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LEITARTIKEL

Corona-Lehren

Philipp Otto
Chefredakteur

Vor gut einem Jahr änderte sich viel, fast alles.
Deutschland stand auf einmal still. Am 22.
März 2020 reagierte die Bundesregierung auf
die steigenden Infektionszahlen, die ersten
Toten im Zusammenhang mit Covid-19 in

Deutschland und verkündete einen Lockdown.
Wo am Anfang noch Neugier, Aufregung und
Hoffnung herrschte, hat sich längst Ernüchterung breitgemacht. Zu agil ist das Virus, zu
dilettantisch das Agieren der politisch Verantwortlichen, zu unvernünftig sind zu viele Menschen. Mehr als ein Jahr und mehrere Lockdowns später hat Covid-19 immer noch alles im
Griff und beherrscht Politik und Gesellschaft,
Staatsfinanzen und Wirtschaft, die öffentliche
Diskussion und die Schlagzeilen. Doch so frus
trierend und anstrengend die vergangenen
Monate auch gewesen sein mögen, so gibt es
doch einige interessante Erkenntnisse.
Erstens: So wertvoll und segensreich die föderale Vielfalt in Deutschland unbestritten ist, in
Krisenzeiten, die immer wieder neue und vor
allem schnelle Entscheidungen und deren Umsetzung erfordern, erweist sich diese Stütze
der deutschen Demokratie als zu schwerfällig.
Die Schulen sind nur ein Beispiel dafür: Mehr
als ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie fehlt es immer noch an sinnvollen Krisen-Unterrichtskonzepten. Die Unübersichtlichkeit der Regelungen und die Vielzahl der
virtuellen Unterrichtsprogramme überfordert
Schüler und Eltern. Digitale Defizite sind ungelöst. Weder ist es bislang gelungen, die Schulen flächendeckend mit WLAN auszustatten,
noch Lehrer und Schüler nach Bedarf mit Laptops zu unterstützen. Viel zu spät wird nun
endlich über mehr Eingriffsmöglichkeiten des
Bundes und bundeseinheitliche Regelungen in
solchen Ausnahmezeiten gesprochen, die natürlich nicht zu einer neuerlichen Zentralverwaltung führen dürfen. Doch eine klare Perspektive und ein Ende der Vielstimmigkeit
wären wichtig für das Vertrauen in die Politik.
Zweitens: Man mag den Eindruck gewinnen,
Boris Johnson hätte alles richtig gemacht.
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Denn die EU-Politiker, die Großbritannien für
den Brexit jahrelang kritisiert haben, werden
nach nur wenigen Wochen britischer Unabhängigkeit von ihm vorgeführt. Das Vereinigte
Königreich hat den Biontech-Impfstoff schneller zugelassen, früher mit dem Impfen begonnen und liegt bei der Zahl der Geimpften weit
vor allen anderen EU-Ländern. Nein, der EU
ist ihr taktieren mit verschiedenen Herstellern,
den jeweils bestellten Mengen und den Preisverhandlungen nicht gut bekommen. Es ist
müßig zu fragen, ob Deutschland allein besser
dastehen würde? Aber die aktuelle Lage zeigt
einmal mehr die Schwierigkeiten eines äußerst
komplexen und heterogenen Europas, bei all
den Vorzügen einer vereinten Staatengemeinschaft. Und das EU-Versagen ist sowohl für die
Menschen wie auch die Wirtschaft gefährlich:
Wird schneller geimpft, desto weniger Menschen erkranken, desto früher kann das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder
hochgefahren werden und umso schneller erholt sich die Wirtschaft.
Drittens: Die Wirtschaft fühlt sich zu Recht vernachlässigt. Deutschland ist ein Land der Unternehmer. Über 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind kleine und mittlere
Betriebe. Der Mittelstand stellt mehr als die
Hälfte aller Arbeitsplätze und erwirtschaftet
dabei mehr als jeden zweiten Euro. Und doch
werden die vielen so erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmer kaum bis gar
nicht in die Krisenbewältigungsüberlegungen
des Bundes und der Länder eingebunden.
Stattdessen wird über ihren Kopf hinweg, gestützt auf die sicherlich sehr wichtigen Forschungsergebnisse und Erfahrungswerte von
Virologen, Medizinern und Gesundheitsexperten, immer wieder über ihre Zukunft entschieden. Gleichzeitig machen immer neue Auflagen und Vorgaben das unternehmerische
Handeln immer schwieriger und komplexer.
Dabei braucht es doch gerade in der Zeit des
Wiederaufschwungs Menschen, die bereit und
motiviert sind, Verantwortung und Risiko zu
übernehmen.
8 / 2021
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Viertens: Die IT-Systeme der Banken und Sparkassen sind besser als ihr Ruf. Es ist gelungen,
innerhalb kürzester Zeit Tausende von Mitarbeitern in das Homeoffice zu entsenden, digitale Beratungsformate zu entwickeln, den Filialvertrieb dank starker virtueller Unterstützung
aufrechtzuerhalten und schlicht und einfach
für die Kunden da zu sein. So schlecht kann
das, was die Institute selbst, ihre Verbunddienstleister wie Finanz-IT und Fiducia oder die
Dienstleister wie SAP da machen, also doch
nicht sein. Kann man sich entspannt zurücklehnen? Natürlich nicht. Die Anforderungen bleiben hoch. Entsprechend muss weiter kräftig in
die IT und die zugehörigen Spezialisten investiert werden. Verlieren die Filialen ihre Bedeutung? Ein Stück weit sicherlich schon, denn es
hat sich gezeigt, dass es auch mit weniger Präsenz vor Ort geht. Das ist zudem ein wichtiger
Einsparungsfaktor. Ganz ohne persönliche Kontakte wird Bankgeschäft aber auch in absehbarer Zeit noch nicht funktionieren. Denn diese
sind es, die Vertrauen schaffen – in die Institu
tion Bank oder Sparkasse.
Fünftens: Die deutschen Banken und Sparkassen können sich auf ihre äußerst stabilen Kundenbeziehungen verlassen. „Banking is necessary, banks are not!“ Je mehr die digitale
Evolution voranschreitet, desto mehr Wahrheit
scheint dieser berühmte Ausspruch von Microsoft-Gründer Bill Gates aus den 90er-Jahren zu
bekommen. Und doch hat sich auch in dieser
Krise das altbekannte Muster offenbart: Wenn
die Kanonen donnern, halten die Menschen an
Bewährtem fest. Entsprechend durften sich die
Banken und Sparkassen in den vergangenen
Monaten einer innigen Zuneigung erfreuen,
die ihnen teilweise „betriebswirtschaftlich die
Luft zum Atmen nimmt“, wie es Sparkassen-
Präsident Helmut Schleweis vorsichtig ausdrückte. Denn die stetig wachsenden Passiv
überhänge werden in Zeiten von Negativzinsen
zu einem belastenden Faktor für die GuV. Entsprechend werden Verwahr
entgelte bei den
Banken und Sparkassen mehr und mehr zur
neuen Normalität werden, genauso wie das
kostenlose Konto mehr und mehr abgeschafft
werden wird. Doch auch daran werden sich die
Kunden gewöhnen.
Sechstens: Banken und Sparkassen gelingt es
immer besser, Kundengelder in das Wertpa377 · Kreditwesen
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piersparen umzuleiten. Die Sparkassen verzeichneten 2020 mit 19,1 Milliarden Euro den
höchsten Nettoabsatz bei Wertpapieren der
vergangenen 20 Jahre. Die Anzahl der Depots
stieg 2020 um insgesamt 238 000. Ähnlich sieht
es bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken
sowie den privaten Instituten aus. Das ist wichtig. Für die Banken, denn so gelingt es ein
Stück weit, die Belastungen durch die enormen Einlagenzuflüsse abzumildern und gleichzeitig das provisionstragende Geschäft aus
zubauen. Aber auch für die Kunden, denn
angesichts von Nullzinsen kann die Versorgungslücke im Alter ohne eine wachsende
Wertpapierkultur nicht geschlossen werden.
Siebtens: Die Nachfrage nach Baufinanzierung
bleibt auf enorm hohem Niveau. Das Neugeschäft der Banken und Sparkassen wuchs auf
den Rekordwert von 273 Milliarden Euro, wie
eine aktuelle Studie von PwC ermittelte. Das
ist ein Plus gegenüber dem Vorjahr von zehn
Milliarden Euro. Und zum Glück blieb davon
auch einiges im Bestand hängen, der von 1,3
Billionen Euro auf knapp 1,4 Billionen Euro zulegte. Das entspricht im ersten Corona-Jahr einem Zuwachs um 6,6 Prozent, 2019 lag das
Plus noch bei 5,7 Prozent. Auch das ist eine
gute Nachricht für die Kreditwirtschaft, für
die das Immobilienkreditgeschäft immer noch
die größte Ertragssäule darstellt. Allerdings
wird es mit zunehmender Dauer der Nullzinspolitik immer schwieriger werden, das Abschmelzen der Zinsüberschüsse durch Volumensteigerungen auszugleichen. Allein über
die vergangenen fünf Jahre gingen laut Bundesbank im Schnitt 23 Prozent der Zinserträge
verloren.
Krise ist bekanntermaßen immer Chance und
Risiko zugleich. Die Banken und Sparkassen
in Deutschland müssen sich weiter wandeln,
müssen Prozesse optimieren, Geschäftsmodelle
und Angebote überdenken und verschlanken,
Kooperationen und Fusionen prüfen und die
Arbeitsteilung vorantreiben. Doch auch Politik
und Aufsicht müssen ihre Ansprüche an die
Institute überdenken. Denn ohne Banken und
Sparkassen geht es in der Bundesrepublik
nicht. Über all das wird auf dem 22. Deutschen
Bankentag, dem diese besondere Schwerpunktausgabe gewidmet ist, sicherlich gesprochen werden.
3
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GESPRÄCH DES TAGES

Landesbanken I
Bayern-LB besteht
Bewährungsprobe
Es gibt sicherlich einfachere Situationen für einen Vorstandsvorsitzenden, als sich noch relativ
frisch an Board, den Strategieschwenk gerade
aufgesetzt, mitten in einem enormen Transformationsprozess mit der Corona-Krise konfrontiert zu sehen. Allerdings kann das auch wertvolle Erkenntnisse bringen: Wie belastbar sind
die Teams, wie verlässlich die Beziehungen zu
den Kunden? Funktionieren die Prozesse, intern
wie nach draußen? Als wie stabil erweist sich
das angestrebte Geschäftsmodell oder muss
vielleicht noch einmal nachjustiert werden? All
das und sicherlich noch vieles mehr wurde in
den vergangenen Monaten auf die Probe gestellt. Und man kann feststellen: Die Bayern-LB
hat diese Bewährungsprobe bestanden.
Entsprechend zufrieden und selbstbewusst präsentierten der Vorstandsvorsitzende Stephan
Winkelmeier und der Finanzvorstand Markus
Wiegelmann die Zahlen für 2020. „Wir sind
zufrieden, denn wir sind gut durch ein sehr

he

rausforderndes Umfeld gekommen“, fasst
Winkelmann das Ergebnis zusammen. Eine Einschätzung, der man auf den ersten Blick nicht
unbedingt folgen möchte. Denn schließlich sind
sowohl das Ergebnis vor Steuern als auch das
Konzernergebnis zusammengeschmolzen wie
das Gletschereis in der Sommersonne. Vor Steuern verbleiben 195 Millionen Euro nach 656 Millionen Euro, unter dem Strich nur 228 Millionen
Euro nach 466 Millionen Euro ein Jahr zuvor.
„Positives Ergebnis vor Steuern“, heißt es dazu
unter „Ergebnis-Highlights“ in der Präsentation
zur Bilanz-Pressekonferenz. Muss man bei der
Bayern-LB also schon zufrieden sein, wenn ein
Plus vorne steht?
Nein, natürlich nicht. Und das Ergebnis ist wesentlich besser, als es der erste Blick vermuten
lässt. Sowohl die für die Bayern-LB so unglaublich wichtige Ergebniskomponente Zinsüberschuss (1,772 Milliarden Euro nach 1,726 Milliarden Euro) als auch der Provisionsüberschuss
(331 Millionen Euro nach 257 Millionen Euro)
konnten konzernübergreifend gesteigert werden. Das gilt übrigens auch für die Entwicklung
in den einzelnen Geschäftsfeldern: Im Segment
Sparkassen/Immobilien legten der Zinsüberschuss auf 324 Millionen Euro und der Provisi4 

onsüberschuss auf 240 Millionen Euro zu. Corporates & Markets verzeichnete einen Anstieg
des Zinsüberschusses auf 293 Millionen Euro
und des Provisionsüberschusses auf 105 Millionen Euro und bei der Perle DKB wuchs der Zinsüberschuss marginal auf 956 Millionen Euro
und der Provisionsüberschuss auf 12 Millionen
Euro. Das heißt, operativ läuft es gut. Für den
Ergebniseinbruch verantwortlich zeichneten
Sondereffekte. Da ist zum einen der nochmals
gestiegene Restrukturierungsaufwand in Höhe
von 287 Millionen Euro. Allerdings sind damit
laut Wiegelmann auch alle im Rahmen des
Transformationsprozesses Fokus 2024 anfallenden Belastungen jetzt schon komplett verarbeitet. Der zweite Faktor ist natürlich Corona.
Auch wenn die Bayern-LB wie die meisten anderen deutschen Banken und Sparkassen auch
noch keine nennenswerten Kreditausfälle zu
verzeichnen hat, regiert das Vorsichtsprinzip.
Entsprechend wurde die Risikovorsorge massiv
erhöht und beläuft sich für 2020 auf 142 Millionen Euro, nach Zuschreibungen in Höhe von
251 Millionen Euro im Vorjahr. Insgesamt betrugen die Zuführungen zur Risikovorsorge 337
Millionen Euro, allein 266 Millionen hat die
Bayern-LB an pauschaler Vorsorge zurückgestellt. Und wären nicht 182 Millionen an Erträgen auf bereits abgeschriebene Forderungen
vor allem aus dem ehemaligen Heta-Engagement eingegangen, die Auswirkungen auf das
Konzernergebnis wären noch größer gewesen.
Berücksichtigt man diese Sonderfaktoren, kommt
die Bayern-LB auch im Ausnahmejahr 2020
recht nahe an ein Ergebnis vor Steuern und
Bankenabgabe von 600 Millionen Euro, das unter „normalen“ Bedingungen als Zielgröße gilt.
Aber natürlich gibt es noch einige Herausforderungen: Die Abhängigkeit von der DKB ist
enorm. Corporates & Markets muss seine Stärke
noch entwickeln. Die Konsolidierung hin zu einem Zentralinstitut ruht. Die bessere Arbeitsteilung zwischen den Landesbanken ist in ständiger Bewegung. Überall müssen Fortschritte
gemacht werden bis 2024 und darüber hinaus.

Landesbanken II
Helaba mit
eigenständigen Zielen
Auch Thomas Groß hätte sich seine ersten Monate als neuer Vorstandsvorsitzender der Hela8 / 2021
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ba sicherlich anders gewünscht. Denn die Übernahme des Postens fiel am 1. Juni 2020 mitten
in die Wirren nach dem ersten Corona-Lockdown. Doch wie auch in München beim Kollegen Stephan Winkelmeier machte sich bezahlt,
dass Groß das Haus gut kennt und wesentliche
Entscheidungen schon viele Jahre als Vorstandsmitglied mit getroffen hat. Da lassen sich ein
solcher Übergang und vor allem die Herausforderungen einer Pandemie einfacher meistern.
Dadurch konnte sich Thomas Groß freuen, nach
seiner ersten Pressekonferenz zum Halbjahr
2020, als noch ein Verlust zu Buche stand, nun
für das Gesamtjahr ein positives Jahresergebnis
verkünden zu können. Gründe für diesen Ergebnisswing im zweiten Halbjahr sind zum einen geringer als befürchtet ausgefallene Bewertungseffekte und zum anderen eine gute
operative Performance. Herauszuheben ist die
Steigerung des Provisionsüberschusses um gut
zehn Prozent auf 435 Millionen Euro. Laut Groß
sei das kein Einmaleffekt, sondern verschiedene
Geschäftsfelder hätten zu dieser positiven Entwicklung beigetragen, er nannte den Zahlungsverkehr, das Wertpapier- und Depotgeschäft
der Frankfurter Sparkasse und die Vermögensverwaltung der Frankfurter Bankgesellschaft.
Durch das Transformationsprogramm Scope
konnte zudem der stetige Trend steigender
Aufwendungen durchbrochen werden. Die Verwaltungsaufwendungen gingen um 53 Millionen Euro auf 1,468 Milliarden Euro zurück. Und
gleichzeitig blieb der Zinsüberschuss dank Volumensteigerungen trotz sinkender Margen fast
auf Vorjahresniveau (1,172 Milliarden Euro
nach 1,191 Milliarden Euro). Eine spürbar höhere Risikovorsorge (305 Millionen Euro nach 86
Millionen Euro) und die im ersten Halbjahr
deutlich negativen Bewertungsergebnisse, die
das Fair-Value-Ergebnisse von 128 Millionen
Euro auf 4 Millionen Euro haben sinken lassen,
führten zu einem Einbruch des Konzernergebnisses um 57 Prozent auf 223 Millionen Euro.
„Die Helaba hat 2020 genutzt, um die Weichen
für eine weitere erfolgreiche Entwicklung zu
stellen. Mit der weiterentwickelten strategischen Agenda und den darin angestoßenen Initiativen sind wir gut auf die anstehenden He
rausforderungen eingestellt“, blickt Groß nach
vorn. Und meint dabei natürlich die eigenständige Zukunft. Denn auch wenn er von der Sinnhaftigkeit eines Zusammenschlusses mit Deka
und eventuell sogar Nord-LB überzeugt ist, stehen die Zeichen für weitere Verhandlungen auf
379 · Kreditwesen
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absehbare Zeit eher schlecht. Die Helaba muss
aber aufpassen, dass sie sich nicht auf diese eine
Option zu sehr versteift, denn wie die Übernahme des Zins- und Währungsmanagements der
Bayern-LB durch die LBBW oder des Verbundgeschäfts der ehemaligen HSH Nordbank ebenfalls durch die Stuttgarter Landesbank zeigen,
dreht sich das Konsolidierungsmodell zwar
nicht auf Fusionsebene, wohl aber bei Geschäftsfeldern munter weiter.
Die Helaba hat sich dagegen drei strategische
Handlungsfelder zum Ziel der kommenden Jahre gesetzt: Das Geschäftsmodell breiter aufstellen und die Effizienz steigern, die IT moder
nisieren und die digitale Transformation
vorantreiben sowie Nachhaltigkeit als Wachstumschance nutzen und Diversity stärken. So
soll ein Konzernergebnis vor Steuern im mittleren dreistelligen Millionen-Bereich erzielt werden und ein Provisionsergebnis von dauerhaft
mindestens 500 Millionen Euro die Anhängigkeit vom zinstragenden Geschäft dauerhaft reduzieren. Stellschrauben dafür sieht Groß im
Asset Management, dem Zahlungsverkehr und
im Verbundgeschäft. Das allerdings noch nicht
2021, denn das laufende Jahr werde noch stark
von Corona geprägt sein, fürchtet Groß

Landesbanken III
Keine Aufbruchstimmung
in Hannover
Es ist noch nicht allzu lange her, da hat Thomas
Mang, Präsident des Niedersächsischen Sparkassenverbandes, Vizepräsident des DSGV und
einer der Hauptanteilseigener der Nord-LB, die
Überlegungen in Frankfurt kritisiert. Bei einer
„Mini-Zusammenführung in Frankfurt” sei das
letzte Wort noch nicht gesprochen, so der Sparkassen-Funktionär, der seine Landesbank frühzeitig mit in die Überlegungen eingebunden
haben will. Verständlich, denn die verschiedenen Rettungsmaßnahmen haben seine Sparkassen belastet und nachhaltige Besserung ist
schwer. Da wäre eine Verteilung der Lasten auf
mehrere Schultern natürlich wünschenswert.
Der Vorstandsvorsitzende der Nord-LB hat ihm
nun indirekt widersprochen. Thomas Bürkle
sprach sich zwar auch für eine weitere Konsolidierung bei den Landesbanken aus – diese sei
sinnvoll. Aber die Zusammenführung zu einem
Spitzeninstitut sei nicht zielführend, denn diese
5

sei zu politisch gedacht, sagte er bei seiner letzten Bilanz-Pressekonferenz der Nord-LB, denn
Bürkle wird seinen Ende des Jahres auslaufenden Vertrag nicht verlängern.
Wie andere Sparkassen-Funktionäre zuvor auch
– unter anderem Rainer Neske von der LBBW,
Stephan Winkelmeier von der Bayern LB und
Gerhard Grandke vom Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen – präferiert Bürkle
die komplementäre Aufstellung von Geschäftsbereichen, sprich die Vermeidung von Doppelarbeit. Für solche Gespräche sei die Nord-LB
offen, sagte Bürkle. „Es muss betriebswirt
schaftlich Sinn machen, nicht nur politisch.“ Allerdings wird im Konzern erst mal konsolidiert.
So wird die Deutsche Hypo, die mancher durchaus als Spielmasse für die Schaffung einer größeren S-Hypothekenbank beispielsweise mit
Berlin im Blick hatte, auf die Nord-LB verschmolzen. Eine Bündelung der Kräfte wird dadurch nun wieder komplizierter. Und hinsichtlich der Retailtochter Braunschweigische
Landessparkasse gibt es Überlegungen einiger
Kommunen, diese aus der Nord-LB herauszulösen. Die Idee: Künftig sollen die Städte Braunschweig und Salzgitter sowie die Landkreise
Helmstedt, Wolfenbüttel und Holzminden die
Träger der BLSK sein. „Solange die BLSK Teil
des Nord-LB-Konzerns ist, werden wir sie auch
als solchen behandeln. Wir sind in guten Gesprächen mit allen Trägern und offen für Änderungen“, so Bürkle.
Ansonsten war das abgelaufene Geschäftsjahr
kaum von der notwendigen Aufbruchstimmung geprägt. Im Gegenteil: Die Corona-Pandemie erwies sich als Bremsklotz für das gebeutelte niedersächsische Institut. Unter dem Strich
steht mit 13 Millionen Euro der dritte Verlust
vor Steuern in Folge. Dass es insgesamt noch zu
einem positiven Konzernergebnis in Höhe von
25 Millionen Euro gelangt hat, ist Steuerrückzahlungen in Höhe von 38 Millionen Euro zu
verdanken. Fairerweise muss man aber anmerken, dass pauschale Wertberichtigungen in
Höhe von 386 Millionen Euro, die die gesamte
Risikovorsorge auf 426 Millionen Euro explodieren ließ, einige positive Effekte überlagert
haben. So legte der Zinsüberschuss um 25 Prozent auf 1,285 Milliarden Euro zu, allerdings
weniger resultierend aus Margenverbesserungen oder größeren Volumina, sondern vielmehr einer Neubewertung von finanziellen
Verpflichtungen aufgrund von veränderten
Schätzungen von Zahlungsströmen geschuldet.
6 

Der Verwaltungsaufwand sank um 36 Millionen Euro auf 934 Millionen Euro, was Bürkle
als ersten Erfolg des Transformationsprogramms „Nord/LB 2024“ gewertet sehen will.
Der Provisionsüberschuss fiel 109 Millionen
niedriger aus und wird als Provisionsaufwand
in Höhe von 38 Millionen Euro verbucht, was
vor allem den Aufwendungen für die Garantie
des Landes Niedersachsen, die sich auf 128 Millionen Euro belaufen, geschuldet ist. Und auch
für die kommenden Jahre ist man in Hannover
nicht viel zuversichtlicher: „Es ist eine realistische Annahme, dass wir unser Ziel um zwei
Jahre nach hinten verschieben müssen“, befürchtet Bürkle. Mal sehen, wie man sich da an
einer Konsolidierung beteiligen will und kann.

Asset Management
Corona trübt
die Deka-Freude
Die Absatzzahlen, die der zentrale Asset Manager der Sparkassen-Finanzgruppe auf der Bilanzpressekonferenz verkündet hat, klangen
famos. Um beeindruckende 80 Prozent schoss
die Nettovertriebsleistung auf 32,1 Milliarden
Euro in die Höhe. Erstmals lag dieser Wert
damit deutlich über 30 Milliarden Euro. Be

sonders stark war dabei der Zuwachs im institutionellen Geschäft. Hier kletterte die Nettovertriebsleistung um 12,6 Milliarden Euro auf 19,5
Milliarden Euro. Im Retail-Geschäft legte diese
Kennziffer um 1,5 Milliarden Euro auf 12,6 Milliarden Euro zu. Die Total Assets haben sich dadurch im Vergleich zum Vorjahr um 26 Milliarden Euro auf 339 Milliarden Euro erhöht. Da es
Ausschüttungen in Höhe von 3,5 Milliarden
Euro und Fälligkeiten bei Zertifikaten in Höhe
von 3,3 Milliarden Euro gab, errechnet sich daraus ein Wertzuwachs von 700 Millionen Euro
für die Kunden der Deka. Sicher kein Traumwert, aber angesichts der enormen Volatilität
in diesem ungewöhnlichen Jahr zumindest ordentlich.
Auch die Zahl der Wertpapiersparpläne boomte
erneut – wie eigentlich derzeit im ganzen Land.
Im vergangenen Jahr kamen netto 776 000
neue Sparpläne hinzu, sodass die Gesamtzahl
nun auf 5,9 Millionen Sparpläne gestiegen ist.
Das durchschnittliche Sparvolumen liegt weiterhin bei 100 Euro im Monat. Im Jahr 2021 hat
sich das Wachstum laut Deka sogar nochmals
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dynamisiert. Allein in den ersten beiden Monaten kamen netto weitere 189 000 Sparpläne
hinzu. Bliebe das Tempo im ganzen Jahr gleich
hoch, wären es am Ende des Kalenderjahres
2021 über eine Million neue Sparpläne.
Jedoch war am Ende des Geschäftsjahres trotz
dieser beeindruckenden Zahlen ein deutlicher
Gewinneinbruch zu verzeichnen. Es lässt sich
kurz zusammenfassen, woran das lag: Corona.
Gleich auf mehreren Ebenen zeigte sich der
Einfluss der Pandemie. So hatte der Markteinbruch im März deutliche Auswirkungen. Denn
auch wenn die Deka in jedem Monat Zuflüsse
verzeichnete; für das Provisionsergebnis – das
für die Deka der mit Abstand wichtigste Ertragsposten ist – ist der durchschnittliche Jahresbestand relevant. Und dieser sank durch den
Markteinbruch um zeitweise mehr als 40 Prozent. Zwar erholte sich der Markt vollständig,
jedoch erst ab Juni erreichten die wichtigen Indizes wie der DAX wieder annähernd ihr Vorkrisenniveau. In dieser Zeit erzielte die Deka
entsprechend nur deutlich reduzierte Provisionseinnahmen. Zudem wurde der Großteil der
Nettovertriebsleistung, wie bereits erwähnt, im
institutionellen Geschäft erzielt, das margenschwächer ist. Insgesamt sank der Provisionsüberschuss im Berichtsjahr leicht von 1,344 auf
1,309 Milliarden Euro. Auch das Zinsergebnis
sank von 203 Millionen Euro auf 165 Millionen
Euro.
Den größten Anteil am Ergebnisrückgang hatte jedoch die Risikovorsorge. Zwar spielt das
Kreditgeschäft bei der Deka nur eine untergeordnete Rolle. So betrug das Kreditvolumen im
Berichtsjahr insgesamt 24,9 Milliarden Euro,
wobei 14,6 Milliarden Euro auf Spezialfinanzierungen und 10,3 Milliarden Euro auf Immobilienfinanzierungen entfielen. Dennoch wurde
die Risikovorsorge wegen der Corona-Krise vorsorglich von 11 Millionen Euro im Vorjahr auf
178 Millionen Euro hochgefahren. Die Deka
griff dabei auf Einzelbetrachtung und nicht auf
eine Pauschalvorsorge zurück. Auch das sonstige betriebliche Ergebnis ging um 100 Millionen
Euro auf minus 173 Millionen Euro zurück. So
blieb unter dem Strich ein wirtschaftliches
Ergebnis von 269 Millionen Euro. Gegenüber
dem Vorjahreswert von 434 Millionen Euro entspricht das einem Rückgang um 38,8 Prozent.
Für das laufende Jahr erwartet die Deka eine
Rückkehr des Ergebnisses auf den fünfjährigen
Durchschnitt, der bei etwa 400 Millionen Euro
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liegt. Für die Sparkassen die noch erfreulichere
Nachricht: Die Deka will EZB-konform in zwei
Tranchen eine Dividende in Höhe von 233 Millionen Euro auszahlen. 136 Millionen Euro sind
dabei die ursprünglich für 2019 angekündigte
Dividende.

