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Einführung 

Gravierende Fehlentwicklungen auf den Finanzmärkten waren eine entscheidende Ursache für die 

Entstehung der Weltwirtschaftskrise in den Jahren 2007/2008. Als erste Reaktion auf die zum Teil 

dramatischen Entwicklungen konnte mit Rettungspaketen für angeschlagene Finanzinstitute und 

staatlichen Konjunkturprogrammen eine noch tiefgreifendere Auswirkung der Krise vermieden 

werden. Die durchgeführten Maßnahmen trieben aber auch die Neuverschuldung der großen 

Industrienationen in bislang ungeahnte Höhen und sind in dieser Form kaum wiederholbar. Es bestand 

daher bereits zu Beginn der Wirtschaftskrise weitestgehende Einigkeit darüber, dass die Finanzmärkte 

über schärfere Regulierungen und durchgreifendere Aufsichtsregeln funktionsfähiger und weniger 

krisenanfällig gemacht werden müssen, so dass tiefgreifende Finanzkrisen zukünftig – wenn möglich 

– ganz verhindert werden. Weniger Einigkeit herrscht hingegen über eine Vielzahl von Detailfragen. 

Divergierende Positionen sind dabei zum einen auf unterschiedliche Interpretationen der „wahren“ 

Krisenursachen, zum anderen aber auch auf Geschäftsinteressen der Finanzmarktakteure und 

wirtschaftspolitische Interessen einzelner Staaten und Staatengruppen zurückzuführen. 

Der vorliegende Text verfolgt das Ziel, die zurzeit geführten Diskussionen überschaubarer und 

verständlicher zu machen und einen Überblick über den in nationalstaatlichen und supranationalen 

Institutionen ablaufenden  Finanzmarktreformprozess zu geben. Die wichtigsten Regulierungsbereiche 

des Finanzmarktes auf einzelwirtschaftlicher und gesamtwirtschaftlicher Ebene werden dabei jeweils 

in Bezug auf (a) ihren Beitrag zur Finanzkrise („Hintergrund“), (b) existierende Vorschläge einer 

besseren Regulierung und (c) sich im politischen Entscheidungsprozess befindlichen bzw. bereits 

durchgeführten Reformmaßnahmen vorgestellt. Im Anhang findet sich zusätzlich eine Zeitleiste, die 

chronologisch über die wichtigsten Reformdiskussionen, Reformbemühungen und Reformmaßnahmen 

politischer Institutionen seit April 2008 informiert.   

1. Einzelwirtschaftliche Ebene 

1.1. Eigenkapitalvorschriften 

(a) Hintergrund 

Die Vorschriften zur Eigenkapitalausstattung von Finanzinstitutionen gelten aus verschiedenen 

Gründen als mangelhaft und daher als Mitauslöser der Finanzkrise bzw. als Beitrag zu ihrer 

Verschärfung: 

1.  Im Finanzsektor nahm im Vorfeld der Krise das Leverage, d.h. das Verhältnis von Fremd- zu 

Eigenkapital deutlich zu.  Dadurch ergaben sich zwei Probleme: Zum einen wurden Finanzinstitute 

abhängiger vom kontinuierlichen Zugang zu Fremdkapital und damit krisenanfälliger. Zum anderen 
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konnten sich auf Seiten der Finanzinstitute Anreize zu einer überhöhten Risikofreude ergeben, da sie 

zunehmend mit fremdem Geld wirtschafteten, Durchgriffsrechte aber auf das vergleichsweise geringe 

Haftungskapital begrenzt werden. 

2. Die Anforderungen an die Qualität des Eigenkapitals gelten als defizitär und uneinheitlich. Dabei 

geht es vor allem die Frage, welches Kapital zum Kernkapital („Tier-1-Kapial“) gezählt wird. Bislang 

gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch stille Reserven und andere Formen sog. „hybriden 

Eigenkapitals“ zum Ansatz zu bringen. Hybrides Eigenkapital zeichnet sich dadurch aus, dass es zwar 

grundsätzlich eigenkapitalnah ist, diesem jedoch nicht eindeutig zugeordnet werden kann, z.B. weil es 

nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht oder keine Stimmrechte verbrieft. Eine Problematik 

kann sich dann ergeben, wenn auftretende Verluste durch unzweifelhaft zur Verfügung stehendes 

Eigenkapital kompensiert werden müssen oder wenn die Fremdkapitalbeschaffung im Krisenfall die 

Existenz ausreichenden haftbaren Eigenkapitals voraussetzt.  

3. Die Eigenkapitalunterlegungspflichten der Banken hängen seit Inkrafttreten der Basel II-Regeln von 

der Risikogewichtung ihrer Anlagen und Forderungen ab. Diese Regelung ist grundsätzlich sinnvoll, 

wenn auf diese Weise verschiedene Ausfall- und Liquiditätsrisiken realitätsgerecht abgebildet und mit 

je eigenen Sicherungsverpflichtungen unterlegt werden. Durch gewährte Spielräume bei der 

Risikobemessung ergeben sich jedoch Anreize, unter den zulässigen internen 

Risikobewertungsmodellen jene auszuwählen, die das Risiko als möglichst gering ausweisen. Werden 

zur Risikobewertung externe Ratings herangezogen, ergibt sich das Problem, dass sowohl die 

Finanzinstitute als auch die Ratingagenturen Anreize zu einem möglichst günstigen Rating haben. 

Nach den Basel-I-Regeln, die in vielen Staaten vor Ausbruch der Finanzkrise noch in Kraft waren, 

konnten die Eigenkapitalunterlegungspflichten von vergebenen Krediten zudem verringert werden, 

wenn sie verbrieft und weiterveräußert wurden. Die eigentlich vorgeschriebene 

Eigenkapitalunterlegungspflicht von 8% konnte so auf bis unter 1% gesenkt werden. Die 

verschiedenen Möglichkeiten der „Risikomodellierung“ verringerten in der Tendenz die 

Eigenkapitalbasis und machten die Banken darüber krisenanfälliger. 

4. Die risikogewichteten Eigenkapitalunterlegungspflichten der Basel-II-Regelungen können zu einer 

ausgeprägten Prozyklik bei der Kreditvergabe führen, da sich die Ergebnisse interner 

Risikobewertungsmodelle bzw. externer Ratings in Konjunkturaufschwüngen verbessern und in 

Krisensituationen verschlechterten. Die Kreditvergabe erreicht somit im Boom einen Höhepunkt und 

begünstigt so die Entstehung von Vermögenspreisblasen. Im Abschwung wird die Kreditvergabe 

spiegelbildlich extrem verknappt und unterstützt Krisenverschärfungen. 

Die zu geringe Eigenkapitalausstattung und Eigenkapitalqualität sowie die prozyklische Kreditvergabe 

wirkten sich im Zuge der Finanzkrise zunächst negativ auf das Insolvenzrisiko von Banken aus. Sie 

verursachten Kettenreaktionen, bei denen die Insolvenz einer Bank die Schieflage weiterer 

Finanzinstitute zur Folge hatte. Auf das Eigenkapital waren hohe Wertabschreibungen notwendig, so 

dass die Kernkapitalquote sank. Zugleich führten die Bewertungsabschläge auf das Eigenkapital dazu, 

dass die Aufnahme zusätzlichen Eigenkapitals erheblich erschwert wurde. Dazu hatten die sinkenden 

Kernkapitalquoten sinkende Ratings und damit auch eine schwierigere Fremdkapitalbeschaffung zur 

Folge. Banken reagierten auf die sinkenden Eigenkapitalquoten und die damit zusammenhängende 

Gefahr schlechterer Ratings mit „Delaveraging“, d.h. mit einer Rücknahme ihrer eigenen 

Kreditengagements, wovon wiederum auch die Refinanzierungsmöglichkeiten anderer Banken und 

schließlich auch von Unternehmen im realen Sektor negativ beeinflusst wurden.  Die angeschlagene 
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Liquiditätssituation vieler Finanzinstitute und die um sich greifende Sorge um die Kreditwürdigkeit 

von Marktpartnern schlugen somit auch auf die Finanzierungsbedingungen von Unternehmen der 

Realwirtschaft durch und bildeten einen entscheidenden Transmissionskanal der Finanzkrise in alle 

Wirtschaftsbereiche.  

(b) Vorschläge einer besseren Regulierung 

Die hauptsächlichen Forderungen an eine bessere Regulierung schließen an die oben genannten 

Kritikpunkte an: 

1. Die Eigenkapitalanforderungen sollten generell erhöht werden, um die Krisenanfälligkeit und 

Risikofreude der Finanzinstitute zu verringern. 

2. Die Qualität des Eigenkapitals sollte über eine Schärfung der Voraussetzungen für die Zurechnung 

von Kapitalbestandteilen zum Kernkapital erhöht werden. 

3. In die Eigenkapitalanforderungen sollten antizyklische Puffer eingebaut werden.  Um dies zu 

erreichen, sollten Finanzinstitute in Boomzeiten zum Aufbau zusätzlichen Eigenkapitals verpflichtet 

werden, von dem sie in Krisensituationen zehren können. Damit könnte die Prozyklik der 

Kreditvergabe gedämpft werden.  

4. Die Möglichkeiten, Eigenkapitalunterlegungspflichten mithilfe von Risikomodellierung zu 

umgehen, sollten begrenzt werden. Dazu könnte eine risikoungewichtete Verschuldungsquote 

(„Leverage-Ratio“) eingeführt werden, die nicht unterschritten werden darf. 

5. Für systemrelevante Finanzinstitute sollten strengere Eigenkapitalvorschriften gelten. Damit 

könnten die von ihnen ausgehenden gesamtwirtschaftlichen Risiken begrenzt werden. Über die damit 

verbundenen Wettbewerbsnachteile könnte zudem das übermäßige Wachstum einzelner 

Finanzinstitute - und damit das Ausmaß ihrer Systemrelevanz – gebremst werden. Allerdings ist 

bislang strittig, nach welchen Kriterien die Systemrelevanz einzelner Institute beurteilt werden soll.    

6. Die Durchführung besonders risikoreicher Geschäfte sollte für Geschäfts- und Mischbanken mit  

höheren Eigenkapitalunterlegungspflichten verbunden sein als für reine Investmentbanken. Das 

Kerngeschäft dieser Banken besteht in der Kapitalmediation im Dienste der Realwirtschaft, aus diesem 

Grund besitzen sie einen privilegierten Zugang zu Zentralbankgeld. Dieser Vorteil sollte nicht für 

spekulative Geschäfte missbraucht werden. Zudem schlagen Verluste im Risikogeschäft dieser 

Banken in besonderem Maße auf die Realwirtschaft durch. Über höhere Eigenkapitalanforderungen 

könnte die Kreditgewährung für spekulative Finanzmarktinstitutionen (z.B. Hedgefonds) oder der 

Eigenhandel mit bestimmten Finanzmarktprodukten unattraktiver gemacht werden. Umstritten ist bei 

diesem Vorschlag bislang noch, ob eine Ungleichbehandlung von Finanzmarktinstitutionen nicht 

lediglich zu Umgehungsstrategien und damit verbundenen Kontrollkosten führt, ohne das 

Finanzsystem tatsächlich stabiler zu machen.    

(c) Reformen seit Ausbruch der Finanzkrise 

→ Am 6. Mai 2009 hat das Europäische Parlament eine Verschärfung der Eigenkapitalausstattung von 

Banken beschlossen, die bis zum 30. September 2010 in allen Mitgliedsstaaten angenommen und 

Ende 2010 in Kraft treten soll. Danach darf die kumulierte  Kreditsumme von Banken an Großkunden 

zukünftig maximal 25% des Eigenkapitals der entsprechenden Bank betragen. Auf diese Weise soll 
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das Vernetzungsrisiko reduziert werden. Zudem werden Banken bei Kreditverbriefungen zu einem 

Selbstbehalt von 5% der Kreditsumme verpflichtet. 

→ Der Bundesrat hat am 13. Juli 2009 das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt- und 

Versicherungsaufsicht verabschiedet, das am 1. August 2009 in Kraft getreten ist. Seither kann die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung von 

Banken ein präventives Ausschüttungsverbot von Gewinnen bereits dann verhängen, wenn die 

Unterschreitung von Eigenkapitalkennziffern droht. Zudem können in Krisenzeiten Zahlungen eines in 

Deutschland ansässigen Tochterunternehmens an das jeweilige ausländische Mutterunternehmen 

untersagt werden, wenn damit die Eigenkapitalbasis gesichert werden kann. In bestimmten Fällen 

kann die BAFin außerdem die Eigenkapitalanforderungen an Finanzinstitute heraufsetzen. Diese 

Maßnahmen dienen in erster Linie der Stärkung des Instrumentariums der Aufsichtsbehörde bei sich 

abzeichnenden oder bereits eingetretenen Krisensituationen von Finanzinstituten, stellen jedoch keine 

Verschärfung der allgemeinen Eigenkapitalvorschriften dar. 

→ Auf dem G20-Gipfel im Juni 2010 in Toronto fassen die Teilnehmerstaaten eine Vielzahl von 

Beschlüssen zur internationalen Vereinheitlichung und Verschärfung minimaler 

Eigenkapitalstandards, die von nationalen und supranationalen Institutionen umgesetzt werden sollen. 

Die wichtigsten Punkte sind: 

1. Bis November 2010 sollen internationale Regeln entwickelt werden,  deren Ziel die 

Vereinheitlichung der Eigenkapitaldefinition in den verschiedenen Staaten und die Erhöhung der 

vorgeschriebenen Menge vorzuhaltenden Eigenkapitals ist. Zusätzlich sollen die Kapitalanforderungen 

für riskante Geschäfte – also z.B. Weiterverbriefungen - erhöht werden. Die strengeren Anforderungen 

sollen am 31.12.2011 international koordiniert eingeführt werden.  

2. Eine international harmonisierte risikounabhängige Verschuldungskennzahl („Leverage Ratio“)  

soll eingeführt werden. Sie soll zunächst nur eine Informationsfunktionsfunktion haben. Erst zu einem 

späteren Zeitpunkt soll sie neben den risikorientierten Kennzahlen verbindlich zur Ermittlung der 

Eigenkapitalanforderungen genutzt werden. 

3. Systemrelevante Banken sollen einer schärferen Regulierung unterworfen werden. Das Financial 

Stability Board (FSB) erhält den Auftrag, bis November 2010 einen konkreten Katalog der spezifisch 

für diese Banken geltenden Kapital- und Liquiditätsanforderungen vorzulegen. 

4. Finanzderivate sollen standardisiert, der Handel mit Derivaten ab Ende 2012 weitestgehend nur 

noch über die Börse oder zentrale Clearingstellen abgewickelt werden. Außerbörslicher oder nicht 

zentral abgewickelter Handel mit Derivaten soll mit höheren Eigenkapitalanforderungen verbunden 

sein. 

5. Die risikogewichteten Eigenkapitalunterlegungspflichten  sollen unabhängiger von externen Ratings 

werden. Das Financial Stability Board wird beauftragt, bis Oktober 2010 allgemein gültige Prinzipien 

zu entwickeln. 

→ Am 7. Juli 2010 hat das Europäische Parlament  den Vorschlag der Europäischen Kommission und 

des Europäischen Rates zur Änderung und Ergänzung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 

(„Basel-II-Richtlinien“) angenommen. Zukünftig ergeben sich damit im Euroraum aufsichtsrechtliche 

Verschärfungen der Eigenkapitalvorschriften: 
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1. Die nationalen Aufsichtsbehörden das Recht, in die variablen Vergütungsregeln von 
Finanzinstituten  einzugreifen, wenn diese als unvereinbar mit der Aufrechterhaltung einer soliden 
Eigenkapitalausstattung angesehen werden. 
 
2.  Der Einfluss externer Ratings auf die risikogewichtete Eigenkapitalunterlegung wird verringert. 
Werden bei Ratings von Verbriefungspositionen die Auswirkungen von Besicherungen berücksichtigt, 
die das investierende Institut selbst gewährleistet, so kann es bei den 
Eigenkapitalunterlegungspflichten zukünftig nicht mehr von dem aus dieser Sicherung resultierenden 
niedrigeren Risikogewicht profitieren.  
 
