer Studie sind Wiener Finanzwirtschaftler kürzlich der Frage nach
gegangen, ob Mindeststandards in der Eigenkapitalregulierung, wie sie die 
Regelwerke Basel I bis III festgelegt haben, das internationale Banksystem 
wirklich krisenfester gemacht haben. Für die BBL haben sie die wichtigsten 
Ergebnisse zusammengefasst.

Basel I bis III haben das internationale Bankensystem nicht unbedingt sicherer 
gemacht. (T. R./fotolia) 

Im Vorfeld der europäischen Integration und der Schaffung des europäischen Binnen-
markts war es das erklärte Ziel des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht, die Grund-
lagen für einen stabilen internationalen Bankenmarkt zu schaffen. In dem mittlerweile 
klassischen heute unter Basel I titulierten Basler Accord von 1988 findet sich die ein-
deutig zweigleisige Zielsetzung: „Two fundamental objectives lie at the heart of the 
Committee‘s work on regulatory convergence. These are, firstly, that the new frame-
work should serve to strengthen the soundness and stability of the international ban-
king system; and secondly that the framework should be in[sic!] fair and have a high 
degree of consistency in its application to banks in different countries with a view to 
diminishing an existing source of competitive inequality among international banks“ 
(Basel Committee on Banking Supervision, 1988).

Wie wir mittlerweile wissen, haben diese Zielsetzungen aus dem Jahr 1988 die beiden 
großen Krisen des 21. Jahrhunderts, nämlich die große Liquiditätskrise von 2007/8 
sowie die seit 2010 andauernde europäische Staatsschuldenkrise nicht verhindert. 
Mit der Schaffung einer neuen integrierten Bankenaufsicht unter dem Dach der Euro-
päischen Zentralbank, der Europäischen Bankenunion sollen nun allfällige Aufsichts-
defizite früherer Regulierungen überwunden werden. Vor diesem Hintergrund ist die 
Bewertung der Erfolge des ersten Jahres der Bankenunion im Vorwort des ersten 
Geschäftsberichts der neuen Aufsichtsbehörde durch deren Direktorin Danielle Nouy 
interessant: „Over the course of 2015 we made good progress in promoting the objec-
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tives of European banking supervision. We contributed to the safety and soundness of 
credit institutions and to the stability of the financial system. We also promoted the 
unity and integrity of the internal market based on equal treatment of credit institu-
tions“ (D. Nouy, ECB, 2016).

In dieser Bewertung wiederholen sich die originären Zielsetzungen des Basler 
 Ausschusses auf verblüffende Weise. Bedeutet dies etwa, dass die Ziele des Basler Aus-
schusses à la longue gar nicht erreicht worden waren und insofern eine neue Aufsichts-
behörde geschaffen werden musste? Alternativ könnte man natürlich auch fragen, 
warum die Ziele des Basler Ausschusses nicht erreicht worden sind, und ob gegebe-
nenfalls die Instrumente hätten verbessert respektive nachgeschärft werden müssen.

Diesen Fragen sind die Autoren in einer Langzeitstudie über börsengehandelte euro-
päische Banken nachgegangen, in der sie die Entwicklung systemischer Risikomaße 
über den gesamten Zeitraum von 1985 bis in die Gegenwart verfolgen. Neben die-
ser rein deskriptiven Bestandsaufnahme haben sie in einem zweiten Schritt auf der 
Basis struktureller ökonometrischer Verfahren die dahinterliegenden ökonomischen 
Mechanismen untersucht. In der deskriptiven Analyse zeigt sich ein ungleiches Bild: 
Während sich für die Mehrzahl der Banken das gemessene Systemrisiko recht stabil 
verhält, steigt das Risiko für einen kleineren Teil der Banken dramatisch an.

In der strukturellen Analyse zeigt sich, dass das Systemrisiko vor allem bei solchen Ban-
ken stark anwächst, die von den durch Basel II möglichen Optionen Gebrauch gemacht 
und – jeweils nach Genehmigung durch die zuständige Aufsicht – interne Modelle zur 
Bewertung ihres Kreditrisikos eingesetzt haben. Die Studie kann somit durchaus als 
eine evidenzbasierte Evaluation des Baseler Prozesses verstanden werden.