Sparkassen I
„Es geht nicht mehr“
Dr. Ulrich Reuter, der gemeinsam mit Roland
Schmautz und Ralf Fleischer die Ergebnisse für
2020 des Sparkassenverbandes Bayern vorstellte, machte keinen Hehl aus der Lage: Sie sei angespannt. Der seit 1. Januar 2021 amtierende
Präsident beharrte zwar darauf, das um 23 Millionen Euro oder 1,4 Prozent auf 1,609 Milliarden Euro gesunkene Betriebsergebnis vor Bewertung wäre unter den Umständen gerade
noch ein zufriedenstellendes gewesen. Sollten
sich aber die Umstände nicht wesentlich bessern, sieht er eine Krisensituation nahen.
Mit Krisensituation ist nicht unbedingt die Covid-19-Pandemie gemeint. Sie veranlasste die
Sparkassen zwar dazu, im Jahr 2020 höhere
Risikovorsorgen zu bilden, was das Betriebsergebnis nach Bewertung von 975,7 Millionen
auf 868,1 Millionen Euro drückte. Wesentlich
schwerwiegender sei jedoch die Geldpolitik der
Europäischen Zentralbank (EZB), welche das
Geschäftsmodell der deutschen Banken und
Sparkassen grundlegend infrage stellen würde.
Der Zinsüberschuss schmolz, dem Trend der vergangenen Jahre folgend, um 3,1 Prozent oder
101,7 Millionen Euro auf 3,155 Milliarden Euro
ab. Der Provisionsüberschuss stieg um 56,1 Millionen Euro oder 4,0 Prozent, konnte aber
fehlende Zinserträge nicht kompensieren. Auch
der insgesamt um 23 Millionen Euro beziehungsweise 0,7 Prozent gesunkene ordentliche
Aufwand von 3,140 Milliarden Euro kann hier
nur als Achtungserfolg, nicht aber als Lösung
des Problems stehen. Das Verhältnis von Aufwand und Ertrag verschlechterte sich leicht von
65,4 auf 65,6 Prozent. Unter den Umständen
und dem Strich steht am Ende ein Einbruch des
Jahresüberschusses von 379,2 Millionen auf
309,7 Millionen Euro und damit eine Minderung von 18,3 Prozent.
Das Vertrauen der Kunden war auch 2020 aufseiten der Sparkassen, so Reuter. Unternehmens7

kunden nahmen neue Kredite auf – mit einem
Rekordniveau von 19,9 Milliarden Euro oder
18,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Kreditbestand bei Unternehmenskrediten wuchs dadurch überdurchschnittlich um 6,3 Prozent auf
81,2 Milliarden Euro. Auch Privatkunden nahmen
insgesamt mehr Kredite auf, meist begründet
im Bedürfnis nach den eigenen vier Wänden.
Immobilienkredite machen über 90 Prozent
oder 56,2 Milliarden Euro des Gesamtvolumens
von 62,1 Milliarden Euro im Privatkundensegment aus, welches um 5,6 Prozent gewachsen
ist. Das gesamte Kreditvolumen der bayerischen
Sparkassen wuchs damit von 142,336 Milliarden
auf insgesamt 150,546 Milliarden Euro an.
Kunden trugen im vergangenen Jahr netto zusätzliche 12,611 Milliarden Euro zu den Sparkassen, wodurch sich das Einlagenvolumen auf
187,644 Milliarden Euro erhöhte. Dieser starke
Zuwachs resultiert einzig aus der Zunahme von
Sichteinlagen, was die Sparkassen mehr und
mehr zwingt, Kontogebühren und Verwahrentgelte zu erheben. Zwar betreffen letztere
nur einen kleinen Teil der vermögenderen Kunden, aber der Verband sieht einen eindeutigen
Trend, dem sich immer weniger Häuser verschließen können und der das Kundenvertrauen aufs Spiel setzt. Reuters Ausspruch „Es geht
nicht mehr“ kommt dabei einer Bitte um Entschuldigung an den Kunden gleich, da ihre Einlagen nicht mehr rentierlich angelegt werden
können. Im gleichen Zug ist es eine Botschaft
an die EZB, die rentierliche Anlagen durch
Niedrigzinspolitik und den Aufkauf jeglicher
attraktiver Anleihen unmöglich macht. Reuter
sieht den Sparkassensektor in Gefahr und den
kommenden Jahren nicht positiv entgegen,
auch wenn sich die Situation im laufenden Jahr
stabilisieren sollte. Auch wenn das Vertrauen
der Kunden in die Sparkassen noch bestehen
sollte, scheint seines in die EZB angeschlagen.

Sparkassen II
Gewinnschmelze in Frankfurt
Die Frankfurter Sparkasse hat im vergangenen
Jahr ihre Bilanzsumme um 6,1 Prozent beziehungsweise 1,2 Milliarden Euro ausgeweitet.
Damit stehen die Chancen gut, dass das Institut
weiterhin unter den fünf größten Sparkassen
Deutschlands rangiert. Laut der Sparkasse war
das Wachstum auf beiden Seiten der Bilanz so8 

wohl vom Kunden- als auch Interbankengeschäft getragen.
Im Kreditgeschäft wuchs die Sparkasse auch im
Corona-Jahr weiter, wenngleich auch nicht
mehr so stark wie im Vorjahr. Die Neuzusagen
betrugen 1,6 Milliarden Euro, nach 1,8 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Kundenkreditvolumen
stieg dadurch um 4,4 Prozent oder 428,1 Millionen Euro auf 10,1 Milliarden Euro. Stärkster
Wachstumstreiber war hier wie schon in den
Jahren zuvor das Segment Bau- und Immobilienfinanzierung, das um 3,3 Prozent beziehungswiese 223,1 Millionen Euro auf 6,9 Milliarden
Euro anwuchs. Die gewerblichen Finanzierungen erhöhten sich um 208,8 Millionen Euro auf
1,2 Milliarden Euro. Das Wachstum war hier fast
doppelt so hoch wie im Vorjahr.
Auf der anderen Seite der Bilanz war das
Wachstum mit 623 Millionen Euro deutlich
stärker als die 428,1 Millionen Euro auf der
Aktivseite im Kreditgeschäft. Das hat den strukturellen Passivüberhang weiter erhöht. Als
Reaktion wurde unter anderem die 100 000-Euro-Grenze für Verwahrentgelte bei den Kundeneinlagen eingeführt.
Wenig verwunderlich ist in der Folge der Negativzinsphase und des Einlagenüberhangs der
Zinsüberschuss erneut gesunken, diesmal um
17,5 Millionen Euro oder 6,9 Prozent auf 235,3
Millionen Euro. Der Rückgang war zwar deutlich, lag aber laut Vorstandschef Wiedemeier
unter den Planungen. Das Provisionsergebnis
hingegen hat sich erfreulich entwickelt, es stieg
um 11,7 Millionen Euro beziehungsweise 13,7
Prozent auf 97,3 Millionen Euro, konnte damit
aber den Rückgang im Zinsergebnis nicht vollständig kompensieren. Die Hälfte des Zuwachses im Provisionsergebnis ging auf das boomende
Wertpapiergeschäft zurück. Laut Wiedemeier
lief auch das neue Jahr im Wertpapiergeschäft
sehr vielversprechend an, sodass er darauf
hofft, in diesem Jahr die 100-Millionen-EuroGrenze im Provisionsüberschuss zu knacken. Es
gab allerdings auch gegenläufige Entwicklungen. Vor allem durch Corona-bedingt weniger
Gäste und Geschäftsleute in Frankfurt gab es
weniger Fremdabhebungen. Die fehlenden Gebühren sorgten für einen Rückgang des Provisionsergebnisses um gut eine Million Euro.
Als eine Antwort auf die sinkenden Erträge
wurden die Aufwendungen spürbar gesenkt.
So ging der Verwaltungsaufwand inklusive Ab8 / 2021
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schreibungen um 10,7 Millionen Euro beziehungsweise 4,1 Prozent auf 252 Millionen Euro
zurück. Ins Kontor geschlagen hat allerdings
das sonstige betriebliche Ergebnis, das um fast
20 Millionen Euro auf minus 15,3 Millionen
Euro einbrach. Somit sank auch schon das Betriebsergebnis vor Bewertung deutlich um 15,0
Millionen Euro auf 65,3 Millionen Euro. Das Bewertungsergebnis lag vor allem wegen Corona
mit minus 19,1 Millionen Euro um fast 16 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert. Positive
Bewertungsergebnisse gehören nach Wiedemeiers Einschätzung der Vergangenheit an.
Mit einer drastischen Reduzierung der Dotierung der Vorsorgereserven und des Fonds für
allgemeine Bankrisiken nach § 340 HGB von
59,7 auf insgesamt 7,9 Millionen Euro konnte
das Institut noch einigermaßen das um fast ein
Drittel eingebrochene Vorsteuerergebnis und
die Steuerlast – nach großzügiger Steuererstattung im Vorjahr in Höhe von 27,6 Millionen
Euro – etwas abfedern. Dennoch stand unter
dem Strich ein gedrittelter Jahresüberschuss
von 15,0 Millionen Euro. Die Frankfurter Sparkasse tut, was sie kann, senkt Kosten und erhöht den Provisionsüberschuss deutlich. Doch
das reicht derzeit nicht, um der Gewinnschmelze zu entkommen – nicht nur Corona-bedingt.

Förderbanken
Zwischen Förderung
und Gewinn
Wie sich das Kerngeschäft im vergangenen Jahr
für die Förderbank des Bundes entwickelt hat,
wurde an dieser Stelle schon in Ausgabe
04/2021 besprochen. Nun ging es in der Bilanzpressekonferenz der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) um die Auswirkungen der Rekordfördersummen auf Erträge und Kosten.
Doch schon im Vorfeld der Pressekonferenz
wartete die KfW mit zwei nicht ganz unwichtigen zusätzlichen Meldungen auf. Zunächst in
eigener Sache wurde bekannt gegeben, dass
Christiane Laibach zum 1. Juni 2021 auf Joachim
Nagel folgend in den Vorstand des Instituts rücken wird. Vorstandschef Günther Bräunig wies
explizit darauf hin, dass damit die Frauenquote
im Vorstand auf einen – für Banken doch eher
unüblichen – Wert von 50 Prozent steige. Laibach war zuvor Sprecherin der Geschäftsführung bei der KfW-Tochter DEG. Diese Quote
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könnte sich eventuell noch weiter steigern,
wenn Ende Juni 2021 die Nachfolge von
Bräunig selbst geklärt wird. Laut dem Vorstandsvorsitzenden solle es in absehbarer Zeit
eine Shortlist mit Kandidaten für sein Erbe geben.
Die zweite Meldung betraf die Corona-Hilfen
selbst und war eine gemeinschaftliche Pressemitteilung mit dem Bundeswirtschafts- und
dem Bundesfinanzministerium. Demnach wird
das KfW-Corona-Sonderprogramm bis zum Jahresende verlängert und ab dem 1. April 2021
werden zudem die Kreditobergrenzen für dieses Programm erhöht. So können Unternehmen
mit mehr als 50 Beschäftigten künftig 1,8 Millionen Euro statt zuvor 0,8 Millionen Euro beantragen. Bei Betrieben mit zehn bis 50 Beschäftigten erhöht sich die Obergrenze auf 1,125
(0,5) Millionen Euro und bei Kleinunternehmen
mit bis zu zehn Beschäftigten auf 0,675 (0,3)
Millionen Euro. Bräunig rechnet damit, dass bis
Ende des Jahres nochmals 10 Milliarden Euro
Fördervolumen hinzukommen werden – allein
in Deutschland. Im Ausland werden weitere
rund 4 Milliarden Euro erwartet.
Damit dürfte es zwar auch 2021 Belastungen
für die Ertragsrechnung geben. Dennoch sollten diese aufgrund der niedrigeren Fördersummen im laufenden Jahr wohl moderater aus
fallen als im Jahr 2020, als die Pandemie zu
Ergebnisbelastungen in Höhe von über 800 Millionen Euro geführt hat. Davon entfielen 499
Millionen Euro auf Risikovorsorge und 348 Millionen Euro auf das Bewertungsergebnis im Beteiligungsportfolio. Gestiegene Verwaltungskosten durch Corona konnte die KfW immerhin
weitestgehend durch dem entgegenstehende
Pandemie-bedingte Einsparungen ausgleichen.
So sind beispielsweise die Reisekosten naturgemäß fast komplett weggefallen. Dennoch stiegen die Verwaltungsaufwendungen leicht um
10 Millionen Euro auf 1,33 Milliarden Euro an.
Auf der Habenseite gab es allerdings eine erfreuliche Entwicklung. Die KfW steigerte den
Zinsüberschuss um 4,7 Prozent beziehungsweise
117 Millionen Euro auf 2,601 Milliarden Euro.
Auch der Provisionsüberschuss erhöhte sich sogar um 14,1 Prozent auf 584 Millionen Euro. In
der Summe aller genannten und weiterer Posten sank der Konzerngewinn deutlich um 61,6
Prozent beziehungsweise 842 Millionen Euro –
die absolute Differenz entspricht ziemlich genau den Belastungen durch die Corona-Krise.
Allerdings sinkt der Gewinn der KfW tenden
ziell schon seit 2015 – auch ohne Pandemie.
9
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BANKENCHRONIK

18. bis 30. März 2021
Die Landesbank Baden-Württemberg
(LBBW) hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem niederländischen FinTech
TreasurUp geschlossen. Gegenstand ist
die gemeinsame Einführung einer digitalen Lösung für das Management von
Währungsrisiken speziell kleinerer und
mittlerer Unternehmenskunden. Diese
möchte die LBBW den Unternehmenskunden der Sparkassen sowie ihren eigenen Kunden zum aktiven Währungsmanagement zur Verfügung stellen.
Die Allianz wird die polnischen Lebens-,
Schaden- sowie Unfallversicherungsgeschäfte und die Pensions- und Vermögensverwaltung der Aviva Gruppe übernehmen. Darüber hinaus erwirbt sie
jeweils 51 Prozent der Anteile an Avivas
Bankassurance-Gemeinschaftsunternehmen mit Santander in der Lebens-, sowie
Schaden- und Unfallversicherung. Die
Transaktion hat einen Gesamtwert von
2,5 Milliarden Euro, welcher sich aus einem Kaufpreis von 2,7 Milliarden Euro
und einer Dividendenzahlung von 0,2
Milliarden Euro zusammensetzt. Der Abschluss der Transaktion, die den Genehmigungen der Aufsichtsbehörden unterliegt, wird innerhalb der nächsten 12
Monate erwartet.
Die Commerzbank und Google Cloud
bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus
und gehen eine fünfjährige strategische
Partnerschaft ein. Mithilfe von Google
Cloud möchte die Commerzbank eine signifikante Anzahl ihrer Bankanwendungen in die Cloud verlagern. Seit 2017 arbeiten beide Unternehmen gemeinsam
an der Entwicklung einer umfassenden
Strategie zur Transformation und Migration von Anwendungen in die Cloud.
Die Frankfurter Volksbank wird eine unabhängige Tochtergesellschaft zur Kreditvermittlung gründen, die am 1. Juni
2021 ihren Betrieb in Frankfurt aufnehmen soll. Der Fokus liegt auf der unabhängigen Vermittlung von Krediten zur
Immobilienfinanzierung. Neben der vorrangigen Vermittlung von privaten Immobiliendarlehen sollen perspektivisch
10 

auch Lösungen für die gewerbliche Immobilienfinanzierung angeboten werden.

weitere Möglichkeiten zur Stärkung ihres
Firmenkundengeschäfts in den USA.

Die beiden Schweizer Infrastruktur-Anbieter Swisscom und SIX koopieren, um
die Interoperabilität ihrer jeweiligen
komplementären Angebote zu verbessern. Beide Unternehmen verfügen bereits über Open Finance Angebote, die
unabhängig voneinander im Markt genutzt werden können. Die zukünftige
technische Kooperation werde Anbietern
und Bezügern von Finanzdienstleistungen die Nutzung von Open Finance erleichtern und damit auch die Innovationsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes
stärken.

Am 19. März hat die Financial Action
Task Force (FATF) eine Überarbeitung ihrer Richtlinien zur risikobasierten Herangehensweise an virtuelle Assets (VA) und
Dienstleister für virtuelle Assets (VASP)
vorgelegt. Das Dokument enthält Neuerungen für sechs Bereiche der Thematik,
welche für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung relevant sind. Zunächst wurden die Definitionen der VA und VASP ausgeweitet, um
auszuschließen, dass relevante Assets
nicht durch die FATF-Standards abgedeckt würden. Weiterhin sind Leitlinien
zur Anwendung von FATF-Standards auf
sogenannte
Stablecoins,
zusätzliche
Richtlinien bezüglich der Risiken und Risikominderung für Peer-to-Peer-Transaktionen, erneuerte Empfehlungen zur Lizenzierung und Registrierung von VASPs
sowie weitere Orientierungshilfen für die
öffentlichen und privaten Sektoren zur
Implementierung der „Travel Rule“ enthalten. Zuletzt wurde das Dokument aktualisiert, um die „Prinzipien zum Teilen
von Informationen und zur Kooperation
unter VASP-Aufsehern“ einzubeziehen.
Die FATF bittet um Rückmeldung zu den
Neuerungen hauptsächlich von Interessenvertretern des privaten Sektors.

Die Schweizer Credit Suisse gliedert den
Bereich Asset Management aus der Division International Wealth Management
aus und führt ihn als eigene Division weiter. Die Ausgliederung folgt auf die Ankündigung der Auflösung der von Credit
Suisse Asset Management verwalteten
Supply Chain Finance Funds. Ende 2012
hatte die Großbank die Divisionen Private Banking und Asset Management zu einer Division zusammengefasst.
Der amerikanische Vermögensverwalter
Vanguard erweitert mit einem neuen
Büro in Mailand seine Präsenz in Europa.
Die Eröffnung folgt auf die Notierung
von 19 Vanguard-ETFs an der Borsa Italiana im Jahr 2019 sowie der Notierung sieben weiterer ETFs in der Folge und dem
Beitritt von Vanguard zur italienischen
Vereinigung für Vermögensverwalter Assogestioni.
Nach der Beteiligung an dem Hongkonger Fintech Welab hat die Einheit des Allianz-Konzerns für Digital-Investments,
Allianz X, nun an einer Finanzierungsrunde über 118 Millionen US-Dollar des
US-Insurtechs Pie Insurance teilgenommen. Andere Teilnehmer der Runde waren Acrew Capital, Greycroft, SVB Capital, Sirius-Point, Elefund und Moxley
Holdings. Pie ist Anbieter von Berufsunfallversicherungen für Kleinunternehmen. Die Allianz sieht in dem Investment

Die EAA-Tochtergesellschaft EAA Covered Bond Bank (seit 15. März 2021 Erste
EAA Ireland) wurde am 11. März 2021
von der Europäischen Zentralbank (EZB)
informiert, dass ihre Vollbanklizenz und
ihre Lizenz als sogenannte Designated
Credit Institution entsprechend dem von
ihr gestellten Antrag zum 12. März 2021
widerrufen wurden. Die Mitteilung folgt
rund ein Jahr auf den Abbruch des ursprünglichen Plans, die Tochtergesellschaft an einen Investor zu verkaufen.
Statt der geplanten Schließung der Bank
im Jahr 2027, wird nach der Rückgabe
der Banklizenz und der Übertragung des
Restportfolios der EAA Covered Bond
Bank auf die EAA im vergangenen Jahr
nun mit dem Abschluss der Liquidation
im Jahr 2022 gerechnet.
8 / 2021

Kreditwesen · 384

P

PERSONALIEN

18. bis 30. März 2021
Die Deutsche Bank richtet
ihre Unternehmensführung
neu aus. Christian Sewing
(Foto) überträgt die Vorstandsverantwortung
für
die Unternehmens- und Investmentbank mit Wirkung zum 1. Mai
2021 an Fabrizio Campelli, Rebecca Short
zieht als neue Chief Transformation Officer in den Vorstand ein. Im Zuge dieses
Umbaus wird der bisherige COO, Frank
Kuhnke, die Deutsche Bank verlassen.
Die 
übrigen COO-Bereiche verantwortet
künftig Bernd Leukert als Vorstand für
Technologie, Daten und Innovation.
Peter Adrian ist seit 24. März 2021 neuer
Präsident des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages (DIHK). Er folgt auf
Eric Schweitzer, der nach einer achtjährigen Amtszeit satzungsgemäß nicht mehr
zur Wiederwahl angetreten ist.
Der Beirat der Baden-Württembergischen
Wertpapierbörse GmbH hat Dr. Katja
Bodenhöfer-Alte zur Geschäftsführerin
bestellt. Bodenhöfer-Alte ist bereits seit
2019 Geschäftsführerin der öffentlich-
rechtlichen
Baden-Württembergischen
Wertpapierbörse und rückt nun auch in
die Geschäftsführung von deren Trägergesellschaft.
Der Banksoftwarehersteller Avaloq hat
mit Martin Greweldinger und Thomas
Beck zwei neue Co-CEOs. Sie sind zum
1. April dieses Jahres Jürg Hunziker nachgefolgt.
Mit Wirkung zum 1. Juni
2021 wurde Christiane Laibach zum Vorstandsmitglied der KfW-Bankengruppe bestellt. Die Volkswirtin
wird die Export- und Projektfinanzierung der KfW Ipex-Bank und
die Entwicklungszusammenarbeit, einschließlich der Fördertätigkeit der KfW
Entwicklungsbank und der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft,
deren Geschäftsführung sie seit Februar
2020 vorsaß, verantworten. Sie folgt auf
Prof. Dr. Joachim Nagel, der am 1. No385 · Kreditwesen
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vember 2020 zur Bank für Internationalen Zahlungsausgleich gewechselt ist.

Sparkassen-Finanzgruppe
Michael Wegner (Foto) wird
zum 1. Juli 2021 neuer Vorstandsvorsitzender der LBS
Ostdeutsche Landesbausparkasse. Er folgt damit auf
Werner Schäfer, der sich in
den Ruhestand verabschiedet.
Uwe Burkert, Chefvolkswirt der LBBW,
wechselt zum 1. Oktober 2021 in den Vorstand der Kreissparkasse Waiblingen. Er
folgt auf Lothar Kümmerle, der zum 31.
Dezember 2021 in den Ruhestand tritt.
In der Position des Firmenkundenvorstands der Sparkasse Hagen-Herdecke
folgte zum 31. Januar 2021 Martin Schulte auf Rainer Kurth. Zudem rückte Frank
Mohrherr, bisher stellvertretendes Vorstandsmitglied, in den Vorstand auf.
Am 1. April 2021 ist Holger Wern in die
Geschäftsführung der zur Deka gehörigen Iqam Invest eingetreten. Wern ist
seit zwölf Jahren Mitarbeiter der Deka-
Gruppe, wo er als Geschäftsführer von
Tochtergesellschaften, unter anderem der
Deka Vermögensmanagement, tätig war.
Weiterhin hat Dr. Markus Ploner, verantwortlich für den Vertrieb, die Geschäftsführung zum 31. März 2021 verlassen.
Seine Aufgaben werden interimistisch
von Dr. Thomas Steinberger übernommen.

Ende März 2022 in den Ruhestand treten wird. Albers, derzeit Bereichsleiterin
Konzern-Personal, wird das
bisher vierköpfige Gremium
um einen fünften Posten
erweitern.
Bernhard Rogge hat zum 1. April 2021 im
Vorstand der Volksbank Lübeck die Position des Marktfolgevorstandes von Peter
Kling übernommen.
Dr. Lukas Kuhn wurde zum 1. April 2021
zum Vorstandssprecher der Volksbank
Göppingen gewählt. Zudem ist Michael
Beschoner seit 1. Februar 2021 neues Vorstandsmitglied der Volksbank und folgt
damit auf Marktvorstand Hermann Sonnenschein, der zum 31. März 2021 in den
Ruhestand getreten ist.
Zum 1. April 2021 wurden Christian Menges und Daniel Mohr in den Vorstand der
Volksbank Neckartal berufen. Der langjährige Vorstandsvorsitzende Ekkehard
Saueressig und sein Vorstandskollege
Ralf Gallion scheiden im Laufe des Jahres
altersbedingt aus.

Feier-Tage
Reinhard Fröhlich, Geschäftsführer der
IHK Frankfurt, wurde am 23. März dieses
Jahres 65 Jahre alt.
Am 16. März 2021 beging Alexander
Wüerst, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Köln, seinen 60. Geburtstag.

Genossenschaftliche
Finanzgruppe

Rudolf Zipf, ehemaliges Vorstandsmitglied der LBBW, feierte am 13. April seinen 70. Geburtstag.

Die Union Investment regelt mit der Berufung von
Sonja Albers und André
Haagmann (Foto rechts
oben) in den Vorstand der
Union Asset Management
Holding zum 1. März 2022 frühzeitig die
Nachfolge von Alexander Schindler, der

Wichtige Basis für Personalien ist neben den Pressemitteilungen der jeweiligen Institute und den
eigenen Recherchen insbesondere bei den Volksund Raiffeisenbanken das Unternehmensregister,
dessen Veröffentlichungstermine leider nicht sehr
zeitnah sind.
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Redaktionsgespräch mit Christian Sewing

„Wir haben eine starke
Marktposition in allen vier
Geschäftsfeldern“
Herr Sewing, Sie stehen nun seit
ziemlich genau drei Jahren an der
Spitze der Deutschen Bank. Es
waren auf jeden Fall bewegte Jahre, in
denen viel passiert ist. Glaubt man dem
Börsenkurs, machen Sie Ihre Sache gut.
Wie fällt ein persönliches Fazit dieser
Zeit aus?
Ich bin zufrieden. Was wir in diesen drei
Jahren vorangetrieben haben, ist die umfassendste Transformation der Deutschen
Bank seit zwei Jahrzehnten. Und wir sind
schneller und besser vorangekommen als
ursprünglich geplant. Dabei haben wir

Die Deutsche Bank kommt sowohl operativ als auch beim Umbau schneller voran als erwartet
– trotz Corona. Werden sich 2021 erste
Bremsspuren zeigen?
Nein. Wir sehen einen kontinuierlichen
Aufwärtstrend, unsere Kunden machen
mehr und mehr Geschäft mit uns. Deswegen haben wir auch mit unserem Investorentag im Dezember 2020 den Startschuss für die dritte Phase unserer
Transformation gegeben – die Phase der
nachhaltigen Profitabilität, nachdem wir
seit April 2018 unsere Bank in der ersten

„Unsere Kunden machen mehr und mehr
Geschäft mit uns.“

von Anfang an gesagt, dass sich die intensivste Phase dieses Umbaus auf die
ersten sechs Quartale konzentrieren würde – also von Mitte 2019 bis Ende 2020.
Nach diesen sechs Quartalen liegen nun
85 Prozent der umbaubedingten Belastungen hinter uns, die wir für die Zeit bis
2022 erwartet hatten. Wir haben bereits
2020 einen Vorsteuergewinn von mehr
als einer Milliarde Euro erzielt, womit
kaum jemand gerechnet hatte. Und wir
halten an allen Zielen fest, die wir uns
für 2022 gesetzt haben. Und dass, obwohl die Corona-Pandemie nicht nur die
Gesundheit vieler Menschen gefährdet,
sondern auch die Wirtschaft vor enorme
Herausforderungen gestellt hat. Also,
unterm Strich: Sehr viel erreicht, aber gerade jetzt müssen wir unseren Fokus und
die Disziplin in der Umsetzung genauso
weiter beibehalten wie bisher.
12 

Phase stabilisiert und in der zweiten
dann neu ausgerichtet hatten. Unser Ziel
ist es nun, profitabel zu wachsen – also
gleichzeitig bei Kosten und Kapital absolut diszipliniert zu bleiben. Entsprechend
haben wir nun auch unseren Vorstand
ausgerichtet.
Was lässt Sie da so sicher sein?