3. Für Verbriefungsrisiken im Handelsbuch von Finanzinstituten werden standardisierte 
Eigenkapitalanforderungen vorgeschrieben. Damit sollen  die Möglichkeiten zur Risikomodellierung 
eingeschränkt werden. 
 
4. Die für interne Modelle zur Berechnung risikogewichteter Eigenkapitalanforderungen geltenden 

Standards werden für das Marktrisiko und insbesondere bei Kreditrisiken verschärft. Die 

Berechnungsmodelle müssen darüber hinaus zukünftig eine Komponente für Stresssituationen 

enthalten, damit die Resilienz der Finanzinstitute bei sich verschlechternder Marktbedingungen 

gestärkt und das prozyklische Potential verringert wird. 

→ Am 8.Juli 2010 hat der Bundestag das Gesetz zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und 

der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie beschlossen. Darin wird unter anderem geregelt: 

1. Alle Forderungen eines Finanzinstitutes an andere Finanzinstitute werden zukünftig auf die sog. 

Großkreditobergrenze in Höhe von 25% des Eigenkapitals angerechnet. Mit dieser Maßnahme sollen 

Vernetzungsrisiken und Anreize zur Regulierungsarbitrage reduziert werden. 

2. Hybridkapital darf künftig maximal die Hälfte des Kernkapitals eines Unternehmens ausmachen. 

Damit soll die Qualität des Eigenkapitals erhöht werden.  

→ Am 23.Juli 2010 werden die Ergebnisse des vom Commitee of European Banking Supervisors  

(CEBS, Vereinigung Europäischer Bankenaufseher) durchgeführten sog. Stresstests für europäische 

Banken veröffentlicht. Banken, die den Stresstest nicht bestehen, sind zur Aufnahme von zusätzlichem 

Eigenkapital verpflichtet. Dabei werden drei Szenarien getestet: Im ersten Szenario wird die 

Entwicklung der Eigenkapitalquote bei erwartungsgemäßer Wirtschaftsentwicklung, im zweiten 

Szenario bei Unterstellung eines um drei Prozentpunkte geringeren Wirtschaftswachstums untersucht. 

Im dritten „Stressszenario“ wird ein Crash am Markt für Staatsanleihen unterstellt. Als bestanden gilt 

der Stresstest, wenn die Kernkapitalquote eines getesteten Instituts in allen drei Szenarien nicht unter 

6% sinkt. Stresstests dieser Art sollen zukünftig regelmäßig durchgeführt werden, um die Gefahr einer 

Schieflage systemrelevanter Banken frühzeitig erkennen und Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. 

→ Am 27.Juli 2010 stellt der Baseler Ausschuss neue Vorschläge zu Eigenkapital- und 

Liquiditätsanforderungen für Banken vor, die unter dem Stichwort Basel III die Grundlage der 

künftigen Weiterentwicklung der Bankenaufsicht bilden sollen. Die wichtigsten Vorschläge in Bezug 

auf die Eigenkapitalausstattung von Finanzinstituten sind: 

1. Es soll eine verbindliche risikounabhängige Verschuldungsquote („Leverage Ratio“) für Banken in 

Höhe von 3% festgelegt werden, d.h. eine Verschuldung soll künftig maximal im Ausmaß des 

33fachen des Eigenkapitals erfolgen können. Diese Regelung soll in zwei Stufen eingeführt werden: 

Ab 2015 sollen Banken zunächst nur zu einer Publikation ihres „Leverage Ratio“ verpflichtet werden, 
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ab 2018 soll diese Kennzahl schließlich als verpflichtender risikoungewichteter 

Maximalverschuldungsgrad gelten. 

2. Die Qualitätsanforderungen an das Eigenkapital von Banken sollen verschärft werden. So sollen 

z.B. Minderheitenanteile an Tochterunternehmen künftig nur noch nach vorsichtiger Bewertung und 

noch nicht realisierte Steuererträge lediglich zum Teil auf das Kernkapital angerechnet werden dürfen. 

Strittig ist bislang noch, inwieweit stille Reserven im Kernkapital angesetzt werden dürfen; die 

besondere Bedeutung stiller Reserven im deutschen Bankensystem hat dazu geführt, dass Deutschland 

die Übereinkunft des Baseler Ausschusses bislang nicht unterzeichnet hat.  

3. Zukünftig sollen die Eigenkapitalregeln die Bildung antizyklische Puffer vorsehen, eine 

Konkretisierung dieser Anforderungen existiert jedoch bislang nicht.  

4. Das Kernkapital soll künftig hauptsächlich aus Stammaktien bestehen. Die Zurechnung hybriden 

Eigenkapitals zum Kernkapital soll schrittweise zurückgeführt werden. 

5. Systemrelevante Banken sollen künftig höheren Eigenkapitalanforderungen als sonstige Banken 

unterworfen werden. Diese zusätzlichen Eigenkapitalanforderungen sollen jedoch auch durch den 

Ansatz hybriden Eigenkapital erfüllt werden können. 

1.2. Regulierung von Verbriefungen und Kreditausfallversicherungen 

(a) Hintergrund 

Der Handel mit neuen („innovativen“) Produkten auf den Finanzmärkten gilt aus verschiedenen 

Gründen als ein wichtiger Faktor bei der Entstehung der Finanzkrise. Die spezifische Bedeutung 

dieses Marktsegments für die Stabilität des Gesamtsystems wurde im Vorfeld der Krise ebenso wenig 

erkannt wie die Abhängigkeit vieler der dort gehandelten Produkte von der Stabilität des 

Gesamtsystems. Insbesondere die starke Ausweitung des Instruments der Kreditverbriefungen 

(„Originate to Distribute“) und des Handels mit in verschiedenen Tranchen gebündelten Krediten am 

Markt in Form strukturierter Wertpapiere („Asset Backed Securities“, „Collateralized Debt 

Obligations“) wird als für die Entstehung der Verwerfungen an den Finanzmärkten mitentscheidende 

Fehlentwicklung angesehen. Prominent geworden sind in diesem Zusammenhang auch die 

Kreditausfallversicherungen („Credit Default Swaps“), da das massive Handelsvolumen mit diesen 

Kreditderivaten im Vorfeld der Finanzmarktkrise vor allem das Risiko von Kettenreaktionen im 

Finanzsystem erhöhte.  

In Gesamtbetrachtung führten die Zunahme und der weitestgehend unregulierte Handel mit Derivaten 

– insbesondere Verbriefungen – zu mindestens zwei wesentlichen Problemen: 

1. Die Zusammenfassung und Tranchierung von Kreditforderungen in Form strukturierter Wertpapiere 

und die sich in vielen Fällen anschließende Verpackung zu weiteren Wertpapieren führten zu einem 

hohen Ausmaß an Intransparenz der am Markt gehandelten Produkte. Die damit einhergehende 

asymmetrische Informationsverteilung zwischen Emittenten und Investoren führte häufig zu einer 

Unterschätzung der verbrieften Risiken und damit zu nicht marktgerechten Preisen der strukturierten 

Wertpapiere. Folge war eine ineffiziente Ausweitung des Marktsegments der Kreditverbriefung. Die 

Ausweitung der Möglichkeiten zur Weiterverbriefung von Kreditrisiken führte darüberhinaus zu 

einem schwerwiegenden Moral-Hazard-Problem bei der Kreditvergabe, da sich verstärkt Anreize zu 

einer laxeren Kredit- und Risikoprüfung ergaben. Folge war nicht nur eine fortlaufenden Schwächung 
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der Qualität der aus den Kreditforderungen zusammengesetzten strukturierten Wertpapiere, sondern 

zudem auch die Entstehung von Preisblasen an den auf Kreditfinanzierung angewiesenen 

Vermögensmärkten. Der  immer weiter zunehmende Handel mit Kreditverbriefungen und 

Kreditausfallversicherungen zwischen Banken hatte außerdem zur Folge, dass Kreditrisiken zwar 

zwischen Finanzinstituten transferiert wurden, jedoch in ihrer Gesamtheit innerhalb des 

Bankensystems verblieben, mit wachsendem Kreditvolumen und sinkender Kreditqualität immer 

weiter zunahmen und im Ergebnis das Gesamtsystem destabilisierten.  

2. Der Handel mit Derivaten – insbesondere der Handel mit Credit Default Swaps – erfolgt bislang 

weitestgehend unreguliert „over the counter“ (OTC), d.h. nicht über zentrale Börsen oder 

Clearingstellen. Folge ist, dass weder die beteiligten Banken noch die Aufsichtsbehörden 

Risikokonzentrationen erkennen oder die Verteilung systemischer Risiken einschätzen können. Zudem 

fehlt es an den beim zentralisierten Handel vorgeschriebenen Kapitalhinterlegungspflichten und den 

damit verbundenen Sicherheitsvoraussetzungen und Begrenzungen kurzfristigen Handels. Im Zuge der 

Finanzkrise zeigte sich, dass die Intransparenz und Konzentration von Risiken die Systeminstabilität 

deutlich erhöht hatten. Insbesondere die Unkenntnis über die Risikoverteilung und das Fehlen einer 

zentralen Zahlungsausgleichsinstitution führten zu einem ausgeprägten Misstrauen der 

Finanzmarktakteure untereinander, wodurch der für die kurzfristige Refinanzierung der Banken 

notwendige Interbankenhandel beinahe zum Erliegen kam.  

(b) Vorschläge einer besseren Regulierung 

Die hauptsächlichen und in der Literatur dem Grunde nach weitestgehend unbestrittenen Forderungen 

an eine bessere Regulierung des Handels mit Kreditderivaten sind: 

1. Um Moral-Hazard-Problemen entgegenzuwirken sollte das Kreditrisiko bei Verbriefungen zu einem 

spürbar höheren Anteil als bisher beim originären Kreditgeber bzw. dem eine Weiterverbriefung 

durchführenden Finanzinstitut verbleiben. Dazu sollte der vom ausgebenden Institut verpflichtend zu 

haltende „First-Loss-Anteil“ an der verbrieften Forderungstranche erhöht werden. Der First-Loss-

Anteil beschreibt jenen Anteil einer Tranche, der bei Zahlungsunfähigkeit als erstes leidet. 

2. Um dem Problem asymmetrischer Informationen zu begegnen, sollten die Informationspflichten für 

verbriefende bzw. weiterverbriefende Finanzinstitute deutlich erhöht werden. Sie sollten verpflichtet 

werden, potentielle Investoren ausführlich über zugrunde liegenden Risiken und eventuelle 

Interessenkonflikte in Kenntnis zu setzen. 

3. Um die Markttransparenz zu erhöhen und die Anreize zu Regulierungsarbitrage zu verringern, sollte 

die Ausgestaltung von Finanzderivaten standardisiert werden. Zusätzlich könnte ein „Finanzmarkt-

TÜV“ eingeführt werden, der vor der Marktzulassung neuer Finanzmarktprodukte eine Abwägung 

gesamtwirtschaftlicher Vorteile und gesamtwirtschaftlicher Risiken vornimmt und bei negativer 

Einschätzung die Zulassung zum Handel untersagen kann.  

4. Auch der Derivatehandel sollte einer einheitlichen Finanzaufsicht unterworfen und regelmäßig in 

einem zentralisierten Clearingsystem abgewickelt werden. Aufsichtsbehörden würden auf diese Weise 

die für die Identifizierung von Risikokenzentrationen („Risk-Mapping“) notwendigen Informationen 

erhalten. Durch die zentralisierte Abwicklung und die Pflicht zu Kapitalhinterlegungen bei den 

Clearingstellen könnte das gerade in Krisenzeiten wichtige Vertrauen der Marktpartner untereinander 

gestärkt werden. Zudem würde mit der Pflicht zur Kapitalhinterlegung eine Verteuerung des 
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Derivatehandels einhergehen, so dass das Ausmaß des von einzelnen Instituten durchgeführten 

Handels begrenzt und das systemische Risiko reduziert würde. 

(c) Reformen seit Ausbruch der Finanzkrise 

→ Am 6. Mai 2009 hat das Europäische Parlament eine Verschärfung der Regulierung von Banken 

beschlossen, die bis zum 31. September 2010 in allen Mitgliedsstaaten angenommen und Ende 2010 in 

Kraft treten soll. Unter anderem wird danach künftig bei Verbriefungen ein Selbstbehalt von 5% der 

verbrieften Forderung verpflichtend gemacht. Zusätzlich werden die Sorgfaltspflichten bei 

Verbriefungen verschärft. 

→ Am 13. Juli 2009 stellt die Europäische Kommission weitere Vorschläge zu einer schärferen 

Regulierung von Finanzinstituten vor, die auch den Derivatehandel betreffen. Weiterverbriefungen 

sollen zukünftig mit einer höheren Eigenkapitalunterlegungspflicht verbunden sein, die bisherige 

Ungleichbehandlung von Krediten im Kreditbuch und im Handelsbuch soll beseitigt werden. Zudem 

sollen die Veröffentlichungspflichten bei Kreditverbriefungen verschärft werden. 

→ Eine EU-Verordnung vom 16. September 2009 legt fest, dass strukturierte Finanzmarktprodukte in 

externen Ratings speziell gekennzeichnet werden müssen, damit spezifische Risiken für potentielle 

Investoren besser erkennbar werden 

→ Die Europäische Kommission detailliert am 20. September 2009 ihre Vorschläge zur zukünftigen 

Regulierung des Derivatemarktes in der EU. Zentrale Punkte sind dabei: 

1. Die Vertragsbedingungen im Derivatehandel sollen standardisiert werden. 

2. Für die Abwicklung standardisierter Kontrakte im Derivatehandel soll die Nutzung einer zentralen 

Clearingstelle verbindlich vorgeschrieben werden. Außerdem sollen die Sicherheits-, Regulierungs- 

und Betriebsstandards von Clearingstellen vereinheitlicht werden. 

3. Auch alle Positionen und Transaktionen, die nicht standardisiert und nicht über zentrale 

Clearingstellen abgewickelt werden, sollen künftig in Transaktionsregistern erfasst, reguliert und 

beaufsichtigt werden.  Um Regulierungsarbitrage zu verhindern und Anreize zur Nutzung des 

zentralen Handels zu setzen, sollen sie zusätzlich mit höheren Eigenkapitalunterlegungspflichten 

verbunden sein als der zentralisierte Handel mit standardisierten Kontrakten.   

4. Bereits existierende Regelungen gegen Marktmanipulationen sollen – soweit noch Lücken bestehen 

– auf alle Derivate ausgeweitet werden. Den Regulierungsbehörden soll außerdem die Möglichkeit 

gegeben werden, Positionslimits im Derivatehandel zu setzen. 

→ Am 19. Mai 2010 verbietet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sog. ungedeckte 

Leerverkäufe von Aktien der zehn führenden deutschen Finanzinstitute, Staatsanleihen der Euro-

Länder und entsprechender Credit Default Swaps. Damit soll vor allem der auf fallende Kurse 

setzende, spekulative Verkauf von Staatsanleihen unterbunden werden, die sich zum 

Verkaufszeitpunkt nicht im Besitz der Verkäufer befinden. Dieser kann zu extrem hohen 

Verkaufsmengen und Kursschwankungen führen, da es einzelnen Händlern möglich ist, ein Vielfaches 

der tatsächlich verfügbaren Menge anzubieten.  
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→ Auf dem G20-Gipfel im Juni 2010 in Toronto einigen sich die Teilnehmerstaaten darauf, dass der 

Handel mit standardisierten Derivaten ab Ende 2012  grundsätzlich nur noch über Börsen oder zentrale 

Clearingstellen abgewickelt werden soll. Nicht zentral abgewickelter Handel mit Derivaten soll mit 

höheren Eigenkapitalunterlegungspflichten verbunden sein. Die erzielte Einigung deckt sich mit den 

Vorschlägen der EU-Kommission vom September 2009.  