Entwicklung des Systemrisikos im Laufe des Baseler Prozesses

 (BBL)
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In der Studie konzentrieren sich die Autoren auf börsengehandelte und insofern schon 
relativ große Banken. Sie untersuchen dabei eine Vielzahl von Risikomaßen – sowohl für 
systematisches wie systemisches Risiko. Für die Bewertung der Stabilität des Banken-
sektors sind vor allem die Maße für Systemrisiko von Bedeutung. Da es mehrere Facet-
ten hat, sind folglich auch unterschiedliche Maße zu Rate zu ziehen. So wird das Anste-
ckungsrisiko von einer spezifischen Institution auf andere Banken etwa durch das von 
Dr. Thomas Adrian (heute IWF) und Prof. Dr. Markus K. Brunnermeier (Universität Prince-
ton) entwickelte Delta Covar (Adrian, Brunnermeier, 2016) gemessen. Das Ansteckungs-
risiko einer einzelnen Bank durch das System insgesamt kann dagegen durch das von 
Prof. Dr. Christian Brownlees (Universität Pompeu Fabra) und den Nobelpreisträger Prof. 
Dr. Robert Engle (New York Universität) entwickelte Maß für Kapitallücken SRISK (Brown-
lees, Engle, 2017) gemessen werden. Es misst den Rekapitalisierungsaufwand, der im 
Falle einer großen Krise nötig ist, und berücksichtigt insofern auch die Tatsache, dass die 
Rekapitalisierung in Krisenzeiten deutlich schwieriger als unter normalen Umständen ist.

In der Studie erweist sich Delta Covar als stationär. Es scheint somit durch den Baseler 
Prozess und die diversen Stufen dieses Prozesses nicht in großem Maße beeinträchtigt 
zu werden – weder in Form einer Reduktion noch in einer Erhöhung des Übertragungs-
risikos. Beim Ansteckungsrisiko SRISK ändert sich der empirische Befund dagegen 
drastisch. So zeigt sich, dass das aggregierte Ansteckungsrisiko langfristig kontinu-
ierlich zugenommen hat und trotz Bankenunion keinerlei Tendenzen zur langfristigen 
Korrektur bzw. Reduktion auf das Niveau früherer Zeiten aufweist. In Abbildung 1 sind 
zur Orientierung die zentralen Schritte des Basler Prozesses indiziert, welche aus dem 
Market Risk Amendment im Januar 1996, der offiziellen Einführung von Basel II im Juni 
2006, und dem Beginn des Basel-III-Prozesses im September 2008 bestehen.

 (BBL)

Unterteilt man die Banken in unterschiedliche Risikogruppen (Abb. 2), erkennt man, 
dass das aggregierte Systemrisiko in der höchsten Risikogruppe konzentriert liegt und 
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die unteren drei Quintile, also 60 Prozent, nur einen relativ kleinen Risikobeitrag lie-
fern. Während das Market Risk Amendment von 1996 tendenziell noch einen risikom-
indernden Effekt auszuüben scheint, kann man einen solchen nach der Implementa-
tion von Basel II nur noch schwerlich behaupten. Auf den ersten Blick suggerieren die 
Trajektorien des Ausfallrisikos, dass es den unter Basel II modifizierten Regeln nicht 
gelungen ist, das unter SRISK gemessene Systemrisiko zu reduzieren, vor allem nicht 
unter dem gleichrangigen Gleichbehandlungsgebot „Level Playing Field“ respektive 
„Fairness“ der ursprünglichen Zielsetzung. Tatsächlich erhärtet sich dieser Eindruck in 
einer multivariaten strukturellen Analyse.