Wir haben uns auf unsere Stärken fokussiert und sind in unseren Geschäftsbe
reichen schlicht und einfach relevant.
Darüber hinaus haben wir in der CoronaPandemie besonders davon profitiert,
dass wir unsere Kreditrisiken seit Jahren
konservativ steuern. Natürlich mussten
wir in diesem Umfeld mit zusätzlichen
Kreditausfällen rechnen, deshalb ist auch
bei uns die Risikovorsorge im Jahr 2020

gestiegen. Dass wir unsere Kreditrisiken
jedoch selbst in einer Rezession von historischem Ausmaß im Griff hatten, ist auch
ein guter Indikator für die Zukunft: Wir
haben unsere Vergabestandards auch in
Jahren mit starkem Wirtschaftswachstum
nicht aufgeweicht. Nicht umsonst wurde
unsere Bank jüngst als „Risikomanager
des Jahres“ ausgezeichnet – eine hochverdiente Anerkennung für Stuart Lewis
und sein Team.
Aber lässt sich das tatsächlich
einfach in die Zukunft mit steigenden Insolvenzen fortschreiben?
Auch 2021 wird Herausforderungen mit
sich bringen – schon allein deshalb, weil
der Kampf gegen das Virus noch längst
nicht gewonnen ist. Dennoch erwarten
wir angesichts zahlreicher Konjunkturprogramme in vielen für uns wichtigen
Märkten einen wirtschaftlichen Aufschwung, insbesondere wenn die laufenden Impfungen wie erwartet wirken.
Deshalb rechnen wir auch damit, dass die
Risikovorsorge dieses Jahr sinkt und 2022
weiter zurückgeht. Der Jahresstart hat
uns in diesem Optimismus bestärkt: Für
das erste Quartal dürfte die Risikovorsorge deutlich geringer sein, wie von den
Analysten erwartet. Und auch in der Investmentbank hat sich die positive Dynamik zu Jahresbeginn fortgesetzt – auch
wenn wir hier damit rechnen, dass sich
das Marktumfeld normalisiert.
Das Ergebnis im Jahr 2020 war
sehr stark vom Investmentbanking getragen. Würden Sie dennoch sagen, die Deutsche Bank verfügt
heute schon über ein ausgewogenes Geschäftsmodell?
8 / 2021
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Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine starke
Marktposition in allen unseren vier maßgeblichen Geschäftsfeldern, also in der
Privatkunden-, der Unternehmens- und
der Investmentbank sowie der Vermögensverwaltung. Im Sommer 2019 haben
wir gesagt, dass künftig rund ein Drittel
der Erträge aus der Investmentbank kommen solle – 2020 waren es etwas mehr als
38 Prozent. Dieses Ergebnis haben wir erzielt, obwohl wir die Kosten verringert
und den Kapitaleinsatz konstant gehalten haben. Wir haben unsere Strategie
also nicht verändert. Aber wir haben das
Potenzial unserer fokussierten Investmentbank ehrlicherweise unterschätzt:
Der Erfolg basiert zum guten Teil darauf,
dass wir uns auf unsere Stärken im Kapitalmarktgeschäft besonnen haben, also
das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen sowie das
Emissions- und Beratungsgeschäft.
Die Privatkundenbank und die Unternehmensbank mussten hingegen mit erheblichem Gegenwind klarkommen – und
haben das besser geschafft als die meisten Wettbewerber. Wenn sich das Zinsumfeld nicht weiter verschlechtert oder
die Zinsen gar wieder steigen, werden
sich in beiden Bereichen auch die Ertragsund Gewinnlage erheblich verbessern.
Außerdem sehen wir weiterhin gute
Wachstumschancen, für die Unternehmensbank etwa in Asien und im Zahlungsverkehr, für die Privatkundenbank
im beratungsintensiven Geschäft und bei
nachhaltigen Anlageformen. Zudem haben wir mit unserer Mobile App eine
sehr gute Plattform, um das digitale Geschäft noch weiter auszubauen. Und mit
der DWS haben wir einen Asset Manager,
der klar auf Wachstumskurs ist und in Europa bereits zu den Marktführern zählt.
Insgesamt fühlen wir uns mit unserer globalen Aufstellung als Universalbank also
sehr gut gerüstet für die großen Trends
der kommenden Jahre. Wir erwarten einen wachsenden Finanzierungsbedarf von
Firmen und Staaten, bei dem sowohl unsere Unternehmensbank als auch unsere
Investmentbank gefragt sein werden. Die
Privatkundenbank und DWS wiederum
werden sich auf den Vermögenserhalt in
einer alternden Gesellschaft konzentrieren.
387 · Kreditwesen
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Welche Folgen wird das Thema
Nachhaltigkeit in Zukunft für den
Antritt der Deutschen Bank an
den Kapitalmärkten ebenso wie in der
Unternehmensfinanzierung haben? Wie
sehr werden diese Kriterien das Geschäft
beeinflussen?
Der Kampf gegen den Klimawandel ist
eine Jahrhundertaufgabe, die wir nicht
an die nächste Generation delegieren
können. Der Finanzindustrie kommt hierbei eine zentrale Rolle zu, da wir diese
immense Transformation finanzieren
müssen – sei es über Kredite oder indem
wir direkten Zugang zu Investoren am
Kapitalmarkt ermöglichen. Wir als Deutsche Bank haben deshalb Nachhaltigkeit
als einen zentralen Bestandteil in unsere
Strategie integriert. Das betrifft alle Bereiche unserer Bank – von der Strategie
der einzelnen Geschäftsbereiche bis hin
zum Risikomanagement oder wie wir intern Leistung messen. Dafür haben uns
ehrgeizige Ziele gesetzt: Wir werden bis
2025 ein Volumen von 200 Milliarden
Euro an nachhaltigen Finanzierungen
und Anlagen ermöglichen – dabei ist unsere Fondstochter DWS noch gar nicht
mit eingerechnet. Für 2020 hatten wir
uns 20 Milliarden vorgenommen, tatsächlich haben wir 46 Milliarden erreicht. Und
das ist nur der Anfang. Wie ernst wir das
meinen, können Sie auch daran sehen,
dass wir die Vergütung des Vorstands und
der Topführungskräfte verstärkt an Nachhaltigkeitskriterien knüpfen.
Was würden grenzüberschreitende Fusionen für den europäischen Bankenmarkt und die
Wettbewerbsverhältnisse bedeuten?
Der europäische Bankenmarkt ist mit
rund 5 000 Instituten im Euroraum sehr
zersplittert. Nur wenn wir konsolidieren,
werden wir Skaleneffekte erreichen und
die Kosten entsprechend weiter senken
können. Aber die Herausforderung ist ja
viel größer: In Europa gehen mehr als 80
Prozent der Finanzierungen auf Banken
zurück, über den Kapitalmarkt sind es
nicht einmal 20 Prozent. Das muss sich
ändern, wenn wir die digitale und nachhaltige Transformation erfolgreich meistern wollen. Und dafür brauchen wir zu

Christian Sewing
Vorsitzender des Vorstands,
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Christian Sewing scheint die doch eigentlich
unregierbare Deutsche Bank gut im Griff zu
haben. Das Institut schreibt wieder schwarze
Zahlen, der Börsenkurs reüssiert, der Umbau

läuft geräuschlos und planmäßig und selbst
schwierige Personalentscheidungen gelingen
reibungslos. Entsprechend zufrieden zeigt sich
der Vorstandsvorsitzende im Redaktionsgespräch. Gleichzeitig warnt er vor Selbstzufriedenheit. Gerade jetzt müsse die Deutsche Bank
mit noch größerer Disziplin an ihren Zielvorgaben arbeiten. Denn Sewing weiß, dass Banken
zunehmend angestammte Geschäftsmöglichkeiten verlieren werden, die digitale und nachhaltige Transformation eine enorme Herausforderung darstellt und die Konsolidierung in Europas Bankensektor an Fahrt aufnehmen wird.
Dieser will der Vorstandsvorsitzende aus einer
Position der Stärke heraus begegnen. (Red.)

allererst eine Banken- und Kapitalmarktunion, ohne die es auch keine echte Bankenkonsolidierung geben wird.
Die Deutsche Bank plant also
grenzüberschreitende Fusionen
und Übernahmen?
Wenn es soweit ist, wollen wir als Deutsche Bank in der Tat bei der europäischen
Konsolidierung aus einer Position der
Stärke heraus agieren. Deshalb konzen
trieren wir uns im Augenblick darauf,
unsere Hausaufgaben zu machen und
unsere Transformation erfolgreich abzuschließen.
13
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AUFSÄTZE

Christian Ossig

Maßnahmen für den Aufbruch
in die Nachhaltigkeit
Für den Klimaschutz könnte das Jahr
2021 ein wegweisendes Jahr werden.
Nun lässt sich zu Recht einwenden, dass
im Kampf gegen die Erderwärmung jedes Jahr von wegweisender Bedeutung
ist, denn schließlich gilt: Was immer man
gegen den Klimawandel tut oder nicht
tut, wird sich in der einen oder anderen
Weise auf die Zukunft auswirken. Doch
in den kommenden Monaten werden auf
der klimapolitischen Bühne ganz besonders viele Maßnahmen vorbereitet, diskutiert und getroffen – im Großen wie
im Kleinen.
Im November – um mit dem Großen anzufangen – wird die im vergangenen Jahr
wegen der Corona-Pandemie abgesagte
Klimakonferenz COP 26 in Glasgow nachgeholt. Es könnte die bedeutendste
Konferenz nach Paris 2015 werden: Die

Mitgliedsstaaten der Klimarahmenkon
vention müssen verschärfte nationale CO2-
Reduktionspläne für das Jahr 2030 einreichen, auch sollen langfristige Strategien
festgelegt werden, wie und wann die
Länder Netto-Null-Emissionen erreichen
wollen. Wird Glasgow eine neue Dynamik
im Kampf gegen die Erderwärmung entfachen? Besonders viele Blicke dürfte die
US-Administration auf sich ziehen, denn
nach der Rückkehr der USA zum Pariser
Klimaabkommen und ersten Maßnahmen
der Biden-Regierung gegen die weitere
Öl- und Gasförderung im Land sind die
Erwartungen an die neue amerikanische
Klimapolitik besonders groß.

EU verschärft Klimapolitik
Doch auch die Klimapolitik der Europäischen Union schaltet in diesem Jahr ei14 

nen Gang höher, nachdem sich Rat und
Parlament noch Ende 2020 darauf geeinigt hatten, das CO2-Reduktionsziel bis
zum Jahr 2030 von ursprünglich 40 auf
nun 55 Prozent (gegenüber 1990) zu erhöhen. Im Fokus stehen jetzt die Programme des mehrjährigen Finanzrahmens
und des Aufbauplans „Next Generation
EU“. Beachtenswert dabei: Durch die Beschlüsse von Rat und Parlament Ende vergangenen Jahres wird die Klimaquote im
EU-Haushalt von derzeit 20 auf 30 Prozent erhöht. Für den Klimaschutz stehen
dadurch zusätzliche Milliardenbeträge in
beträchtlicher Höhe zur Verfügung. EUHaushalts- und Aufbauplan sollen obendrein mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens vereinbar sein – konkret mit
dem EU-Ziel der Klimaneutralität bis zum
Jahr 2050. Entsprechend müssen die Investitionsvorhaben, die von den Mitgliedsstaaten vorgeschlagen und aus
dem Aufbauplan finanziert werden, konzipiert sein.
Doch das ist längst nicht alles: Im Juni
wird die Kommission unter dem Schlagwort „Fit for 55“ eine ganze Reihe von
Gesetzesvorschlägen präsentieren, um die
Wirtschaft klimafreundlich umzubauen;
dazu zählen auch erste Überlegungen zu
einem nicht ganz unumstrittenen Kohlendioxid-Grenzausgleichssystem. Demnächst
dürfte obendrein die überarbeitete Sustainable-Finance-Strategie der Europäischen Kommission veröffentlicht werden.
Zudem werden in den kommenden Monaten die technischen Standards für die
am 10. März 2021 in Kraft getretene Offenlegungsverordnung final ausgearbeitet. Durch die Offenlegungsverordnung
müssen Finanzunternehmen belegen, wie
sie mit Nachhaltigkeitsrisiken umgehen

und wie nachhaltig ihre Produktangebote sind. Die Verordnung ist im Rahmen
des Gesetzgebungspaketes ein wesentlicher Baustein, um durch harmonisierte
Anforderungen und mehr Transparenz
die Finanzmittelflüsse so auszurichten,
dass sie eine treibhausgasarme und
gegenüber Klimaveränderungen wider
standfähigere Wirtschaft unterstützen.

Die Rolle des Finanzsektors
Womit wir beim eigentlichen Thema wären: Wie soll der Klimaschutz der nächsten Jahre und Jahrzehnte finanziert werden und inwiefern kann der Finanzsektor
dazu beitragen, dass Europa bis zum Jahr
2050 auf eine klimaneutrale und nachhaltige Wirtschaft zusteuert? Dass es ohne
Finanzsektor nicht geht, dass schon heute
ansehnliche Beträge über Banken und Finanzmärkte für klimaschonende Technologien mobilisiert werden, unterstreichen
einige Zahlen: 2020 haben Unternehmen
in Deutschland mit der Emission grüner
Anleihen 8 Milliarden Euro erzielt, zehnmal so viel wie noch im Jahr 2015. Weltweit erreichte die Emission grüner Bonds
im vergangenen Jahr ein Volumen von
270 Milliarden Dollar, jeder zehnte Euro
wird bereits nachhaltig angelegt. Allein
in Europa hat sich das Volumen von ESGKrediten, also von Krediten, mit denen
Unternehmen zur Verwirklichung der
ESG-Ziele Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social
und Governance) beitragen, innerhalb
von zwei Jahren nahezu vervierfacht –
von 27 Milliarden Euro im Jahr 2017 auf
102 Milliarden Euro im Jahr 2019. Von einer regelrechten Aufbruchstimmung an
den Finanzmärkten sprechen Beobachter,
8 / 2021
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wenn es um Sustainable Finance geht –
sicherlich kein falscher Eindruck.
Doch diese Zahlen bedeuten nicht, dass
sich die nächsten Wellen nachhaltiger Finanzierungen wie von selbst Bahn brechen. Gerade was den Bankensektor und
die Vergabe nachhaltiger Kredite betrifft, sind noch viele Dinge im Fluss.
Zwar bieten die Banken schon heute eine
breite Produktpalette an, neben Green
Bonds und nachhaltig gemanagten Fonds
beispielsweise sogenannte Sustainabilitylinked Loans. Auch spielt die Neuausrichtung des Finanzierungsgeschäfts bei vielen Instituten eine zentrale Rolle, das
zeigen ihre Nachhaltigkeitsziele und -berichte. Um diesen Prozess transparent
und vergleichbar zu machen, wären aber
allgemeingültige Vorgaben nötig. Zurzeit gibt es noch keine verbindlichen
Regelungen zur Vergabe und Kontrolle

nachhaltiger Kredite. Auch ein Standard
zur Klassifikation nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten liegt noch nicht final
vor. Aber selbst wenn diesbezüglich bald
Abhilfe geschaffen werden sollte, stellen
sich darüber hinaus noch weitere Fragen:
Kann der immer größer werdende Finanzierungsbedarf für neue, klimaschonende Technologien, der im Bankensektor
aufläuft, von den Instituten adäquat bedient werden? Was muss geschehen, dass
Banken ihre Kredite im Bereich Klimaschutz ausweiten können? Welche Hindernisse stehen dem im Weg?

Förderpolitik gezielt einsetzen
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass
das Zusammenspiel von staatlicher Förderung und unternehmerischer Initiative
zu guten und nachhaltigen Ergebnissen
führen kann. Denken wir nur an die Entwicklung wirksamer Impfstoffe gegen
das Virus, aber auch – anders gelagert –
an die mittels Hausbanken ausgezahlten
KfW-Corona-Hilfen, von denen viele von
der Krise besonders betroffene Betriebe
profitiert haben. Was sind die Lehren für
den Klimaschutz? Bei der Transformation
hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft
wird es unweigerlich Investitionen geben
müssen, die von privater Seite allein nicht
gestemmt werden können. Die Lektion
389 · Kreditwesen
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der vergangenen zwölf Monate könnte
daher lauten: Die im Kampf gegen den
Klimawandel benötigten Investitionsmittel müssen aus allen drei Quellen schöpfen – Bankkredite, Kapitalmarkt, aber
eben auch Fördermittel.
Dabei sollte verstärkt das während der
Corona-Krise bewährte Instrument der
Risikoteilung im Sinne einer partiellen

Haftungsfreistellung bei risikobehafteten, transformatorischen Projekten genutzt
werden – der Umfang der zur Verfügung
stehenden Fördermittel beziehungsweise
Zuschüsse könnte konkret an die Einhaltung der ESG-Kriterien geknüpft werden.
So könnte der Staat Kredite mit Nachhaltigkeitsfokus zielgerichtet über staatliche
Garantien voll oder teilweise freistellen
und somit das Ausfallrisiko (mit) übernehmen. Ein so garantierter Kredit würde ein
geringeres Ausfallsrisiko aufweisen und
müsste mit weniger Kapital unterlegt
werden. Dies würde die Kreditvergabemöglichkeiten der Banken erhöhen beziehungsweise bestimmte Investitionen
sogar erst ermöglichen. Insgesamt also
würde ein zielgerichtetes staatliches Engagement dazu führen, dass sehr viel
mehr Kapital für grüne und nachhaltige
Projekte aktiviert werden könnte.

Eigenkapitalanforderungen
senken
Was wir auch aus der Pandemiebekämpfung lernen können: Manchmal sind unkonventionelle Ansätze notwendig, um
eine existenzielle Herausforderung zu
meistern. Um möglichst schnell mehr Kapital in den Umbau der Wirtschaft zu lenken – und genau darauf muss es jetzt und
künftig ankommen –, brauchen die Banken neue Spielräume. Deswegen sollten
auch die Eigenkapitalanforderungen keinenen Stolperstein darstellen. Niedrigere
Eigenkapitalanforderungen für nachhaltige, grüne Kredite würden den Kreditzins senken und damit die Wirtschaftlichkeit nachhaltiger Investitionen erhöhen.
Wenn im Kreditrisikostandardansatz Kapitalforderungen für solche Finanzierungen pauschal reduziert werden, erhöht
sich obendrein der Finanzierungsspielraum der Banken.

Dr. Christian Ossig
Hauptgeschäftsführer und Mitglied
des Vorstands, Bundesverband deutscher
Banken e.V., Berlin
Die Aufmerksamkeit gegenüber dem Thema
Nachhaltigkeit, insbesondere mit Blick auf den
Klimaschutz, ist ungebrochen hoch. Doch um
die ambitionierten Klimaziele – die beispielsweise die Europäische Kommission Ende 2020
sogar noch einmal deutlich verschärft hat – erreichen zu können, sind enorme Kraftanstrengungen und Investitionen in die Transformation
zu einer klimaneutraleren Wirtschaft zwingend
notwendig. Doch diese Aufgabe kann nicht allein von Bankseite aus gestemmt werden, so
der Autor. Die im Kampf gegen den Klimawandel benötigten Investitionsmittel müssten vielmehr aus allen drei Quellen schöpfen: Bankkrediten, dem Kapitalmarkt sowie Fördermitteln.
Um möglichst schnell mehr Kapital in den Umbau der Wirtschaft lenken zu können, sollten
die Banken seiner Ansicht nach hierfür auch
größere Spielräume erhalten. Ebenfalls sinnvoll
seien staatlich gesetzte Anreize, um die Nachfrage nach nachhaltigen Kapitalanlagen zu erhöhen. (Red.)

Sicher, die Mahnungen, dass nachhaltige
Kredite keineswegs per se risikoärmer als
sonstige Kredite sind und erleichterte
Kreditvergabestandards unter Umständen ungünstige Auswirkungen auf die
Stabilität des Finanzwesens haben könnten, verdienen Gehör. Doch sollten sie
nicht dem Zweck dienen, die Möglichkeit, grüne Kredite aufsichtlich zu bevorzugen, von vornherein zu verwerfen. Wir
benötigen statt übertriebener Prinzipientreue eine unvoreingenommene Diskus15

sion darüber, was getan werden kann,
um das Volumen an nachhaltigen Krediten auszuweiten und mehr Investitionen
in den Klimaschutz zu ermöglichen. Dazu
gehört auch die Diskussion über Erleichterungen bei den Eigenkapitalanforderungen der Banken.

Daten müssen her
Für den Finanzsektor hat der Klimawandel bekanntlich zwei Gesichter: Zum einen
geht es darum, neue Geschäftsfelder zu
besetzen und Unternehmen dabei zu helfen, in nachhaltige Technik zu investieren. Zum anderen müssen die Risiken des
Klimawandels für einzelne Branchen und
Unternehmen klar erkannt und kommuniziert werden – Risiken durch steigende
CO2-Preise, aber auch als Folge extremer
Wetterereignisse und künftiger Naturkatastrophen. Daher läuft es für die Banken
immer wieder auf die Fragen hinaus: Was
bedeutet der Klimawandel für das Geschäftsmodell der Unternehmenskunden,
welche konkreten Auswirkungen haben
Investitionsentscheidungen und die damit einhergehende Kreditvergabe auf
deren künftigen CO2-Ausstoß, inwieweit
können die Institute ihre Geschäftsstrategie mit klar bezifferbaren Klima- und
Nachhaltigkeitseffekten unterlegen?

le. Hilfreich und sinnvoll wäre in diesem
Zusammenhang ein Datenregister auf
EU-Ebene, das Nachhaltigkeitsinformationen, die für eine Vielzahl von Adressaten relevant sind, sukzessive zentral speichert und zur Verfügung stellt.
Dabei gilt es allerdings sicherzustellen,
dass kleinere und mittlere Unternehmen
nicht an den Vorgaben der Datenermittlung scheitern, weil die angeforderte
Detailtiefe sie überfordert. Eine Ab
schichtung der Berichtsvorgaben je nach
Unternehmensgröße und Emissionsintensität sollte gewährleistet werden. Es ist
besser, mit einfachen, klar definierten
und standardisierten Kennzahlen zu beginnen, die leicht zu verstehen sind und
auch von kleineren Gesellschaften ohne
größeren Aufwand implementiert und
angewendet werden können. Dies erhöht die Akzeptanz, beschleunigt die
Transformation und stärkt somit die Integration von Nachhaltigkeit in unternehmensbezogene Entscheidungsprozesse.

Regulierung – einheitliche
Standards nötig
Ein neues und obendrein komplexes Geschäftsfeld wie Sustainable Finance ist
prädestiniert dafür, mit zentnerschweren

„Klagen über einen Regulierungsdschungel
sind nicht übertrieben.“

Was die Banken hierzu benötigen, sind
verlässliche und aussagekräftige Daten
aus der Realwirtschaft, um so den Beitrag
von Krediten zur Reduktion von CO2Emissionen, aber auch die Risiken dieser
Kredite richtig einschätzen zu können.
Bislang dokumentieren erst sehr wenige
Unternehmen nachhaltige Kriterien, die
Datenlage ist daher noch unzureichend.
Um ESG-Kriterien dennoch beurteilen zu
können, greifen die Banken oft auf
Schätzungen zurück. Einige Institute sind
bereits in der Lage, mithilfe von Modellen den CO2-Fußabdruck ihrer Kunden zu
bestimmen. Andere befinden sich noch in
der Auswahlphase für geeignete Model16 

Auflagen und einer unübersichtlichen
Regulierungsmixtur überfrachtet zu werden. Zweifellos lassen sich solche Tendenzen heute schon beobachten, Klagen
über einen Regulierungsdschungel sind
jedenfalls nicht übertrieben. Regulierung
im Sustainable-Finance-Bereich sollte
aber eher als eine Art Leitplanke fungieren. Statt alles bis ins letzte Detail zu regeln, muss es jetzt darum gehen, dass die
Politik Aufbruchsignale aussendet, dass
sie Klimapfade klar definiert und dass es
der Staatengemeinschaft gelingt, weltweit möglichst einheitliche, konsistente
Standards zu schaffen, etwa im Bereich
der nichtfinanziellen Berichterstattung.

Es wäre gut und notwendig, wenn sich
aus den verschiedenen freiwilligen Richtlinien und regulatorischen Initiativen im
nächsten Schritt ein Konsens etablieren
würde: über Definitionen, ESG-Ratings
und Good Practices für nachhaltige Finanzierungsprozesse und Risikomana
gement. Die Taxonomieverordnung der
Europäischen Union, die in wesentlichen
Bereichen ab 2022 wirksam wird und allgemein verbindlich definiert, wann eine
Wirtschaftsaktivität als „grün“ und damit
nachhaltig bezeichnet werden darf, war
diesbezüglich ein wichtiger Schritt, kann
aber nur ein Orientierungsrahmen dafür
sein, was nachhaltiges Wirtschaften auszeichnet; die Anwendung auf das Kreditbuch jedenfalls ist nicht ohne Weiteres
möglich. Hier bedarf es noch weiterer
Überlegungen und Lösungen, an denen
derzeit gearbeitet wird.

Aufbruch notwendig
Was die Corona-Pandemie für den Kampf
gegen den Klimawandel bedeutet, ist mit
letzter Sicherheit noch nicht zu sagen.
Dass nach dem Ende des Lockdowns und
der Wiederankurbelung der Volkswirtschaften erst einmal nur an das Hier und
Heute gedacht wird, ist aber nicht zu erwarten. Das Thema Nachhaltigkeit hat in
den vergangenen Monaten noch stärker
an Bedeutung gewonnen, die Klimakrise
ist nicht aus dem Bewusstsein gerückt. Einige Entwicklungen der jüngsten Zeit –
Stichwort: Online-Konferenzen – könnten
sogar einen dauerhaft nachhaltigen Effekt haben. Wie muss es nun also weitergehen? In Deutschland wird seit Beginn
dieses Jahres die CO2-Abgabe auf Benzin,
Diesel, Heizöl und Gas erhoben, die in
den kommenden Jahren sukzessive erhöht werden wird. Ein steigender CO2Preis ist der Schlüssel dafür, dass der
Ausstieg aus der kohlenstoffbasierten
Wirtschaft gelingt; das Instrument des
CO2-Zertifikatehandels muss künftig noch
konsequenter und breiter genutzt werden. Doch damit die Klimawende tatsächlich gelingt, bedarf es – wie beschrieben –
eines Mix unterschiedlicher Maßnahmen
und vor allem eines wirklichen Aufbruchs
in die Zukunft, auf allen Ebenen. Reif dafür ist die Zeit allemal.
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AUFSÄTZE

Andreas Krautscheid

Aufbruch zur digitalen
Souveränität Europas
Das Ringen europäischer Wettbewerbshüter mit amerikanischen Datenkonzernen ist Ende März in eine neue Runde
gegangen. Und der Sieger heißt Facebook. Denn das Oberlandesgericht (OLG)
Düsseldorf hat dem Bundeskartellamt
erst einmal den Wind aus den Segeln genommen. Die Bonner Behörde hatte im
Februar 2019 für internationales Aufsehen gesorgt, als sie dem Tech-Giganten
aus Palo Alto untersagte, Nutzerdaten
seiner weiteren Dienste wie Instagram
und WhatsApp oder von Websites anderer Anbieter mit den Facebook-Konten
seiner Nutzer zu verknüpfen, ohne deren
ausdrückliche Erlaubnis eingeholt zu haben. Facebook müsse seinen Mitgliedern

tenschutzes bediente, um Wettbewerbsrecht durchzusetzen. Ist Facebook überhaupt ein Fall für das Kartellamt?

Marktmissbrauch durch Datenberge
Im Kern geht es um die für viele Branchen relevante Frage, ob Marktmacht
und Marktmissbrauch auch dann vorliegen, wenn ein Unternehmen Datenberge
exzessiv anhäuft, den Datenschutz großzügig interpretiert und davon profitiert,
dass die Nutzer wegen des Netzwerkeffekts nicht auf konkurrierende Angebote
ausweichen wollen oder können. Ja, sagte damals der BGH, an der marktbeherr-

„Ist Facebook überhaupt
ein Fall für das Kartellamt?“

auch anbieten, das Netzwerk ohne externes Datensammeln zu nutzen, so die Anordnung des Kartellamts.

schenden Stellung von Facebook und
dem missbräuchlichen Ausnutzen dieser
Stellung bestünden keinerlei Zweifel.

Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte
später zwar den Ansatz der Wettbewerbsbehörde, verwies den Fall aber wieder an das ursprünglich zuständige Gericht in Düsseldorf. Der Düsseldorfer
Senat hat das Verfahren nun ausgesetzt
und es dem EuGH zur Klärung vorgelegt.
Die Luxemburger Richter sollen unter anderem darüber urteilen, ob es zulässig
ist, dass eine nationale Kartellbehörde
Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung feststellt und dagegen Maßnahmen erlässt. Denn genau das ist ja geschehen: Das Bundeskartellamt hat 2019
Neuland betreten, indem es sich des Da-

Nein, sagte schon damals und auch heute
das OLG Düsseldorf: Selbst wenn der
Konzern gegen Datenschutzbestimmungen verstoße, bedeute das nicht automatisch, dass er auch Wettbewerbsrecht
breche. Und überhaupt könne eine deutsche Wettbewerbsbehörde nicht über ein
global tätiges Unternehmen richten. Wie
wird der EuGH darüber befinden? Fortsetzung folgt.

18 

gen die Vereinigten Staaten führen würde. Inzwischen gibt es auch in den USA
Missbrauchsklagen gegen die Datengiganten. Gefühlt alle paar Wochen müssen sich Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos
vor dem Kongress verantworten. Immer
wieder wird in Washington sogar das In
strument der Zerschlagung als Ultima
Ratio ins Spiel gebracht, sollte die Dominanz von Google, Facebook und Co.
weiter zunehmen und nicht anders gebrochen werden können.
Aber hinter der Auseinandersetzung verbirgt sich ein Konflikt ganz grundsätzlicher Art, der auch für die Banken und
den Finanzsektor von größter Bedeutung
ist und die europäische Politik vor eine
Reihe wesentlicher Fragen stellt: Was ist
zu tun, damit digitale Märkte nicht noch
stärker von Unternehmen dominiert werden, die marktübergreifende Ökosysteme
aufbauen, in denen sie große Mengen
personenbezogener Daten zusammenführen? Wie groß ist der Einfluss internationaler Online-Plattformen heute schon,
inwieweit verhindern sie, dass sich europäische Geschäftsmodelle, Datenschutzstandards und Innovationskraft behaupten können? Was können deutsches und
europäisches Wettbewerbsrecht tun, um
einen fairen Wettbewerb sicherzustellen?
Und wie verwundbar ist der Kontinent,
weil digitale Kompetenzen und Schlüsseltechnologien in Europa nur unzureichend
vorhanden sind?

Europäisches Zielbild
Bei der Auseinandersetzung der deutschen und europäischen Wettbewerbsbehörden mit den Big-Techs handelt es sich
nicht um einen Konflikt, den Europa ge-

„Digitale Souveränität“ lautet seit einiger
Zeit das neue Leitmotiv, zu dem sich die
europäischen Staaten bekennen und das
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eine wesentliche Antwort auf die globalen Herausforderungen durch Big-Techs
und Cyber-War sein soll. Erst vor wenigen
Wochen haben sich vier europäische Regierungschefinnen, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel, an die Europäische
Kommission gewandt und einen Aktionsplan für mehr digitale Souveränität gefordert. Bis 2030 solle Europa „digitale
Souveränität“ erlangt haben, hatte zuvor
Ratspräsident Charles Michel gefordert.

Bemühungen, die digitale Souveränität
des europäischen Wirtschaftsstandortes
und damit auch des Finanzplatzes zu
stärken. Allerdings sind damit nur erste
Pflöcke eingerammt: Alles in allem liegt
noch ein langer Weg vor Europa, wenn
es digitale Souveränität erreichen und
behaupten will. Ein echter Aufbruch ist
notwendig, damit Europa dieses ambitionierte Ziel verwirklichen kann.

Eine einheitliche Definition dessen, was
genau unter diesem Begriff zu verstehen
ist, gibt es allerdings nicht. Muss Europa
auf digitalem Gebiet alles beherrschen
und grundsätzlich auf eigene Lösungen
zurückgreifen können, damit es tatsächlich souverän ist? Oder geht es darum,
souverän darüber entscheiden zu können, in welchen Bereichen Europa digitale Unabhängigkeit erreichen will, in wel-

Ungleiche
Wettbewerbsbedingungen
„Digitale Souveränität“ ist auch für die
Banken ein wichtiges Thema. Der eingangs beschriebene Fall „Facebook“ lässt
sich ähnlich auf den Markt für Finanzdienstleistungen übertragen. Denn auch
im Finanzsektor wird die Macht der großen Online-Plattformen, die auf Daten-

„Es liegt noch ein langer Weg vor Europa,
wenn es digitale Souveränität erreichen will.“

chen nicht und was ist eigentlich das
spezifisch „Europäische“ im Digitalen?

bergen sitzen und einseitige Zugriffsrechte auf Daten beanspruchen, seit
einiger Zeit immer deutlicher spürbar.

Ein allgemeiner Konsens dürfte darüber
bestehen, dass Europa möglichst im Einklang mit seinen eigenen Werten und Interessen und ohne äußere Zwänge handeln können sollte, damit es sich im
digitalen Raum als souverän betrachten
kann. Der Begriff „digitale Souveränität“
beschreibt insofern auch die Fähigkeit
Europas, in der digitalen Welt unabhängig agieren zu können und dabei sowohl
Schutzmechanismen einzusetzen als auch
offensive Instrumente, mit denen digitale
Innovationen und Technologien gefördert werden.

Aus dieser Macht resultiert die sogenannte Gatekeeper-Funktion: Ihre Marktmacht versetzt die Gatekeeper in die
Lage, Produkte und Dienstleistungen einseitig zu bevorzugen und dadurch den
freien Wettbewerb zu behindern. Die zunehmende Konzentration wirtschaftlicher
Macht und technologischen Know-hows
bei großen, nichteuropäischen OnlinePlattformen hat daher zur Folge, dass
zwischen ihnen und den Banken bei Finanzdienstleistungen zum Teil ungleiche
Wettbewerbsbedingungen herrschen.