→ Das Europäische Parlament stimmt am 7. Juli 2010 einem Vorschlag der Europäischen 

Kommission und des Europäischen Rates zur Änderung und Ergänzung der EU-Richtlinien 

2006/48/EG und 2006/49/EG zu. Die verabschiedeten Neuregelungen sehen unter anderem eine 

erhebliche Verschärfung der Offenlegungspflichten bei Verbriefungen vor. Zur Offenlegung von 

Interessenkonflikten müssen Finanzinstitute künftig transparent darstellen, in welchem Umfang sie 

Sponsor sog. Verbriefungs-Zweckgesellschaften sind bzw. wie groß ihre  Beteiligung an verbundenen 

Unternehmen ist.      

→ Am 8. Juli 2010 hat der Bundestag das Gesetz zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und 

der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie beschlossen. Finanzinstitute dürfen danach künftig nur noch 

in Verbriefungsprodukte investieren, wenn der Urheber der Verbriefung mindestens 5% der 

verbrieften Forderung selbst hält und umfassend über den Inhalt der Verbriefung informiert. Am 

gleichen Tag stimmt der Bundesrat dem Gesetz zur Vorbeugung gegen missbräuchliche Wertpapier- 

und Derivategeschäfte und damit einem bedingten Verbot ungedeckter Leerverkäufe zu. Der 

Bundestag hatte den Gesetzentwurf bereits am 2. Juli 2010 verabschiedet. Damit werden an deutschen 

Börsen ungedeckte Leerverkäufe von Aktien und Staatsanleihen aus dem Bereich der Eurozone sowie 

der Abschluss ungedeckter Credit Default Swaps auf die Staatsschulden von EU-Mitgliedstaaten 

verboten, soweit kein eigenen Absicherungszweck geltend gemacht werden kann. 

 1.3. Liquiditäts- und Risikomanagement 

(a) Hintergrund 

Gravierende Schwächen im Risiko- und Liquiditätsmanagement gelten als ein wichtiger Grund für die 

Solvabilitätsschwierigkeiten, in die eine Vielzahl von Banken im Laufe der Krise geriet. Sie waren 

daher auch eine Hauptursache für die kurzfristig notwendig gewordenen staatlichen Rettungspakete 

für den Finanzsektor. Als besonderer Schwachpunkt gilt dabei, dass bei internen 

Risikoeinschätzungsverfahren und externen Ratings vor allem rein vergangenheitsbezogene 

Statistikmodelle Verwendung fanden. Damit wurden zum einen solche spezifischen Risiken 

unterschätzt, für die noch keine ausreichenden Erfahrungen aus der Vergangenheit vorlagen – also 

z.B. die Risiken strukturierter Wertpapiere und die mit den Finanzierungsbeziehungen zu spekulativen 

Finanzmarktteilnehmern einhergehenden Risiken. Zum anderen waren diese Modelle nicht in der 

Lage, jene systemischen Risiken zu erkennen, die mit der zunehmenden Vernetzung der 

Finanzmarktakteure und die immer kurzfristiger werdenden Refinanzierungszyklen einhergingen. 

Als besonders problematisch erwies sich im Verlaufe der Krise, dass Banken über 

Zweckgesellschaften in großem Maße strukturierte Wertpapiere - z.B. Collateralized Debt Obilgations 

-  angekauft und diesen Kauf mit dem revolvierenden Verkauf extrem kurzfristiger Wertpapiere 

(„Commercial Papers“) refinanziert hatten. Dieses Konstrukt wurde in dem Moment zu einer extremen 

Gefahr für die Solvabilität der Kreditinstitute, als die Rückzahlung fällig gewordener kurzfristiger 

Wertpapiere aufgrund der Austrocknung der betreffenden Märkte nicht mehr über fortlaufende 

Neuausgaben refinanziert werden konnte. Die Annahme einer ständigen Marktliquidität erwies sich in 
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der Krisensituation als trügerisch. Vergangenheitsbezogene Risiko- und Liquiditätsmodelle hatten eine 

solche Möglichkeit nicht berücksichtigt. 

(b) Vorschläge einer besseren Regulierung 

Den erkennbaren Schwächen im Risiko- und Liquiditätsmanagement von Finanzinstituten sollte durch 

die folgenden – in der Literatur weitestgehend unbestrittenen – Maßnahmen begegnet werden: 

1. Sowohl interne Risiko- und Liquiditätsmanagementsysteme als auch die von Ratingagenturen 

verwendeten Modelle sollten das Vernetzungs- bzw. Ansteckungsrisiko und das besondere 

Solvabilitätsrisiko in Stresssituationen berücksichtigen müssen. 

2. Die verwendeten internen und externen Risiko- und Liquiditätsmanagementsysteme sollten strenger 

überwacht und die Anforderungen an zulässige Verfahren so konkretisiert werden, dass 

Regulierungsarbitrage wirksam verhindert wird.  

3. Nachdem die Finanzkrise gezeigt hat, dass sich nie alle Entwicklungen im Vorneherein absehen und 

entsprechend in Risiko- und Liquiditätsmanagementsystemen abbilden lassen, sollte eine 

risikounabhängige Mindestliquiditätsausstattung bzw. ein Mindeststandard für die 

Refinanzierungsliquidität vorgeschrieben werden. Umgesetzt werden könnte dies z.B. durch die 

Verpflichtung zur Einhaltung einfacher, risikoungewichteter  Liquiditätskennzahlen oder zur 

Gewährleistung einer Mindestliquidität auch unter Stressbedingungen für einen bestimmten Zeitraum. 

 (c) Reformen seit Ausbruch der Finanzkrise 

→ Am 13. Juli 2009 hat der Bundesrat das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt- und 

Versicherungsaufsicht beschlossen, das am 1. August 2009 in Kraft getreten ist. Die neuen Regeln 

geben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Möglichkeit, leichter als bisher als 

präventive Maßnahme eine höhere Liquiditätsausstattung von Banken verlangen. Zudem wird die 

BAFin berechtigt, bereits bei sich abzeichnender künftiger Unterschreitung von Liquiditätsziffern 

Ausschüttungsverbote zu verhängen und zur Liquiditätssicherung Zahlungen von in Schieflage 

geratenen in Deutschland ansässigen Tochterunternehmen an die jeweiligen ausländischen 

Mutterunternehmen zu verbieten. 

→ Der Baseler Ausschuss veröffentlicht am 17. Dezember 2009 Vorschläge zu einer verschärften 

Regulierung der Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung von Banken. Unter anderem spricht er sich 

für die globale Einführung einer Mindestliquiditätsquote für Finanzinstitute aus, die eine mindestens 

30-tägige Liquiditätsdeckung auch unter Stressbedingungen als Standard vorsieht. Vorgeschrieben 

werden sollen zudem strengere Anforderungen an das Instrumentarium zur Analyse von 

Liquiditätsrisiken; neben der Bankenebene soll künftig auch die Systemebene zwingend berücksichtigt 

werden müssen.   

→ Auf dem G20-Gipfel am 16. Juni 2010 in Toronto wird vereinbart, dass systemrelevante Banken in 

den Teilnehmerstaaten künftig schärferen Liquiditätsanforderungen unterliegen sollen. Dem Financial 

Stability Board wird der Auftrag erteilt, hierzu bis zum Oktober 2010 allgemeine Prinzipien zu 

entwickeln. 

→ Nach einem Richtlinienbeschluss des Europäischen Parlaments vom 7. Juli 2010 sollen 

Finanzinstitute künftig offenlegen, inwieweit sie als Sponsor von Zweckgesellschaften auftreten, die 
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mit Verbriefungspositionen handeln. Ziel ist es, das Vernetzungsrisiko und Liquiditätsrisiken 

transparenter zu machen. Außerdem sollen die Standards interner Risikomodelle so ergänzt werden, 

dass das Marktrisiko in höherem Maße Berücksichtigung findet. Sie sollen dazu unter anderem eine 

Komponente für Stresssituationen enthalten müssen.  

→ Am 27. Juli 2010 hat der Baseler Ausschuss weitere Vorschläge zu den für Banken künftig 

geltenden Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen („Basel III“) veröffentlicht. Danach sollen die 

Mindest-Liquiditätsanforderungen für Finanzinstitute quantitativ und qualitativ erhöht werden. Ab 

2018 soll unter anderem eine langfristig ausgerichtete Liquiditätskennzahl eingeführt werden („Net 

Stable Funding Ratio“). Umstritten ist bislang aber noch, ob und inwieweit verschiedene Positionen 

Teil der Mindest-Liquiditätsausstattung sein können. So ist z.B. unklar, ob hierzu neben erstklassig 

bewerteten Staatsanleihen auch  Aktien gut bewerteter Unternehmen anrechnungsfähig sein sollen. 

1.4. Vergütungen und Boni 

(a) Hintergrund 

Nach weitgehend geteilter Ansicht haben die Vergütungsstrukturen von Finanzinstituten die 

Entstehung der Finanzkrise begünstigt. Danach haben vor allem die an bilanzielle Erfolgsziffern 

geknüpften variablen Vergütungsbestandteile dazu beigetragen, dass Leitungs- und 

Ausführungsorgane bei ihren Entscheidungen kurzfristige Gewinnchancen höher gewichteten als 

mittel- bis langfristige Verlustrisiken. Ziel von Bonussystemen ist es eigentlich, das Verhalten  eines 

Unternehmensmanagements durch das Setzen geeigneter Anreize mit den Interessen der jeweiligen 

Unternehmenseigner in Einklang zu bringen. Falsch ausgestaltete Bonussysteme, die vor allem 

kurzfristige Gewinnsteigerungen und entsprechende Erhöhungen der Eigenkapitalrendite belohnen, 

bilden die langfristigen Folgen von Managemententscheidungen aber nur unzureichend ab und können 

entsprechend dazu führen, dass Entscheidungen gerade nicht im Interesse der Eigentümer getroffen 

werden. Bei systemrelevanten Finanzinstituten ergibt sich zusätzlich die Gefahr, dass falsche Anreize 

nicht nur diesen Unternehmen schaden, sondern die Finanzmarktstabilität insgesamt beeinträchtigen.  

(b) Vorschläge einer besseren Regulierung 

Im Normalfall ist die Ausgestaltung der Mitarbeitervergütung Gegenstand privatrechtlicher 

Vereinbarungen und entzieht sich damit staatlichen Eingriffen. Die mit variablen 

Vergütungsbestandteilen einhergehenden Anreize können jedoch die Solidität des internen 

Risikomanagements und damit auch die mittel- bis langfristige Solvabilität von Finanzinstituten 

untergraben. Sie können daher auch Gegenstand staatlicher Regulierung und aufsichtsrechtlicher 

Überwachung sein. Vorschläge einer künftig besseren Ausgestaltung der Vergütungsregeln setzen an 

drei Punkten an: 

1. Variable Vergütungsbestandteile sollten sich in deutlich geringerem Maße als bisher an 

kurzfristigen und bilanzorientierten Kennziffern ausrichten.  

2. Variable Vergütungen sollten neben den üblichen Bedingungen für Bonuszahlungen bei positiver 

Geschäftsentwicklung auch  Malusregelungen für den Fall negativer Unternehmensergebnisse 

enthalten.  
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3. Bei existentiellen Schieflagen von Finanzinstituten oder im Falle der Inanspruchnahme staatlicher 

Hilfen sollte die Auszahlung von Boni von Aufsichtsbehörden begrenzt oder vollständig untersagt 

werden können. 

(c) Reformen seit Ausbruch der Finanzkrise 

→ Am 30. April 2009 hat sich die Europäische Kommission auf Empfehlungen zur Vergütungspolitik 

im Finanzdienstleistungssektor geeinigt. Danach sollen die nationalen Aufsichtsbehörden künftig  zu 

einer Überwachung der Vergütungspolitik von Finanzinstituten berechtigt werden. Inhaltlich müssen 

sie für Mitarbeiter, deren Tätigkeit das Eingehen substanzieller Risiken einschließt, eine mit den 

Anforderungen an ein solides und wirksames Risikomanagement vereinbarende Vergütungspolitik 

praktizieren. Die variablen Vergütungsbestanteile sollen sich verstärkt an langfristigen Kriterien 

orientieren und in einem angemessenen Verhältnis zum fixen Grundgehalt der Mitarbeiter stehen. 

→ Ergänzend schlägt die Europäische Kommission am 13. Juli 2009 vor, dass Banken, die sich nicht 

an die Regeln zu einer angemessenen Vergütungspolitik und –praxis halten, von den nationalen 

Aufsichtsbehörden sanktioniert werden können. 

→ Am 5. August 2009 tritt in Deutschland das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung in 

Kraft. Betroffen davon sind allgemein alle Vorstände von Aktiengesellschaften, somit auch die 

Vorstände der in dieser Rechtsform betriebenen Finanzinstitute. Nach Maßgabe des Gesetzes müssen 

künftig bei der Festsetzung von Vorstandsvergütungen verstärkt Anreize für eine nachhaltige 

Unternehmensentwicklung berücksichtigt werden. Außerdem wird die Möglichkeit erleichtert, 

Vorstandsgehälter bei Verschlechterung der Lage eines Unternehmens zu kürzen. Wichtige 

Neuregelungen sind im Einzelnen:  

1. Um die Vergütungsstruktur börsennotierter Gesellschaften verstärkt auf die nachhaltige 

Unternehmensentwicklung auszurichten, müssen variable Vergütungsbestandteile zukünftig eine 

mehrjährige Bemessungsgrundlage enthalten. Für außerordentliche Entwicklungen muss der 

Aufsichtsrat zudem eine Begrenzungsmöglichkeit der Vergütung vereinbaren. Nach der neuen 

gesetzlichen Regelung ist es daher in Ausnahmefällen erlaubt, in bestehende Vergütungsverträge 

einzugreifen. 

2. Im Rahmen der Vorstandsvergütung gewährte Aktienoptionen können künftig frühestens nach vier 

Jahren ausgeübt werden. Auch mit dieser Regelung sollen Anreize gesetzt werden, Vorstandshandeln 

stärker als bislang auf die nachhaltigen Unternehmensinteressen auszurichten. 

3. Versicherungsverträge, die die Übernahme von Risiken der Vorstandshaftung bzw. der sich daraus 
ergebenden Zahlungsverpflichtungen zum Gegenstand haben ("Directors and Officers Liability-
Versicherungen") müssen zwingend einen Selbstbehalt der Versicherungsnehmer enthalten. Die Höhe 
des Selbstbehalts darf das Eineinhalbfache der jährlichen Festvergütung des jeweiligen 
Versicherungsnehmers nicht unterschreiten. Auch mit dieser Maßnahme werden Anreize gesetzt, das 
Vorstandshandeln stärker als bislang auf die nachhaltigen Unternehmensinteressen auszurichten. 
 
→ In Ergänzung zum Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung hat der Bundestag am 17. 

Juni 2010 das Gesetz für angemessene und nachhaltige Vergütung im Banken- und 

Versicherungsbereich verabschiedet; es soll spätestens im Oktober 2010 in Kraft treten. Die 

Vergütung der in diesem Bereich tätigen Geschäftsleiter und Mitarbeiter wird damit neuen Regeln 

unterworfen. Im Versicherungsbereich soll die Neuregelung zusätzlich auch für 
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Aufsichtsratsmitglieder gelten. Zum Schutz eines funktionsfähigen Kredit- und Versicherungswesens 

erhalten staatliche Behörden künftig das Recht, in privatrechtliche Verträge zwischen Arbeitgebern 

und leitenden Mitarbeitern einzugreifen. Kernelemente des Gesetzes sind: 

1. Das Finanzministerium wird zur Weiterentwicklung und Überwachung der Vergütungssysteme im 

Banken- und Versicherungsbereich ermächtigt. Ziel der Weiterentwicklung soll sein, die 

Vergütungsstrukturen stärker auf den langfristigen Erfolg der betroffenen Unternehmen auszurichten. 

Technische Details soll das Bundesfinanzministerium in nachfolgenden Rechtsverordnungen regeln.  

2. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhält erweiterte Rechte, in die 

Vergütungspraxis von Banken und Versicherungsunternehmen einzugreifen. Falls aufsichtsrechtliche 

Anforderungen unterschritten werden oder eine Unterschreitung droht, darf die BAFin die Auszahlung 

variabler Vergütungsbestandteile untersagen oder auf einen bestimmten Teil des Jahresergebnisses 

beschränken. 