Diese ungleichen Auswirkungen von Basel II auf das Bankensystem waren durchaus 
vorhersehbar. So hat eine einflussreiche Gruppe von Ökonomen als Ergebnis einer wis-
senschaftlichen Konferenz über interne Risikomodelle an der London School of Econo-
mics explizit vor möglichen unerwarteten Folgen von Basel II gewarnt: „The increased 
flexibility afforded to regulators under the proposal’s pillar II may create incentives for 
an uneven regulatory landscape if its implementation is not subject to careful inter-
national monitoring, which is probably unlikely to occur“ (Danielson et al, 2001, p.5).

Betrachtet man nun die Banken, welche im Rahmen der Bankenunion tatsächlich 
seit November 2014 direkt von der EZB beaufsichtigt werden, so stellt man fest, dass 
innerhalb der EU offensichtlich alle systemisch relevanten Banken korrekt identifiziert 
worden sind und der gemeinsamen Aufsicht unterworfen werden konnten. Allerdings 
zeigt sich nach der Übernahme der Verantwortung durch die EZB kein nennenswerter 
Rückgang des Ausfallrisikos. Die Trajektorie scheint eher zu suggerieren, dass mit dem 
Übergang der Aufsichtsverantwortung die Bemühungen zur Rekapitalisierung dieser 
Banken an Schwung verloren haben. Das aggregierte Ausfallrisiko europäischer Ban-
ken ist immer noch mehr als doppelt so hoch wie vor dem Krisenjahr 2007.

Quellen des Systemrisikos

 (BBL)
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Wenngleich die Trajektorien der Risikomasse sehr informativ und suggestiv sind, kön-
nen sie eine kausale strukturelle Erklärung nicht ersetzen. Allein der Basler Prozess 
besteht aus einer Vielzahl einzelner Regeländerungen. Hinzu kommen globale Verän-
derungen auf den Märkten, Innovationen und gesellschaftlich-politische Veränderun-
gen. Um all dem gerecht zu werden, verwenden die Autoren dynamische Panelmetho-
den, mit denen viele der bekannten Risikofaktoren berücksichtigt werden können. Da 
vor allem die systemischen Risikomaße auf den Aktienkursen der jeweiligen Banken 
sowie auf Aktienindizes basieren, müssen auch die jeweiligen bekannten Faktoren der 
Aktienkurse berücksichtigt werden. Schließlich legt die deskriptive Untersuchung eine 
verteilungsabhängige Analyse nahe, die in Form von (unkonditionierten) Quantilsre-
gressionen (Firpo, Fontin, Lemieux, 2009) durchgeführt wird.

Besonders wertvoll für die Querschnittsstudie sind die mikroökonome trischen Infor-
mationen über die jeweilige Woche, in der die internen Kreditrisikomodelle nach Basel 
II von der jeweiligen Aufsicht genehmigt worden sind. Auch die Natur der Modelle ist 
dabei bekannt, inwieweit ein „Foundation, Advanced oder Mixed Approach“ geneh-
migt worden ist. Nach Kontrolle aller möglichen konkurrierenden Erklärungs variablen 
und unter Berücksichtigung entsprechender Länder- und zeitlicher Besonderheiten 
(Country and Time-fixed Effects) erweisen sich vor allem die internen Risikomodelle 
als wichtige und ökonomisch bedeutende Treiber des Ausfallsrisikos insbesondere im 
oberen Risikoquartil. Dies gilt ganz besonders für den „Advanced“ und den „Mixed 
Approach“.