Im Bestreben, mehr digitale Souveränität
für Europa zu erlangen, ist speziell die
Europäische Kommission in der jüngeren
Vergangenheit sehr aktiv geworden. Legislative Initiativen wie der „Digital Services Act“ (DSA) und der „Digital Markets
Act“ (DMA), aber auch DORA (Digital
Operational Resilience Act) und MiCA
(Markets in Crypto-Assets) zeigen ihre

Was kann und muss konkret getan werden, damit wir den europäischen Finanzsektor im digitalen Wettbewerb besser
rüsten und dadurch insgesamt mehr digitale Souveränität für Europa erreichen
können? Auf welchen Gebieten sollte der
europäische Gesetzgeber die Initiative
ergreifen? „Digitale Souveränität“ lässt
sich in vier Teilbereiche untergliedern, in
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Andreas Krautscheid
Hauptgeschäftsführer und Mitglied
des Vorstands, Bundesverband deutscher
Banken e.V., Berlin
Die Marktmacht großer amerikanischer Datenkonzerne – sogenannte Gatekeeper – hat in
den letzten Jahren deutlich zugenommen.
Denn die Online-Plattformen, die über eine
enorme Menge an Daten verfügen, beanspruchen in Bezug auf selbige einseitige Zugriffsrechte für sich. Somit sind sie in der Lage, Produkte und Dienstleistungen einseitig zu bevorzugen und dadurch den freien Wettbewerb zu
behindern. Finanzinstitute müssen beispielsweise bei der Neukundenakquise mit den Plattformen kooperieren, da sonst die Gefahr droht,
sukzessive die Schnittstellen zu Kunden zu verlieren. Aus diesem Grund sollten die Gatekeeper zu mehr Datentransparenz und zum Teilen
von Daten mit ihren Kunden verpflichtet werden, so der Autor. Die bisher von der EU-Kommission vorgeschlagenen Instrumente zur Förderung der Datenverfügbarkeit und -nutzung
seien nicht ausreichend. Es müsse ein entsprechender Rechtsrahmen für die digitale Souveränität Europas geschaffen werden. (Red.)

denen der Auf- und Ausbau digitaler
Kompetenzen notwendig ist, um auch
den europäischen Finanzmarkt zu stärken. Es geht um die Bereiche Daten-,
Plattform-, Entscheidungs- und Infrastruktursouveränität.

Vorteile der Daten-Gatekeeper
Daten sind der Kern aller Wertschöpfungsprozesse in der digitalen Wirtschaft
19

und damit strategischer Produktions- und
Wettbewerbsfaktor; sie tragen maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen und Volkswirtschaften bei.
Wer über Daten verfügt, wer sie auslesen, analysieren und auf ihrer Grundlage
gezielte Angebote unterbreiten kann,
hat beste Chancen, sich im Konkurrenzkampf von heute und morgen zu behaupten oder aber – große Mengen an
Daten vorausgesetzt – diesen Konkurrenzkampf ganz für sich zu entscheiden.
Der unbegrenzten Marktmacht und dem
Marktmissbrauch steht das Prinzip der
Datensouveränität gegenüber, also die
Fähigkeit, informiert und selbstbestimmt
zu entscheiden, wie und von wem Informationen über die eigene Person oder
Institution, eigene Handlungen oder Produkte erhoben, verarbeitet und weitergegeben werden. Werfen wir noch einmal den Blick auf die Auseinandersetzung
Bundeskartellamt versus Facebook: Das
Bundeskartellamt will die Datensouveränität der Facebook-Nutzer stärken und
dadurch die Möglichkeiten des Konzerns,
nahezu unlimitiert Daten sammeln und
nutzen zu können, deutlich begrenzen.
Die Finanzwirtschaft unterstützt den
Grundsatz der Datensouveränität, der im
Zahlungsverkehr mit der europaweiten

inanzwirtschaft begrenzt. Es fehlt die
F
Gegenseitigkeit.

Europäischer Rechtsrahmen für
Datenökonomie notwendig
Der Zugang zu Daten und ihre Wiederverwendungsmöglichkeit sind entscheidende Parameter für die digitale Souveränität Europas. Was wir deswegen
benötigen, ist ein europäischer Rechtsrahmen für eine Datenökonomie, der einen Datenaustausch über verschiedene
Unternehmen und Industrien hinweg ermöglicht. Die Schnittstellenöffnung muss
für alle Branchen, gerade auch für die
großen Technologieunternehmen, durchgesetzt werden und insofern allen
Marktteilnehmern gleiche Chancen einräumen.
Eine europäische Datenökonomie würde
damit das Teilen von Daten unter fairen
Bedingungen fördern und zugleich den
Schutz von persönlichen Daten und Geschäftsgeheimnissen bewahren. Eine europäische Datenökonomie schlösse obendrein die freie Entscheidung der Kunden
über Speicherung, Verarbeitung, Zugriff
und Nutzung ihrer Daten zu jeder Zeit
ein. Zudem sollten Datenkooperationen
zum Austausch nichtpersonenbezogener

„Eine europäische Datenökonomie würde das Teilen
von Daten unter fairen Bedingungen fördern.“

Öffnung der Schnittstellen durch Inkrafttreten der zweiten EU-Zahlungsdienste
richtlinie, kurz PSD2, Einzug gehalten
hat. Die Banken haben ihre Schnittstellen
geöffnet, sodass andere Anbieter auf
Wunsch der Kunden Zugriff zu ihren
Kontodaten haben und gezielte Angebote offerieren können.
Der Haken an der Sache: Der derzeitige
Rechtsrahmen der PSD2 erlaubt es den
großen Technologiekonzernen weiterhin, als Daten-Gatekeeper zu agieren,
wohingegen Banken den Zugriff zu ihren
Kundendaten ermöglichen müssen. Die
Öffnung ist also einseitig und auf die
20 

Daten erleichtert werden. Solche Kooperationen, zum Beispiel in Form des Datenpooling, sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um aus der Analyse verschiedenster
Daten neue Erkenntnisse zu gewinnen
und die Potenziale von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen für die
Forschung und die Wirtschaft in Europa
zu erschließen.
Bisher von der EU-Kommission vorgeschlagene Instrumente zur Förderung der
Datenverfügbarkeit und -nutzung dürften nicht ausreichen, um eine europäische Datenökonomie Wirklichkeit werden zu lassen; entschlossenere Schritte

sind notwendig. Es steht viel auf dem
Spiel: Eine europäische Datenökonomie
eröffnet die Chance, die Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents durch datengetriebene Innovationen entscheidend zu
stärken.

Banken zunehmend von
Plattformen abhängig
Digitale Plattformen haben sich zu komplexen Ökosystemen entwickelt, die
Märkte in neuer Form beflügeln oder völlig neue Märkte schaffen können. Als
eine Art moderner Marktplatz im Internet verbinden sie Anbieter, Hersteller und
Interessenten miteinander. Die zunehmende Konzentration wirtschaftlicher
Macht bei großen Online-Plattformen ist
aber zugleich eine große Gefahr für den
Wettbewerb. Online-Plattformen verfügen über Ressourcen und strategische Positionen, die sie in die Lage versetzen, die
Spielregeln auf ihren Plattformen festzulegen und erheblichen Einfluss auf die
Geschäftstätigkeit Dritter auszuüben. Sie
können ihre Größenvorteile, Netzwerkeffekte und Datenbestände dazu nutzen,
ihre Dienstleistungen ständig zu verbessern und in immer weitere Geschäftsfelder vorzudringen.
Banken sind in besonderer Weise von der
Plattform-Ökonomie betroffen, da sie in
einigen Geschäftsbereichen bereits in
Konkurrenz zu großen Online-Plattformen stehen, zugleich aber auf Kooperationen mit diesen angewiesen sind. Insbesondere bei der Akquise von Neukunden
sind Banken zunehmend von Plattformen
abhängig. Hier droht die Gefahr, sukzessive die Schnittstellen zu neuen Kunden zu
verlieren. Auch bei Bestandskunden lässt
sich der Verlust von Kundenschnittstellen
beobachten, wie die Beispiele Apple Pay,
Samsung Pay und Google Pay zeigen. Ihrerseits können Banken durch die Umstellung auf ein plattformbasiertes Modell
neue Geschäftsmodelle und Ertragsquellen entwickeln und differenziertere, stärker personalisierte Produkte wie auch
Dienstleistungen anbieten.
Einige Geschäftspraktiken großer OnlinePlattformen sind offensichtlich proble8 / 2021
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matisch; darunter fällt insbesondere der
Ansatz „Take it or leave it”, der darauf
hinausläuft, dass Gatekeeper Verhandlungen oder Kompromisse in ihren Geschäftsbeziehungen oftmals gänzlich
ausschließen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass große GatekeeperPlattformen nicht die Möglichkeit haben
sollten, den Zugang zu technischen
In

frastrukturen ihrer Plattformen ein
zuschränken, zum Beispiel durch die
Limitierung des Zugangs zur Near-Field-
Communication-Schnittstelle für Drittanwendungen im Finanzdienstleistungsbereich.
Große Gatekeeper-Plattformen sollten vielmehr zu größerer Datentransparenz und
zum Teilen von Daten mit ihren Kunden
verpflichtet werden. Im Sinne einer Plattformsouveränität muss Marktverzerrungen, die aus der Gatekeeper-Funktion der
großen Online-Plattformen resultieren, entgegengetreten werden: mit einer moderneren Regulierung digitaler Dienstleistun-

gen und einem neuen, überarbeiteten
Wettbewerbsrecht.

„Digital Markets Act“
Der kürzlich von der EU-Kommission vorgelegte Vorschlag für eine neue Verordnung, der „Digital Markets Act“, ist in
diesem Zusammenhang ein Schritt in die
richtige Richtung, da die negativen Folgen, die sich aus den Verhaltensweisen
der dominierenden Online-Plattformen
ergeben, ins Visier genommen werden.
Der Vorschlag zielt darauf ab, Lücken in
der Regulierung von Gatekeepern zu
schließen und Durchsetzungsmaßnahmen zum Erhalt wettbewerbsfähiger
Märkte zu ermöglichen.
Die privaten Banken begrüßen die klare
Begrenzung des Anwendungsbereichs
dieser Regeln auf sehr große OnlinePlattformen mit fest definierten quantitativen Schwellenwerten sowie die vor-

gesehenen klaren Ge- und Verbote. Die
Regelungen des „Digital Markets Act“
sollten nun schnellstens europäisches
Recht werden und das europäische Wettbewerbsrecht vervollständigen.
Auch in Deutschland hat der Gesetzgeber
zu Jahresbeginn mit der 10. GWB-Novelle
auf die Zunahme der Bedeutung von Digital- und Plattformunternehmen reagiert und bedeutsame Änderungen des
nationalen Wettbewerbsrechts auf den
Weg gebracht. Dies sind insbesondere die
Aufnahme der Intermediationsmacht als
Kriterium, um eine marktbeherrschende
Stellung zu ermitteln, die Neuregelung
des Rechts auf Zugang zu essenziellen Infrastrukturen und die Verhaltenspflichten
für „Unternehmen mit überragender
marktübergreifender Bedeutung für den
Wettbewerb“.
Das Ziel, faire und wettbewerbsfähige
Märkte zu erhalten, eint sowohl den europäischen Vorstoß als auch die deutsche

Der Metzler-Standpunkt:

Keine Produkte, sondern Lösungen.
Sie möchten Wechselkursrisiken absichern und zugleich Kurssicherungskosten reduzieren? Als unabhängige Experten entwickeln wir punktgenaue Lösungen – damit hohe Kurssicherungskosten für Sie kein Thema sind. Mit unserem ausgezeichneten Währungs-Overlay bieten wir
Ihnen ein innovatives, systematisches Risikomanagement, das sich an die Marktgegebenheiten anpasst. So haben Sie Fremdwährungsrisiken
im Griff und partizipieren gleichzeitig an positiven Kursentwicklungen.
Substanz auf den Punkt. Fordern Sie unsere Experten für Währungsmanagement – direkt
unter Telefon (0 69) 21 04 - 44 51. Erfahren Sie mehr unter www.metzler.com/capital-markets

Gesetzesnovellierung. Beide gehen in die
richtige Richtung und sollten Wettbewerb und Verbrauchern zugutekommen.
Doch gilt auch hier, dass weitere Maßnahmen notwendig sind, um die digitale
Souveränität zu stärken.

Entscheidungssouveränität
heißt mehr KI-Kompetenzen
In der digitalen Welt basieren ganze Geschäftsmodelle und teilweise sogar staatliches Handeln mehr und mehr darauf,
riesige Datenmengen durch komplexe

vermeiden können. Es leuchtet daher ein,
dass echte digitale Infrastruktursouveränität nur durch eine starke europäische
Kompetenz im Bereich Cybersicherheit
verwirklicht werden kann. Damit in Verbindung stehen der Ausbau sicherer technologischer Infrastrukturen, aber auch
die Schaffung eines digitalen Euro. Zwar
verfügt Europa mit dem auf dem SEPAStandard aufsetzenden Zahlungsverkehr
über eine eigenständige und leistungs
fähige Zahlungsinfrastruktur, diese wird
jedoch durch Initiativen wie die Face
book-Gründung „Libra“ (mittlerweile
umbenannt zu „Diem“) bedroht. Um ei-

„Ein fundamental wichtiger Bereich
ist die Cloud-Technologie.“

Algorithmen auszuwerten. Kompetenzen
auf dem Feld der künstlichen Intelligenz
(KI) sind also essenziell dafür, Entscheidungssouveränität ausüben zu können.
In der Forschung und Entwicklung zu KI
nehmen allerdings die USA und China die
Führungsrolle ein. Fehlende europäische
Kompetenzen auf diesem Gebiet können
verheerende Folgen für die Souveränität
Europas nach sich ziehen, da Technologien blindlings ohne echte Prüfungsmöglichkeiten im außereuropäischen Ausland
eingekauft werden müssen. Bereits heute ist eine vollständige Rückverfolgung
jeder Entscheidung beim Einsatz von
fortgeschrittenen KI-Methoden, wie zum
Beispiel von neuronalen Netzen, unter
Umständen nicht mehr in allen Fällen
möglich.

nen programmierbaren Euro einzuführen
und damit die Bedürfnisse der Industrie
im Internet of Things zu befriedigen, ist
wiederum ein leistungsfähiges Telekommunikationsnetz unabdingbar.

Umso dringlicher ist es, die europäischen
Kompetenzen im Bereich „künstliche Intelligenz“ deutlich auszubauen. Die Möglichkeit, Ursprünge und Begründungen
für Entscheidungen und Handlungsempfehlungen autonomer Systeme nachzuvollziehen und gegebenenfalls beeinflussen zu können, ist für den Einzelnen
ebenso von zentraler Bedeutung wie für
Unternehmen und Industrien.

Grundlage für moderne Analytics-Lösungen, für Anwendungen künstlicher Intelligenz, für Big Data, Micro Services und
Programmierschnittstellen-Anbindungen.
Die gezielte Migration der Bankinfrastruktur von lokalen Systemen in die
Cloud ist ein wichtiger Baustein, um die
Wettbewerbsfähigkeit der Bank der Zukunft zu sichern. Derzeit ist eine Konzen
tration auf einige wenige, sehr große
globale Cloud-Infrastrukturanbieter zu
beobachten. Um daraus resultierende
Abhängigkeiten zu minimieren, sollten

industrieübergreifende Standards unter-

Nicht zuletzt im Bereich der digitalen In
frastruktur muss Europa souverän agieren
und eine strategische Verwundbarkeit
22 

Infrastruktursouveränität
ausbauen
Ein längst nicht nur für die Banken fundamental wichtiger Bereich ist die CloudTechnologie. Die Cloud ist technologische

stützt werden, die eine grundsätzliche
Übertragbarkeit von Daten zwischen
Cloud-Anbietern sicherstellen.
Die von der Bundesregierung initiierte
Initiative GAIA-X bietet die Chance, den
Cloud-Markt transparenter zu gestalten
und dadurch den Kreis der Cloud-Anbieter zu vergrößern. GAIA-X wird allerdings die etablierten Cloud-Anbieter
nicht ersetzen, sondern als eine zusätzliche Alternative im Markt dienen.

Notwendiger Balanceakt
Die digitale Souveränität Europas ist eine
Grundvoraussetzung dafür, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft auch mittel- bis langfristig beizubehalten. Entscheidend wird
sein, sie zu stärken und zugleich sicherzustellen, dass offene und flexible Wirtschaftsaktivitäten in einer globalisierten
Welt nicht gefährdet werden. Das Ziel,
technologische Selbstbestimmung zurück
zuerobern und auf faire Wettbewerbsstandards zu pochen, darf nicht ausblenden, dass wir in einer vernetzten Welt
leben und von dieser vernetzten Welt
auch profitieren. Mit anderen Worten: In
einer globalisierten und dadurch hochgradig arbeitsteiligen Welt wird eine vollständige digitale Souveränität nicht erreichbar sein; ein Balanceakt ist notwendig.

„Auch bei Bestandskunden lässt sich der Verlust
von Kundenschnittstellen beobachten.“

Der europäische Weg sollte geprägt sein
von Werten und Standards wie Vertrauen, Offenheit, hohem Datenschutzniveau
und kluger Governance. Klar ist auch:
Souveränität kann und soll in digital vernetzten Weltmärkten nie Abschottung
bedeuten. Viel Zeit haben wir nicht mehr.
Digitalisierung unterliegt keinem linearen Innovationsverlauf, sie ist exponen
tiell und rasches Handeln sollte oberstes
Gebot sein. Ein echter und zügiger Aufbruch in eine digitale Dekade, die die
Kommission proklamiert hat, ist deswegen dringend geboten.
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Redaktionsgespräch mit Dorothee Blessing

„Für Verkäufer in Europa
bietet sich durch SPACs eine
zusätzliche Option“
Wie steht es um die Wirtschaft in
Europa? Sind Sie hinsichtlich einer Erholung optimistisch gestimmt?
In naher Zukunft erwarte ich infolge
neuer oder verlängerter Beschränkungen
im Zusammenhang mit der dritten Infektionswelle eine geringere wirtschaftliche
Aktivität in Europa. Für die erste Jahreshälfte 2021 gehe ich davon aus, dass sich
diese kurzfristig verlangsamen und sich
das Wachstum vom zweiten auf das dritte Quartal verlagern wird. Dies setzt jedoch ein schnelles Impftempo voraus und
dass sich die Situation bis zur Jahresmitte
normalisieren wird.
Wenden wir uns dem Investment
Banking zu, wo die Aktienkapitalmärkte besonders aktiv waren.
Einen nicht unerheblichen Anteil an dem
Boom hatten die Special Purpose Acquisition Companies (SPAC). Doch bislang
boomt dieser IPO-Ersatz vor allem in den
USA. Glauben Sie, dass sich SPACs auch
in Europa und vor allem in Deutschland
durchsetzen werden?
Es ist in den Märkten viel Kapital im Umlauf, das in dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld nach Anlagealternativen sucht.
SPACs sind eine solche Alternative. Als
Instrument sind sie nicht neu, sondern bereits seit über 10 Jahren bekannt – nur
eben nicht in dem Ausmaß, wie wir es
heute beobachten. Im Jahr 2020 machten
SPACs rund die Hälfte des US-Börsengangvolumens aus. Seit Anfang 2021 ist diese
Zahl auf rund zwei Drittel angestiegen.
Aus europäischer Sicht war das Listing
des Lakestar SPACs Ende Februar an der
397 · Kreditwesen
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Frankfurter Börse nur der Anfang. Bisher
wurden in Europa fünf SPACs mit einem
Volumen von insgesamt mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar in Frankfurt, Stockholm
und Amsterdam gelistet und einige weitere SPACs sind an europäischen Börsen
in Vorbereitung. Ebenso interessant ist
übrigens die eigentliche Zweckbestimmung eines SPAC: Die Suche nach und
die Verschmelzung mit einem geeigneten Zielunternehmen. Hier stellen wir
fest, dass sich viele SPACs aus den USA
auch vermehrt auf die Suche nach Zielunternehmen im hiesigen Markt bege-

schaft, wie zum Beispiel das KfW-CoronaHilfe-Förderprogramm und die Option
auf Kurzarbeit, sind sicherlich entscheidende Faktoren gewesen.
Inzwischen widmen sich viele Unternehmen, die die Krise gut gemeistert haben,
wieder verstärkt strategischen Fragestellungen, die wiederum zu Übernahmen
führen können. Gleichfalls gibt es einen
verstärkten Fokus auf die sogenannte
„Corporate Clarity” und damit einhergehend die Trennung von Geschäftsbereichen, die nicht mehr zum Kerngeschäft

„Wir sehen bis heute keinen signifikanten Anstieg
an distressed M&A.“

ben. Das heißt, für Verkäufer bietet sich
nun eine zusätzliche Option: Waren es
bisher ein Börsengang, ein Verkauf an einen Strategen oder Private Equity, so ist
nun auch eine Übernahme durch ein
SPAC denkbar.
Die Zahl der angeschlagenen Unternehmen steigt – nimmt das
Übernahmekarussell dadurch an
Fahrt auf?
Erfreulicherweise sehen wir bis heute keinen signifikanten Anstieg an „distressed”
M&A. Die meisten deutschen Unternehmen sind bisher – auch im internationalen Vergleich – gut durch die Krise gekommen. Allerdings gibt es natürlich
Branchen, wie zum Beispiel die Tourismusbranche, die besonders hart betroffen sind. Solide Bilanzen und schnelle
Maßnahmen zur Unterstützung der Wirt-

gehören – sei es über einen Verkauf, eine
Abspaltung oder einen Börsengang.
Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020
haben wir weltweit und auch in EMEA
wieder einen Anstieg an M&A-Aktivitäten beobachtet – im zweiten Halbjahr
2020 stieg das M&A-Volumen global um
knapp 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ein Trend, der sich auch
2021 fortzusetzen scheint. Beispiele hierfür in Europa waren Deals wie PPLs Verkauf von Western Power Distribution an
National Grid für 20 Milliarden US-Dollar
oder der Verkauf der Philips Domestic
Appliances für 4,4 Milliarden Euro an
Hillhouse Capital.
Viele erwarten eine Konsolidierung unter Europas Banken – Sie
auch, wie zu lesen war. Doch warum passiert so wenig? Sind die Hürden
23

für grenzüberschreitende Zusammenschlüsse immer noch zu hoch?
In der Tat gewann die Konsolidierung
des Bankensektors im vergangenen Jahr
an Fahrt, wobei bisher der Fokus auf
Konsolidierung in nationalen Märkten
lag, beispielweise in Spanien mit der Fusion der Caixabank und Bankia oder der
Übernahme der UBI Banca durch Intesa
Sanpaolo in Italien. Die im Januar 2021
veröffentlichte Richtlinie zur Bankenkonsolidierung gibt einen klaren Rahmen
vor, an dem sich Banken mit Konsolidie-

Corona hat uns alle zur Zurückhaltung und zu Abstand gezwungen – funktioniert das M&A-Geschäft auch digital oder sind persönliche
Kontakte für einen erfolgreichen Deal
immer noch entscheidend?
Mit Blick auf die Entwicklung der globalen M&A- und auch IPO-Volumina stellt
man fest, dass die Umstellung auf digitale
Kommunikation – sei es bei Verhandlungen oder Investorengesprächen bei IPOs –
sehr gut funktioniert hat. Seit Beginn von
Covid-19 haben wir Rekordvolumina von

„Gegenseitiges Vertrauen bildet
sich am besten im persönlichen Kontakt.“

rungsbestrebungen orientieren müssen.
Sie erlaubt Banken, die Integration nach
einer Konsolidierungstransaktion zügig
voranzutreiben und somit Synergien zu
realisieren, die für die Gesamtattraktivität einer Transaktion treibend sind.
Wir erwarten, dass sich die EZB-Richtlinie
auf die Bankenkonsolidierung stimulierend auswirken wird und wir daher künftig weitere Konsolidierungstransaktionen
im Bankensektor beobachten werden. Für
eine grenzüberschreitende Bankenkonsolidierung bleiben jedoch auf kurzfristige
Sicht die Hürden nach wie vor bestehen.
Daher ist es wichtig, dass die sogenannte
Bankenunion mit einer für alle Seiten
durchdachten Ausgestaltung eines EUEinlagensicherungsfonds (EDIS) weiter voranschreitet.
Während früher die Verschlankung des
Filialnetzwerks der größte Synergiefaktor für die Banken darstellte, eröffnet
heute die zunehmende und durch Covid-19 beschleunigte Digitalisierung neue
Synergiepotenziale von vormals weniger
beachteten Bereichen. So kooperieren
Banken bereits heute zunehmend grenzüberschreitend mit Fintechs in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel in der
digitalen Vermögensverwaltung. Es ist zu
erwarten, dass die Zusammenarbeit zwischen Banken und Fintechs künftig auch
durch Übernahmen vertieft wird.
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Transaktionen digital abgewickelt. In den
vergangenen sechs Monaten haben wir das
höchste Aktivitätslevel seit 2007 gesehen.
Trotzdem ist natürlich der persönliche
Kontakt bedeutsam und und gerade bei
wichtigen Verhandlungen wird dieser
auch wieder zur Norm werden. „Persönliche Chemie“ und gegenseitiges Vertrauen bilden sich am besten im persönlichen Kontakt.
Die Rolle aktivistischer Investoren wird immer offensiver – wie
beurteilen Sie diese Entwicklung?
Nach etwas Zurückhaltung, vor allem im
zweiten und dritten Quartal 2020, sehen
wir in der Tat in diesem Jahr global
wieder einen Anstieg von aktivistischen
Kampagnen. Die Angriffspunkte der
Aktivisten werden dabei breiter – neben
vergleichsweiser
„Underperformance“
und den klassischen strategischen Forderungen stehen nun vermehrt auch ESGThemen im Fokus der Kampagnen. Wir
empfehlen allen Unternehmen, mögliche
Angriffspunkte intern zu analysieren und
proaktiv zu addressieren, um aktivistischen Forderungen und Angriffen vorzubeugen oder zumindest direkt für den
Ernstfall vorbereitet zu sein.
Und was bedeutet der Brexit für
Ihr Geschäft, immerhin fällt der

zentrale europäische Finanzplatz damit
weg? Wie sind die Erfahrungen nach den
ersten Monaten?
Die EU und das Vereinigte Königreich
konnten sich Ende vergangenen Jahres
auf ein Handelsabkommen einigen. Das
war wichtig, für die Wirschaft, für die
Politik und für die Bürger auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Allerdings kam es
für den Finanzsektor leider trotzdem
zum „harten Brexit”. Wir hatten das erwartet, waren dementsprechend gut vorbereitet und konnten aufgrund jahre
langer Planung unseren Kunden einen
nahezu reibungslosen Service bieten.
Es ist allerdings noch etwas zu früh, um
konkrete Schlussfolgerungen zu ziehen.
Im Aktien- und Derivatehandel gab es zu
Jahresbeginn keine großen Komplikationen, auch dank der guten Zusammenarbeit mit unseren Aufsichtsbehörden und
Kunden. Allerdings hat sich das Gefüge
natürlich dadurch deutlich verschoben
und es hat sich bewahrheitet, dass der
Brexit nicht ohne Ineffizienzen und Fragmentierung erfolgen würde, auf Kosten
von Unternehmen und der Gesamtwirtschaft. Nach vorn blickend ist es für den
Erfolg nicht nur der EU, sondern ganz
Europas als Region wichtig, dass die
europäische und internationale Zusam
menarbeit und die Vernetzung der verschiedenen Finanzplätze weiter proaktiv
intensiviert werden. Profiteur einer solchen Zusammenarbeit wäre insbeson
dere die EU-Initiative der Kapitalmarkt
union.
Deutschland und vor allem Frankfurt
werden eine wichtige Rolle einnehmen.
Für J.P. Morgan sind die europäischen
Standorte Niederlassungen unserer AG in
Frankfurt. Wir sind gerade dabei, diese in
eine europäische Gesellschaft umzuwandeln, die „Europe Bank”, für die in Frankfurt die Fäden zusammenlaufen.
„Wir sind heute genauso Bankdienstleister wie Technologieunternehmen“, sagten Sie einmal
über das eigene Haus. Wird das klassische Bankgeschäft ebenso wie das klassische Investmentbanking in den kommenden Jahren sich mehr und mehr
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wandeln müssen und vielleicht sogar
verschwinden?
Technologie ist tief in unserer Organisation verankert. Sie ist Kern unseres Geschäfts, Kern unserer Strategie und Kern
der täglichen Kundenbetreuung. Weltweit arbeiten mehr als 50 000 Techno
logieexperten bei J.P. Morgan und wir
investieren jährlich über 11 Milliarden

US-Dollar in Technologie. Die Digitali
sierung und technologische Weiterentwicklung unseres Geschäfts ist für alle
Bereiche der Bank von wesentlicher Bedeutung – und dies gilt auch für das Investmentbanking, damit wir für unsere
Kunden immer besser werden. Wir müssen traditionelle Praktiken hinterfragen,
neue Technologien einsetzen und bereit
sein, Prozesse aufzubrechen, um Lösungen anbieten zu können, die genau auf
ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Diese müssen schnell, effizient und vor allem
sicher bereitgestellt werden.
Immer wieder wird behauptet,
der deutsche Kapitalmarkt sei gerade auch in Sachen Private Equity und Wagniskapital nicht gut genug
entwickelt – würden Sie diese Einschätzung teilen? Und wenn ja, was müsste
passieren, damit sich das ändert?
Auch wenn es Luft nach oben gibt, hat
sich in den vergangenen Jahren sehr
viel getan. Der Private-Equity-Markt in
Deutschland ist seit Jahren ausgesprochen aktiv. Und dass mittlerweile viele
deutsche Wachstumsunternehmen verschiedener Branchen erfolgreich an die
Börse gehen, ist ein klarer Indikator dafür, dass auch Wagniskapitalinvestitionen
entsprechend zugenommen haben und
Früchte tragen.
Jenseits des faktisch Beobachtbaren spielen die politischen und regulatorischen
Rahmenbedingungen natürlich ebenfalls
eine Rolle. Der milliardenschwere Zukunftsfonds der Bundesregierung zur
Förderung der deutschen Gründerszene
nimmt Konturen an und profitieren sollen vor allem Start-ups in der Wachstumsphase mit einem hohen Kapitalbedarf.
Darüber hinaus beschäftigen sich Brüssel
und die Mitgliedsstaaten schon eine Zeit
399 · Kreditwesen
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lang damit, wie die Rolle der Kapitalmärkte bei der Finanzierung von Unternehmen verschiedener Größenordnungen weiter gestärkt werden könnte,
insbesondere im Vergleich zum klassischen Kreditgeschäft der Banken. Wir
unterstützen dieses Vorhaben der „Kapitalmarktunion” und denken, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind.
Wie sehr, glauben Sie, wird das
Thema ESG Ihr Geschäft noch verändern? Spüren Sie bei den Investoren schon eine größere Bedeutung
dieses Themas?
In den vergangenen Jahren haben sich
ESG-Investitionen immer mehr zum
Mainstream entwickelt und dieser Trend
hat sich im Jahr 2020 deutlich beschleunigt. Für die breitere Investorenbasis hat
die Relevanz von ESG-Kriterien für ihre
Anlageentscheidung enorm zugenommen. So verzeichneten zum Beispiel ESGAktien und -Rentenfonds im vergan
genen Jahr in Europa und den USA
Rekordzuflüsse. Für 2021 erwarten wir,
dass der Markt für nachhaltigkeitsgebundene Anleihen auf 120 bis 150 Milliarden
US-Dollar wachsen könnte, was einer
Steigerung um das 20-Fache entspräche.
J.P. Morgan hat bereits 200 Milliarden
US-Dollar zugesagt, um die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige
Entwicklung zu unterstützen, und sich
verpflichtet, die Emissionen der Kunden
an den Zielen des Pariser Abkommens
auszurichten. Wir haben außerdem das
„Centre for Carbon Transition“ gegründet, um unsere Kunden bei Geschäftsstrategien und Reporting zu beraten.
Die Themen Nachhaltigkeit und ESG sind
ein wichtiger Bestandteil unseres Kapitalmarktdialogs und der strategischen Beratung für unsere Kunden. Es ist unstrittig,
dass der Klimawandel ein wichtiges Thema ist – aber die anderen von „ESG“ umfassten Dimensionen, das „S“ und das
„G“, sollten wir ebenfalls nicht vernachlässigen.
Welche Branchen werden Ihrer
Meinung nach am stärksten von
dieser Bewegung betroffen sein?