→ Am 7. Juli 2010 hat das Europäische Parlament den Vorschlag der Europäischen Kommission und 

des Europäischen Rates zur Änderung und Ergänzung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 

angenommen. Ziel der beschlossenen Maßnahmen ist es vor allem, die Vergütungsstrukturen von 

Finanzinstituten verstärkt auf das Ziel eines soliden Risikomanagements hin auszurichten. Dazu wird 

eine Vielzahl weitreichender Neuregelungen für den Vergütungsbereich von Kreditinstituten und 

Wertpapierfirmen beschlossen: 

1. Kreditinstitute und Wertpapierfirmen werden verpflichtet, für alle Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich 
wesentlich auf ihr Risikoprofil auswirkt, Vergütungsgrundsätze und –praktiken anzuwenden, die mit 
den Anforderungen an ein solides Risikomanagement vereinbar sind. Gegenstand dieser Regelung 
sind alle Arten der Vergütung. Neben der Festvergütung zählen dazu vor allem variable 
Einkommensbestandteile und freiwillige Rentenzahlungen. 
 
2. Bei  erfolgsabhängigen Vergütungskomponenten muss die Erfolgsbeurteilung künftig in einem 
mehrjährigen Rahmen erfolgen, z.B. über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren. Damit soll erreicht 
werden, dass Vergütungsanreize verstärkt auf den längerfristigen Erfolg abstellen und den noch 
ausstehenden Risiken angemessen Rechnung tragen.  
 
3. Um das Handeln des Managements stärker als bislang auf nachhaltige Unternehmensinteressen 
auszurichten, muss ein wesentlicher Anteil der variablen Vergütung (40%-60%) während eines 
angemessenen Zeitraums zurückgestellt werden. Zudem muss ein wesentlicher Anteil der variablen 
Vergütung aus Finanzinstrumenten bestehen, die die Bonität des Kreditinstituts widerspiegeln.  
 
4. Variable Vergütungsbestandteile müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Festgehalt stehen. 
Das Festgehalt eines Mitarbeiters muss dazu einen so hohen Anteil an der Gesamtvergütung 
ausmachen, dass eine vollständig flexible Vergütungspolitik möglich ist und auf die Zahlung variabler 
Vergütungen im Extremfall ganz verzichtet werden kann. 
 
5. Garantierte variable Vergütungen werden verboten. Sie sind weder mit den Anforderungen an ein 
solides Risikomanagement vereinbar noch können mit dem berechtigten Interesse von Finanzinstituten 
an leistungsorientierten Vergütungsstrukturen gerechtfertigt werden.    
 
6. Nationale Aufsichtsbehörden erhalten das Recht, variable Vergütungsbestandteile zu begrenzen, 
wenn sie mit dem Ziel der Aufrechterhaltung einer soliden Eigenkapitalausstattung unvereinbar sind.  
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7. Die Vergütungsstruktur von Finanzinstituten, die staatliche Beihilfen in Anspruch nehmen, darf 
dem Ziel der Wiederbeschaffung der staatlichen Unterstützung nicht entgegenstehen.   
 
8. Kreditinstitute und Wertpapierfirmen werden verpflichtet, ihre Vergütungspolitik  und –praxis 
sowie die aggregierten Vergütungssummen offenzulegen.  
 
9. Die nationalen Aufsichtsbehörden  erhalten das Recht, bei Verstoß gegen die vorgeschriebenen 
Vergütungsregeln Sanktionen zu verhängen, Änderungen der Vergütungsstruktur vorzuschreiben und 
variable Teile der Vergütung einzufrieren. 
 
→ Am 8. Juli 2010 wird vom Bundesjustizministerium und Bundesfinanzministerium der Entwurf des 
Gesetzes zur geordneten Abwicklung von Kreditinstituten, zur Errichtung eines 
Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute und zur Verlängerung der Verjährungsfrist der 
aufsichtsrechtlichen Organhaftung vorgestellt. Der Entwurf sieht unter anderem vor, die 
Verjährungsfrist für die Haftung von Vorständen und Aufsichtsräten börsennotierter 
Aktiengesellschaften von bislang fünf auf zehn Jahre zu verlängern. Unternehmen würde es damit 
ermöglicht, Ersatzansprüchen an Leitungsorgane auch dann durchzusetzen, wenn sie erst spät erkannt 
oder von personell neu aufgestellten Gesellschaftsorganen geltend gemacht werden 
 
1.5. Regulierung von Ratingagenturen  

 

(a) Hintergrund 

Im Zusammenhang mit der Finanzkrise sind das Geschäftsmodell, die Bedeutung, die 
Bewertungsmethoden und die zugrundeliegende Marktstruktur von Ratingagenturen scharf kritisiert 
worden. Die Kritik am Geschäftsmodell setzt an den verschiedenen Interessenkonflikten an, denen 
Ratingagenturen unterliegen können. Ein erster Interessenkonflikt ergibt sich daraus, dass sie den 
Hauptteil ihrer Erträge aus Zahlungen der Emittenten der von ihnen bewerteten Wertpapiere 
erwirtschaften. Ein zweiter Interessenkonflikt kann sich durch die risikogewichteten 
Eigenkapitalunterlegungspflichten von Basel II ergeben: Auch die Käufer strukturierter Wertpapiere 
haben dadurch ein Interesse an möglichst günstigen Ratings. Die Kritik an der Bedeutung von 
Ratingagenturen bezieht sich darauf, dass sich auch Aufsichtsbehörden bislang zu stark auf die 
Qualität der Arbeitsergebnisse privater Ratingagenturen verlassen haben. In zu geringem Maße 
wurden Ratingmethoden hinterfragt oder klare Bewertungsstandards formuliert. Die daran direkt 
anschließende Kritik an den Bewertungsmethoden verweist auf das offensichtliche Versagen der 
Ratingagenturen bei der Bewertung innovativer Finanzmarktprodukte im Vorfeld der Krise. Auch 
wird die mangelnde Transparenz der Ratingmethoden kritisiert, die in keinem Verhältnis zur 
Tragweite der Ratingergebnisse steht. Die Struktur des Ratingmarktes wird in zweierlei Hinsicht 
kritisiert. Zum einen sind alle großen Ratingagenturen in den Vereinigten Staaten ansässig, es existiert 
keine von den Finanzmarktakteuren akzeptierte originär europäische Ratingagentur. Zum anderen wird 
der Ratingmarkt auch in den USA von wenigen großen Agenturen beherrscht; von einem 
funktionsfähigen Wettbewerb auf dem Ratingmarkt kann insofern nicht gesprochen werden. 
 
(b) Vorschläge einer besseren Regulierung 

Die Forderungen einer besseren Regulierung und Beaufsichtigung von Ratingagenturen schließen 

direkt an die oben aufgeführten Schwachstellen an. Gefordert wird daher: 

1. Um das Auftreten von Interessenkonflikten im Ratingprozess zu verhindern, sollte das 

Bezahlmodell von Ratingagenturen verändert und die Abhängigkeit risikogewichteter 

Eigenkapitalunterlegungspflichten von externen Ratings verringert werden. 
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2. Der Tragweite von Ratings sollte Rechnung getragen werden, indem der Ratingprozess 

transparenter und die aufsichtsrechtliche Kontrolle der Qualität von Ratings gestärkt und international 

vereinheitlicht werden.  

3. Die Bewertungsmethoden von Ratingagenturen sollten stärker als bisher an die spezifischen 

Eigenheiten der bewerteten Produkte angepasst werden. So könnten Ratings hochkomplexer 

strukturierter Wertpapiere mit besonderen Hinweis- und Informationspflichten verbunden werden.  

4. Die Wettbewerbsintensität auf dem Ratingmarkt sollte generell erhöht werden. Denkbar ist es in 

diesem Zusammenhang auch, die Dominanz amerikanischer durch die Förderung europäischer 

Ratingagenturen zu brechen. 

(c) Reformen seit Ausbruch der Finanzkrise 

→ Auf den G20-Gipfeln in Washington im November 2008 und in London im April 2009 einigten 

sich die Teilnehmerstaaten darauf, dass die Aufsicht und Kontrolle von Ratingagenturen generell 

verbessert und vereinheitlicht werden soll. 

→ Das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben am 16. September 2009 die 

Verordnung über Ratingagenturen erlassen. Wichtige Punkte sind im Einzelnen: 

1. Ratingagenturen, die ihren Sitz in der EU haben, müssen sich beim Commitee of European 

Securities Regulators (CESR) registrieren lassen. 

2. Ratingagenturen werden von den Behörden des jeweiligen Herkunftsmitgliedsstaates in 

Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten und der CESR 

beaufsichtigt.  

3. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, dürfen Ratingagenturen künftig nicht mehr tätig werden, 

wenn gleichzeitig Beratungsleistungen für das Auftragsunternehmen oder involvierte Dritte erbracht 

werden. 

4. In jährlichen Transparenzberichten müssen Ratingagenturen über die bei Ratings verwendeten 

Modell und Methode und die ihnen zugrundeliegenden Annahmen informieren.  

5. Strukturierte Produkte unterliegen bei Ratings einer speziellen Kennzeichnungspflicht. 

→ Am 23. September 2009 hat die EU-Kommission einen Richtlinienentwurf vorgestellt, nach dem 

Ratingagenturen zukünftig von der – noch zu errichtenden – Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 

(EBA) überwacht werden sollen. Im Dezember 2009 wird mit einer Änderung des Richtlinienentwurfs 

vereinbart, dass die EBA hierzu auch mit Durchgriffsrechten ausgestattet werden soll. Am 2. Juni 

2010 konkretisiert die Europäische Kommission ihren Richtlinienentwurf. Die EBA soll danach alle in 

der EU registrierten Ratingagenturen überwachen, also auch die europäischen Niederlassungen 

außereuropäischer Institutionen. Außerdem soll sie das Recht erhalten, Ermittlungen einzuleiten, 

Untersuchungen an Ort und Stelle vorzunehmen sowie Strafen und Geldbußen zu verhängen. Banken 

und Wertpapierfirmen sollen darüberhinaus verpflichtet werden, die den jeweils beauftragten 

Ratingagenturen mitgeteilten Informationen auch anderen Institutionen zukommen zu lassen, damit 

die Möglichkeit einer unabhängigen Bewertung besteht.  
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→ Auf dem G20-Gipfel im Juni 2010 in Toronto einigen sich die Teilnehmerstaaten darauf, dass 

risikogewichtete Eigenkapitalunterlegungspflichten unabhängiger von externen Ratings werden sollen. 

Zudem wird erneut betont, dass die Transparenz und Qualität des Ratingprozesses gesteigert und 

Interessenkonflikte der Ratingagenturen vermieden werden sollen. Dem Financial Stability Board wird 

der Auftrag erteilt, hierzu bis Oktober 2010 allgemeingültige Prinzipien zu entwickeln. 

1.6. Beaufsichtigung und Kontrolle von Zweckgesellschaften und alternativen Anlagefonds   

(a) Hintergrund 

Das sog. Schattenbanksystem von Zweckgesellschaften und alternativen Anlage- und Investmentfonds 

(z.B. Hedgefonds, Private-Equity-Gesellschaften) gilt aus wenigstens zwei Gründen als 

mitverantwortlich für das Entstehen und für die Schärfe der Finanzkrise. Erstens hatte es im Vorfeld 

der Krise eine zunehmende Tendenz gegeben, Kreditrisiken und besonders riskante Geschäfte über 

Zweckgesellschaften in weniger regulierte Bereiche des Finanzsystems zu verlagern, ohne dass es 

tatsächlich zu einem Risikotransfer oder einer Streuung von Risiken kam. Vielmehr blieben die 

Risiken über die vielfältigen Eigentums- und Kreditbeziehungen zu Zweckgesellschaften und 

risikoorientierten Anlage- und Investmentfonds im Ergebnis bei den entsprechenden Banken, tauchten 

jedoch in ihren Bilanzen nicht mehr auf. Zweitens hatte das enorme Wachstum des kaum 

kontrollierten Schattenbankensektors entscheidend zur Nachfrageausweitung nach risikoreichen 

Wertpapieren und zur zunehmenden Leverage im Finanzsystem beigetragen. Der rasche Abbau 

gehebelter Anlagepositionen im Zuge der Krise war mitverantwortlich für die massiven Kursverlusten 

und der damit verbundenen Erosion an Vertrauen zwischen den Marktpartnern; dadurch 

beschleunigten und verschärften sich die Auswirkungen der Krise.   

(b) Vorschläge einer besseren Regulierung 

Regulierungsverschärfungen im Bankensektor sind dann wenig wirkungsvoll, wenn sie – so wie dies 

in der Vergangenheit häufig der Fall war – lediglich zu einer Migration risikoreicher Geschäfte in 

weniger regulierte Bereiche und Staaten führen. In diesem Fall kommt es nicht zu einer tatsächlichen 

Reduzierung der im Bankensystem kumulierten Risiken, gleichzeitig wird aber die Risikoverteilung 

intransparenter. Vorschläge einer besseren Regulierung zielen daher darauf, Regulierungsunterschiede 

zwischen Banken und alternativen Finanzmarktakteuren abzubauen und Regulierungsarbitrage 

wirksamer zu verhindern. Ziel ist es, alle für die Stabilität des Finanzsystems entscheidenden Akteure 

unabhängig von ihrer Rechtsnatur und dem Ort ihrer Niederlassung einer möglichst einheitlichen 

Regulierung und Aufsicht zu unterstellen. Wichtige Forderungen sind im Einzelnen: 

1. Es sollte eine Registrierungspflicht für alternative Anlage- und Investmentfonds eingeführt werden, 

um eine wirksame Kontrolle und Überwachung erst zu ermöglichen.      

2. Der Regulierung alternativer Anlage- und Investmentfonds sollte international vereinheitlicht 

werden, um Regulierungsarbitrage zu verhindern. 

3. Für alternative Anlage- und Investmentfonds sollten Informations- und Offenlegungspflichten über 

Strategien, Methoden und den Verschuldungsgrad eingeführt werden. Damit würde Geschäftspartnern 

und Aufsichtsbehörden ein weitergehender Einblick in spezifische Risiken der betroffenen Institute 

sowie in Vernetzungsrisiken ermöglicht. 



 

 

17 

 

4. Beteiligungen an Zweckgesellschaften sollten transparent ausgewiesen und in den bilanziellen 

Jahresabschluss einbezogen werden müssen. 

(c) Reformen seit Ausbruch der Finanzkrise 

→ Im April 2008 legt das Financial Stability Forum den G7-Finanzministern und 

Zentralbankpräsidenten einen Bericht vor, in dem unter anderem eine Verbesserung der 

aufsichtsrechtlichen Überprüfung außerbilanzieller Aktivitäten von Finanzinstituten und eine 

Standardisierung und Transparenzerhöhung außerbilanzieller Geschäfte gefordert wird.  

→ Am 30.April 2009 nimmt die Europäische Kommission den Vorschlag für eine Richtlinie des  

Europäischen Rates und des Europäischen Parlamentes über die Verwalter alternativer 

Investmentfonds an („AIFM-Richtlinie“) an. Kern der vorgeschlagenen Richtlinie ist die Einführung 

einer Zulassungs- und Aufsichtspflicht für alle alternativen Anlage- und Investmentfonds, die in der 

EU verwaltet werden. Neben einer generellen Aufsichtsverschärfung besteht ein weiteres Ziel dieser 

Richtlinie darin, eine einheitliche EU-Regelung für die Beobachtung und Überwachung jener Risiken 

zu schaffen, die von alternativen Anlage- und Investmentfonds auf die Stabilität des Finanzsystems 

ausgehen können. Der Richtlinienentwurf ist jedoch bislang aufgrund vielfältiger 

Änderungsvorschläge noch nicht verabschiedet worden. Auf Initiative Großbritanniens wurde eine für 

den 16. und 17.März 2010 geplante Diskussion im Europäischen Parlament verschoben. Am 17.Mai 

2010 einigten sich aber das Europäische Parlament und die EU-Finanzminister grundsätzlich darauf, 

dass Hedgefonds und Private-Equity-Gesellschaften künftig einer Registrierungs- und 

Zulassungspflicht unterliegen und zur Offenlegung ihrer Anlagestrategien verpflichtet werden sollen. 