 (BBL)
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Auf Basis der ökonometrischen Quantilsanalysen können etwa in Anlehnung an Prof. 
Dr. Roland Füss (Universität St. Gallen), den Autor und Philipp P. Rindler (ETH Zürich) 
(2016) illustrative kontrafaktische Experimente durchgeführt werden (s. dazu Abb. 4 
+ 5). So werden die Modellparameter zunächst für die Zeit vor der Einführung inter-
ner Modelle (Januar 1996) geschätzt. Mit deren Hilfe können nun auf der Basis der 
sich später realisierenden Risikofaktoren hypothetische kontra faktische Trajekto-
rien (blau) berechnet werden, wenn man Konstanz der Modellparameter unterstellt. 
Aus dem Vergleich zur tatsächlichen Entwicklung der Trajektorien des Risikomaßes 
(grün) lassen sich Verhaltensänderungen ableiten und insofern auf Modifikationen der 
Geschäftsmodelle der Banken schließen. Analog kann man nun die durch Basel II indu-
zierten Veränderungen in den Geschäftsmodellen durch einen Vergleich der realisier-
ten Trajektorien mit der hypothetischen kontrafaktischen Trajektorie erkennen, die auf 
konstant der vor 2006 geschätzten Parameter basiert (rot). Aus diesem Vergleich ist 
deutlich erkennbar, dass vor allem Basel II einen erheblichen stabilitätsmindernden 
Einfluss auf die Geschäftsmodelle der europäischen Banken ausgeübt hat.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn genau dieses Ergebnis im krassen 
Widerspruch zu Äußerungen der US-amerikanischen Bankenaufsicht steht, die noch 
2003 vehement für die Modifikation des Basler Accords, also für Basel II wirbt: „The 
existing capital regime needs to be replaced for the large, internationally active banks 
whose operations have outgrown the simple paradigm of Basel I and whose scale 
requires improved risk-management and supervisory techniques to minimize the risk 
of disruptions to world financial markets. Fortunately, the art of risk measurement and 
management has improved dramatically since the first capital accord was adopted. The 
new techniques are the basis for the proposed new accord. The Basel II framework is 
the product of extensive multiyear dialogues with the banking industry regarding evol-
ving best-practice risk-management techniques in every significant area of banking 
activity. By aligning supervision and regulation with these techniques, the proposed 
new framework represents a major step forward in protecting the U.S. financial system 
and those of other nations. Basel II will also provide strong incentives for banks to con-
tinue improving their internal risk-management capabilities and will give supervisors 
the tools to focus on emerging problems and issues more rapidly than is now possible“ 
(Board of Governors, 2003, p. 405).

Aus heutiger Sicht stellt sich die Frage nach der empirischen Basis solch weitreichen-
der Behauptungen etwa fünf Jahre vor Ausbruch der großen Wirtschaftskrise. Auch ist 
nicht klar, wie sie sich solche Aussagen zum „Fairness“-Prinzip verhalten, welches ja 
immerhin neben der Systemstabilität gleichrangiges Ziel des ursprünglichen Accords 
war. Trotz dieser starken Parteinahme zugunsten einer Reform von Basel I hat die USA 
das Ergebnis der Konsultationen, Basel II, nie mitunterzeichnet.
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 (BBL)

Zur weiteren Absicherung wird die kontrafaktische Analyse auch auf andere Sektoren 
der Finanzmärkte übertragen (Abb. 5). Interessanterweise finden sich starke Auswir-
kungen der Bankenregu lierung bei Versicherungsinstituten wieder. In der Tat zeigt 
sich bei genauerer Analyse, dass der Versicherungssektor zunehmend Bankenfunk-
tionen übernimmt, und zwar hauptsächlich im langfristigen Finanzierungsgeschäft, 
wie die Finanzierung von Infrastrukturprojekten, während Banken sich zunehmend auf 
die kurzfristige Finanzierung konzentrieren. Weitere Spill-overs auf andere Sektoren 
wie Real-Estate-Firmen können im betrachteten Datensatz nicht beobachtet werden. 
Aus ökonomischer Sicht würde man solche auch nicht erwarten. Insofern zeigt diese 
Untersuchung, dass die kontrafaktische Analyse schon zentrale Veränderungen im 
Bankensektor und Verschiebungen in den Versicherungssektor aufgreift, die maßgeb-
lich durch die Basler Regulierungen mitbeeinflusst werden.
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Fazit
Trotz des erklärten Willens des Basler Ausschusses, durch eine interna tionale Harmo-
nisierung von Mindeststandards in der Eigenkapitalregu lierung das globale Banken-
system stabiler und sicherer zu machen, erscheint das europäische Bankensystem 
heute weniger krisenresistent als jemals zuvor. Das ist das zentrale Ergebnis der Stu-
die der Autoren anhand des von Nobelpreisträger Prof. Dr. Robert Engle entwickelten 
Ausfallmaßes (Capital Shortfall Measure) für systemisches Risiko. Paradoxerweise hat 
der Baseler Prozess selbst mit der Lockerung der Regulierung durch die Nutzung inter-
ner Risikomodelle entscheidenden Anteil an dieser Entwicklung. Die Schockwellen der 
Subprime-Krise 2007 haben daher in erster Linie europäische Großbanken unter ande-
rem auch deshalb so massiv getroffen, weil diese noch unmittelbar vor Ausbruch der 
Krise durch Aktienrückkäufe und geschickte Anwendung interner Modelle mit Zustim-
mung der Aufsicht ihre Kapitalisierung massiv zurückgefahren hatten.