Dorothee Blessing
Co-Head of Investment Banking EMEA,
J.P. Morgan, Frankfurt am Main
Volatilität ist gut für das Geschäft, Krise dagegen eher nicht. Das Investmentbanking hat das
Corona-Jahr insgesamt überraschend gut überstanden. Nun kommen neue Themen wie
SPACs oder auch die Begleitung von Unternehmen bei der Bewältigung der Corona-Folgen
hinzu, wenn diese sich fragen, ob sie andere
Produkte oder neue Bereiche brauchen. Dorothee Blessing, die von sich selbst behauptet, ihr
Puls sei immer niedrig, sieht auch diesen kommenden Herausforderungen gelassen entgegen. SPACs seien eine echte Alternative für das
enorme sich im Umlauf befindliche Kapital. Die
M&A-Aktivitäten werden sowohl im Unternehmens- wie im Bankensektor an Tempo gewinnen. Und das Thema Nachhaltigkeit werde mit
enormer Dynamik die Investmentlandschaft
verändern. All dem will sich J.P. Morgan stellen,
mit einer klaren Struktur und der Bündelung der
Europaaktivitäten in Frankfurt. Und in Zukunft
hoffentlich auch wieder mit mehr persönli
chen Kontakten, die so wichtig für die richtige
„Chemie“ seien, so Blessing. (Red.)

Fast alle Kunden suchen nach einer Be
ratung im Bereich ESG, insbesondere zu
sogenannten Best Practices, da diese von
Unternehmensfinanzierungsstrategien
und Investitionsströmen bis hin zu täg
lichen operativen Entscheidungen und
Kapitalallokation relevant sind. Best

Practices öffnen auch die Tür zu einer
breiteren Investorenbasis. Und wie ich
vorhin bereits erwähnte, ist der Klimawandel ein wichtiges Thema – ebenso
wie die anderen von „ESG“ umfassten Dimensionen.
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AUFSÄTZE

Anton F. Börner

Weniger Stolpersteine für die
freiheitliche Wirtschaftsordnung
Bis zum 26. September wird der Kampf
gegen die Pandemie sicherlich den Wahlkampf beherrschen. Der neue Bundestag
muss aber insbesondere die langfristigen
Folgen und Auswirkungen der CoronaKrise in den Fokus rücken und über die
akute Bekämpfung hinausdenken. Denn
die großen Hilfspakete helfen in der akuten Krise, führen aber auch zu riesigen
Schuldenbergen, die zurückgezahlt werden müssen. Und das neben den weiteren Zukunftsversprechen, die die Politik
bereits gegeben hat, etwa bei Pensionen
und Renten, aber auch zum Umweltschutz.
Wir sind den nachfolgenden Generationen nachhaltiges Wirtschaften schuldig,
und das gilt eben nicht nur für Umwelt
und Klima, sondern auch für Wirtschaft,
Soziales und Finanzen. In den vergangenen Jahren ist die Schuldenbremse Garant gewesen, dass die Leistungsversprechen der Politik nicht maßlos in den
Himmel gewachsen sind. Sie aufzugeben,
gerade nachdem sie sich bewährt hat,
wäre das falsche Signal.
Die Tilgung der gigantischen Schuldenberge ist eine langfristige Aufgabe, die
ohne stabiles Wachstum nicht zu schaffen sein wird. Ein schnelles konjunktu
relles Hochfahren allein genügt nicht –
Deutschland braucht eine langfristig
stabile Wachstumspolitik.
Das Land steht vor einer Richtungswahl:
Brauchen wir dazu einen starken Staat
oder eine starke Wirtschaft? Die Antwort
lautet: Wir brauchen beides! Allerdings
wird der Staat nur dann stark sein, wenn
er sich auf seine Kernaufgaben beschränkt und der Wirtschaft die nötigen
Freiräume lässt. Immerhin haben die Un26 

ternehmen seit der Agenda 2010 eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass
sie breiten Wohlstand schaffen können,
wenn man sie lässt.

Zwischen starkem Staat
und starker Wirtschaft
Umgekehrt hat der Staat in den letzten
zwölf Monaten wieder einmal gezeigt,
dass er Management nicht beherrscht
und die Strukturen nicht geeignet sind,
um mit echten Katastrophen schnell und
effizient umzugehen. Was wir erleben,
ist ein exogener Schock, auf den unsere
Rechtsordnung, unsere staatliche und gesellschaftliche Verfassung nicht vorbereitet ist.
Mit solchen Katastrophen können nur
Menschen umgehen, deren täglicher Job
es ist und die dazu ausgebildet wurden,
mit Unsicherheiten fertig zu werden und
auf Basis von Analysen effizient zu einer
Lösung zu kommen. Man muss die Fachleute der Wirtschaft an den entscheidenden Stellen mit einbinden. Das macht
man mit Virologen ja auch. In die Gremien gehört gleichberechtigt eine Gruppe
von Managern, die sich mit Beschaffung,
Logistik und Distribution auskennen.
Wenig hilfreich sind auch die andauernden Versuche, trotz der gewaltigen Schäden für Wirtschaft und Gesellschaft
durch die Krise, ganze Politikfelder unter
Verweis auf Grundsätze von der Seuchenbekämpfung auszunehmen. Namentlich etwa den Datenschutz, dessen
strikte Beachtung die von der Regierung
in Auftrag gegebene Corona-Warn-App
weitgehend wirkungslos gemacht hat.

Unzweifelhaft ist die Bewältigung der
Corona-Pandemie Voraussetzung für die
Rückkehr zur „Normalität“. Wobei die
Frage sein wird, wie diese „Normalität“
nach Corona ausschauen wird. Denn Leben, Arbeiten und Wirtschaften wird
nach der Krise unter veränderten Vorzeichen zu sehen sein. Nicht zuletzt stellt
sich die Frage, wie können wir künftige
Pandemien frühzeitig erkennen und vorbeugend handeln. Wirtschaftspolitisch
gilt es, die Weichen so zu stellen, dass die
Unternehmen sich sowohl auf dem heimischen als auch auf den internationalen
Märkten sich mit ihren Produkten und
Dienstleistungen gegenüber der globalen Konkurrenz behaupten können –
auch auf den digitalen Märken. Eine Antwort hierauf ist, mehr in Forschung und
Entwicklung sowie in das Know-how der
Mitarbeiter zu investieren, aber auch,
sich auf ein sicheres und verlässliches
Sourcing stützen zu können. Krisenresilienz wird in den Unternehmensplanungen auf der Agenda nach oben rücken.

Wachsende Gefahren durch
Bevormundung und Regularien
Für mehr Resilienz müssen wir die internationalen Lieferketten stärker diversifizieren. Durch Protektionismus, die Nichtumsetzung von Freihandelsabkommen
wie CETA sowie Mercosur und nicht zuletzt mit Initiativen, wie dem aktuellen
Lieferkettengesetz in seiner jetzigen
Form, wird jedoch genau das Gegenteil
bewirkt. Unternehmen werden Pflichten
für die gesamte Lieferkette auferlegt.
Eine Beschränkung auf die erste Zulieferstufe findet genauso wenig statt wie
eine Beschränkung auf unmittelbare Zu8 / 2021
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lieferer. Die Lieferkette wird sogar auf
Dienstleistungen, die zur Produkterstellung erforderlich sind, und somit auch
auf Finanzdienstleistungen, Wiederverwertung oder Entsorgung ausgeweitet.
Dies sieht der BGA überaus kritisch, da
Finanzdienstleister viel zu weit weg sind
vom Grundgeschäft. Vielmehr läuft der
Gesetzgeber Gefahr, dass Finanzierungen
für Risikoländer und Risikosektoren nicht
mehr angeboten werden. Schon jetzt erleben wir Engpässe insbesondere bei kleineren Volumina in der Außenhandelsfinanzierung.
Eine der wichtigsten langfristigen Herausforderung ist die Sicherung von Freiheit
und Wettbewerb. Nicht ob, sondern wie
wir angesichts knapper Ressourcen mit
Rohstoffen, Umwelt und Energie schonend
und effizient umgehen, wird entscheidend dafür sein, dass auch kommende
Generationen solide Lebensgrundlagen
haben. Doch es gibt zu viele Hemmnisse.
Damit sind nicht die schnell und dringend
benötigten Entscheidungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gemeint.
Aber die mit digitaler Transformation sowie den Anforderungen aus Umwelt- und
Klimaschutz, Transparenz und Compliance verbundenen Herausforderungen sind
enorm. Wie viel Regulierung, Bürokratie
und Bevormundung können und wollen
wir uns leisten bei den strukturellen
Herausforderungen von Ressourcenscho
nung, Energieversorgung und Umweltschutz sowie sozialer Sicherheit?
Von Legislaturperiode zu Legislaturperiode werden mehr und mehr Gesetze und
Verordnungen durch die Parlamente verabschiedet. Die Ziele werden immer ehrgeiziger, zugleich werden Regelungen
immer widersprüchlicher und unübersichtlicher. Bürger und Unternehmen drohen vollends überfordert zu werden. Initi
ativen wie das Lieferkettengesetz machen
unternehmerisches Handeln mit ständig
neuen und mehr Auflagen und Vorgaben
immer schwieriger und komplexer.
Daher kann es nicht verwundern, dass
immer mehr Unternehmen vom Markt
verschwinden oder in anderen Unternehmen aufgehen, obwohl mehr Unterneh401 · Kreditwesen
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mertum nötig wäre. Wir brauchen Gründer und Nachfolger in allen Sektoren der
Wirtschaft, auch in klassischen Bereichen.
Dazu müssen wir uns wieder mehr auf
ein attraktives und motivierendes Rahmenwerk fokussieren, sodass auch kommende Unternehmensgenerationen bereit sind, Verantwortung und Risiko zu
übernehmen.

Schulden reduzieren die
Handlungsfähigkeit
Jedenfalls sollten die durch die CoronaPandemie eingeplanten neuen Schulden
in einer Größenordnung von rund 450
Milliarden Euro der jungen Generation
mindestens genauso viele Sorgenfalten
bereiten wie der Klimaschutz. Denn auf
ihren Schultern wird die Last ruhen, wenn
die Politik wegen fehlender gesellschaftlicher Unterstützung jetzt den Mut zu Reformen und Einsparungen im immer dichter und größer werdenden sozialen Netz
nicht aufbringt. Nicht übersehen werden
darf, dass zwar die „sichtbare“ Schuldenquote in den vergangenen Jahren auf
knapp unter 60 Prozent gesunken ist, der
absolute Schuldenberg jedoch nur geringfügig und immer noch bei über 2 000
Milliarden Euro liegt. Auch wurde der
überwiegende Teil der sprudelnden Steuereinnahmen in den weiteren Ausbau des
Sozialstaates gesteckt.
Zu befürchten ist, dass Bürgerinnen und
Bürger – so wichtig auch Investitionen,
Energiewende und Umweltschutz sind –
nach der Bundestagswahl unsanft wach
gerüttelt werden und sie mit der finanziellen Aufarbeitung der hohen Krisenkosten konfrontiert werden. Natürlich reduzieren die Schulden die Handlungsspielräume für die Bewältigung kommender
Herausforderungen. Gelddrucken und
neue Schulden sind jedoch keine Lösung,
sondern verschärfen die Probleme noch.
Und steuerliche Sozialneidpolitik bei Vermögen, Erbschaften und Reichenbesteuerung helfen nicht weiter, sondern
führen vielmehr in die Sackgasse. Dringend angeraten ist, die Schuldenbremse
nicht zu lockern, sondern wieder konsequent einzuhalten, Impulse für die Beschleunigung des Wandels zu setzen und

Anton F. Börner
Präsident, Bundesverband Großhandel,
Außenhandel, Dienstleistungen e.V., Berlin
Mit Beteiligungen, Hilfen, Regularien, Anforderungen, Empfehlungen und weiteren Instrumenten greift der Staat dieser Tage in das wirtschaftliche Geschehen des Landes ein, wie selten zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik.
Die zentrale Lenkung unter den guten Vorsätzen des nachhaltigen, digitalen und sozial verträglichen Neustarts und damit des gemeinschaftlichen Interesses gewinnt immer mehr
Fahrt. Der Autor des vorliegenden Beitrags
richtet einen Appell an den immer größer werdenden Staat und verlangt eine Rückbesinnung
auf schlankere Strukturen und motivierende
Rahmenwerke, die Unternehmern Bewegungsfreiheiten schaffen sowie Innovationen und die
Entwicklung eigenmächtiger Lösungsansätze
für die strukturellen Probleme unserer Zeit entfesseln. Kurzfristig ist dies die Bewältigung der
Pandemie. Langfristig benötigt es aber auch
gute Voraussetzungen, um eine solide Lebensgrundlage für kommende Generationen schaffen zu können. Hand in Hand könnten Banken
und Unternehmen einen wertvollen Beitrag
zum Weg aus der Krise bahnen, wenn der Staat
sie nur ließe. (Red.)

in die Zukunft des Wirtschaftsstandortes
Deutschland zu investieren.

Marktwirtschaftliche Prinzipien
sorgen für Dynamik
Die Corona-Pandemie ist eine enorme
Herausforderung für Politik und Gesellschaft, gerade auch für viele Unternehmen, manchem steht inzwischen wirt27

schaftlich das Wasser bis zum Hals.
Bürger und Unternehmen haben den Eindämmungskurs der Politik mit Schließen
und Lockern in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen lange unterstützt.
Der Unmut wächst und die politische Akzeptanz massiver Eingriffe in das Leben
der Menschen und der Wirtschaft sinkt
angesichts vermeidbarer Pannen. Die
deutsche Wirtschaft kann Krisen lösen,
sie tut es jeden Tag auf der ganzen Welt.
Dass sie nicht in das Corona-Krisen-Management der EU, der Bundesregierung
und der Bundesländer einbezogen wird,
ist skandalös. Die Wirtschaft könnte helfen, aber ihr Know-how wird nicht eingebunden. Derweil scheitert der Staat mit
einer planwirtschaftlichen Intervention
nach der anderen. Probleme sollen wegverwaltet und mit immer neuen Verordnungen bekämpft werden, statt sich der
Lösung des Problems zu nähern.
Wir dürfen uns nicht damit zufriedengeben, die Unternehmen mit Überbrückungshilfen irgendwie durch die Krise
zu bringen. Es gilt auch die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Neustart
zu schaffen. Bislang tragen die vielfältigen Finanzhilfen und Schutzschirme zu
einer Überbrückung der schwierigen Situation bei. Ein massiver Anstieg von Insolvenzen blieb dadurch aus und ist auch
künftig wenig wahrscheinlich, wenn die
Eindämmung der Pandemie durch Testen
und Impfen nun schnell vorankommen
sollte. Lieferanten- und kundenseitig
deutet die Lage im Großhandel insgesamt zumindest nicht darauf hin, dass
sich eine große Insolvenzwelle abzeichnet. Vielmehr erhalten wir klare Signale,
dass die Unternehmensbeziehungen verlässlich und stabil sind.
Wenn die Konjunktur wieder anzieht, ist
es daher nicht nur vertretbar, sondern
gar geboten, die Rettungsschirme wieder einzufahren, damit marktwirtschaftliche Prinzipien wieder für wirtschaftliche Dynamik sorgen können. So flankiert
beispielsweise der Schutzschirm bei der
Warenkreditversicherung viele Warenlieferungen, aber er entbindet Unternehmen nicht aus der Verantwortung, eigene Maßnahmen zu ergreifen, um sich auf
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ein Auslaufen des Schutzschirms vorzubereiten, wie zum Beispiel durch eine
Ausweitung der Finanzkommunikation
mit dem Warenkreditversicherer. Der
BGA hat in den eigenen Reihen im Zuge
seiner Gespräche mit den Versicherern
über eine Verlängerung des Schutzschirms auch frühzeitig für flankierende
Maßnahmen in den Mitgliedsunternehmen geworben. Als Wirtschaft können
wir nicht für mehr Freiheit und Markt
eintreten und zugleich ein Höchstmaß an
Absicherung dauerhaft beibehalten.

Finanzsektor muss verlässlicher
Partner bleiben
Vor diesem Hintergrund besteht perspektivisch ein drückendes Risiko für die Unternehmen, dass die Anschlussfinanzierung des Neustartes bei der Beschaffung
neuer Waren und Vorräte unter Druck
gerät. Denn die finanziellen Ressourcen
sind angegriffen und die Bilanzen fallen
krisenbedingt schlecht aus, wodurch ein
verschlechtertes Unternehmensrating und
damit eine Verteuerung von Finanzierungen drohen. Deswegen kommt es darauf
an, dass Banken und Versicherer auch
nach der Krise wichtige und verlässliche
Partner bleiben. Kreditfinanzierungen
sind die zentralen Säulen der Finanzierung, auch wenn alternative Finanzierungsformen wie Factoring und Leasing
in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Attraktive Finanzierungsinstrumente und -konditionen
sind daher für die Unternehmen weiterhin maßgeblich. Insbesondere wenn die
geschäftlichen Aktivitäten wieder hochgefahren werden, wird es auf maßgeschneiderte Lösungen ankommen. Wichtig wird hierbei eine ausgeweitete
Finanzkommunikation unternehmensseitig sein, die die Perspektiven des Unternehmens aufzeigen.
Nicht zuletzt müssen wir in allen Lebensbereichen viel mehr in Forschung und
Entwicklung investieren, denn nicht nur
werden uns die Virus-Mutationen weiterhin begleiten. Dies gilt auch für den Finanzsektor. Zu begrüßen sind beispielsweise
die Ansätze von Blockchain-basiertem
Trade Finance. Allerdings gibt es derzeit

zu viele divergierende Standards. Hier benötigt die Wirtschaft ein einheitliches
Angebot von der Finanzwirtschaft. Ferner
konzentrieren sich die derzeitigen Ansätze bislang weniger auf kurzfristiges Handelsgeschäft, sondern eher auf mittelund langfristiges Geschäft. Auch gibt es
noch viel zu tun, da die Exportfinanzierung ja gerade durch einen hohen Grad
von Individualisierung geprägt ist, um
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der
Kunden und Märkte einzugehen.
Seit Langem drängt der BGA auch darauf,
dass die EU-Regulatorik für die Eigenkapitalunterlegung generell evaluiert und
so fortentwickelt wird, dass sie auch in
Krisenzeiten Banken und Unternehmen
Luft zum Atmen lässt, damit die Unternehmensfinanzierung nicht abreißt. Die
Aussetzung einzelner Facetten der Regulatorik im vergangenen Jahr zu Beginn
der Corona-Krise durch die EU unterstreicht, dass die Regulierung nicht immer
zu mehr Stabilität führt, sondern sie auch
erheblich gefährden kann. Die Politik
täte daher gut daran, dass die nationalen
und europäischen Regulierungen kein
Eigenleben führen, sondern verständlich
und nachvollziehbar bleiben und in enger
Zusammenarbeit mit Banken und Realwirtschaft ausgestaltet werden.

Regulierung nimmt
die Luft zum Atmen
Wenig Verständnis findet deshalb bislang
auch, wenn Banken und Versicherungen
staatlich vorgegeben werden soll, zu beurteilen, ob eine Investitionsfinanzierung
von Unternehmen im Sinne der ESG-Ziele
„gut“ oder „schlecht“ ist und dementsprechend die Finanzierung erschwert
wird. Wenn die Politik ökologische und
soziale Ziele stärker voranbringen will, so
unterstützen wir diese Zielsetzung, plädieren zugleich dafür, dies durch positive
Anreize und Instrumente zu fördern. Eines sollte nach den Ereignissen der vergangenen Monate klar geworden sein:
Wir brauchen mehr Beweglichkeit, nicht
nur in der Pandemie, sondern auch unabhängig vom Virus. Wir müssen aus der
Pandemie den Schluss ziehen, mehr
Markt zuzulassen.
8 / 2021
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in Kooperation mit der

Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse

in Kooperation mit der

VR Payment und die Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen laden ein zum Online-Panel*
Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse

Perspektiven 2021
Banken zwischen Kundenwunsch und Aufsichtsdruck
am 28. April 2021 von 17 bis 19 Uhr
Noch wenige Wochen bis zum Start der ersten „Perspektiven“-Veranstaltung von VR Payment
und der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. Am 28. April 2021 präsentieren wir Ihnen
Top-Referenten aus der Aufsicht, der Banking-, Payment- und Fintech-Branche – live und digital!
Das Thema: Banken zwischen Kundenwunsch und Aufsichtsdruck – die Quadratur des Kreises!
Wir freuen uns auf Sie!
* Die Veranstaltung ist kostenlos.

Das Programm
17.00 Uhr

18.00 Uhr

Begrüßung

Payment – unterschätztes Asset
der Kundenbeziehung

Carlos Gómez-Sáez, Vorsitzender
der Geschäftsführung, VR Payment
Kommentar zur Lage
Philipp Otto, Chefredakteur,
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen

Carlos Gómez-Sáez, Vorsitzender
der Geschäftsführung, VR Payment

18.15 Uhr

17.15 Uhr

Die Bank zwischen Kundenwunsch
und Aufsichtsfragen

Die neue Regulatorik und die neue Aufsicht –
was kommt, was bleibt, was geht

Ralf Pakosch, Mitglied des Vorstands,
Frankfurter Volksbank

Thomas Happel, Abteilungsleiter,
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

18.30 Uhr

17.30 Uhr

Moderation: Philipp Otto, Chefredakteur,
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen

Lockdown und NPL-Aktionsplan –
die Folgen im Kreditgeschäft
René Kunsleben, Sprecher des Vorstands,
BAG Bankaktiengesellschaft

Online-Panel-Diskussion

19.00 Uhr
Schlusswort und Ende der Veranstaltung

17.45 Uhr
Geldwäscheprävention – KI für bessere
Compliance mit weniger Aufwand
Tobias Schweiger, CEO & Co-Founder, HAWK:AI

Anmeldungen unter
https://perspektiven.vr-payment.de/

A

AUFSÄTZE

Nick Jue

Mit digitalen, vernetzten
Angeboten Provisionserlöse
steigern
Zinserlöse sind und bleiben eine wichtige
Einnahmequelle für Banken. Um dauerhaft erfolgreich zu sein, reichen sie angesichts des Niedrigzinsumfeldes aber nicht
mehr aus. Vielmehr muss als dauerhafte
starke zweite Säule das Provisionsgeschäft
treten. Nur mit breiter Diversifikation
sind Kreditinstitute gut auf die Zukunft
eingestellt. Im Fokus des Provisionsgeschäftes stehen Wertpapiere. Während
des Corona-Jahres 2020 ist ihre Beliebtheit geradezu sprunghaft angestiegen.
Dieses Momentum gilt es zu verstetigen.
Um Menschen dauerhaft den Einstieg in
Wertpapiere zu ermöglichen, bedarf es
einer intelligenten Mischung aus einfachem Angebot, Customer Experience und
einer Vielzahl digitaler Kontaktpunkte.
Diese digitalen Kontaktpunkte können
innerhalb oder – Stichwort Beyond Ban-

der Fokus darauf, gezielt mit den bestehenden zu arbeiten und diese Zusammenarbeit stetig und profitabel zu vertiefen. Das Banking der Zukunft ist also
vielschichtig, vernetzt und digital. Damit
ist allen geholfen: Der Bank, weil sie jenseits von Zinsen höhere Erträge erwirtschaften kann, den Kunden, weil sie teilweise sogar zum Nulltarif, in jedem Fall
aber ohne Barrieren in Wertpapiere investieren können – und nicht zuletzt
auch der Aktienkultur in Deutschland.

Banken und Sparer
sitzen im selben Boot
Das Corona-Jahr 2020 markiert einen Paradigmenwechsel in der Haltung zu Aktien. Laut dem Deutschen Aktieninstitut

„Banken müssen es in Zeiten niedriger Zinsen ermöglichen,
mehr aus dem Geld zu machen.“

king und Kooperationen – auch außerhalb der Bank liegen.
Entscheidend ist: Das Institut kommt auf
vielfältigen Ebenen mit den Kunden ins
Gespräch und kann sie für den Wertpapierhandel interessieren. Je digitaler die
Prozesse und Tools gestaltet sind, umso
effizienter gelingt dies. Und zudem stehen Banken damit nicht (mehr) unter
dem Druck, ständig neue Kunden akquirieren zu müssen, um zu wachsen.
An die Stelle dieses quantitativen Ansatzes tritt ein qualitativer: Bevor Neukunden-Kampagnen gestartet werden, liegt
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(DAI) haben sich im Vergleich zum Vorjahr 2019 2,7 Millionen Menschen mehr
zum Investieren in Aktien, Aktienfonds
oder aktienbasierte ETFs entschlossen.
Mehr als eine halbe Million – nämlich
600 000 und damit sogar nahezu 70 Prozent mehr als 2019 – haben sich zum ersten Mal für börsennotierte Wertpapiere
entschieden. Insgesamt sind damit jetzt
fast 12,4 Millionen Menschen in Deutschland am Aktienmarkt engagiert.
Diese Privatinvestoren eröffnen sich in
den anhaltenden Niedrigzinszeiten die
Möglichkeit, Renditen zu erzielen. Aber
auch für Banken liegen in der neuen

Nachfrage nach Aktien Chancen. Denn
der Handel mit Wertpapieren ist Provisionsgeschäft. Darin liegen angesichts der
Herausforderungen, vor denen der Bankensektor steht, auch für die Kreditinstitute Chancen. Denn das faktische Fehlen
von Zinsen stellt die Banken vor ähnliche
Herausforderungen wie die Sparer: Es ist
bei dem aktuellen Marktzins für Kreditinstitute nicht einfach, im Zinsergebnis
zu wachsen. So lassen sich mit Spareinlagen kaum noch Erträge erwirtschaften.
Zugleich lässt sich der Zinsaufwand kaum
noch weiter nach unten drücken, wenn
die für die Bank zahl- und vertretbaren
Zinsen auf Spar- und Einlageprodukte
ohnehin kaum noch weiter zu senken
sind.
Neue Wege sind also gefragt – für Banken ebenso wie für Sparer: So wie sich immer mehr Sparer entscheiden, für das Erzielen von Rendite Neuland zu betreten
und Anleger zu werden, müssen auch die
Kreditinstitute innovative Ertragsquellen
auf- und ausbauen. Für Banken lautet die
Antwort: Qualitatives statt quantitatives
Wachstum. Und es heißt, dass Bankangebote, wie beispielsweise das Girokonto,
nicht mehr zwangsläufig und ohne Bedingungen kostenlos sind. Es kann in der
heutigen Zeit nicht mehr primär darum
gehen, mit Akquise-Programmen Neukunden zu gewinnen. Denn in diese muss
erst einmal Geld investiert werden, ohne
dass von Anfang an klar ist, ob diese Investitionen anschließend auch wirklich in
Erträge münden. Das ist zumindest derzeit kein betriebswirtschaftlich sinnvolles
Geschäftsmodell. Wichtig ist vielmehr, mit
dem bestehenden Stamm die Erträge zu
steigern, und das funktioniert in erster Linie über ein Produktangebot, das zusätz8 / 2021
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liche Provisionserlöse bringt. Nur dann
kann profitables Wachstum generiert
werden, und nur so können Banken noch
wachsen.

Das Depot als Einstiegsprodukt
Und hier schließt sich der Kreis zu den
Sparern, die zu Anlegern werden: Banken müssen es in Zeiten niedriger Zinsen
ermöglichen, mehr aus dem Geld zu machen. Ein intelligentes Modell zielt daher
darauf ab, das Wertpapierdepot neben
dem Girokonto gezielt zum zentralen
und attraktiven Einstiegsprodukt zu machen und Kunden dann über digitale
Kontaktpunkte für weitere Leistungen
zu gewinnen.