Innerhalb des EU-Raums sollen die diesbezüglichen Regelungen vereinheitlicht werden. Umstritten ist 

jedoch noch die Frage, welche konkreten Zulassungsanforderungen künftig an die im EU-Raum 

verwalteten Hedgefonds gestellt werden sollen. Das Europäische Parlament spricht sich für eine 

zentralisierte europäische Zulassung aus, wenn Mindeststandards erfüllt werden („EU-Pass“). Die 

Mitgliedsstaaten plädieren hingegen für eine nationale Zulassung bei Erfüllung von Mindeststandards, 

die dann auch für die anderen Mitgliedsstaaten bindend wäre. Die Abstimmung über den 

Richtlinienentwurf wird voraussichtlich im September 2010 stattfinden. 

→ Am 29. Mai 2009 tritt in Deutschland das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts in Kraft. 

Damit wird unter anderem die handelsbilanzielle Behandlung von Zweckgesellschaften verändert. 

Zweckgesellschaften müssen danach bereits dann in den Jahresabschluss der Konzernmutter 

einbezogen werden, wenn diese mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausübt, z.B. weil sie zu 

einem wesentlichen Teil Geschäftsrisiken mitträgt. Bislang war ein Einbezug in den Jahresabschluss 

nur bei unmittelbarer gesellschaftrechtlicher Verknüpfung verpflichtend. Zusätzlich werden 

Unternehmen verpflichtet, im Bilanzanhang über Art, Zweck und Risiko von Geschäftsbeziehungen 

zu Zweckgesellschaften zu berichten, die nicht in die Bilanz aufgenommen werden müssen. 

1.7. Geordnetes Insolvenzrecht für Banken 

(a) Hintergrund 

Für die Entstehung der Finanzkrise war mitentscheidend, dass für große „systemrelevante“ 

Finanzinstitute durch die unausgesprochene „too-big-to-fail-Doktrin“ faktisch eine staatliche 

Bestandsgarantie existierte. Der ohnehin auf den relativ geringen Eigenkapitalanteil beschränkte 

Haftungsbeitrag der Eigentümer für die Folgen zu großer Risikoengagements wurde durch die 
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Antizipation staatlicher „Bail-Outs“ praktisch auf Null reduziert. Damit wurden starke ökonomische 

Anreize zu einer ineffizienten Risikoausweitung gesetzt. Im Laufe der Finanzkrise wurde zusätzlich 

deutlich, dass das Fehlen eines bankenspezifischen Insolvenzrechtes tiefgreifende Destabilisierungen 

der Finanzmärkte zur Folge haben kann. Bei bereits eingetretener Schieflage von Finanzinstituten 

fehlte oftmals die Zeit, ein geordnetes Restrukturierungsverfahren durchzuführen. Zudem zeigte sich, 

dass bei grenzüberschreitend tätigen Finanzinstituten die Koordination der Gläubiger im Insolvenzfall 

äußerst schwierig, wenn nicht sogar unmöglich war. Das Fehlen eines verbindlichen 

Sanierungsprozesses einzelner Institute konnte darüberhinaus die Schieflage weiterer Institute haben, 

die bei einem besseren Verfahren vermeidbar gewesen wäre. 

(b) Vorschläge einer besseren Regulierung 

In der Literatur herrscht Einigkeit darüber, dass die Regeln für in Schieflage geratene Finanzinstitute 

deutlich verbessert werden müssen. Ein effektives bankenspezifisches Insolvenzrecht sollte folgende 

Punkte enthalten: 

1. Durch die Regelungen sollte der Haftungsbeitrag der Eigentümer soweit erhöht werden, dass die mit 

der impliziten Staatsgarantie für systemkritische Institute einhergehenden Verhaltensrisiken wirksam 

vermindert werden. Beispielsweise könnte dazu eine Definition systemrelevanter Institute entwickelt 

und diese einer schärferen Eigentümerhaftung unterworfen werden.  

2. Die Regelungen sollten so ausgestaltet sein, dass nicht nur eingetretene, sondern bereits erkennbare 

Schieflagen die Vornahme rechtsverbindlicher Sanierungsmaßnahmen ermöglichen, so dass 

Insolvenzen zu einem größeren Teil als bisher im Vorfeld verhindert und die Eigentümer zur 

Ergreifung bestimmter Maßnahmen verpflichtet werden können. 

3. Bei unvermeidbaren Insolvenzen sollte eine Abwicklung in der Art vollzogen werden können, dass 

die Entstehung von Marktverwerfungen verhindert und eine internationale Anerkennung von 

Ansprüchen ermöglicht wird.  

(c) Reformen seit Ausbruch der Finanzkrise 

→ Auf dem G20-Gipfel am 15. November 2008 in Washington einigen sich die Teilnehmerstaaten 

darauf, eine Definition systemrelevanter Finanzinstitutionen zu entwickeln, für die künftig eine 

schärfere Regulierung gelten soll. 

→ Am 3.April 2009 beschließt der Bundesrat eine Ergänzung des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes. 

Als Ultima Ratio ist es danach erlaubt, Finanzinstitute zu verstaatlichen. 

→ Auf dem G20-Gipfel im Juni 2010 in Toronto wird unter anderem vereinbart, dass systemrelevante 

Banken einer schärferen Regulierung unterworfen werden sollen als andere Finanzinstitute. Das 

Financial Stability Board wird beauftragt, bis zum G20-Gipfel im November 2010 in Seoul einen 

entsprechenden Maßnahmekatalog zu entwickeln. 

→ Am 8. Juli 2010 stellen Bundesjustizministerium und Bundesfinanzministerium den Entwurf des 

Gesetzes zur geordneten Abwicklung von Kreditinstituten, zur Errichtung eines 

Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute und zur Verlängerung der Verjährungsfrist der 

aufsichtsrechtlichen Organhaftung vor. Ziel des Gesetzes ist es, ein Instrumentarium zur Verfügung zu 

stellen, mit dem systemrelevante Banken unter Vermeidung von Enteignungen und Gefahren für die 
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Stabilität des Finanzsystems saniert werden können. Außerdem soll garantiert werden, dass Eigen- und 

Fremdkapitalgeber zukünftig die Kosten der Insolvenzbewältigung so weit wie möglich selbst tragen 

müssen. Zentrale Inhalte des Gesetzentwurfes sind im Einzelnen: 

1. Ein zweistufiges Verfahren zur Sanierung und Reorganisation von Kreditinstituten soll eingeführt 

werden. Die Initiative zur Ingangsetzung des Verfahrens sollen die betroffenen Kreditinstitute selbst 

haben. Die erste Stufe bildet ein Sanierungsverfahren, mit dem die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

durch frühes Handeln auf Ebene der Geschäftsführung und ohne Eingriffe in Drittrechte bewältigt 

werden können. Auf der zweiten Stufe greift ein Reorganisationsverfahren, das sich am existierenden 

Insolvenzrecht orientiert.  

2. Um die Möglichkeit von Verhaltensrisiken, die vor allem auf der ersten Stufe des Verfahrens 

auftreten können, bereits im Vorfeld zu vermeiden, soll die Bundesagentur für 

Finanzdienstleistungsaufsicht erweiterte Eingriffsrechte erhalten, wenn sanierungsbedürftige 

Kreditinstitute systemrelevant sind. So soll es ihr ermöglicht werden, wichtige Teile und Funktionen 

betroffener Institute von Insolvenzfolgen abzuschotten, indem sie auf anderer Rechtsträger 

(„Brückenbanken“) übertragen werden. Eine  Enteignung der Eigentümer soll vermieden werden, 

indem diese Anteile an den Brückenbanken erhalten. 

2. Gesamtwirtschaftliche Ebene 

2.1. Harmonisierung und Internationalisierung der Aufsicht 

(a) Hintergrund 

Neben der Regulierungsarbitrage durch Migration von Risiken in weniger regulierte Bereiche des 

Finanzmarktes wird auch die zunehmende regionale Migration in Jurisdiktionen mit geringem 

Regulierungsgrad als eine wichtige Fehlentwicklung angesehen, die im Vorfeld der Finanzkrise eine 

wirksame und vollständig Regulierung aller Finanzmarktakteure und –produkte verhinderte und zur 

Destabilisierung des Finanzsystems beitrug. Die Zusammenarbeit der nationalen Aufsichtsbehörden 

erwies sich vielfach als mangelhaft, eine internationale Aufsichtsinstitution mit Sanktions- und 

Durchgriffsrechten existierte nicht. 

(b) Vorschläge einer besseren Regulierung 

Die Vorschläge zu einer besseren Regulierung beziehen sich auf drei Einzelaspekte: 

1. Um Regulierungsarbitrage wirksam zu verhindern, sollten die Mindeststandards der Aufsicht 

international vereinheitlicht werden. Eine solche Harmonisierung würde Wettbewerbsverzerrungen 

Vorschub leisten und die Ausstrahlungswirkungen schlechter Beaufsichtigung einzelner Staaten 

begrenzen. 

2. Grenzüberschreitende Finanzinstitute sollten durch internationale Aufsichtsbehörden überwacht 

werden. Auf diese Weise könnte ein Gleichgewicht der Aufsichtskompetenzen mit den beaufsichtigten 

Geschäftsrisiken hergestellt werden. Zudem lassen sich Vernetzungsstrukturen bzw. systemische 

Risiken von länderübergreifenden Aufsichtsinstituten besser erkennen und in entsprechend 

ausgestaltete Frühwarnsysteme übersetzen.  
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3. Nicht-grenzüberschreitende Finanzmarktakteure sollten aufgrund länderspezifischer Besonderheiten 

und des Subsidiaritätsprinzips weiterhin von nationalen Aufsichtsbehörden überwacht werden. Die 

zunehmende Vernetzung von Risiken und die Vorteile kontinuierlicher 

Informationsaustauschbeziehungen sprechen jedoch dafür, dass die Kooperation zwischen den 

verschiedenen nationalen Aufsichtsbehörden verstärkt werden sollte.  

(c) Reformen seit Ausbruch der Finanzkrise 

→ Auf dem G20-Gipfel im November 2008 in Washington haben sich die Teilnehmerstaaten auf eine 

Stärkung der internationalen Koordination und Kooperation der nationalen Regulierungsbehörden 

geeinigt, mit der auch eine deutliche Ausweitung des Informationsaustauschs einhergehen soll. 

→ Die Europäische Kommission hat am 23. September 2009 einen Richtlinienentwurf zur Stärkung 

und Vereinheitlichung der europäischen Finanzaufsicht vorgelegt. Kern des Entwurfs ist eine 

vollkommene Neugestaltung der Aufsichtsstrukturen innerhalb der EU. Die wichtigsten Regelungen 

sind: 

1. Die bislang allein von nationalen Behörden durchgeführte Finanzaufsicht soll künftig zum Teil auf 

neu errichtete europäische Aufsichtsbehörden verlagert werden. Die europäischen Aufsichtsbehörden 

sollen vor allem die Aufgabe haben, einheitliche Aufsichtsstandards zu entwickeln und 

Harmonisierungsprozesse zu koordinieren. Derzeit ist noch umstritten, ob die europäischen 

Aufsichtsinstitutionen darüberhinaus das Recht erhalten sollen, Harmonisierungsmaßnahmen 

nationaler Aufsichtsbehörden notfalls zu erzwingen. Umstritten ist außerdem, ob und mit welcher 

Tragweite europäische Aufsichtsbehörden mit der Überwachung grenzüberschreitender europäischer 

Finanzinstitute und Ratingagenturen betraut werden sollen. Bisher ist nur eine Überwachung von 

Ratingagenturen vorgesehen. 

2. Die europäischen Aufsichtsbehörden sollen nach unterschiedlichen Bereichen des Finanzsystems 

gegliedert werden. Die Aufsicht über Banken und Ratingagenturen soll über die Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde (EBA), die Versicherungsaufsicht über die Europäische Aufsichtsbehörde 

über das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) und die 

Wertpapieraufsicht über die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) gewährleistet werden. 

3. Zusätzlich zu den europäischen Aufsichtsbehörden soll ein Europäischer Rat für Systemrisiken 

(ESRB) errichtet werden. Er soll eine Früherkennung von systemischen Risiken ermöglichen sowie 

entsprechende Frühwarnungen und Empfehlungen herausgeben. Weisungsbefugnisse und 

Sanktionsrechte des ESRB sind hingegen nicht vorgesehen. 

→ Am 2. September 2010 einigen sich das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und 

die EU-Mitgliedsstaaten auf die Organisation, Sitzländer und Weisungsbefugnisse der neu zu 

errichtenden europäischen Finanzaufsichtsinstitutionen. Die künftige Organisation soll dabei dem 

oben aufgeführten Richtlinienentwurf vom 23. September 2009 entsprechen. Sitz der EBA soll dabei 

London, Sitz der EIOPA Frankfurt am Main und Sitz der ESMA Paris sein. Die neuen europäischen 

Behörden sollen regelmäßig nur koordinierende und beratende Funktionen haben. In Krisenzeiten 

sollen sie jedoch auch Anweisungs- und Durchgriffsrechte auf europäische Finanzinstitute erhalten.     
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2.2. Makroprudentielle Aufsicht 

(a) Hintergrund 

Nach weitgehend geteilter Meinung waren die Entstehung und der besonders ausgeprägte Verlauf der 

Finanzkrise nicht nur auf die unzureichende Ausgestaltung der Beaufsichtigung einzelner 

Finanzmarktakteure und –produkte zurückzuführen („mikroprudentielle Aufsicht“), sondern hatten 

eine wichtige Ursache auch darin, dass gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge und Entwicklungen in 

den Aufsichtsregeln und im Aufsichtshandeln bislang nur unzureichend berücksichtigt wurden 

(„makroprudentielle Aufsicht“). Es wurde verkannt, dass ausgeprägte Vernetzungsrisiken und damit 

verbundene Kettenreaktionen auch grundsätzlich gesunde Finanzinstitute in eine gefährliche 

Schieflage bringen können. 

Kritisch wird dabei nicht nur das beinahe völlige Fehlen makroprudentieller Aufsichtsstrukturen und -

verfahren, sondern auch die mangelnde Ausrichtung wirtschafts- und insbesondere geldpolitischer 

Maßnahmen auf die Anforderungen eines langfristig stabilen Finanzsystems gesehen. Finanzkrisen 

sind häufig Folge exzessiver Kreditexpansion und damit einhergehender Vermögenspreisblasen in 

einem kurzfristig besonders günstigen makroökonomischen Umfeld. Diese Gefahren wurden im 

Vorfeld der Wirtschaftskrise bei geldpolitischen Entscheidungen nicht zur Kenntnis genommen oder 

massiv unterschätzt.  

(b) Vorschläge einer besseren Regulierung 

Grundsätzlich sollten makroprudentielle Aufsichtsstrukturen weiterentwickelt und deutlich gestärkt 

werden. Wichtige Maßnahmen dazu wären:  

1. Die Finanzaufsicht sollte in höherem Maße systemorientiert ausgestaltet sein. Notwendig ist dazu 

eine in die Aufsichtsregeln und das Aufsichtshandeln integrierte Berücksichtigung, Erfassung und 

Analyse aller für die Systemstabilität relevanten Mikro- und Makrofaktoren.  

2. Geldpolitik und Aufsichtshandeln sollten besser aufeinander abgestimmt werden. So könnten 

Zentralbanken zum Beispiel dazu verpflichtet werden, neben der Geldwertstabilität auch die 

Finanzmarktstabilität und die Entwicklung auf einzelnen Vermögensmärkten zu berücksichtigen. 

3. Im Aufsichtshandeln sollte das sich das aus Vernetzungen ergebende Liquiditätsrisiko von Banken 

eine größere Rolle spielen, z.B. durch die regelmäßige Durchführung von Stresstests und sich daran 

anschließende Eingriffsrechte.  

4. Um Risikoanreicherungen oder das Entstehen von Klumpenrisiken besser erkennen zu können, 

sollten die verschiedenen nationalen Aufsichtsbehörden besser vernetzt werden und systemische 

Risiken z.B. in Form von Risikolandkarten erfassen. 