Die Studie zeigt auch, dass der massive Aufbau von Kapitallücken vor allem im obe-
ren Segment – oberes Drittel – der riskantesten europäischen Banken konzentriert 
ist. Diese Banken sind zugleich die größten und international am stärksten vernetz-
ten Großbanken. Die Mehrzahl der Banken, die sich dem Standardansatz unterwor-
fen haben, hat keine nennenswerten systemischen Risiken aufgebaut und war folg-
lich durch die US-amerikanische Subprime-Krise auch deutlich weniger betroffen. Dies 
trifft auch zu für eine Vielzahl nicht börsen notierter Banken, die in der Studie nicht 
berücksichtigt worden sind, weil für sie das marktbasierte Ausfallmaß SRISK nicht in 
einfacher Weise erweitert und berechnet werden kann.

Im Ergebnis zeigt sich, dass eine Rückführung bzw. eine enge Begrenzung des Anwen-
dungsspielraums für interne Modelle eine zielführende Richtung zur Korrektur des 
Baseler Regelwerks sein können. Ganz im Sinne von Prof. Dr. Anat R. Admati (Uni-
versität Stanford) und Prof. Dr. Martin Hellwig (Max-Planck-Institut zur Erforschung 
von Gemeinschaftsgütern, Bonn) (2013) können auch einfache, nicht manipulierbare 
Regeln, wie m Standardansatz von Basel II vorgesehen, sehr viel bessere Ergebnisse 
für die Systemstabilität erzielen. Vor diesem Hintergrund reflektiert die neue Position 
der US-amerikanischen Bankenaufsicht im Rahmen der Basel-IV-Verhandlungen, dass 
zumindest dort aus den Krisenerfahrungen die richtigen Lehren gezogen worden sind.

Die Studienergebnisse zeigen auch, dass eine Korrektur des Regelwerks allein die Pro-
bleme des fehlenden Eigenkapitals nicht lösen kann. Um das im europäischen Banken-
markt vor der Krise abgebaute Kapital zu ersetzen, sind vor allem bei den Großban-
ken weiterhin erhebliche Anstrengungen zur Rekapitalisierung nötig. In diesem Sinne 
haben Unicredito und Deutsche Bank mit ihren Kapitalerhöhungen im März 2017 ent-
sprechende Schritte eingeleitet. Zuvor hatte bereits die UBS durch die strikteren Vor-
gaben der Schweizer Aufsicht einerseits und durch freiwillige Übererfüllung anderer-
seits ihr systemisches Ausfallrisiko wirksam unter das Niveau von 2007 reduziert.

Schlussendlich ist auf eine weitere, möglicherweise unintendierte Konsequenz der 
(Geld-)Politik hinzuweisen. In den strukturellen Regressionen finden die Autoren einen 
starken signifikanten negativen Effekt der Policy Rate auf das Systemrisiko, und zwar 
quer über alle Risikoklassen. Niedrige Zinsen bewirken über die Geschäftsmodelle der 
Banken eine Erhöhung des individuellen und daher auch des aggregierten Ausfallrisi-
kos. Dieses Ergebnis legt den Schluss nahe, dass Geldpolitik keine nachhaltige Politik 
zur Rekapitalisierung schwächelnder (nationaler) Bankensysteme ist. Vielmehr spricht 
aus ökonomischer Sicht vieles für eine Trennung von Geldpolitik und Bankenaufsicht.
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