Zu dieser Customer Experience zählt das
Angebot edukativer Begleitung. Für viele
Erstanleger sind Wertpapiere immer
noch Neuland und hier ist die Bank gefragt, auf Wunsch digitale Beratung zur
Seite zu stellen und Kunden so eine gute
Entscheidungsgrundlage für ein Wert
papierinvestment zu bieten. Denn zur
Wertpapieranlage gehört auch Risiko,
denn Aktienkurse können fallen. Das ist
übrigens kein Widerspruch zu dem wachsenden Wunsch vieler, ihre eigenen Vorstellungen umzusetzen und auch ihre
Finanzen unabhängig und nach ihren

Präferenzen zu gestalten. Im Gegenteil:
Eine digitale Wertpapierberatung der
Bank gibt ihnen dafür die passende Starthilfe und unterstützt die Kunden dabei,
sich zunehmend selbstbewusst und ei-

„Banken sollten ihre Kunden dabei unterstützen,
ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen.“

Jeder, der mehr aus seinem Geld machen
will, muss sich mit dem Thema Wertpapiere beschäftigen. Diese Notwendigkeit
ist übrigens nicht nur dem Umstand geschuldet, dass ansonsten kaum noch Renditen erwirtschaftet werden können. Sie
hängt auch mit einem gesellschaftlichen
Paradigmenwechsel zusammen. Denn mit
den Wertvorstellungen verändern sich
auch die Einstellungen gegenüber börsennotierten Wertpapieren in Deutschland. Immer mehr Menschen streben Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit
für ihr Leben an und für sie gehört die
Möglichkeit zwingend dazu, auch über
ihre Finanzen selbstbestimmt zu entscheiden und ihre finanziellen Handlungsspielräume zu erweitern.
Daher sollten Banken ihre Kunden dabei
unterstützen, ihre Finanzen selbst in die
Hand zu nehmen. Entsprechend einfach
und unkompliziert sollte der Zugang zu
Wertpapieren gestaltet werden. Dies beginnt mit niedrigen Einstiegshürden, um
Wertpapiere zu erwerben. Kostenlose
ETF-Sparpläne mit niedrigen monatlichen
Beträgen bilden hier einen passenden
Startpunkt für ansprechende Customer
Experience.
405 · Kreditwesen
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genständig im Wertpapiersektor zu bewegen. Dabei kommt es entscheidend
darauf an, nicht zu überfordern. Es muss
immer darum gehen, eine Beratung und
Anlageempfehlung zu geben, die Risikobereitschaft, finanzieller Situation und
Anlagehorizont entspricht. Interessierte
sollen Wertpapiere ohne Aufwand und
mit einem guten Gefühl zu einem Teil ihrer Finanzen machen können.

Win-win-Situation
Apropos „gutes Gefühl“: Wenn hier davon die Rede ist, dass immer mehr Menschen selbstbewusst ihre Entscheidungen
auch in Finanzfragen treffen wollen, bedeutet dies nicht, dass sie nur an sich
denken. Sie wollen vielmehr ihre Geldanlage immer häufiger mit einem gesellschaftlichen Wertbeitrag verknüpfen.
Das Interesse an nachhaltigen Geldanlagen steigt stetig: Laut dem Jahresbericht
2020 des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) war das Volumen nachhaltiger
Geldanlagen in Deutschland schon 2019
gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozent
sprunghaft angestiegen – Tendenz weiter steigend. Zum Wertpapierportfolio

Nick Jue
Vorsitzender des Vorstands, ING in
Deutschland und Head of Region Germany,
Frankfurt am Main
Als im Frühjahr 2020 die Aktienmärkte wegen
des ersten Lockdowns dramatisch eingebrochen
waren, haben viele Kleinanleger in Deutschland einen geeigneten Zeitpunkt für sich erkannt, um ihr Vermögen in Wertpapiere zu investieren. Vor allem junge Menschen im Alter
bis zu 30 Jahren erzeugten durch ihr gesteigertes Interesse an den Börsen einen regelrechten
Corona-Kleinanleger-Boom. Diese Entwicklung
bietet aber nicht nur für Sparer in Zeiten mager
verzinster Sparprodukte eine Alternative, sondern auch ein enormes Wachstumspotenzial
für Banken, so der Autor. Banken sollten einen
stärkeren Blick auf das Provisionsgeschäft richten und ihre Kunden zum Kauf von Wertpapieren motivieren beziehungsweise dabei beratend zur Seite stehen. Besonders wichtig sei
dabei, die Kunden über digitale Kontaktpunkte
abzuholen, da so auch ein leichter Zugang zu
Beyond-Banking-Angeboten geschaffen würde, was künftig weitere Ertragspotenziale erschließen kann. (Red.)

einer Bank, die mit der Zeit gehen will,
gehören also zwingend auch nachhaltige
Anlagemöglichkeiten.
Worüber hier gesprochen wird, ist eine
Win-win-Situation: Kunden haben die
Möglichkeit, mit der Hilfe ihrer Bank die
ersten Schritte in die Wertpapieranlage
zu gehen und damit in zinsfreien Zeiten
Rendite zu erzielen. Und die Bank hat die
Möglichkeit, ihre Provisionserlöse zu steigern und somit neue Ertragsquellen zu
31

erschließen. Diese Ertragsquellen bilden
die Grundlage für profitables Wachstum.
Profitabel bedeutet: Neue Angebote
müssen konsequent, also „end-to-end“,
digital sein. Denn digitale Services bieten
größtmögliche Effizienz und sind für die
Customer Experience unverzichtbar. Zugleich bilden sie einen der Treiber für
die Steigerung des Wertpapierhandels. In
diesem Zusammenhang sei noch einmal

zu Dienstleistungen, die jenseits der Kernleistungen von Banken liegen und von
externen Produktpartnern erbracht werden, steht noch am Anfang. Die Palette
von Leistungen, zu denen über digitale
Kontaktpunkte der Bank ein unkomplizierter Zugang geschaffen werden kann,
ist groß. Entscheidend ist, Kunden genau
dann ein Angebot abseits der eigentlichen Bankleistung zu machen, wenn es

„Digitale Services bieten größtmögliche Effizienz und
sind für die Customer Experience unverzichtbar.“

Finden Sie jetzt
bei uns online
aktuelle Studien
rund um das
Kreditwesen.

das Deutsche Aktieninstitut zitiert: „Attraktive Smartphone-Apps“ werden hier
als einer der Gründe „für das Erwachen
einer neuen ‚Generation Aktie‘“ angeführt, und es liegt nahe, dass Apps gerade für die 600 000 neuen Wertpapierbesitzer unter 30 Jahren eine zentrale Rolle
spielen. Um gerade solche Kunden auch
für weitere provisionsbasierte Leistungen
zu begeistern, tun Banken also gut da
ran, ihre Apps jederzeit auf dem aktuellsten Stand zu halten und regelmäßig
neue Features zu integrieren.

für sie relevant ist. Die wenigsten der
Kunden, die eine Baufinanzierung suchen, denken vermutlich gleich zu Beginn
über eine entsprechende Versicherung
nach. Wahrscheinlich gelangen sie aber
im Prozess an einen Punkt, an dem sie
sich darüber Gedanken machen. Und genau dann gilt es, mit dem passenden Produkt parat zu stehen – also innerhalb der
Customer Journey zum richtigen Zeitpunkt ein relevantes Angebot zu machen.

Beyond-Banking-Angebote

www.kreditwesen.de/
research

Ihr Anspruch ist
Expertenwissen.
Unserer auch!
Bleiben Sie mit
aktuellen Studien
zu spannenden Themen
immer nah am Markt.

Digitalisierung fördert
Provisionserträge
Zugleich gilt der Grundsatz: Je digitaler
der Zugang zum Einstiegsprodukt Wertpapierdepot, umso leichter lassen sich
Zugänge zu weiteren Leistungen schaffen. Denn genau das muss der Anspruch
bei diesem Modell sein: Möglichst viele
Kunden dafür zu begeistern, über die bereits genutzten Angebote hinaus weitere
Dienstleistungen der Bank in Anspruch
zu nehmen. Das Wertpapierdepot wird
neben dem Girokonto immer mehr zum
Ausgangspunkt für den gezielten Ausbau der Kundenbeziehung hin zu einer
nachhaltig profitablen Beziehung. Mit
dem Depot werden digitale Kontaktpunkte zu weiteren Produkten geschaffen, zum Beispiel zur Baufinanzierung.
Eine immer wichtigere Rolle spielen in
diesem Zusammenhang Beyond-BankingAngebote. Dieser Bereich der Vernetzung
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Verschiedene Standbeine und Ertragsquellen sind nötig, um als Bank finanziell
gesund und stabil zu bleiben. Damit das
auch in Zukunft so bleibt, müssen Banken
bereit sein, neue Wege zu gehen und
Provisionserlöse neben Zinserträge zu stellen. Entscheidend ist dabei nicht das „Ob“
– diese Frage ist längst geklärt – sondern
das „Wie“. Intelligente, digital vernetzte
und App-basierte Services, die Angebote
für unterschiedliche Lebenslagen machen
und dabei ganz gezielt bankfremde Leistungen einbeziehen, werden dabei künftig den Unterschied machen. Ebenso wie
die Customer Experience.
Es geht im Kern darum, selbstbestimmte
Kunden mit einem Kompass auszustatten,
statt ihnen den Weg vorzugeben. Die
Bank, die dies am besten schafft, hat die
Chance auf substanzielles, profitables
Wachstum auch in Zeiten, in denen der
klassische Zinserlös vorerst der Vergangenheit angehört.
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Manfred Knof

Banken sind Begleiter und
Mitgestalter des Strukturwandels
Seit über einem Jahr stecken wir mitten
in der Corona-Pandemie. Gesamtwirtschaftlich ist Deutschland bisher vergleichsweise gut durch diese schwierige
Zeit gekommen. Mit staatlichen Hilfsprogrammen für Unternehmen und dem
massiven Einsatz des Kurzarbeitergeldes
konnten größere Verwerfungen am Arbeitsmarkt bislang verhindert werden.
Unternehmen haben spätestens im zweiten Lockdown ihre Anpassungs- und Leistungsfähigkeit bewiesen. Im Ergebnis
ging die Wirtschaftsleistung 2020 nur um
5 Prozent zurück, deutlich weniger als
zunächst von vielen befürchtet.
Aber natürlich gibt es auch in Deutschland viele Unternehmen, die hart getroffen wurden. Die Pandemie ist noch nicht
überwunden. Die Impfstoffe, auf die wir
begründete Hoffnung setzen, wurden
bisher nicht in der notwendigen Menge

Dabei ist es umso wichtiger, den Blick
schon heute nach vorn auf den Strukturwandel und die Transformation unserer
Wirtschaft zu richten. Denn Wachstum
und Beschäftigung werden langfristig nur
gelingen, wenn wir im Wettbewerb mit
anderen Regionen mindestens mithalten.
Genau darauf sollten wir auch den Neustart der Wirtschaft ausrichten.

Unternehmensinsolvenzen
werden zunehmen
Im zurückliegenden Jahr ist es durch zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen gelungen, die Liquidität der Unternehmen zu
sichern. Auch die Commerzbank-Kunden
haben diese Hilfen in Anspruch genommen – rund 4 Milliarden Euro bei einem
genehmigten Kreditvolumen von 7,7 Milliarden Euro. Die aktiven Stundungen

besser abfedern. Diese Substanz wird
aber nun in vielen Branchen gerade Stück
für Stück aufgezehrt.
Die Zahl der Insolvenzen war 2020 noch
sehr niedrig, was vor allem auf die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sowie
die staatlichen Hilfsprogramme zurückzuführen ist. Hier wird es nun aber unweigerlich zu Nachholeffekten kommen. Wann
diese eintreten, darüber gehen die Pro
gnosen auseinander. Während zum Beispiel die Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel
für 2021 eine Verdoppelung der Insolvenzen erwartet, sieht Euler Hermes einen
deutlichen Anstieg erst im Jahr 2022.
Leidtragende werden vor allem die besonders von den Lockdowns betroffenen
kleinen Dienstleistungsunternehmen wie
zum Beispiel Hotels, Restaurants, Reise
büros oder Bekleidungsgeschäfte sein.

Wirtschaft ist vorbereitet

„Auch dieses Jahr wird vom
Krisenbekämpfungsmodus geprägt sein.“

und Geschwindigkeit eingesetzt. Noch ist
nicht absehbar, wann die Risikogruppen
und ein ausreichender Anteil der Bevölkerung geimpft sein werden, damit soziales und wirtschaftliches Leben wieder in
normalen Bahnen verlaufen kann.
Fakt ist: Die Mutationen des Virus und
der verlängerte Lockdown führen unausweichlich zu weiteren wirtschaftlichen
Schäden. Auch dieses Jahr wird vor allem
vom Krisenbekämpfungsmodus geprägt
sein – aber auch vom wirtschaftlichen
Neustart und dessen Finanzierung.
407 · Kreditwesen
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sind jedoch deutlich gesunken. Bei rund
97 Prozent der vormals gestundeten Kredite wurden die Zahlungen wieder aufgenommen und sie werden weiterhin störungsfrei bedient. Stand heute ist die
Qualität des Kreditportfolios unverändert
gut. Hier zeigt sich, dass viele Unternehmen die Qualität ihrer Bilanzen in den zurückliegenden 20 Jahren spürbar verbessert haben. Im Schnitt haben sie ihre
Eigenkapitalquote seit Beginn des Jahrtausends von 22 Prozent bis zum Jahr
2019 auf 32 Prozent erhöht. Auch dadurch können sie wirtschaftliche Härten

Das zeigt das Besondere in dieser Krise:
Normalerweise sind Insolvenzen das Ergebnis von Wettbewerb, bei dem sich erfolgreichere Konkurrenten mit ihrem
Angebot durchsetzen. In der aktuellen

Pandemie trifft das aber auf viele Marktaustritte nicht zu, sie sind die Folge von
verordneten Marktbeschränkungen oder
Marktschließungen. Es muss daher auch
mit staatlicher Hilfe weiter darum gehen,
Kapitalvernichtung zu minimieren und
funktionierende Geschäftsmodelle zu bewahren – gerade jetzt, wo ein Ende der
Pandemie greifbarer wird. Perspektivisch
ist es auch für die strukturelle Weiterentwicklung der deutschen Wirtschaft wichtig, dass der Wettbewerb am Markt seine
Kräfte wieder entfalten kann.
33

Aber es gibt auch positive Beispiele. Nehmen wir eine Schlüsselbranche der deutschen Industrie: den Maschinenbau. Zwar
ist der überwiegende Anteil der Unternehmen von erheblichen Auftrags- und
Produktionsrückgängen betroffen – laut
Statistischem Bundesamt etwa minus 14
Prozent im vergangenen Jahr – die Krise
hat die Maschinen- und Anlagenbauer
aber dank ihrer Kapital- und Liquiditätsbasis nicht unvorbereitet getroffen. Die
Unternehmen profitieren nun von ihrer
Flexibilität in der Produktion und Sortimentsgestaltung. Und deutsche Produkte
sind nach wie vor im Ausland gefragt.

Veränderung internationaler
Wertschöpfungsketten
Allerdings werden auch die globalen
Wertschöpfungsketten infolge der Pandemie neu adjustiert. Doch auch hier reagieren international tätige Unternehmen: Reshoring und Nearshoring sollen
dafür sorgen, dass sie weniger anfällig
gegenüber Störungen des internationalen Handels werden. Und angesichts der
anhaltenden Handelskonflikte überlegen
einige Unternehmen ohnehin, ob es notwendig wird, in jeder der großen Wirtschaftsregionen mit Produktionskapazitäten präsent zu sein.
Aber auch hier waren die anfänglichen
Befürchtungen, der internationale Handel käme auf Dauer zum Erliegen und
globale Wertschöpfungsketten lösten
sich auf, überzogen. Vielmehr hat der internationale Handel schnell wieder zur
Stabilisierung der globalen Wirtschaft
beigetragen. Das zeigt sich beispielsweise an den Containerumschlägen oder
gestiegenen Frachtkosten. Gerade China
wurde zum Motor des Wachstums und
rechnet in diesem Jahr schon wieder mit
mindestens 6 Prozent Wachstum.
Zugleich wird deutlich, dass der Wett
bewerb zwischen den Handelsmächten
Asien, den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa auch auf der Ebene des
Strukturwandels stattfindet. Digitalisierung und die damit verbundenen Standards werden zum Wettbewerbsfaktor
wie auch die Transparenz von Lieferket34 

ten und Informationen zu nachhaltigem
Wirtschaften.

mehr Umverteilung innerhalb des Euroraums führen und damit den Druck für
Reformen weiter verringern.

Investitions- und Innovationsfähigkeit
Deutschlands elementar

Was mich besonders umtreibt, sind die
strukturellen Veränderungen: Diese Krise
hat den Glauben an den Staat noch einmal verstärkt. Deregulierung oder Steuersenkungen sind praktisch vom Tisch.
Vielmehr wird der Staat seinen Einfluss
auf die Wirtschaft weiter verstärken.

Was bedeutet das für Deutschland als
Wirtschaftsstandort? Wir müssen uns gegen die wachsende (Hightech-)Dominanz
Chinas rüsten und zugleich unseren ökologischen Fußabdruck deutlich reduzieren. Kurz: Wir brauchen eine tiefgreifende Transformation in den Bereichen
Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das
setzt natürlich voraus, dass investiert
wird und weiter Innovationen vorangetrieben werden. Wir alle wissen: Die Innovationsfähigkeit der Industrie ist die
Basis für die wirtschaftliche Stärke
Deutschlands. Für Unternehmen aber bedeutet das, dass sie nicht nur die kurzfristigen Folgen der Krise bewältigen, sondern gleichzeitig investieren und ihre
Geschäftsmodelle grundlegend transformieren müssen.

Auch der Protektionismus könnte mit
Verweis auf die Sicherung der nationalen
Versorgung weiteren Auftrieb erhalten.
Es geht aktuell für die Wirtschaft um
Überbrückungshilfen während der Pandemie, danach müssen wir aufpassen, mit
dem vielen Geld nicht bestehende Strukturen zu zementieren.
Immerhin soll der Wiederaufbaufonds
Projekte und nötige Infrastruktur vorantreiben, die den digitalen und nachhaltigen Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft beschleunigen. Hier ist es von

„Banken müssen sich verändern, um den Strukturwandel
in der eigenen Branche zu stemmen.“

Allerdings besteht aufgrund der anhaltenden Unsicherheit bei Unternehmensentscheidern große Investitionszurückhaltung. Das ist angesichts der ökonomischen
Unsicherheiten durchaus nachvollziehbar.
Zugleich sind aber gerade diese Investitionen entscheidend, wenn man den Blick
auf die Zeit nach der Pandemiebewältigung richtet.
Deutschland und Europa stehen vor einer
richtungsweisenden Dekade, die unsere
wirtschaftliche Relevanz für viele Jahre
festlegen wird. Die wachsende Rolle des
Staates in der Wirtschaft ist dabei durchaus zweischneidig. So hilfreich und notwendig die enormen Hilfsprogramme
wie auch der EU-Recovery-Plan aktuell
sind, um Unternehmen und Haushalte
durch die Krise zu bringen. Mit dem Wiederaufbaufonds ist die Tür zu gemeinsamen europäischen Schulden dauerhaft
geöffnet worden. Das wird auf Dauer zu

zentraler Bedeutung, dass diese Zweckbindung eines großen Teils der Mittel an
die digitale und grüne Transformation
tatsächlich greift.

Zentrale Rolle der Banken bei
wirtschaftlichem Neustart
Dabei werden Banken in den nächsten
Jahren bei der Bewältigung dieser Finanzierungsaufgaben eine zentrale Rolle
übernehmen. Neben der Vermittlung von
Förderkrediten und klassischem Kreditgeschäft muss dabei auch die Finanzierung über Kapitalmärkte in größerem
Umfang als bisher zum Einsatz kommen.
In Europa haben wir immer noch Nachholbedarf, wenn es darum geht, auch
dem breiteren Mittelstand den Zugang
zu Kapitalmarktfinanzierung zu ermöglichen. Wenn wir mit der Kapitalmarkt
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union hier vorankommen, gelingt auch
die Finanzierung der Transformation.
Dazu gehört auch, weiter daran zu arbeiten, Wagniskapital und Gründungsfinanzierung in Europa attraktiv zu machen.
Auch die regulatorischen Rahmenbedingungen müssen auf die Transformation
und auf die Unterstützung dieser Kernfunktion der Banken ausgerichtet sein.
Ein prominentes Beispiel ist die Debatte
über die Finalisierung der Umsetzung des
Baseler Regelwerks.
Basel IV wird nach einer Einschätzung der
europäischen Bankenaufsicht EBA zu einem
signifikanten Anstieg der Kapitalanforderungen für Banken führen, und zwar um
durchschnittlich 18,5 Prozent. Vor dem
Hintergrund der anstehenden Herausforderungen wäre das kontraproduktiv. Basel IV muss daher mit Augenmaß umgesetzt werden und die europäischen
Besonderheiten – insbesondere bei der Unternehmensfinanzierung – berücksichtigen.
Als eine der führenden Banken für den
Mittelstand liegt der Commerzbank ein
Thema besonders am Herzen: Die sogenannten „Unrated Corporates“, also Unternehmenskunden ohne Kapitalmarktbezug und ohne externes Rating. In
Europa gilt das für 85 Prozent der Unternehmen und selbst bei den großen Unternehmen sind es 80 Prozent. Sie sind
das Rückgrat der deutschen Industrie, oft
seit Generationen im Familienbesitz, verfügen über keine Kapitalmarktaffinität
und finanzieren sich üblicherweise über
ihre Hausbank.
Gemäß Basel IV steht diesem Segment
bei der Kreditvergabe künftig eine deutliche Steigerung der R

isikogewichte
bevor. Trotz langjähriger Historie und

gutem internem Rating muss ein Stan
dardgewicht von 100 Prozent angesetzt
werden. Durch die höheren Risikogewichte können sich die Kreditfinanzierungen für die Kunden signifikant
verteuern – das stellt die Finanzierung
des Neustarts vor manche Probleme. Bis
wir hier vielleicht mit staatlicher Unterstützung eine europäische Ratingagentur
aufsetzen, die dazu beiträgt, dieses Pro
blem bei der Verwirklichung der Kapital409 · Kreditwesen
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marktunion zu bewältigen, sollten Lösungen gefunden werden, die zunächst
einmal die Finanzierungsentscheidungen
der Unternehmen respektieren und die
schließlich die Fremdkapitalkosten nicht
künstlich erhöhen. Die neuen Regeln sind
mit Augenmaß umzusetzen und dürfen
nicht dazu führen, dass dringend notwendige Investitionsentscheidungen der
Kunden erschwert oder sogar unmöglich
gemacht werden.

Strukturwandel der
Finanzbranche erforderlich
Aber auch die Banken müssen sich verändern, um den Strukturwandel in der eigenen Branche zu stemmen und gleichzeitig
ihren Kunden zur Seite zu stehen. Die
Stichworte sind bekannt: Geändertes
Kundenverhalten, Digitalisierung, anhaltender Kostendruck und Ertragsschwäche
sowie New Work. Auch aus diesem Grund
steht die Strategie 2024 der Commerzbank für Kundenorientierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Profitabilität.
Die Pandemie hat dabei insbesondere die
Digitalisierung von Finanzdienstleistungen massiv beschleunigt und die Nachfrage nach digitalen Lösungen massiv erhöht. Um optimal auf diese Nachfrage
reagieren zu können, setzt das Institut
auf eine modulare IT und Open Banking.
Um die State-of-the-Art-Digitalplattform
für die Kunden und ihre Bedarfe zu schaffen, sollen in den nächsten Jahren rund
1,7 Milliarden Euro investiert werden,
zum Beispiel in Cloud-basierte Lösungen.
Das Ziel der Commzerbank ist es, die Kunden auf ihrem Weg zur Erreichung der
Pariser Klimaschutzziele zu begleiten. Das
Institut bietet den Kunden ein immer
breiteres Spektrum nachhaltiger Finanzprodukte. Dazu gehört für die Bank auch,
sich selbst dazu zu verpflichten, künftig
auch das Kreditportfolio unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu steuern.
Mit Blick auf die Firmenkunden wird der
Fokus verstärkt auf Wachstums- und Zukunftsbranchen liegen. Dazu gehören
Mobilität, Nachhaltigkeit, Kommunika
tion, Life Sciences/Chemie und Investitionsgüter. Die Commerzbank verfügt über
tiefes Branchen-Know-how, das in die

Dr. Manfred Knof
Vorsitzender des Vorstands,
Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Nach wie vor ist unsicher, wann die CoronaPandemie endgültig bewältigt sein wird. Das
hat zur Folge, dass viele Unternehmensentscheider sich sehr skeptisch gegenüber Innovationen und Investitionen verhalten. Doch gerade diese sind für eine wirtschaftliche Erholung
sowie eine starke Positionierung Deutschlands
im internationalen Wettbewerb entscheidend.
Es ist also wichtig, den Blick perspektivisch
nach vorn auf den Strukturwandel und die
Transformation der Wirtschaft zu richten, so
der Autor. In diesem Zusammenhang müssen
die Banken seiner Ansicht nach in den nächsten
Jahren bei der Bewältigung dieser Finanzierungsaufgaben eine zentrale Rolle ü
 bernehmen.
Neben der Vermittlung von Förderkrediten und
dem klassischen Kreditgeschäft müsste dabei
auch die Finanzierung über Kapitalmärkte in
größerem Umfang als bisher zum Einsatz kommen. Aber auch die Institute selbst müssten
sich verändern, um den Strukturwandel in der
eigenen Branche zu stemmen. (Red.)

Kundenbeziehung eingebracht werden
kann. Ihre Rolle als führender Finanzierer
des deutschen Außenhandels ist und bleibt
elementar. In den entscheidenden Handelskorridoren für die deutsche Wirtschaft
wird sie auch künftig weiter stark vertreten sein. Denn Deutschland braucht leistungsstarke Banken, die die Transforma
tion der deutschen Industrie unterstützen
und unsere exportstarke Industrie bei ihren
Auslandsaktivitäten begleiten. Damit werden auch die Grundlagen des Wirtschafts
wachstums weiter gesichert.
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INTERVIEW

Philippe Oddo im Redaktionsgespräch mit Philipp Otto

„Die Antwort könnte in einer
horizontalen paneuropäischen
Konsolidierung liegen“
Lieber Herr Oddo, was für ein Zufall, dass wir mehr oder weniger
identische Namen haben – Sie die
französische Variante und ich die deutsche …
… stimmt, das ist ein amüsanter Zufall –
aber auch irgendwie passend, wenn es
um das Thema unseres Gesprächs geht.
Unsere Namen sind ein Ausdruck dafür,
dass trotz der Sprachgrenze viele Dinge
in unseren beiden Ländern, Sprachen
und Kulturen ähnlich sind. Wir sind Nachbarn im besten Sinne des Wortes.
Ausgehend von Ihren Wurzeln in
Frankreich haben Sie eine echte
multinationale europäische Bankengruppe aufgebaut, mit starken Standbeinen in Deutschland und neuerdings
auch in der Schweiz. Damit ist die ODDO
BHF-Gruppe eines der wenigen Beispiele
für eine gelungene grenzüberschreitende Integration im Bankwesen. Was ist
das Erfolgsrezept?
Ich glaube, dass es für den Erfolg entscheidend war und ist, die unterschied

keit und Struktur. Letztlich geht es da
rum, das Beste aus beiden Ländern zu
kombinieren. Und das hört nie auf, auch
wenn ich sehr zufrieden bin mit dem,
was wir bislang erreicht haben. Heute ist
es bei uns mehr oder weniger egal, wo
ein Kollege sitzt, ob in Paris, Frankfurt,
Düsseldorf, Zürich oder an unseren anderen Standorten. Die Teams sind zum Teil
multinational, es gibt Führungspositionen in allen Ländern, in denen wir vertreten sind, und im Vorstand der Gruppe
sitzen Deutsche und Franzosen gemeinsam.
Was sind neben den Kulturen die
größten Herausforderungen beim
Aufbau einer grenzüberschreitenden Bankengruppe? Und wie sind Sie
mit diesen umgegangen?
Die vielleicht größte Herausforderung
war und ist der Umgang mit der immer
noch unterschiedlichen Regulierung in
den Ländern, in denen wir tätig sind. Das
für sich genommen war schon nicht einfach, als wir „nur“ in Frankreich und
Deutschland aktiv waren. Seit mit Land-

„Die meisten europäischen Banken sind im Vergleich zu
ihren Wettbewerbern in einer geschwächten Position.“

lichen Kulturen und Mentalitäten zu verbinden und daraus ein Ganzes zu
formen. Während für uns Franzosen zum
Beispiel ein Konzept eher eine vage Idee
darstellt, ist es für die Deutschen bereits
bis ins Detail ausgearbeitet. In Frankreich
ist man gerne dynamisch und flexibel, in
Deutschland zählen vor allem Pünktlich36 

olt die älteste Privatbank der Westschweiz zu uns gestoßen ist, ist es noch
komplexer geworden – auch wenn wir
natürlich mit unserem Standort Zürich
schon lange in der Eidgenossenschaft
vertreten sind und die dortigen Verhältnisse kennen. In je mehr Ländern man
aktiv ist, desto komplexer wird es zum

Beispiel die IT zu managen, weil diese ja
nicht nur die jeweiligen Produkte adressieren, sondern natürlich auch die teilweise sehr stark unterschiedliche Re
gulierung abbilden muss. Da kommen
schnell hochkomplexe Strukturen zustande.
Es gibt nur eine Handvoll Beispiele: ODDO BHF, aber auch spanische Banken oder die Unicredit
haben bewiesen, dass Cross-Border-Banking funktioniert. Warum gibt es Ihrer
Meinung nach trotzdem immer noch so
wenige erfolgreiche grenzüberschreitende Fusionen in diesem Sektor?
Das liegt sehr stark an den kulturellen
Unterschieden und mindestens ebenso
sehr an den unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den einzelnen Jurisdiktionen. Viele Menschen scheinen sich zu
scheuen, diese beiden großen und komplexen Themen anzugehen und zu lösen.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass
eine überschaubare, agile und private
Bank dies besser bewältigen kann als
große Konzerne, die noch mehr unterschiedliche Interessen abwägen und ausgleichen müssen, denken Sie nur an die
Interessen der Aktionäre.
Technologie ist ebenfalls ein zentrales
Thema, und zwar ein viel tiefergehendes
als die sichtbare Digitalisierungsdebatte.
BBVA und Santander zum Beispiel gehören zu den ganz wenigen Banken in der
Welt, die sich über grenzüberschreitende
Akquisitionen im Retailbanking erfolgreich entwickelt haben, und das nicht nur
in spanischsprachigen Ländern. Denken
Sie daran, dass Santander heute eine der
größten britischen Retail-Banken und ein
8 / 2021
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großer Kreditkartenanbieter in Deutschland ist. Deren Erfolg hat viel mit ihren
IT-Plattformen zu tun, die BBVA und Santander in die Lage versetzt haben, übernommene Banken effizient an Bord zu
nehmen. Beide haben gezeigt, dass IT
eine strategische Kapazität ist, viel mehr
also als nur eine Möglichkeit, Kosten
oder Interaktionen mit Kunden zu optimieren. Diese Fähigkeit ist auch für Konkurrenten ziemlich schwer zu replizieren,
da sie in der Architektur ihrer IT-Systeme
selbst verankert ist.
Was denken Sie, wie es den europäischen Banken im Moment geht?
Im Großen und Ganzen geht es ihnen
gut, trotz der Corona-Krise. Das Bankensystem ist stabil, soweit ich das sehen
kann, und in der aktuellen Krise sind die
Banken zum Glück, im Gegensatz zur Finanzkrise 2007/08, Teil der Lösung und
nicht einmal mehr ein Problem. Nichtsdestoweniger zeigt eine tiefere Analyse
auch, dass viele Länder in Europa immer
noch „overbanked“ sind und dass wir natürlich alle noch nicht wissen, wie sich die
Pandemie entwickeln wird und welche
Folgen das für den Finanzsektor haben
wird. Denken Sie zum Beispiel an die
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
in Deutschland. Viele Experten erwarten
bis zum Ende dieses Jahres einen starken
Anstieg der Insolvenzen, der trotz Rückstellungen nicht spurlos an den Bilanzen
der Banken vorbeigehen wird. Hinzu
kommt, dass sich die meisten europäischen Banken meiner Meinung nach in
einem strategischen Dilemma befinden.