(c) Reformen seit Ausbruch der Finanzkrise 

→ Am 23.September 2009 hat die Europäische Kommission einen Richtlinienentwurf zur Stärkung 

und Vereinheitlichung der europäischen Finanzaufsicht vorgelegt. Kern des Entwurfs ist eine 

vollkommene Neugestaltung der Aufsichtsstrukturen im Euroraum. Unter anderem soll dabei zur 

Verbesserung der makroprudentiellen Aufsicht ein Europäischer Rat für Systemrisiken (ESRB) 

errichtet werden. Er soll eine Früherkennung von systemischen Risiken ermöglichen sowie 
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entsprechende Frühwarnungen und Empfehlungen herausgeben. Eine dezidierte Weisungsbefugnis des 

ESRB oder eine Möglichkeit zur Verhängung von Sanktionen ist im Richtlinienentwurf jedoch nicht 

vorgesehen.  

 

Zeitleiste Finanzmarktreformen seit April 2008 

April 2008 

Das FSF (Financial Stability Forum) – seit April 2009 FSB (Financial Stability Board) - legt den 
Finanzministern und Zentralbankpräsidenten der G7-Staaten einen Bericht mit Empfehlungen zur 
Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Finanzmärkte und -institutionen vor. Wesentliche Punkte 
sind: 
 

• Die aufsichtsrechtiche Überprüfung von Kapital unter Basel II soll in Bezug auf strukturierte 
Kreditgeschäfte und außerbilanzielle Aktivitäten verbessert werden.  

 

• Die rechtliche und operative Infrastruktur zur Abwicklung von over-the-counter gehandelten 
Derivaten („OTC-Derivate“) soll überprüft und wenn notwendig verbessert werden. 

 

• Die quantitativen und qualitativen Informationsanforderungen über Risikopositionen, 
außerbilanzielle Geschäfte und hinterlegte Pools von strukturierten Kreditprodukten sollen 
erhöht und standardisiert werden. 

 

• Die Qualität von Ratingprozessen soll verbessert werden, indem mögliche 
Interessenskonflikten im Rating verstärkt vermieden, strukturierte Produkte getrennt bewertet 
und die Informationspflichten erhöht werden. 

 

• Der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit nationaler Aufsichtsbehörden soll 
verbessert werden. Diese sollen zudem Verfahren entwickeln,  mit deren Hilfe zukünftig auf 
Basis von Risikoanalyse erkannte Gefahren schneller in risikomindernde Maßnahmen 
umgesetzt werden können.  

 

17. Oktober 2008 

Bundestag und der Bundesrat verabschieden mit dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz ein 

umfangreiches Maßnahmepaket zur Stabilisierung des deutschen Finanzmarktes. Die in diesem Gesetz 

enthaltenen Maßnahmen sind eng mit den Mitgliedsländern der EU und den G7-Staaten abgestimmt. 

Bei Erfüllung der im Gesetz aufgeführten  Bedingungen können in Schieflage geratene Banken zur 

Deckung ihres Kapitalbedarfs staatliche Hilfen in Anspruch nehmen. Dazu wird der Sonderfonds 

Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) eingerichtet, der von der Finanzmarktstabilisierungsanstalt 

(FMSA) verwaltet wird.  

15. November 2008 

Die 20 wichtigsten Industrienationen und Schwellenländer beschließen auf dem Weltfinanzgipfel in 

Washington Leitlinien zur künftigen Neuordnung der internationalen Finanzmärkte. Die 

Teilnehmerstaaten sollen ihre Finanzmarktreformen nach Maßgabe der Beschlüsse ausgestalten. 

Wichtige Punkte sind: 
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• Die Transparenz komplexer Finanzprodukte soll durch erweiterte Informationspflichten erhöht 
werden. 

 
• Anreiz- und Vergütungssysteme der Entscheidungsträger in Finanzinstituten sollen so 

ausgestaltet werden müssen, dass das Eingehen ineffizient großer Risiken vermieden wird. 
 

• Die aufsichtsrechtliche Kontrolle soll insgesamt deutlich gestärkt werden. Insbesondere soll 
sicher gestellt werden, dass alle Finanzmärkte, Finanzprodukte und Marktakteure – also auch 
Ratingagenturen - reguliert und beaufsichtigt werden. 

 
• Durch eine internationale Angleichung der Regulierungsregeln und eine verstärkte 

Koordination und Kooperation der nationalen Regulierungsbehörden soll 
Regulierungsarbitrage von Finanzmarkakteuren wirksam verhindert werden. Insbesondere mit 
Blick auf Länder, die sich in Bezug auf Bankgeheimnis und Transparenz noch nicht den 
internationalen Standards verpflichtet haben, soll zudem der Informationsaustausch gestärkt 
werden. 

 
• Die internationalen Finanzmarktinstitutionen sollen reformiert werden. Dabei Schwellen- und 

Entwicklungsländern mehr Mitspracherechte erhalten, z.B. indem das Financial Stability 
Forum künftig mehr Mitglieder aus Schwellenländern umfasst. 

 
• Prozyklische Auswirkungen der Regulierungspolitik sollen durch geeignete Maßnahmen 

vermindert werden. 
 

• Die Rechnungslegungsstandards – insbesondere für komplexe Wertpapiere - sollen überprüft 
und international angeglichen werden. 

 
• Die Infrastruktur von OTC-Derivatemärkten soll verbessert, ihre Transparenz erhöht und 

inhärente systemische Risiken abgebaut werden. 
 

• Eine Definition systemrelevanter Institutionen und eine an die Bedeutung dieser Institutionen 
angepasste Regulierung und Aufsicht soll entwickelt werden. 

 

18. Februar 2009 

Die Bundesregierung stellt einen Gesetzentwurf vor,  der zur weiteren Finanzmarktstabilisierung eine 

Ergänzung des im Oktober 2008 verabschiedeten Finanzmarktstabilisierungsgesetzes vorsieht. Neben 

einer Erweiterung der Handlungsoptionen für den SoFFin sieht der vorgelegte Gesetzentwurf eine 

mögliche Verstaatlichung von Finanzinstituten durch den Staat als Ultima Ratio vor. Der 

Gesetzentwurf wird am 3. April 2009 verabschiedet.  

25. Februar 2009 

Die im Auftrag der EU-Kommission gebildete de Larosiere-Kommission legt ihren Abschlussreport 

vor, der in den nächsten Jahren als Grundlage für verschiedene Richtlinienentwürfe der EU-

Kommission dient (vgl. hierzu 23.September 2009 und 07. Juli 2010). 
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25. März 2009  

Die Bundesregierung stellt einen Gesetzentwurf vor, der eine Stärkung der Finanzmarkt- und 

Versicherungsaufsicht, höhere Eigenmittelanforderungen bei besonderen Geschäftsrisiken und ein 

Ausschüttungsverbot von Gewinnen in Krisensituationen vorsieht. 

2. April 2009  

Die G20-Staaten bekräftigen auf dem Londoner Finanzgipfel ihre im November 2008 in Washington 

erzielte Einigung auf eine weltweite Reform der Finanzmarktarchitektur und konkretisieren die dort 

beschlossenen Leitlinien für die künftige Neuausrichtung der Finanzsysteme. Wichtige Punkte sind 

dabei:  

• Der Aufgabenbereich und die Ressourcenausstattung des Financial Stability Forum werden 
ausgeweitet. Es agiert nun unter der neuen Bezeichnung Financial Stability Board (FSB).  

 
• Um Finanzinstitutionen während der noch andauernden Wirtschaftskrise nicht zusätzlich zu 

belasten und die Kreditversorgung der Wirtschaft sicherzustellen, sollen die bislang geltenden 
internationalen Minimalstandards für Kapitalanforderungen bis zur Wiederherstellung 
normaler Verhältnisse an den Finanzmärkten beibehalten werden. Bei eingetretener 
Normalisierung soll Finanzinstituten aber zusätzlich zu den bisherigen Standards in 
Aufschwungzeiten der Aufbau von zusätzlichen Kapitalpuffern vorgeschrieben werden. Diese 
sollen in Krisenzeiten das Auftreten existenzieller Schieflagen verhindern oder wenigstens 
verzögern. Zudem sollen die Qualitätsanforderungen an das Eigenkapital erhöht werden. 

 
• Die auf risikobasierten Kapitalkennzahlen beruhenden Eigenkapitalunterlegungspflichten der 

Basel-II-Regeln sollen um eine weitere, nicht-risikobasierte und international vergleichbare 
Kapitalkennzahl ergänzt werden.  

 
• Ausnahmslos alle Finanzinstitute, -märkte und –produkte sollen reguliert und beaufsichtigt 

werden. 
 

• Es sollen gravierende Maßnahmen gegen Steuerparadiese und unkooperative Staaten (z.B. in 
Bezug auf das Bankgeheimnis) ergriffen werden. 

 
• Die Aufsicht und Kontrolle von Ratingagenturen soll verbessert werden. 

 
April 2009 

Das Financial Stability Board legt den Finanzministern und Zentralbankpräsidenten der G7-Staaten 
einen weiteren Bericht mit Empfehlungen zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von 
Finanzmärkten und -instituten vor. Wesentliche Punkte sind: 
 

• Die Eigenkapitalunterlegungspflichten von Finanzinstituten sollen um die Pflicht zum Aufbau 
eines antizyklischen Kapitalpuffers ergänzt werden. Hierzu soll eine international einheitliche 
Regelung entwickelt werden. 

 
• Zusätzlich zu den risikobasierten Eigenkapitalunterlegungspflichten von Basel II soll eine 

ergänzende, nicht-risikobasierte Kennzahl eingeführt werden, die einen maximalen 
Verschuldungsgrad von Finanzinstituten festlegt. 
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• Die Vergütung von Entscheidungsträgern in Finanzinstituten soll künftig deutlich mehr als 
bisher an die langfristige Profitabilität des jeweiligen Unternehmens gekoppelt werden. 
 

23. April 2009 

Das Europäische Parlament verabschiedet eine von der Europäischen Kommission vorgeschlagene 

Verordnung zur Regulierung von Ratingagenturen. Wichtige Punkte sind hierbei: 

• Es wird eine Registrierungspflicht für Ratingagenturen eingeführt. Ziel dieser Maßnahme ist 

es, die Tätigkeiten von Ratingagenturen besser kontrollieren zu können. 

• Ratingagenturen werden verpflichtet, zwei unabhängige Mitglieder in ihre Aufsichtsorgane zu 

berufen. Dadurch sollen Interessenkonflikte beim Rating künftig in stärkerem Maße 

vermieden werden. 

• Die Transparenzpflichten der eingesetzten Ratingmodelle wird erhöht, ihre Qualität stärker 

überwacht.  

30. April 2009 

Die Europäische Kommission nimmt den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Rates und 
des Europäischen Parlaments über die Verwalter sog. alternativer Investmentfonds an („AIFM-
Richtlinie“). Kern der vorgeschlagenen Richtlinie ist die Einführung einer Zulassungs- und 
Aufsichtspflicht für alle alternativen Investmentfonds, die in der EU verwaltet werden, also z.B. auch 
für Hedgefonds. Ziel der beschlossenen Maßnahmen ist es, innerhalb der EU einheitliche Regelungen 
für die Beobachtung und Überwachung jener Risiken zu schaffen, die alternative Investmentfonds für 
die Marktteilnehmer und für die Stabilität des Finanzsystems darstellen können. 
 

Die Europäische Kommission einigt sich zudem über Empfehlungen zur Vergütungspolitik im 
Finanzdienstleistungssektor. Wichtige Punkte sind: 
 

• Die Struktur der Vergütungspolitik von Finanzinstituten soll künftig von den nationalen 
Aufsichtsbehörden überwacht werden. Die Mitgliedsstaaten bzw. die nationalen 
Aufsichtsbehörden sollen dabei gewährleisten, dass ansässige bzw. beaufsichtigte 
Finanzinstitute für jene Mitarbeiter, deren Tätigkeit das Eingehen substanzieller Risiken 
einschließt, eine Vergütungspolitik praktizieren, die mit den Anforderungen an ein solides und 
wirksames Risikomanagement vereinbar ist. 

 
• Richten sich variable Vergütungsbestandteile nach bestimmten Leistungskriterien, so sollen 

sich diese verstärkt an langfristig orientierten Ziffern ausrichten. Das Verhältnis zwischen 
fixem Grundgehalt und leistungsabhängigen variablen Vergütungen muss zudem angemessen 
sein.  

 

6. Mai 2009 

Das Europäische Parlament stimmt einer Verschärfung der Eigenkapitalausstattungspflichten von 

Banken zu, die bis zum 31. September 2010 in allen EU-Mitgliedsstaaten angenommen und Ende 

2010 in Kraft treten soll. Wichtige Punkte sind: 

• Um Ansteckungsgefahren im Finanzsektor zu begrenzen, dürfen Banken künftig Großkredite 

an einzelne Kunden oder Kundengruppen maximal in Höhe von 25% ihres Eigenkapitals 

vergeben.  
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• Bei Kreditverbriefungen wird ein Selbstbehalt von mindestens 5% der verbrieften 

Forderungen vorgeschrieben. 

• Die Sorgfaltspflichten bei Verbriefungen werden verschärft und präzisiert. 

30. Juni 2009 

Die gesetzliche Einlagensicherung deutscher Banken wird von 20000 Euro auf 50000 Euro erhöht. 

Am 31. Dezember 2010 soll ein weiterer Erhöhungsschritt auf 100000 Euro erfolgen. 

3. Juli 2009 

Der Bundestag beschließt das Finanzmarktstabilisierungsfortentwicklungsgesetz. Banken erhalten 

damit unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, Wertpapiere an sog. Bad Banks auszulagern 

um auf diese Weise ihre Bilanzen zu bereinigen.  

10. Juli 2009 

Der Bundesrat segnet das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt- und Versicherungsaufsicht ab, das am 

1. August 2009 in Kraft tritt. Wesentliche Punkte sind:  

• Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhält verbesserte Möglichkeiten, 

Banken als präventive Maßnahme der Krisenvermeidung eine höhere Liquiditätsausstattung 

vorzuschreiben. 

• Die BaFin kann von Banken künftig ein Gewinn-Ausschüttungsverbot bereits dann verlangen, 

wenn sich das Unterschreiten aufsichtsrechtlicher Kennziffern abzeichnet und nicht erst dann, 

wenn die Unterschreitung bereits eingetreten ist. 

• In Deutschland ansässigen Tochterunternehmen können zukünftig in Krisenzeiten von der 

BaFin Zahlungen an das ausländische Mutterunternehmen untersagt werden. 

• Die BaFin erhält das Recht, die Eigenkapitalanforderungen einzelner Finanzinstitute 

heraufzusetzen. 

• Um der BaFin die Früherkennung von Risiken zu erleichtern, werden die 

Informationspflichten von Banken – insbesondere über sich abzeichnende Entwicklungen - 

verschärft. 

• Die BaFin erhält das Recht, die Mitglieder der Kontrollgremien von Finanzinstituten 

abzuberufen, wenn diese offensichtlich fachlich ungeeignet oder unzuverlässig sind. 

13. Juli 2009 

Die Europäische Kommission stellt Vorschläge für eine weitere Verschärfung der 

Eigenkapitalpflichten von Finanzinstituten vor. Entscheidende Punkte sind: 

• Banken sollen bei Weiterverbriefungen mit höheren Eigenkapitalanforderungen belegt 

werden. Diese sollen gewährleisten, dass Banken den mit den Produkten verbundenen Risiken 

in angemessener Weise Rechnung tragen. Zudem soll die Ungleichbehandlung zwischen 
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Krediten im sog. Kreditbuch und Krediten im sog. Handelsbuch der Banken abgeschafft 

werden.    

• Die Veröffentlichungspflichten von Risiken aus Kreditverbriefungen sollen verschärft werden.  

• Die Eigenkapitalanforderungen für das Handelsbuch sollen so geändert werden, dass Banken 

künftig potentielle Verluste aufgrund von Marktrisiken und Stresssituationen in vollem 

Umfang berücksichtigen müssen. Die Eigenkapitalunterlegungspflichten für diese Positionen 

würden damit ungefähr verdoppelt werden. 

• Die Vergütungspolitik und- praxis von Finanzinstituten soll künftig so gestaltet werden, dass 

eine ineffizient große Risikobereitschaft der Entscheidungsträger nicht gefördert oder belohnt 

wird. Ein Verstoß gegen diese Bedingungen soll von den nationalen Aufsichtsbehörden 

sanktioniert werden können. 

5. August 2009 

Das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung tritt in Kraft. Vorstandsvergütungen von 

Aktiengesellschaften sollen damit verstärkt so ausgestaltet werden, dass Anreize für eine nachhaltige 

Unternehmensentwicklung gesetzt werden. Auch soll es börsennotierten Unternehmen künftig leichter 

möglich sein, Vergütungen bei Verschlechterung der Unternehmenssituation zu kürzen. Wichtige 

Inhalte des Gesetzes sind: 

• Variable Vergütungsbestandteile müssen eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. 

• Als Vergütungsbestandteil gewährte Aktienoptionen können künftig frühestens vier Jahre 

nach Einräumung der Option ausgeübt werden.  

• Die Möglichkeiten des Aufsichtsrats, Vergütungen bei einer Verschlechterung der Lage des 

Unternehmens nachträglich zu reduzieren, wird erweitert. Es wird damit eine gesetzliche 

Regelung geschaffen, in bestehende Arbeitsverträge von Vorstandsmitgliedern einzugreifen. 

• Schließen Vorstandsmitglieder sog. "Directors and Officers Liability-Versicherungen" (kurz: 
D&O-Versicherungen) ab, die Zahlungsverpflichtungen aus der Vorstandshaftung übernimmt, 
muss zwingend ein Selbstbehalt vereinbart werden, der nicht niedriger als das Eineinhalbfache 
der jährlichen Festvergütung sein darf.  

 
• Ehemalige Vorstandsmitglieder dürfen während einer zweijährigen Karenzzeit nach ihrem 

Ausscheiden nicht Mitglieder des Aufsichtsrats werden. Ziel dieser Maßnahme ist es, 

Interessenkonflikte zwischen Vorstand und Aufsichtsgremium zu vermeiden. Die 

Karenzzeitregelung gilt allerdings dann nicht, wenn die Wahl in den Aufsichtsrat auf 

Vorschlag von Aktionären erfolgt, die mehr als 25 % der Stimmrechte des jeweiligen 

Unternehmens besitzen. 

26. August 2009 

Der Gesetzentwurf zur Reorganisation systemrelevanter Kreditinstitute wird vorgestellt. Als 

systemrelevant eingestufte Kreditinstitute sollen mithilfe dieses Gesetzes  frühzeitig und rechtssicher 

so neugeordnet werden können, dass das Ziel einer nachhaltigen Sicherung der Finanzmarktstabilität 

nicht gefährdet wird (vgl. hierzu auch 8. Juli 2010).  
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Am gleichen Tag treten drei Verordnungen in Kraft, mit denen die Beiträge von Finanzinstituten zur 

gesetzlichen Einlagensicherung und Anlegerentschädigung erhöht werden. Damit wird den erhöhten 

Ansprüchen aus der Einlagensicherung Rechnung getragen, die am 30. Juni 2009 beschlossen worden 

war. 

16. September 2009 

Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Europäischen Rates über Ratingagenturen. 

Wichtige Punkte sind: 

• Ratingagenturen, die ihren Sitz in der EU haben, müssen sich beim Commitee of European 

Securities Regulators (CESR) registrieren lassen. 

• Ratingagenturen werden von den Behörden des Herkunftsmitgliedsstaates in Zusammenarbeit 

mit den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten und der CESR beaufsichtigt.  

• Ratingagenturen dürfen nicht mehr tätig werden, wenn gleichzeitig Beratungsleistungen für 

das zu bewertende Unternehmen oder involvierte Dritte erbracht werden. 

• In jährlichen Transparenzberichten müssen Ratingagenturen über die Annahmen, Modelle und 

Methoden der von ihnen durchgeführten Ratings zu informieren. 

• Strukturierte Finanzprodukte müssen bei Ratings speziell gekennzeichnet werden.  

23. September 2009 

Die EU-Kommission legt auf Grundlage des de Larosiere-Reports Richtlinienentwürfe zur Stärkung 

und Vereinheitlichung der europäischen Finanzaufsicht vor. Angestrebt wird eine vollkommene 

Neugestaltung der Aufsicht, unter anderem durch die Errichtung neuer Aufsichtsinstitutionen auf 

europäischer Ebene. Zudem soll die bislang vorherrschende mikroprudentielle Aufsicht um eine 

makroprudentielle Aufsicht ergänzt werden. Wichtige Punkte sind im Einzelnen: 

• Die mikroprudentielle Aufsicht soll in Zukunft nicht mehr allein durch nationale 

Aufsichtsbehörden, sondern zusätzlich durch drei neue europäische Aufsichtsbehörden 

gewährleistet werden. Dazu sollen drei  neue europäische Aufsichtsbehörden errichtet werden, 

die für jeweils unterschiedliche Bereiche des Finanzsystems zuständig sind. Die Aufsicht über 

Banken und Ratingagenturen soll von der Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), die 

Versicherungsaufsicht von der Europäischen Aufsichtsbehörde über das Versicherungswesen 

und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) und die Wertpapieraufsicht von der 

Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) durchgeführt werden. Die neuen 

Aufsichtsbehörden sollen zunächst vor allem die Aufgabe haben, einheitliche europäische 

Aufsichtsstandards zu entwickelt und Harmonisierungsprozesse zu koordinieren. Nur in 

Einzelfällen und nach einem vorgelagerten Schlichtungsverfahren sollen nationale 

Aufsichtsbehörden auch gezwungen werden können, Harmonisierungsmaßnahmen einzuleiten 

bzw. tatsächlich durchzusetzen. Offen bleibt zu diesem Zeitpunkt noch, ob und ggf. in wie 

weit die europäischen Aufsichtsbehörden exklusiv die Überwachung grenzüberschreitender 

europäischer Finanzinstitute übernehmen sollen.   
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• Zur Verbesserung der makroprudentiellen Aufsicht soll ein Europäischer Rat für 

Systemrisiken (ESRB) errichtet werden. Er soll eine Früherkennung von systemischen Risiken 

ermöglichen und entsprechende Frühwarnungen und Empfehlungen herausgeben. Eine 

dezidierte Weisungsbefugnis des ESRB gegenüber nationalen Aufsichtsbehörden oder die 

Möglichkeit der Verhängung von Sanktionen ist hingegen nicht vorgesehen.    

24./25. September 2009  

Auf dem G20-Gipfel in Pittsburgh werden die bisherigen Reformschritte zur Neuorganisation des 

Finanzsystems überprüft und weitergehende Beschlüsse gefasst, die im Juni 2010 auf dem G20-Gipfel 

in Toronto konkretisiert werden (siehe dazu unter 26./27.  Juni 2010).   

20. Oktober 2009 

Die EU-Kommission legt Vorschläge zu einer verbesserten Regulierung von Derivatemärkten vor. 

Wichtige Punkte sind dabei: 

• Zur Erhöhung der Markttransparenz sollen die Vertragsbedingungen und 

Kontraktbearbeitungen im Derivatehandel standardisiert werden. 

• Für den Handel mit standardisierten Kontrakten soll die Nutzung zentraler Clearing-Stelle 

verbindlich vorgeschrieben werden. Handel soll zudem nur über organisierte Handelsplätze 

abgewickelt werden dürfen. Um Regulierungsarbitrage zu vermeiden, sollen die Sicherheits-, 

Regulierungs- und Betriebsstandards von Clearingstellen vereinheitlicht werden. 

• Beim nicht über zentrale Clearingstellen durchgeführten OTC-Handel sollen die 

Eigenkapitalanforderungen deutlich erhöht werden, um Anreize zu einer Nutzung des 

standardisierten Handels zu setzen. Zusätzlich sollen alle Positionen und Transaktionen, die 

nicht über zentrale Clearingstellen abgewickelt werden, in Transaktionsregistern erfasst, 

reguliert und beaufsichtigt werden.   

• Schon existierende Regelungen gegen Marktmanipulationen sollen auch auf den 

Derivatehandel angewendet werden. Regulierungsbehörden soll außerdem die Möglichkeit 

gegeben werden, Positionslimits zu setzen.  

Dezember 2009 

Der Europäische Rat berät den von der Europäischen Kommission am 23. September 2009 

vorgelegten  Richtlinienentwurf zur Stärkung und Vereinheitlichung der europäischen Finanzaufsicht. 

Als Kompromisslösung werden Änderungen zum ursprünglichen Richtlinienentwurf vorgenommen. 

Die wichtigsten sind: 

• Die Beaufsichtigung grenzüberschreitender Institutionen und Durchgriffsrechte der neuen 

europäischen Aufsichtsbehörden soll sich auf Ratingagenturen beschränken.  

• Statt einer Weisungsbefugnis gegenüber nationalen Aufsichtsbehörden sollen die neuen 

europäischen Institutionen nur noch Empfehlungen aussprechen können. 
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• Einzelne EU-Mitgliedsstaaten erhalten ein Vetorecht gegen Entscheidungen der europäischen 

Finanzaufsicht, wenn sie ihre nationale Finanzhoheit als gefährdet ansehen. Eine neutrale 

Überprüfung der Grundlage eines in Anspruch genommenen Vetorechts ist nicht vorgesehen.  

17. Mai 2010  

EU-Parlament und EU-Finanzminister beschließen eine europaweite Regulierung von Hedgefonds. 

Manger von Hedgefonds und Private-Equity-Gesellschaften, die in der EU tätig werden, sollen sich 

zukünftig nach einheitlichen Regeln registrieren lassen und ihre Anlagestrategien offenlegen. Die 

Aufsichtsfunktion soll von der noch zu errichtenden europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) 

wahrgenommen werden. Diese soll zudem Eingriffsrechte erhalten, wenn sich Hedgefonds über ein 

bestimmtes Maß hinaus verschulden.  

Ungelöst bleibt zu diesem Zeitpunkt noch die Frage, wie mit Anlagefonds aus Drittstaaten verfahren 

wird. Das EU-Parlament ist für eine zentrale europäische Zulassung solcher Fonds, wenn europäische 

Mindeststandards erfüllt werden („EU-Pass“). Die Mitgliedsstaaten präferieren hingegen eine 

nationale Zulassung auf Grundlage der zu erfüllenden Mindeststandards. Das EU-Parlament wird 

frühestens im September 2010 über eine verbindliche Richtlinie abstimmen.  

19. Mai 2010 

Die BaFin verbietet ungedeckte Leerverkäufe von Aktien der zehn führenden deutschen 

Finanzinstitute, Staatsanleihen der Euro-Länder und Credit Default Swaps. Damit soll in Reaktion auf 

die „Griechenland-Krise“ der auf fallende Kurse setzende, vorwiegend spekulativ motivierte Verkauf 

von zum Verkaufszeitpunkt nicht im Besitz der Verkäufer befindlichen Staatsanleihen verhindert 

werden. Bei diesen Handelsgeschäften können Akteure ein Vielfaches der tatsächlich vorhandenen 

Menge umsetzen und so kurzfristig extreme Kursschwankungen verursachen, die die Refinanzierung 

der betroffenen Institute oder Staaten über den Markt extrem erschweren oder unmöglich machen. 

2. Juni 2010 

Die Europäische Kommission schlägt vor, dass die noch zu errichtenden Europäischen 

Aufsichtsbehörden alle in der EU registrierten Ratingagenturen überwachen sollen, also auch die 

europäischen Niederlassungen außereuropäischer Agenturen. Sie sollen zudem das Recht erhalten, in 

bestimmten Fällen Ermittlungen einzuleiten, Untersuchungen an Ort und Stelle vorzunehmen sowie 

Strafen und Geldbußen zu verhängen. Zudem sollen Banken die an Ratingagenturen weitergegebenen  

Informationen über zu bewertende Produkte veröffentlichen, um auf diese Weise unabhängige 

Bewertungen zu ermöglichen. Die EU-Finanzminister haben sich am 8. Juli 2010 den Vorschlägen der 

EU-Kommission angeschlossen.  

17. Juni 2010 

Der Bundestag beschließt den Gesetzentwurf für angemessene und nachhaltige Vergütung im Banken- 

und Versicherungsbereich vom 9. Februar 2010. Das Gesetz soll spätestens im Oktober 2010 in Kraft 

treten. Mit dem Gesetz werden die Vergütungen von Geschäftsleitern und Mitarbeitern im 

Bankenbereich neuen Regeln unterworden; im Versicherungsbereich gelten diese Regeln auch für 

Aufsichtsratsmitglieder. Dem Gesetzgeber wird damit eine Möglichkeit gegeben, im allgemeinen 

Interesse bzw. zum Schutz eines funktionsfähigen Kredit- und Versicherungswesens in zivilrechtliche 

Verträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern einzugreifen. Wichtige Inhalte sind: 
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• Das Finanzministerium wird zur Ausgestaltung, Überwachung, Weiterentwicklung und 

Transparenz der Vergütungssysteme im Banken- und Versicherungsbereich ermächtigt. Ziel 

soll dabei sein, die Vergütungsstrukturen künftig stärker auf den langfristigen 

Unternehmenserfolg auszurichten. Technische Details soll das Bundesfinanzministerium in 

nachfolgenden Rechtsverordnungen regeln.   

• Die BaFin erhält stärkere Eingriffsmöglichkeiten, um unangemessen hohe Bonuszahlungen 

von Unternehmen zu unterbinden, die sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation 

befinden. Sie darf bei drohender oder eingetretener Unterschreitung aufsichtsrechtlicher 

Anforderungen die Auszahlung variabler Vergütungsbestandteile ganz untersagen oder auf 

einen bestimmten Teil des Jahresergebnisses beschränken. 

26./27. Juni 2010 

Auf dem G20-Gipfel in Toronto werden die bereits getroffenen Vereinbarungen zur Stabilisierung und 

Reform der Finanzmärkte konkretisiert und weitergehende Beschlüsse gefasst. Wichtige Inhalte sind 

dabei: 

• Bis November 2010 sollen international einheitliche Regeln zur Präzisierung und 

Verschärfung der Qualität und Quantität der Eigenkapitalanforderungen an Finanzinstitute 

entwickelt werden. Dazu soll die Eigenkapitaldefinition international vereinheitlicht und die 

Menge vorzuhaltenden Eigenkapitals generell erhöht werden. Umgesetzt werden soll die 

Neuregelung frühestens Ende 2012. Auch die spezifischen Kapitalunterlegungspflichten für 

besonders riskante Geschäfte – also z.B. Kreditverbriefungen - sollen erhöht werden. Eine 

international koordinierte Einführung der neuen Regeln ist für den 31. Dezember 2011 

geplant.  

• Eine international harmonisierte, volumenorientierte Verschuldungskennzahl („Leverage 

Ratio“)  soll eingeführt werden. Dieser soll allerdings zunächst nur eine Informationsfunktion 

zukommen. Erst zukünftig soll sie neben den risikorientierten Kennzahlen zur Ermittlung der 

Eigenkapitalanforderungen genutzt werden. 

• Systemrelevante Banken sollen einer schärferen Regulierung unterworfen werden. Das 

Financial Stability Board soll hierzu bis November 2010 einen konkreten Maßnahmekatalog 

zur Ausgestaltung der Überwachung und zu den spezifischen Kapital- und 

Liquiditätsanforderungen vorlegen. 

• Dem Financial Stability Board wird der Auftrag erteilt, bis November 2010 Überlegungen zu 

einer angemessenen Beteiligung des Finanzsektors an den Krisenbewältigungslasten 

vorzulegen. 

• Der Handel mit standardisierten Derivaten soll ab 2012 regelmäßig nur noch über die Börse 

oder zentrale Clearingstellen abgewickelt werden. Außerbörslicher oder nicht zentral 

abgewickelter Handel mit Derivaten soll mit zusätzlichen Eigenkapitalunterlegungspflichten 

verbunden sein.   