Kostensenkung sind höchst unpopulär.
Hinzu kommt, dass die Rahmenbedingungen für eine echte Banken- und Kapitalmarktunion immer noch lückenhaft
sind, sodass die Vorteile grenzüberschreitender Transaktionen vor allem bei der
Aktienbewertung nicht voll zum Tragen
kommen.
Das hört sich nicht sehr optimistisch an.
Das stimmt leider. Zudem ist die technologische Entwicklung so rasant, dass aus
Sicht der Banken eine Disintermediation
stattfindet, denken Sie an Themen wie
Zahlungsverkehr, Crowd Lending oder
Platzierungsplattformen für Schuldscheine oder Anleihen. Hinzu kommt, dass die
Institute in der aktuellen Niedrigzinsphase zu wenig verdienen, kaum ihre Eigenkapitalkosten erwirtschaften und daher
kein neues Kapital aufnehmen können.
Nicht zuletzt dienen die hohen IT-Investitionen bei vielen Banken nach wie vor in
erster Linie dazu, bestehende komplexe
Verbundsysteme zu erhalten, die im
Wettbewerb mit den Spezialisten nicht
mithalten können. Das wiederum hindert
die Banken daran, in großem Stil Knowhow von Fintechs einzukaufen, was sie
technologisch wieder an die Spitze bringen könnte. Unterm Strich ist ihre „Währung“ – damit meine ich die Aktien
bewertung – im Vergleich zu den
Technologieunternehmen zu schwach.
Das klingt wirklich nach einem
ziemlich großen Dilemma. Aber
es muss doch einen Ausweg geben, oder?

Was meinen Sie damit?

Meiner Meinung nach sind die meisten
europäischen Banken im Vergleich zu ihren US-amerikanischen und asiatischen
Pendants in einer geschwächten Position.
Vor allem die US-Banken waren in den
vergangenen Jahren viel profitabler als
ihre europäischen Pendants. Das hat sich
auch während der Corona-Krise nicht wesentlich geändert. Was kann man dagegen tun? Nun, Kostensenkungen sind
endlich und grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen mit dem Ziel der
411 · Kreditwesen
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Aus meiner Sicht könnte die Antwort in
einer viel stärkeren Fokussierung der
Banken und einer damit einhergehenden
horizontalen paneuropäischen Konsolidierung liegen, um echte Skaleneffekte
erzielen zu können. Also nicht die grenzüberschreitende Fusion von ganzen Banken. Stattdessen sollten wir uns auf gemeinsame Stärken und besondere
Expertise in bestimmten Bereichen konzentrieren. Ich denke, die Strategie der
„National Champions“ könnte durch
eine Strategie der „Industrial Champions“ ersetzt werden.

Philippe Oddo
Geschäftsführender Gesellschafter und
Vorsitzender des Vorstands, ODDO BHF AG,
Frankfurt am Main
Philippe Oddo ist im doppelten Wortsinn ein
Grenzgänger zwischen Frankreich und Deutschland. Der geschäftsführende Gesellschafter des
Bankhauses ODDO BHF lenkt von Paris und
Frankfurt in sechster Generation das 170 Jahre
alte Unternehmen, aus dem durch zahlreiche
Zukäufe eine der größten inhabergeführten
Banken der Eurozone geworden ist. Entsprechend beschäftigt ihn der Blick nach vorn auf
die Zeit nach der Pandemie und die Positionierung des europäischen Bankgewerbes. Im Interview stellt er klare Nachteile der europäischen
Banken gegenüber ihren asiatischen und USamerikanischen Wettbewerbern, aber auch
gegenüber den Tech-Giganten fest. Doch statt
in den Ruf nach grenzüberschreitenden Fusionen einzustimmen, plädiert Oddo für eine klare
Fokussierung der Banken auf ausgewählte Geschäftsfelder – woraus eine horizontale paneuropäische Konsolidierung resultieren könnte,
die hochspezialisierte Anbieter hervorbringe.
Diese „Industrial Champions“ könnten dann
sogar ausgegliedert und an der Börse notiert
werden. (Red.)

Was bedeutet das konkret?

Es gibt erste Beispiele, aber was noch
fehlt, ist die Voraussetzung für solche
Schritte, nämlich ein gemeinsamer europäischer Markt. Eine gemeinsame Banken- und Kapitalmarktunion mit einheitlichen Regeln – ein Level Playing Field
auch im globalen Kontext – würde sicherlich helfen. Die EU-Kommission hat dazu
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bereits Pläne vorgelegt. Dennoch haben
sich schon heute einige Unternehmen,
wie zum Beispiel Amundi, sehr grenzüberschreitend ausgerichtet, hier im Bereich der Vermögensverwaltung. Einen
ähnlichen Weg haben wir selbst im Equity Brokerage eingeschlagen. Ein Ge-

ribas ist der wichtigste nichtamerikanische Verwahrer von Wertpapieren weltweit und auch einer der wichtigsten
Cash-Management-Anbieter in Europa.
Dies ist definitiv kein Fragmentierungsprozess, sondern ein echter, starker und
effizienter Konsolidierungstrend. Davon

„Die europäische Bankenlandschaft wird ganz anders
aussehen, wenn die Folgen der Pandemie verdaut sind.“

schäftsfeld, das nach der Einführung von
MiFID II von allen totgesagt wurde, erweist sich in der Zusammenarbeit von
Natixis, ABN AMRO, BBVA und ODDO
BHF als schlagkräftig genug, um auch in
der veränderten regulatorischen Landschaft profitabel zu funktionieren.
Sie sehen also, wenn ich das richtig verstehe, wenigstens ein
schwaches Licht am Ende des
Tunnels. Aber zersplittert eine solche Kooperation nicht die ohnehin schon ex
trem kleinteilige europäische Bankenlandschaft noch mehr, als sie es heute
schon ist?
Das glaube ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch weitere europäische Spezialisten entstehen, die im globalen Wettbewerb mithalten können.
Das ist genau die Idee der „Industrial
Champions“, die in bestimmten Geschäftsfeldern zu wichtigen europäischen
Akteuren werden und sogar weltweit
wettbewerbsfähig werden könnten.
Dies ist ein echter Konsolidierungsprozess, der schon lange vor Covid-19 begonnen hat, aber sehr oft unterhalb des
Radarschirms stattfindet, da die Käufer
dazu neigen, ihn unauffällig zu gestalten. Es gibt aber ganz klar erfolgreiche
Beispiele für diese Strategie. Die schon
erwähnte Amundi ist ein klares Beispiel
im Asset Management. Aber kennen Sie
auch ALD (SG Group) und Arval (BNP Paribas Group)? Sie sind weltweit die Nummer 2 und Nummer 3 im Flottenmanagement und sehr profitabel. Santander ist
einer der größten europäischen Akteure
im Bereich Konsumfinanzierung. BNP Pa38 

werden wir in den nächsten Jahren noch
mehr sehen.
Und die Geschichte endet damit nicht:
Diese hochspezialisierten Institute könnten ausgegliedert und als Technologie
unternehmen positioniert werden. Im
nächsten Schritt wäre eine Börsennotierung denkbar, um auf diese Weise eine
neue Währung für Akquisitionen zu erhalten. Schauen Sie sich Amundi und ALD
an: Beide wurden als eigenständige Unternehmen an die Börse gebracht, um
aus eigener Kraft weiterzuwachsen.
Klingt logisch. Bedeutet es aber
auch, dass sich die Branche mehr
oder weniger komplett neu erfinden muss?
Ich denke, für Banken führt kein Weg
daran vorbei. Siemens könnte ein Vorbild
für die Finanzindustrie sein, auch wenn
das auf den ersten Blick seltsam klingt.
Aber lassen Sie mich erklären: Siemens
hat sich immer wieder sehr erfolgreich
neu erfunden. Siemens hat immer wieder
und gerade in der jüngeren Vergangenheit Geschäftsbereiche wie Chips (Infineon) oder Gesundheit (Siemens Health
ineers) oder Energie (Siemens Energy)
ausgegliedert, eigenständig an die Börse
gebracht und damit eine Akquisitionswährung für sich und den ausgegliederten Geschäftsbereich geschaffen. Mit hervorragendem Erfolg an den Märkten.
Aber die Welt, in der ein solch
riesiger Technologiekonzern agiert,
ist eine völlig andere als die Welt,
in der Finanzinstitute sich behaupten
müssen.

Ja und nein. Natürlich kann man die Bereiche, in denen ein so riesiges, techno
logisch und geografisch weitverzweigtes
Unternehmen wie Siemens tätig ist, nicht
eins zu eins mit uns Banken vergleichen.
Aber es geht um das Prinzip, mit dem
Siemens seit vielen Jahren erfolgreich
agiert: einzelne Themenbereiche auszulagern, um sie noch erfolgreicher zu machen. Und der Mutterkonzern hat dabei
immer etwas davon.
Um ehrlich zu sein, bin ich immer
noch skeptisch. Deshalb noch einmal die Frage: Ist so etwas in
der Finanzbranche wirklich denkbar?
Zugegeben, das Prinzip wird selten angewendet, aber es gibt Beispiele – auch in
Deutschland und auch im Bankwesen.
Denken Sie an die deutschen Sparkassen
und den genossenschaftlichen Sektor. Die
schrittweise Zusammenlegung der IT der
gesamten Sparkassenorganisation oder
der Genossenschaftsbanken in den vergangenen zwei Jahrzehnten war ein solcher Schritt, der – wenn ich richtig informiert bin – sehr erfolgreich war. Das war
zwar auf Deutschland beschränkt, aber
warum sollte so etwas nicht auch grenzüberschreitend funktionieren?
Welche Bedeutung hat in diesem
Zusammenhang die Corona-Krise?
Die aktuelle Krise kann als Katalysator für
die von mir skizzierte Entwicklung wirken, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum
einen erhöht sie den Druck auf alle Beteiligten, etwas zu tun, und zum anderen ist
es typisch, dass in Krisen neue Wege gedacht, gewagt und dann oft auch gegangen werden. Es ist also durchaus möglich,
dass sich gerade durch die gegenwärtigen Herausforderungen ganz neue Möglichkeiten für alle Banken und in allen
europäischen Ländern eröffnen. Ich kann
mir gut vorstellen, dass die europäische
Bankenlandschaft ganz anders aussehen
wird als heute, wenn wir die Folgen der
Corona-Pandemie vollständig verdaut haben. Es wird wohl noch ein paar Jahre
dauern, aber wir sollten diese Krise wirklich auch als Chance begreifen, mutig
nach vorn gehen und unsere Stärken im
globalen Wettbewerb ausspielen.
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Carola von Schmettow

Die entscheidende Dekade
zur Begrenzung der
Erderwärmung hat begonnen
Das Corona-Virus hat die Weltwirtschaft
im Griff. Die Pandemie schränkt das tägliche Leben ein, lähmt ganze Wirtschaftszweige und Nationen. Weltweit steigen
Arbeitslosigkeit und Armut. Parallel erreicht die Verschuldung der Staaten neue
Rekordstände. Doch seitdem geimpft
wird, scheint die Krise beherrschbar. Und
dennoch hat die internationale Staatengemeinschaft in Friedenszeiten noch nie
so viele Gelder zur Linderung einer Wirtschaftskrise bereitgestellt wie gegenwärtig. Die Pandemie gibt einen Vorgeschmack auf das, was passieren würde,
wenn es den Staaten nicht gelingt, das
Pariser Klimaabkommen zu erreichen,

an, in der aktuellen Phase ihr Geschäft
auf nachhaltigere Füße stellen zu wollen.
86 Prozent von ihnen erwarten dank eines nachhaltigeren Geschäftsmodells in
Zukunft höhere Umsätze.

Nachhaltigkeit gewinnt
weiter an Relevanz
Politischer Rahmen für die Veränderungen ist und bleibt das Pariser Klimaschutzabkommen aus dem Jahr 2015.
Schon jetzt, im Vorfeld der nächsten Klimakonferenz im November in Glasgow,
ist absehbar, dass weitere Anstrengungen

„Die Klimakrise würde unseren Planeten weitaus stärker
treffen, als es Corona je könnte.“

sprich, wenn die Erderwärmung nicht unter zwei Grad Celsius gegenüber dem
vorindustriellen Zeitalter gehalten werden könnte. Die Klimakrise würde unseren Planeten weitaus stärker treffen, als es
Corona je könnte.
Diese Erkenntnis ist im vergangenen Jahr
gereift: Das Thema Klimaschutz musste
nicht wie üblich angesichts schlechter
Wirtschaftszahlen zurückstecken, sondern hat bei Regierungen und Unternehmen an Popularität sogar noch gewonnen. Das zeigt exemplarisch die große
Navigator-Umfrage von HSBC bei mehr
als 10 000 Firmen in 39 Ländern. Im
Herbst 2020, mitten in der Pandemie,
stand das Thema Nachhaltigkeit ganz
oben auf der Agenda. Mehr als 90 Prozent aller befragten Unternehmen gaben
413 · Kreditwesen
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nötig sind, um die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen – von Politik,
Wirtschaft und auch von den Banken.
In der Vergangenheit agierten die Banken eher zögerlich. Eine Umfrage von
Deloitte unter europäischen Unternehmens-CFOs von Ende 2019 zeigt das sehr
deutlich. Der Druck, beim Thema Klima
zu handeln, kam damals vor allem von
Kunden und Mitarbeitern – so die Auskunft von etwa 80 Prozent der befragten
Finanzvorstände. Rund 60 Prozent gaben
dagegen an, bislang keinerlei Druck
durch ihre Kreditgeber zu spüren. Doch
das ändert sich gerade.
Denn Banken können einen erheblichen
Beitrag leisten, den Klimawandel aufzuhalten. Sie finanzieren die Investitionen

der Unternehmen und können sie so auf
dem Weg zur Klimaneutralität und Dekarbonisierung unterstützen. Das müssen
sie schon aus eigenem Interesse, denn nur
die Unternehmen, die die Transformation
hin zur Klimaneutralität schaffen, werden
auch künftig erfolgreich agieren und die
gewährten Kredite zurückzahlen können.
HSBC sieht zwei fundamentale Risiken
aus dem Klimawandel für Unternehmen
und deren Geschäftsmodelle: physische
Risiken und Transitionsrisiken. Erstere
sind Risiken, die aus unmittelbaren Veränderungen des Klimas entstehen, zum
Beispiel eine Überschwemmung von Produktionsstätten oder Lieferschwierigkeiten, beispielsweise durch Rhein-Niedrigwasser. Transitionsrisiken sind dagegen
Risiken, die den Unternehmen durch den
Übergang in eine CO2-arme Wirtschaft
entstehen, um das Paris-Ziel zu erreichen.

Physische Risiken und
Transitionsrisiken
Beispiele für Transitionsrisiken sind politisch motivierte Veränderungen, etwa
wenn fossile Brennstoffe gezielt verteuert und Umweltabgaben eingeführt werden. In der Folge kann einem Unternehmen oder einer ganzen Branche die
Ertragsgrundlage wegbrechen. Ein Beispiel sind die steigenden Belastungen aus
dem Handel mit CO2-Zertifikaten. Für die
Industrie liegt der Preis für eine Tonne
CO2 derzeit bei rund 40 Euro – das ist
mehr als eine Vervierfachung gegenüber
dem Jahr 2018. Schon aus politischen
Gründen ist hier aber noch nicht Schluss.
Der Preis soll laut Klimapaket der Bundesregierung für die Bereiche Verkehr und
39

Heizen schrittweise auf 55 Euro steigen.
Doch auch dieser Preis ist noch immer
weit von dem entfernt, was nach Expertensicht nötig ist, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 erreichen zu können.
Eine weitere Gefahr: Vermögenswerte
verlieren im Zuge der Transition plötzlich
an Wert. Beispielsweise stehen bei vielen
Energieunternehmen noch heute hohe
Öl- und Kohlereserven als Aktivposten in
der Bilanz. Möglicherweise darf aber in
Zukunft nur noch ein Teil der weltweiten
fossilen Reserven gehoben werden. In
diesem Fall werden die aktivierten Reserven in der Bilanz möglicherweise wertlos.
Das gilt auch für Produktionsanlagen, die
auf fossile Energien angewiesen sind.
Diese Vermögenswerte werden also zu
sogenannten „Stranded Assets“.

Risiko von Stranded Assets
Der Umbau der Geschäftsmodelle, „Stranded Assets“ und steigende Ausgaben für
CO2-Emissionen kostet vielen Unternehmen viel Geld. Deshalb werden klima
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für sich sehen. So gelingt es auch, das
Risikomanagement auf die Klima- und

Transitionsrisiken auszurichten.

Kunden sehen
Finanzierungsbedarf
Dabei wurden zunächst sechs Sektoren
identifiziert, die am stärksten vom Kampf
gegen den Klimawandel betroffen sind:
Automobil, Öl & Gas, Energie & Kraftwerke, Chemie, Metalle & Bergbau und
Bau. Bis Ende 2020 hatte die HSBC
über diese Fragebogen Informationen zu
mehr als 40 Prozent ihres Kreditbuchs erhalten. Es kann also genau bestimmt
werden, welcher Anteil des Kreditbuchs
auf welchen Sektor entfällt, woraus Risikoszenarien abgeleitet werden können.
Seit vergangenem Jahr wurde die Reihe
der Sektoren um Immobilienwirtschaft,
Transport, Landwirtschaft und das produzierende Gewerbe erweitert.
Hinter den Analysen und dem Engagement der HSBC stand schon damals eine
ganz grundsätzliche Überzeugung: Banken sollten sich nicht von ihren Kunden
trennen, wenn diese sich auf den mühsamen Weg der Transition begeben in Richtung Klimaneutralität. Banken müssen
sich der Verantwortung stellen und ihren
Kunden in der Übergangszeit den finanziellen Spielraum ermöglichen, den sie
für die Transition benötigen.
Welche gewaltigen Investitionen nötig
sind, zeigen die Berechnungen der EU. So
sind zur Erreichung des Emissionsreduktionsziels von 40 Prozent bis 2030 jährlich
260 Milliarden Euro an zusätzlichen öffentlichen und privaten Investitionen notwendig. Und längst stehen Forderungen
im Raum, das Emissionsreduktionsziel auf
60 Prozent bis 2030 zu verschärfen – immer im Vergleich zum CO2-Ausstoß im
Jahr 1990.

Net Zero Bank als Ziel
Zahlreiche Großfinanzierungen zeigen,
wie punktgenau die HSBC dabei vorgeht.
So wurden die Emission eines Zwei-Milliarden-Euro Green Bonds für Volkswagen
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zur Finanzierung von elektrischen Fahrzeugen begleitet oder eine Schlüsselrolle
bei einer 950-Millionen-Dollar-Kreditfazilität der britischen Weir Group übernommen, deren Zinszahlung an nachhaltigen
Performance-Indikatoren des Unternehmens knüpft.
Im Oktober 2020 wurde das grüne Finanzierungsvolumen auf bis zu einer Billion
Dollar aufgestockt. Außerdem möchte
die HSBC bis zum Jahr 2030 klimaneutral
werden. Noch wichtiger aber: Sie hat sich
dazu verpflichtet, dass auch die Aktivseite, also das Kredit- und Anleiheportfolio,
bis spätestens 2050 klimaneutral sein
wird. Danach sollen keine Firmen mehr
finanziert werden, die netto CO2 ausstoßen.
So wurde beschlossen, die Finanzierung
der Energiegewinnung über Kohle bis zum
Jahr 2030 in der EU und den OECD-Ländern auslaufen zu lassen; für alle anderen
Länder soll dies bis 2040 gelten. Die HSBC
hat sich ebenfalls dazu verpflichtet, jedes
Jahr darüber Rechenschaft abzulegen, indem sie sich kurz- und mittelfristig an wissenschaftsbasierten Zielen messen lässt, die
sich wiederum an der Einhaltung des Pariser Klimaabkommens orientieren.

Entscheidende Phase hinsichtlich
der Klimaneutralität
Dieses Vorhaben der „net zero bank“
ist ein globales Transformationsprojekt.
Denn „Carbon Accounting“ und das noch
fortschrittlichere PACTA-Tool, mit dem
man überprüfen kann, ob der Pfad, den
die Unternehmen einschlagen, mit den
Pariser Zielen übereinstimmt, erfordern
ein ganz anderes Set von Kennziffern,
eine andere Form der Buchhaltung und
der Interaktion mit den Kunden, Inves
toren und Regulatoren. Das Institut muss
in der Lage sein, den Beitrag jeder
Finanzierungs- oder Investitionslösung
zur 
Klimaneutralität genau zu bestimmen und das Kapital entsprechend zu
allokieren.
Es ist klar: Wir sind in die entscheidende
Phase eingetreten. Die Themen Nachhaltigkeit und Klimaneutralität haben wäh-

Carola von Schmettow
Sprecherin des Vorstands, HSBC Deutschland,
Düsseldorf
Sustainable Finance ist trotz der enormen Präsenz der Corona-Pandemie nach wie vor eines
der Topthemen in der Finanzwelt. Das liegt zum
einen an dem gesellschaftspolitischen Druck,
aber auch an der Tatsache, dass die Nichterreichung der Pariser Klimaziele irreversible Konsequenzen für die ganze Welt zur Folge haben
könnten. Da den Banken beim Wandel hin zu
einer grüneren Wirtschaft eine besondere
Schlüsselrolle zufällt, sollten diese auch ihre
Kunden bei der Transition unterstützen sowie
neben eigenem Engagement für mehr Transparenz in den Kreditbüchern sorgen, so die Autorin. Um herauszufinden, welche Transitionsrisiken für die Kunden bestehen sowie an welchen
Stellen diese einen Finanzierungsbedarf für sich
sehen, hat die HSBC eine Umfrage unter ihren
Kunden durchgeführt. Dadurch könne genau
bestimmt werden, welcher Anteil des Kreditbuchs auf welchen Sektor entfalle, was die Ableitung von Risikoszenarien ermögliche. (Red.)

rend der Corona-Pandemie kräftig Fahrt
aufgenommen. Die nächsten zehn Jahre
werden zeigen, ob es uns gelingt, die Erderwärmung unter zwei Grad Celsius zu
halten und eine globale Krise ungekannten Ausmaßes zu verhindern. Die Chancen standen nie besser, wenn die Banken
die Transformation gemeinsam mit ihren
Kunden anpacken. Gerade jetzt brauchen
sie die Häuser an ihrer Seite, um die hohen Investitionen stemmen zu können,
die erst die Voraussetzung für ein klimaneutrales und nachhaltiges Wirtschaften
schaffen.
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Joachim Wuermeling

Risiken brauchen Management –
in der Krise mehr denn je
„Nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne
Risiko geschieht auch nichts.“ Die berühmte Maxime des ehemaligen Bundespräsidenten Walter Scheel könnte Grundlage jedes Risikomanagements sein:
Wenn ohne Risiko nichts geschieht, muss
man Risiken eingehen – aber diese dann
bestmöglich managen. Denn nur mit gutem Risikomanagement werden die Risiken nicht zur Gefahr.

Banken waren besser und schneller in der
Lage, Auswirkungen der Krise in ihrer
Planung und Steuerung zu berücksichtigen. Zudem haben sich Schwächen im
Reporting und in der Datenaggregation
gezeigt. Daraus können und sollten die
Banken nun Lehren ziehen.

Jede Krise, auch die jetzige, bringt neue
Risikotreiber mit sich. Ein enges Management von Risiken ist daher in einer Krise
besonders wichtig – in der Aufsicht wie
in den Banken. Nach einem Jahr Pandemie stellen sich die Fragen: Wie hat sich
das Risikomanagement der Banken bewährt? Was kommt mit notleidenden

Auch für die MaRisk, die aufsichtlichen
Mindestanforderungen an das Risikomanagement, ist die Pandemie gerade mit
Blick auf das Kreditrisiko eine Bewährungsprobe. Im Kreditrisikomanagement
sollen die MaRisk-Vorgaben sicherstellen,
dass Institute über geordnete Kreditprozesse verfügen. Über angemessene Stra-

Bewährungsprobe bestanden

„Der Belastungstest für das Risikomanagement
der Banken steht noch aus.“

Krediten (NPLs) und möglichen Zinsänderungsrisiken auf das Risikomanagement
zu? Vor welchen Herausforderungen
steht das Risikomanagement nach Corona?
Wie hat sich das Risikomanagement in
Zeiten der Pandemie bewährt? Der deutsche Bankensektor ist seit der Finanzkrise
deutlich robuster aufgestellt, insbesondere über höhere Kapitalanforderungen. Die Institute waren somit verhältnismäßig gut für den Schock gewappnet.
Das Risikomanagement der Banken hat
sich in der Krise bislang im Großen und
Ganzen bewährt. Trotzdem hat die Krise
aber auch Defizite offenbart. Manche
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tegien, solide Kreditvergabeprozesse sowie laufende Risikoüberwachung sollen
Risiken von Beginn an angemessen gesteuert werden.
Die MaRisk als prinzipienbasiertes Regelwerk unterscheiden im Kern nicht danach, ob aktuell Phasen mit hohen oder
niedrigen Kreditausfällen vorliegen. Die
Deutsche Bundesbank als Aufsicht erwartet trotz – oder gerade wegen – der Pandemie, dass die Institute auch aktuell die
aufsichtlichen Anforderungen einhalten
und die bilanziellen Regeln anwenden.
Als Aufsicht wird die Bundesbank hierzu
in sehr engem Dialog mit den Instituten
bleiben.

Unabhängig von der Pandemie entwickelt die Aufsicht die MaRisk als Rahmenwerk für das Risikomanagement fortwährend weiter. Aus aufsichtlicher
Perspektive ist dabei eine beständige Definition für Kreditrisiko und Kreditrisikomanagement wichtig. Der Risikobegriff
bleibt gleich, die Pandemie hat keine
grundlegend neuen Themen oder gar
Gebiete im Risikomanagement hervorgebracht: Zwar ist die Pandemie als Ursache
neu, aber die Auswirkungen auf die Institute in Form von möglichen Kreditausfällen sind bekannt.
Was kommt mit notleidenden Krediten
und möglichen Zinsänderungsrisiken auf
das Risikomanagement zu? Kreditausfälle wurden durch staatliche und aufsichtliche Maßnahmen – besonders durch die
staatlichen Hilfen – teilweise verhindert,
teilweise dürften sie aufgeschoben worden sein. Die Auswirkungen auf die Risikovorsorge sowie das Kreditrisiko halten
sich aktuell noch in Grenzen, aber weitergehende Auswirkungen sind zu erwarten. Der Belastungstest für das Risikomanagement der Banken steht daher
noch aus.
Ziel des Risikomanagements ist es immer,
das Ausfallrisiko vorausschauend und aktiv zu steuern und zu beschränken. Dies
geschieht insbesondere über eine Risikostrategie, Vorgaben bei der Kreditver
gabe, Frühwarnverfahren, eine Intensiv
betreuung und die Sanierung von
Kreditnehmern. Einige Institute haben
mit Parameteranpassungen in ihren Ri
sikomesssystemen auf die Pandemie reagiert. Hat sich die bisherige Risikomessung tatsächlich als falsch herausgestellt
und bedurfte längst einer Anpassung?
8 / 2021
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Oder haben die Banken den falschen Fokus gelegt und nicht auf die Risikoquelle
geschaut, sondern an der Risikomessung
„geschraubt“? Hier gilt es ganz besonders, Lehren aus der Krise zu ziehen.

Kredite erreicht. Diese Institute müssen
beispielsweise eine Strategie zum Umgang und Abbau der NPL-Positionen entwickeln und Prozesse – gerade in der
Problemkreditbearbeitung – danach ausrichten.

Umsetzung
des EU-Aktionsplans

Für die Banken geht es besonders darum,
Exposures gegenüber stark von der Pandemie betroffenen Sektoren schnell zu
identifizieren. Gleiches gilt für Exposures,
die von Moratorien betroffen sind. Ziel
muss es sein, insgesamt schneller auf die
Krisensituation zu reagieren, was fortgeschrittene Datenaggregationskapazitäten und eine stabile Datenqualität vo
raussetzt. Nur dann wird es Banken
gelingen, die Risikoquellen zu erkennen
und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um risikotragfähig zu bleiben.