• Das regulatorische Rahmenwerk – z.B. risikoorientierte Eigenkapitalunterlegungspflichten – 

soll unabhängiger von externen Ratings werden. Außerdem soll die Transparenz und Qualität 
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des Ratingprozesses verbessert und Interessenkonflikte von Ratingagenturen verringert 

werden. Das Financial Stability Board soll hierzu bis Oktober 2010 allgemein gültige 

Prinzipien entwickeln.  

• Bis Ende 2011 sollen die Standards der Rechnungslegung international vereinheitlicht werden. 

• Die Vergütungsstrukturen von Finanzinstituten sollen sich verstärkt an der langfristigen 

Unternehmensentwicklung ausrichten und Anreize zum Eingehen ineffizient großer Risiken 

vermeiden. Die nationalen Aufsichtsorgane sollen das Recht erhalten, in die 

Vergütungsstrukturen von Finanzinstituten einzugreifen, insbesondere wenn diese staatliche 

Hilfen in Anspruch nehmen.  

7. Juli 2010 

Das Europäische Parlament nimmt den Vorschlag der Europäischen Kommission und des Rates zur 

Änderung und Ergänzung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (Umsetzungsrichtlinien Basel 

II) an. Um den potenziell schädlichen Auswirkungen schlecht gestalteter Vergütungsstrukturen auf das 

Risikomanagement von Finanzinstituten entgegenzuwirken, sollen die Anforderungen der beiden 

Richtlinien ergänzt werden. Wichtige Neuregelungen sind: 

• Kreditinstitute und Wertpapierfirmen werden ausdrücklich verpflichtet, für alle Mitarbeiter, 
deren Tätigkeit sich wesentlich auf ihr Risikoprofil auswirkt, Vergütungsgrundsätze und -
praktiken anzuwenden, die mit einem wirksamen Risikomanagement vereinbar sind. Betroffen 
davon sollen alle Arten der Vergütung sein, einschließlich Gehälter, freiwillige 
Rentenzahlungen, alle etwaigen anderen vergleichbaren Leistungen und insbesondere variable 
Einkommensbestandteile. 

 
• Die Bemessung der erfolgsabhängigen Vergütungskomponenten soll auf den längerfristigen 

Erfolg abstellen und den dabei noch ausstehenden Risiken Rechnung tragen. Die 
Erfolgsbeurteilung soll daher in einem mehrjährigen Rahmen, z.B. über einen Zeitraum von 3 
bis 5 Jahren, erfolgen. 

 
• Ein wesentlicher Anteil der variablen Vergütungen soll aus Instrumenten, die die Bonität des 

Kreditinstituts angemessen widerspiegeln bestehen. Ein wesentlicher Anteil der variablen 
Vergütung (40%-60%) soll zudem während eines angemessenen Zeitraum zurückgestellt 
werden. 

 
• Die variable Vergütung soll in ein angemessenes Verhältnis zum Festgehalt gesetzt werden. 

Das Festgehalt eines Mitarbeiters muss einen so hohen Anteil der Gesamtvergütung darstellen, 
dass auf die Zahlung einer variablen Vergütung auch ganz verzichtet werden kann. 

 
• Da garantierte variable Vergütungen nicht mit einem soliden Risikomanagement vereinbar 

sind und zudem nicht mit positiven Anreizwirkungen einer leistungsorientierten 
Vergütungsstruktur gerechtfertigt werden können, sollen sie vollständig verboten werden.  

 
• Die nationalen Aufsichtsbehörden sollen das Recht erhalten, die variablen Vergütungen von 

Finanzinstituten zu begrenzen, wenn sie als mit der Aufrechterhaltung einer soliden 
Eigenkapitalausstattung unvereinbar angesehen werden. 
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• Finanzinstitute, die staatliche Beihilfen in Anspruch nehmen, sollen bei der Ausgestaltung 
variabler Vergütungsbestandteile besonderen Begrenzungen unterliegen, um prioritär zunächst 
die von den Steuerzahlern geleistete Unterstützung wiederzubeschaffen.  

 
• Die nationalen Aufsichtsbehörden sollen rasche, wirksame und abschreckende Sanktionen 

verhängen können, wenn Finanzinstitute gegen die neuen Vergütungsregeln verstoßen. Sie 
sollen Kreditinstituten und Wertpapierfirmen zudem vorschreiben können, in bestehende 
Arbeitsverträge einzugreifen, um Änderungen der Vergütungsstruktur durchzuführen und 
variable Vergütungsbestandteile einzufrieren. 

 
• Kreditinstitute sollen die Vergütungspolitik und –praxis sowie die aggregierten 

Vergütungssummen der betreffenden Mitarbeiter offen legen. 
 
Zusätzlich werden Veränderungen der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG vorgeschlagen, die 
das allgemeine Risikomanagement betreffen:  
 

• Werden bei externen Ratings für Verbriefungspositionen die Auswirkungen einer Besicherung 
durch ein investierendes Institut  berücksichtigt, soll dieses künftig nicht mehr von dem aus 
dieser Sicherung resultierenden niedrigeren Risikogewicht profitieren können. Insgesamt 
sollen die Möglichkeiten zur Risikomodellierung begrenzt werden. 

 
• Die Offenlegungspflichten bei Verbriefungen sollen erheblich verschärft werden. 

Insbesondere den besonderen Risiken von Verbriefungspositionen im Handelsbuch soll stärker 
als bislang Rechnung getragen werden. Zudem sollen Institute offenlegen, in welchem 
Umfang sie als Sponsor von Verbriefungs-Zweckgesellschaften auftreten bzw. wie groß in 
diesem Zusammenhang ihre Beteiligung an verbundenen Unternehmen ist.  

 
• Die Standards für interne Modelle zur Berechnung von Eigenkapitalanforderungen sollen 

verstärkt das Marktrisiko berücksichtigen; dies gilt in besonderer Weise für Kreditrisiken. Die 
Eigenkapitalanforderungen sollen darüber hinaus künftig eine Komponente für 
Stresssituationen bzw. für sich rapide verschlechternde Marktbedingungen enthalten. 

 
8. Juli 2010 

Der Bundestag beschließt das Gesetz zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der 

geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie. Das Gesetz zielt auf drei Bereiche ab, die als Schwachstellen 

bei der Beaufsichtigung von Kreditinstituten gelten: Die Verbriefung von Forderungen, das 

Liquiditätsmanagement der Banken und die Zusammenarbeit von Bankenaufsehern über die 

Landesgrenzen hinweg. Wichtige Inhalte des Gesetzes sind: 

• Alle Forderungen eines Finanzinstituts an andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute 

werden auf die Großkreditobergrenze in Höhe von 25% des Eigenkapitals angerechnet. Mit 

dieser Maßnahme soll Regulierungsarbitrage vermieden werden. 

• Sog. Hybridkapital, das weder dem Eigen- noch dem Fremdkapital eindeutig zugeordnet 

werden kann, darf in Zukunft höchstens die Hälfte des Kernkapitals eines Unternehmens 

ausmachen. 

• Finanzinstitute dürfen künftig nur noch in Verbriefungen investieren, wenn der Urheber der 

Verbriefung mindestens 5% der verbrieften Forderungen selbst hält und alle relevanten Daten 

über den Inhalt der Verbriefung mitteilt. 
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• Durch verschiedene Regelungen wird die Zusammenarbeit der nationalen Aufsichtsbehörden 

im europäischen Wirtschaftsraum gestärkt. 

Am selben Tag stellen Bundesjustizministerium und Bundesfinanzministerium den Entwurf des 

Gesetzes zur geordneten Abwicklung von Kreditinstituten, zur Errichtung eines 

Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute und zur Verlängerung der Verjährungsfrist der 

aufsichtsrechtlichen Organhaftung vor. Ziel des Gesetzes ist die Bereitstellung eines 

Instrumentariums, mit dessen Hilfe unter Vermeidung von Enteignungen die Schieflage 

systemrelevanter Banken beseitigt werden kann. Zudem soll dafür Sorge getragen werden, dass Eigen- 

und Fremdkapitalgeber künftig die Kosten einer Insolvenzbewältigung so weit wie möglich selbst 

tragen müssen. Wichtige Punkte sind: 

• Ein zweistufiges Verfahren zur Sanierung und Reorganisation von Kreditinstituten soll 

eingeführt werden. Dieses Verfahren soll auf Initiative der betroffenen Kreditinstitute 

eingeleitet werden. Die erste Stufe besteht in einem Sanierungsverfahren, mit dem 

wirtschaftliche Schwierigkeiten durch frühes Handeln und ohne Eingriff in Drittrechte auf 

Ebene der Geschäftsführung bewältigt werden können. Die zweite Stufe ist ein 

Reorganisationsverfahren, das sich inhaltlich und organisatorisch am bekannten 

Insolvenzverfahren orientiert.  

• Erst wenn es mithilfe der ersten beiden Stufen nicht gelingt, Gefahren für die Stabilität des 

Finanzsystems abzuwenden, sollen staatliche Eingriffe gegen den Willen der betroffenen 

Institute und der an ihnen beteiligten Anteilsinhaber durchgeführt werden; mit dieser 

Regelung soll der Gefahr von Verhaltensrisiken der beteiligten Akteure, die sich aus der 

impliziten Staatsgarantie für systemrelevante Institute ergeben kann, begegnet werden. In 

diesem Fall soll es der BaFin erlaubt werden, systemrelevante Teile und Funktionen der 

betroffenen Institute von den Folgen einer Insolvenz abzuschotten. Die Abschottung soll 

organisatorisch durch Übertragung der Unternehmensteile auf andere Rechtsträger 

(„Brückenbanken“) erfolgen. 

• Die Kreditwirtschaft soll durch eine Bankenabgabe („Sonderabgabe deutscher Banken“) einen 

Beitrag zur Bekämpfung künftiger Krisen und zur Restrukturierung von systemrelevanten 

Banken leisten. Die Bankenabgabe soll dabei am jeweiligen systemischen Risiko eines 

Kreditinstituts ausgerichtet werden. Indikatoren dafür sollen z.B. die Höhe der eingegangenen 

Verpflichtungen und der Grad der Vernetzung im Finanzbereich sein. Die jährliche Belastung 

der  Finanzbranche wird mit 1,2 Mrd. Euro veranschlagt.  

• Die Verjährungsfristen für die Haftung von Vorständen und Aufsichtsräten börsennotierter 

Aktiengesellschaften soll von fünf auf zehn Jahre verlängert werden. Dadurch soll die 

Durchsetzung von Ersatzansprüchen auch dann noch möglich sein, wenn Ansprüche erst spät 

erkannt werden oder sich erst personell neu aufgestellte Gesellschaftsorgane zur Durchsetzung 

entscheiden.  

9. Juli 2010 

Der Bundesrat stimmt dem Gesetz zur Vorbeugung gegen missbräuchliche Wertpapier- und 

Derivategeschäfte und damit einem grundsätzlichen Verbot ungedeckter Leerverkäufe zu. Der 

Bundestag hatte das Gesetz bereits am 2. Juli 2010 verabschiedet. Der Verkauf von Staatsanleihen der 
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EU-Mitgliedsstaaten und Kreditausfallversicherungen auf Verbindlichkeiten von Staaten der Eurozone 

ist künftig nur noch erlaubt, wenn diese sich tatsächlich im Besitz des Verkäufers befinden oder der 

Verkäufer sich diese geliehen hat (gedeckte Leerverkäufe). Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn ein 

eigenes Absicherungsinteresse erkennbar ist.   

23. Juli 2010 

Die Ergebnisse des vom CEBS (Vereinigung europäischer Bankenaufseher) durchgeführten sog. 

Stresstests für europäische Banken werden veröffentlicht. Dabei wurden 91 europäische Banken, 14 

davon aus Deutschland, auf ihre Krisenfestigkeit geprüft. Getestet wurden drei Szenarien: Im ersten 

Szenario die Entwicklung der Eigenkapitalquoten der Finanzinstitute bei erwartungsgemäßer 

Wirtschaftsentwicklung, im zweiten Szenario unter der Annahme, dass das durchschnittliche 

Wirtschaftswachstum um drei Prozentpunkte geringer ausfällt. Im dritten Szenario wurde ein Crash 

am Markt für Staatsanleihen unterstellt. Als bestanden galt der Stresstest, wenn die Kernkapitalquote 

in allen drei Szenarien nicht unter 6% sinkt. Sieben Banken bestanden den Stresstest nicht, unter 

anderem die deutsche Hypo Real Estate. Diese Banken wurden zur Aufnahme zusätzlichen 

Eigenkapitals verpflichtet. Ähnliche Stresstest sollen in Zukunft regelmäßig durchgeführt werden. 

27. Juli 2010 

Der Baseler Ausschuss veröffentlicht neue Vorschläge zur künftigen Ausgestaltung der Eigenkapital- 

und Liquiditätsanforderungen an Banken („Basel III“). Wichtige Punkte sind: 

• Zusätzlich zu den risikobasierten Verschulungskennzahlen der Basel-II-Regeln soll eine 

verbindliche, risikounabhängige Verschuldungsquote („Leverage Ratio“) für Banken in Höhe 

von 3% festgelegt werden, die nicht unterschritten werden darf. Banken dürften sich damit 

höchstens im Ausmaß des 33fachen des Eigenkapitals verschulden. Die Verschuldungsquote 

soll in den nächsten Jahren schrittweise eingeführt werden: Ab 2015 sollen Banken einer 

reinen Informationspflicht über ihre Verschuldungsquote unterliegen, erst ab 2018 soll sie 

verbindlicher Bestandteil der Eigenkapitalanforderungen werden.   

• Die Mindest-Liquiditätsausstattung von Banken soll neu geregelt werden. Fraglich ist bislang 

aber noch, ob Liquidität nur in Staatsanleihen oder auch in Aktien gut bewerteter 

Unternehmen vorgehalten werden darf. Ab 2018 soll eine langfristig ausgerichtete 

Liquiditätskennzahl (Net Stable Funding Ratio) verbindlich eingeführt werden.  

• Die Qualitätsanforderungen an das Eigenkapital sollen verschärft werden. So sollen z.B. 

Minderheitenanteile an Tochterunternehmen nur noch vorsichtig angerechnet werden dürfen, 

noch nicht realisierte Steuererträge nur zum Teil. Strittig ist noch die Anrechnung stiller 

Reserven. Unter anderem aus diesem Grund unterzeichnete Deutschland, das für eine 

Anrechnung der stillen Reserven eintritt, die Übereinkunft des Baseler Ausschusses bislang 

nicht.  

• Zukünftig sollen antizyklische Puffer in die Eigenkapitalanforderungen eingeführt werden, 

genauere Ausgestaltungsregeln hierzu existieren allerdings noch nicht. 

• Grundsätzlich sollen systemrelevante Banken künftig schärferen Eigenkapitalanforderungen 

unterworfen werden sollen als andere Institute, eine Einigung hierüber wurde jedoch noch 
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nicht erzielt. In jedem Fall sollen systemrelevante Banken zur Erfüllung der 

Zusatzanforderungen auch sog. hybride Kapitalformen - z.B. Wandelanleihen - nutzen 

können. 

2. September 2010  

Das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedsstaaten einigen sich 

auf die Organisation, Sitzländer und Weisungsbefugnisse der neu zu errichtenden europäischen 

Finanzaufsichtsinstitutionen (vgl. hierzu auch 23. September 2009). Wie von der EU-Kommission 

vorgeschlagen, wird die europäische Aufsicht auf drei Behörden aufgeteilt. Die Aufsicht über Banken 

und Ratingagenturen wird von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) mit Sitz in London 

durchgeführt. Sitz der Europäischen Aufsichtsbehörde über das Versicherungswesen und die 

betriebliche Altersversorgung (EIOPA) ist Frankfurt am Main. Die in Paris ansässige Europäische 

Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) ist für die Börsen- und Wertpapieraufsicht zuständig. Zusätzlich 

wird ein „Weisenrat“ errichtet, dessen Aufgabe die Früherkennung systemischer Risiken im 

Finanzsektor sein soll. Die neuen europäischen Behörden sollen regelmäßig nur koordinierende und 

beratende Funktionen haben. In Krisenzeiten sollen ihnen jedoch auch Weisungs- und 

Durchgriffsrechte auf europäische Finanzinstitute zukommen. 

 