Der Umgang mit NPLs gewinnt in der Krise erneut an Bedeutung. Mit Blick auf
den SSM-Raum sind natürlich besonders
Institute und Länder mit hohem NPL-Bestand betroffen. Eine beschleunigte NPLErkennung und deren Abbau sind bedeutend. Die EZB hat daher im Dezember in
einem „Dear CEO Letter“ an die signifikanten Institute ihre aufsichtlichen Erwartungen zum Umgang mit Kreditrisiken klargestellt und hierbei unter
anderem hervorgehoben, dass die großen Banken weiterhin in Übereinstimmung mit den bestehenden Regeln den
Aufbau von NPLs und eine Verschlechterung der Asset-Qualität identifizieren
und melden müssen. Die EZB hat in diesem Brief die Institute auch an die Anforderungen an solide Richtlinien und Verfahren für das Kreditrisikomanagement
erinnert, die auch aktuell – unabhängig
von der Pandemie – einzuhalten sind.
Der Umgang mit NPLs ist auch ein Thema
der anstehenden MaRisk-Novellen. Die 6.
Novelle wird voraussichtlich im zweiten
Quartal 2021 veröffentlicht, die 7. Novelle steht dann schon in den Startlöchern.
Beide Novellen setzen wichtige Bestandteile des EU-Aktionsplans zum Abbau
notleidender Kredite um; darunter die
EBA-Leitlinien über das Management
notleidender und gestundeter Risikopositionen (6. Novelle) und die EBA-Leitlinien
für die Kreditvergabe und Überwachung
(7. Novelle).

Datenqualität als Basis der
Widerstandsfähigkeit
Eine zentrale Neuerung der 6. Novelle ist,
dass höhere Anforderungen an das NPLManagement gestellt werden, sofern ein
Institut den Schwellenwert von 5 Prozent
in Bezug auf den Bestand notleidender
417 · Kreditwesen
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Gleichzeitig gibt es ein neues Phänomen,
das viele schon gar nicht mehr auf der
Rechnung hatten: Zum Jahreswechsel
stieg die Inflationsrate in Deutschland
sprunghaft an. Dafür waren hauptsächlich Sonderfaktoren maßgeblich, insbesondere die Anhebung der Mehrwertsteuersätze auf das alte Niveau, aber
auch die Verteuerung von Mineralölprodukten und Gas sowie ein statistischer
Sondereffekt. Ein hartnäckigerer Inflationsanstieg würde ein stärkeres Lohnwachstum voraussetzen, das sich derzeit
jedoch nicht abzeichnet.

Erhöhte Zinsänderungsrisiken drohen
Steigende Inflationserwartungen – insbesondere in den USA – spielten aber bereits eine Rolle, als die Renditen für
Staatsanleihen an den Kapitalmärkten
zuletzt spürbar gestiegen sind. Sollte sich
dies auch für den Euroraum einstellen,
könnten sich für die Banken erhöhte
Zinsänderungsrisiken ergeben. Üblicherweise sind Banken in der kurzen Frist
durch Einlagen finanziert; gleichzeitig
vergeben sie Kredite mit mittleren und
hohen Laufzeiten. Diese Fristentransformation führt zu Laufzeitinkongruenzen
und somit zu Zinsänderungsrisiken.
Vor allem Wohnbaukredite mit langer
Zinsbindung an private Haushalte kön-

Prof. Dr.
Joachim Wuermeling
Mitglied des Vorstands, Deutsche
Bundesbank, Frankfurt am Main
Die Covid-19-Pandemie hat die Zerbrechlichkeit
mancher Wirtschaftszweige und die damit verbundenen Risiken für Finanzinstitute offenbart.
Eine vorsichtige Behandlung ihrer Risiken in guten Zeiten hat aber viele Institute vor einer Kettenreaktion bei Kreditausfällen bislang bewahrt. Dies bedeutet im weiteren Verlauf aber
nicht, dass sich Risikomanager nun auf eine lockerere Aufsicht einstellen sollten – die prinzipienbasierten aufsichtlichen Regelwerke gelten in
guten wie in schlechten Zeiten, so der Autor.
Auf diese Prinzipien müssen sich die Institute
nach wie vor besinnen, um einerseits die Krise
auch weiterhin bewältigen zu können und
andererseits nach der Pandemie eine solide
Grundlage für die Weiterentwicklung zu haben.
Denn die zukünftigen Herausforderungen werden nicht weniger. Explizit nennt der Autor im
vorliegenden Beitrag: Klima- und Zinsänderungsrisiken, die steigenden Anforderungen an
Datenqualität und die Digitalisierung sowie der
Umgang mit ausgefallenen Krediten. Seine
Empfehlung an die Institute lautet, von dem gesicherten Standpunkt aus den neuen Aufgaben
vorsichtig zu begegnen. (Red.)

nen zu einem Anstieg des barwertigen
Zinsänderungsrisikos aufgrund der Fris
tentransformation beitragen. Durch den
Baseler Zinsrisikokoeffizienten, einer regulatorischen Kennzahl zur Messung des
Zinsänderungsrisikos, verfügt die Aufsicht über einen guten Indikator zur
Überwachung dieser Entwicklungen. Es
ist zu erwarten, dass sich die Nettozinserträge nach einem Anstieg von Zinssätzen
43

für lange Zinsbindungsfristen zunächst
kaum ändern. Der Strukturbeitrag aus
der Fristentransformation und somit
auch die (Netto-)Zinserträge könnten allerdings in den nächsten Jahren steigen,
sofern die Versteilung der Zinsstruktur
anhält und Banken weiterhin Kredite mit
langen Zinsbindungsdauern vergeben,
die entsprechend höher verzinst werden.
Zinsänderungsrisiken sind mit Blick auf
die Sonderfaktoren bei der Inflationsentwicklung somit nicht unmittelbar akut,
Risikomanager sollten das Thema aber im
Auge behalten.
Vor welchen Herausforderungen steht
das Risikomanagement Post-Corona?
NPLs und Zinsänderungsrisiken sind Themen für das Risikomanagement, die eng
mit der Covid-19-Pandemie zusammenhängen. Das Risikomanagement der Zukunft wird jedoch auch geprägt von den
Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Beide Trends stehen für tiefgreifende Transformationsprozesse in der
Realwirtschaft, die mit einem enormen

Finanzierungsbedarf verbunden sind. Für
Banken ergeben sich daraus vielfältige
Chancen, aber auch neue, schwer zu bemessende Risiken. Um in diesem Umfeld
zu bestehen, müssen Risikomanager ihre
Kompetenzen und Methoden weiterentwickeln.
Mit Blick auf Klimarisiken zeigte der LSIStresstest 2019, dass bisher zu wenige Institute Klimarisiken in ihrem Risikomanagement berücksichtigen. Seitdem hat
sich aufseiten der Aufsicht einiges getan:
Ende 2019 veröffentlichte die BaFin ein
Merkblatt, Ende 2020 die EZB einen
Guide mit den Erwartungen an die Rolle
von ESG- (environmental, social, governance) beziehungsweise Klimarisiken im
Risikomanagement. Die EBA erarbeitet
bis Mitte 2021 eine Position zu ESG-Risiken in der Säule 2.

ist sich der Herausforderungen bezüglich
der Definitionen, der Datenverfügbarkeit
und der Methoden zu ESG-Risiken bewusst. Aber wir erwarten kontinuierliche
Fortschritte. Die Banken sind aufgefordert, ihr Risikomanagement dahingehend weiterzuentwickeln, dass sie ESGRisiken erkennen, soweit möglich messen
und sinnvoll in die Steuerung einbeziehen. Gleichzeitig können sich die Institute darauf verlassen, dass die Aufsicht
nicht in ihre Geschäftsmodelle eingreift,
indem sie ihnen zum Beispiel vorschreibt,
welche Investitionen sie tätigen sollen
und welche nicht. Die Aufsicht bleibt rein
risikoorientiert.
Auch digitale Innovationen werden das
Risikomanagement der Zukunft verändern.
Als Aufsicht agieren wir grundsätzlich
technologieneutral, sodass wir unterschiedliche Technologien nach einheitlichen Maßstäben beurteilen. Die aktuell
konsultierte Novelle der Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT)
stellt das Thema IT-Sicherheit nochmals
stärker heraus, indem zum Beispiel Vorgaben zur operativen Informationssi
cherheit und zum IT-Notfallmanagement
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Neue Trends, konservative Methoden
Das Risikomanagement wird sich kontinuierlich weiterentwickeln müssen, um
die Megatrends Digitalisierung und
Nachhaltigkeit angemessen zu berücksichtigen. Auf kürzere Sicht gilt es, die
Kreditrisiken, die durch die Pandemie
entstehen, angemessen in den Bilanzen
und im Risikomanagement abzubilden.
Angesichts der weiterhin bestehenden

„Institute können sich darauf verlassen, dass die Aufsicht
nicht in ihre Geschäftsmodelle eingreift.“

eingeführt wurden. Über das Informationssicherheitsmanagement werden zen
tral Vorgaben gemacht, die dem Schutz
der Integrität, der Vertraulichkeit und der
Verfügbarkeit neuer Technologien dienen. Das Informationsrisikomanagement
sorgt dafür, dass Lücken transparent werden, und wirkt auf deren Schließung hin,
indem beispielsweise auch die Umsetzung
kontrolliert wird. Die Ergebnisse sind im
Berichtswesen an den Vorstand und im
Management operationeller Risiken zu
berücksichtigen.

Klimarisiken stärker berücksichtigen
Der Umgang der Banken mit ESG-Risiken
– insbesondere Klimarisiken – wird Gegenstand der Aufsichtsgespräche im Laufe dieses Jahres sein. 2022 steht zudem
ein EZB-Klimastresstest an. Die Aufsicht

Aufsicht damit haben wir ein Diskussionspapier veröffentlicht. Unser Ziel ist es,
den Banken ausgewogene, differenzierte
und praktikable Anforderungen an die
Hand zu geben, damit sie die potenziellen Vorteile von AI/ML-Verfahren rechtssicher nutzen können. Auch der Entwurf
der EU-Kommission für den Digital Operational Resilience Act (DORA) soll die Anforderungen an das IT-Risikomanagement
harmonisieren und eine Pflicht einführen,
die digitale Widerstandfähigkeit regelmäßig zu testen. Regulierung und Aufsicht sind also auf dem Weg, digitale Innovationen für den Finanzsektor nutzbar
zu machen und Risiken zu begrenzen.

Bei Innovationen sehen wir Chancen für
eine bessere operative Qualität und günstigere Kostenstrukturen – aber gleichzeitig Risiken komplexer Modelle. Für die
Nutzung von Artificial Intelligence und
Machine Learning und den Umgang der

hohen Unsicherheiten scheint eine konservative Vorgehensweise angemessen.
„Nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne
Risiko geschieht auch nichts“ – diesen
Spruch sollten sich die Banken zu Herzen
nehmen, denn ihr Kreditrisikomanagement muss in diesem Jahr womöglich
noch viel leisten. Dafür sollten sich alle
Banken mit der notwendigen „awareness“
wappnen. Risikomanagement braucht
Aufmerksamkeit und Verständnis. Angesichts niedriger Kreditausfälle in den vergangenen Jahren ist dies besonders wichtig, da das Know-how und die Erfahrung
im Umgang mit Kreditausfällen nicht
mehr überall so ausgeprägt sind wie
noch während der letzten Krise. In diesem Sinne muss gelten: Nichts geschieht
ohne Risikomanagement!
8 / 2021
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Deutsche Börse:
erfolgreicher Test
Die Deutsche Börse, die Deutsche Bundesbank und die Finanzagentur des Bundes
haben gemeinsam mit weiteren Marktteilnehmern eine Abwicklungsschnittstelle für elektronische Wertpapiere entwickelt und erfolgreich getestet. Die auf der
Distributed-Ledger-Technologie (DLT) basierenden Wertpapiere können mithilfe
einer Trigger-Lösung und eines Transak
tionskoordinators in Target2, dem Zahlungsverkehrssystem des Eurosystems für
Großbeträge, abgewickelt werden.
Damit bewiesen die Teilnehmer nach eigener Einschätzung, dass eine technische
Brücke zwischen der Blockchain-Technologie und dem konventionellen Zahlungsverkehr grundsätzlich zur Wertpapier
abwicklung in Zentralbankgeld genutzt
werden kann, ohne dass digitales Zentralbankgeld geschaffen werden muss. Im
Verlauf des Testes emittierte die Finanzagentur des Bundes eine Bundesanleihe
mit zehnjähriger Laufzeit im DLT-System,
deren Primär- und Sekundärmarkt-Transaktionen auch auf DLT abgewickelt wurden. Die getätigten Geschäfte des Tests
seien rechtlich nicht bindend.
Bei der Durchführung des Experiments
waren Barclays, Citibank, Commerzbank,
DZ Bank, Goldman Sachs und Société Générale beteiligt. Im Projekt wurde eine
Schnittstelle zwischen dem konventionellen Zahlungsverkehr und einem DLT-basierten Wertpapiersystem geschaffen.
Zwei Softwaremodule, eine Trigger Chain
der Bundesbank und ein Transaktionskoordinator der Deutschen Börse, verbinden
Target2 und ein DLT-Wertpapiersystem.
Wertpapiere und Zentralbankgeld wechseln erst bei erfolg
reicher Bestätigung
aller Parteien den Besitzer. Diese Zug
um-Zug-Abwicklung minimiert das Ausfallrisiko für Käufer und Verkäufer.
Bei DLT-basierter Abwicklung werden
laut den Teilnehmern üblicherweise entsprechende Werte und Geld in Form von
Token dargestellt, also als Abbildung in
der DLT-Umgebung. Mit der Lösung komme es nicht zum Einsatz von tokenisier419 · Kreditwesen
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tem Geld. Stattdessen wurde eine Schnittstelle geschaffen, die zwischen der DLT
und dem konventionellen Zahlungsverkehr vermittele und die Zahlung auslöse
(„triggern“). Da die im Projekt getestete
Lösung in verschiedenen DLT-basierten
Abwicklungssystemen eingesetzt werden
könne, sei sie ein wichtiger Schritt für die
weitere Verwendung der DLT im Finanzsektor und in der Realwirtschaft.

ermöglicht, am sehr liquiden FuturesMarkt zu partizipieren. Die restlichen
Spezifikationen der Kontrakte entsprechen ansonsten den aktuell bestehenden
Kontraktspezifikationen für DAX, Euro
Stoxx 50 und SMI.

CBOE I: Kauf von Chi-X

Die CBOE hat von der Securities and Exchange Commission (SEC) die Genehmigung erhalten, periodische Auktionen
für ihre CBOE BYX Equities Exchange einzuführen. Mit diesen Auktionen sollen
Investoren auch während des Handelstages Zugang zu liquiden Auktionen mit
niedrigem Markteinfluss bekommen.

Die Chicago Board Options Exchange
(CBOE) hat sich mit dem Finanzinvestor
J.C. Flowers auf eine Übernahme von
Chi-X Asia Pacific geeinigt. Chi-X ist laut
CBOE ein alternativer Marktanbieter und
ein Anbieter innovativer Marktlösungen.
Mit dieser Übernahme will die CBOE mit
einem einzigen Schritt den Zugang zu
gleich zwei Schlüsselmärkten in Asien bekommen: Japan und Australien. Das Closing der Transaktion wird für das zweite
oder dritte Quartal des laufenden Jahres
erwartet, unter dem üblichen Vorbehalt
der regulatorischen Zustimmung und
weiterer üblicher Closing-Bedingungen.

Eurex: Micro-Futures
eingeführt
Die Eurex, Derivatetochter der Deutschen
Börse, erweitert mit der Einführung von
Mikrokontrakten auf drei europäische
Benchmark-Indizes ihr Segment für Aktienindexderivate. Die neuen Micro-DAX-,
Micro-Euro-Stoxx-50- und Micro-SMI-Futures sollen am 19. April in den Handel
aufgenommen werden. Die Eurex reagiert damit nach eigenen Angaben auf
eine steigende Nachfrage vonseiten der
Investoren nach Futures mit kleineren
Kontraktgrößen.
Der Kontraktwert der neuen Produkte
liegt bei einem Euro beziehungsweise einem Schweizer Franken je Indexpunkt.
Dadurch sinkt der Wert eines Kontraktes
von 35 000 Euro bis 360 000 Euro auf
3 500 Euro bis 14 500 Euro. Das wiederum
senkt die Margin-Anforderung, was es
auch kleineren und mittleren Anlegern

CBOE II:
SEC-Genehmigung

EEX: Zuschlag erhalten
Die European Energy Exchange AG (EEX)
erhielt am 15. März 2021 den Zuschlag
des Umweltbundesamtes für die Veräußerung von Emissionszertifikaten im na
tionalen Emissionshandelssystem (nEHS).
Das auch als Brennstoffemissionshandel
bezeichnete Instrument ist in Deutschland seit dem 1. Januar 2021 in Kraft. Es
legt erstmals einen CO2-Preis für die Sektoren Wärme und Verkehr auf nationaler
Ebene fest, die bislang nicht vom europäischen Emissionshandelssystem erfasst sind.
Einbezogen in das nEHS sind grundsätzlich alle auf den Markt gebrachten CO2verursachenden Brennstoffe, insbeson
dere Benzin, Diesel, Heizöl, Flüssiggas,
Erdgas und Kohle. Verpflichtete unter
dem nEHS sind dabei diejenigen, die
Brennstoffe in Verkehr bringen, das heißt
beispielsweise Gaslieferanten oder Unternehmen der Mineralölwirtschaft.
Für das nEHS ist zunächst eine Festpreisphase bis 2025 vorgesehen, in der Emissionszertifikate zu einem gesetzlich festgelegten – und jährlich steigenden – Preis
ausgegeben werden. Bis einschließlich
2025 wird der Verkauf von solchen Emissionszertifikaten über die EEX zu diesen
festgelegten Preisen stattfinden. Ab 2026
werden die Zertifikate dann versteigert.
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ZENTRALBANKEN

Beschlüsse des EZB-Rats
(ohne Zinsbeschlüsse)
Am 24. März 2021 genehmigte der EZBRat den Jahresbericht 2020 der EZB. Der
Bericht wird dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen
Parlaments vorgelegt und am 14. April
2021 in 22 Amtssprachen der EU auf der
Website der EZB veröffentlicht.
Verbot der monetären Finanzierung und
des bevorrechtigten Zugangs durch die
Zentralbanken. Am 24. März 2021 billigte der EZB-Rat den Compliance-Bericht
für das Jahr 2020 gemäß dem Vertrag
über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV), auf dessen Grundlage die
EZB die Einhaltung der in den Artikeln
123 und 124 AEUV enthaltenen Verbote
und der damit zusammenhängenden
Verordnungen durch die Zentralbanken
in der EU überwacht. Nähere Informationen hierzu sind einem gesonderten Abschnitt des Jahresberichts 2020 der EZB
zu entnehmen, der am 14. April 2021 auf
der Website der EZB veröffentlicht wird.
Neufassung der Leitlinie über die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich
der Verwaltung von Währungsreserven
durch das Eurosystem. Am 17. März 2021
erließ der EZB-Rat die Leitlinie EZB/2021/9
über die Erbringung von Dienstleistun-

gen im Bereich der Verwaltung von Währungsreserven in Euro durch das Euro
system für Zentralbanken und Länder
außerhalb des Euro-Währungsgebiets und
für internationale Organisationen sowie
zur Aufhebung der Leitlinie (EU) 2020/
1284 der Europäischen Zentralbank. Die
aufgehobene Leitlinie (EU) 2020/1284
(EZB/2020/34) legte fest, dass die Zentralbanken des Eurosystems dessen Bestimmungen, mit denen die Transparenz der
Berichterstattung und des Informationsaustauschs innerhalb des Eurosystems
weiter erhöht werden soll, ab dem 1. April 2021 einhalten müssen. In der Neufassung der Leitlinie wird eine neue Frist für
die Einhaltung mit Wirkung zum 1. Juli
2021 festgesetzt. Durch diese Neufassung
soll unter anderem gewährleistet werden,
dass Dienstleistungen des Eurosystems im
Bereich der Verwaltung von Währungs
reserven in standardisierter Form zu harmonisierten Bedingungen erbracht werden.
Übergabe des Sekretariats der Arbeitsgruppe zu risikofreien Euro-Zinssätzen.
Am 4. März 2021 nahm der EZB-Rat
Kenntnis von der Übergabe des Sekretariats der Arbeitsgruppe zu risikofreien
Euro-Zinssätzen an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA).
Die EZB, die das Sekretariat bislang gestellt hat, nimmt weiterhin als Beobachterin an den Sitzungen teil. Die Arbeits-

gruppe wurde 2018 von der EZB, der
ESMA, der Europäischen Kommission und
der belgischen Finanzaufsichtsbehörde
gegründet, um die Bemühungen um eine
Reform der Referenzwerte im Einklang
mit der EU-Benchmark-Verordnung und
den Empfehlungen des Finanzstabilitätsrats zu steuern. Angesichts des Abschlusses des Mandats der Arbeitsgruppe und
der Zuständigkeiten der ESMA gemäß
der EU-Benchmark-Verordnung sowie ihrer
Rolle als Aufseherin über den E
 uribor ab
dem 1. Januar 2022 wird die ESMA im
Laufe des zweiten Quartals 2021 das
Sekretariat übernehmen.
Neues Mitglied des Marktinfrastrukturrats. Am 12. März 2021 ernannte der
EZB-Rat Frau Petia Niederländer, Direktorin für Zahlungsverkehr, Risikomanagement und Finanzwissen bei der Oester
reichischen Nationalbank (OeNB), mit
sofortiger Wirkung zum Mitglied des
Market Infrastructure Board (MIB). Ihre
Amtszeit endet am 31. Mai 2022. Frau
Niederländer tritt die Nachfolge von
Herrn Stefan Augustin an, der aus der
OeNB ausscheidet.
Veröffentlichung von Zinssätzen mit Aufzinsung und Indizes auf Basis von historischen 1STR-Werten. Am 17. März 2021
verabschiedete der EZB-Rat die Leitlinie
EZB/2021/10 zur Änderung der Leitlinie
(EU) 2019/1265 zum Euro Short-Term Rate

Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke
Wertpapiere für
geldpolitische Zwecke
1. Programm zum Ankauf
gedeckter Schuldverschreibungen

Ausgewiesener
Wert zum
19. März 2021

Veränderungen
zum 12. März 2021
Käufe

Ausgewiesener
Wert zum
26. März 2021

Tilgungen

Veränderungen zum
19. März 2021
Käufe

Tilgungen

0,5 Mrd. 1

–

–

0,5 Mrd. 1

–

–

24,0 Mrd. 1

–

–

24,0 Mrd. 1

–

–

2. Programm zum Ankauf
gedeckter Schuldverschreibungen

2,6 Mrd. 1

–

–

2,6 Mrd. 1

–

–

3. Programm zum Ankauf
gedeckter Schuldverschreibungen

291,2 Mrd. 1

+ 1,0 Mrd. 1

- 0,9 Mrd. 1

290,6 Mrd. 1

+ 0,5 Mrd. 1

- 1,1 Mrd. 1

28,7 Mrd. 1

+ 0,1 Mrd. 1

- 0,2 Mrd. 1

28,6 Mrd. 1

+ 0,4 Mrd. 1

- 0,5 Mrd. 1

Programm zum Ankauf von Wertpapieren
des öffentlichen Sektors

2 379,7 Mrd. 1

+ 5,9 Mrd. 1

- 0,4 Mrd. 1

2 385,1 Mrd. 1

+ 5,4 Mrd. 1

–

Programm zum Ankauf von Wertpapieren
des Unternehmenssektors

266,2 Mrd. 1

+ 2,5 Mrd. 1

- 0,3 Mrd. 1

266,5 Mrd. 1

+ 0,9 Mrd. 1

- 0,6 Mrd. 1

Pandemie-Notfallankaufprogramm

913,6 Mrd. 1

+ 21,9 Mrd. 1

- 0,9 Mrd. 1

932,6 Mrd. 1

+ 20,4 Mrd. 1

- 1,4 Mrd. 1

Programm für die Wertpapiermärkte

Programm zum Ankauf von
Asset-Backed Securities

Quelle: EZB
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(1STR) und genehmigte die tägliche Veröffentlichung der durchschnittlichen 1STR-
Zinssätze und eines 1STR-basierten Index
mit Aufzinsung an jedem TARGET2-Geschäftstag um 9.15 Uhr (MEZ) ab dem 15.
April 2021. Außerdem beschloss der EZBRat, die Regelungen zur Berechnung und
Veröffentlichung der durchschnittlichen
1STR-Zinssätze und des 1STR-basierten
Index mit Aufzinsung sowie die entsprechende Änderung der 1STR-Methodik
und -Grundsätze zu veröffentlichen. Die
Veröffentlichung von Zinssätzen mit Aufzinsung auf Basis von historischen 1STRWerten trage dazu bei, in Szenarien, in
denen der Referenzwert eingestellt wird,
die systemischen Risiken zu mindern.
Gleichzeitig werde dadurch eine stärkere
Verwendung des 1STR gefördert und darauf hingewirkt, dass in wichtigen Währungsräumen einheitliche Ausfalllösungen für die Marktteilnehmer bestehen.
Eine entsprechende Pressemitteilung mit
weiteren Einzelheiten ist auf der Website
der EZB abrufbar.

Bankenaufsicht
Öffentlicher Leitfaden zur Festlegung
von Verwaltungsgeldbußen. Am 22. Februar 2021 erhob der EZB-Rat keine Einwände gegen den Vorschlag des Aufsichtsgremiums, einen Leitfaden zur
Festlegung von Verwaltungsgeldbußen
zu veröffentlichen. Darin werden die
Grundsätze und Methoden für die Berechnung von Geldbußen dargelegt, die
Banken bei Verstoß gegen Aufsichtsanforderungen auferlegt werden können.
Dadurch wird die Transparenz der aufsichtlichen Grundsätze und Verfahren
der EZB weiter erhöht. Der Leitfaden und
die entsprechende Pressemitteilung sind
auf der Website der EZB zur Bankenaufsicht abrufbar.
Beschluss der EZB zur Meldung von Finanzierungsplänen von Kreditinstituten.
Am 1. März 2021 erhob der EZB-Rat keine Einwände gegen den Vorschlag des
Aufsichtsgremiums, den Beschluss (EU)
2021/432 (EZB/2021/7) zur Änderung des
Beschlusses (EU) 2017/1198 der Europäischen Zentralbank vom 27. Juni 2017 zur
Meldung von Finanzierungsplänen von
421 · Kreditwesen
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Konsolidierter Wochenausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen Euro)
1 Gold und Goldforderungen
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige
außerhalb des Euro-Währungsgebiets
2.1 Forderungen an den IWF
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen,
Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva
3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige
im Euro-Währungsgebiet
4 Forderungen in Euro an Ansässige
außerhalb des Euro-Währungsgebiets
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen
und Kredite
4.2 Forderungen aus Kreditfazilität
im Rahmen des WKM II
5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte

5.3.2021
536 536

12.3.2021
536 537

19.3.2021
536 537

26.3.2021
536 537

342 624
85 213

340 743
85 179

338 889
84 432

340 042
84 432

257 410

255 563

254 457

255 610

25 369

25 776

26 772

25 927

11 229

11 163

11 479

12 141

11 229

11 163

11 479

12 141

0

0

0

0

1 792 730
502

1 792 862
692

1 792 779
609

2 107 633
271

5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte
5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form
von befristeten Transaktionen
5.4 Strukturelle Operationen in Form
von befristeten Transaktionen
5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität
5.6 Forderungen aus Margenausgleich
6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute
im Euro-Währungsgebiet
7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen
im Euro-Währungsgebiet
7.1 Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene
Wertpapiere
7.2 Sonstige Wertpapiere
8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte
9 Sonstige Aktiva
Aktiva insgesamt

1 792 225

1 792 170

1 792 170

2 107 360

0

0

0

0

0
3
0

0
0
0

0
0
0

0
2
0

41 205

38 327

40 964

40 719

4 053 505

4 072 072

4 100 574

4 125 705

3 858 454
195 050
22 626
294 510
7 120 334

3 877 756
194 316
22 626
297 380
7 137 484

3 906 430
194 143
22 626
291 611
7 162 230

3 930 425
195 280
22 620
293 698
7 505 021

Passiva (in Millionen Euro)
1 Banknotenumlauf
2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen
Operationen gegenüber Kreditinstituten
im Euro-Währungsgebiet
2.1 Einlagen auf Girokonten
(einschließlich Mindestreserveguthaben)
2.2 Einlagefazilität
2.3 Termineinlagen
2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form
von befristeten Transaktionen
2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich
3 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber
Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet
4 Verbindlichkeiten aus der Begebung
von Schuldverschreibungen
5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen
Ansässigen im Euro-Währungsgebiet
5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten
6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen
außerhalb des Euro-Währungsgebiets
7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber
Ansässigen im Euro-Währungsgebiet
8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber
Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets
8.1 Einlagen, Guthaben, sonstige Verbindlichkeiten
8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität
im Rahmen des WKM II
9 Ausgleichsposten für vom IWF
zugeteilte Sonderziehungsrechte
10 Sonstige Passiva
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung
12 Kapital und Rücklagen
Passiva insgesamt

5.3.2021
1 438 304

12.3.2021
1 440 666

19.3.2021
1 441 529

26.3.2021
1 443 874

3 842 975

3 840 532

3 785 425

4 089 134

3 187 681
655 294
0

3 183 730
656 802
0

3 249 278
536 147
0

3 445 244
643 890
0

0
0

0
0

0
0

0
0

18 712

14 616

17 825

16 545

0

0

0

0

621 319
538 699
82 620

653 899
567 239
86 660

733 985
648 532
85 454

772 675
683 610
89 065

208 828

199 303

194 367

193 128

10 337

8 498

8 942

9 431

4 507
4 507

4 566
4 566

3 857
3 857

3 407
3 407

0

0

0

0

54 799
299 527
512 529
108 498
7 120 334

54 799
298 508
512 529
109 567
7 137 484

54 799
299 389
512 529
109 583
7 162 230

54 799
299 774
512 529
109 725
7 505 021

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen

Quelle: EZB
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Kreditinstituten durch die nationalen zuständigen Behörden an die Europäische
Zentralbank, zu erlassen. Durch die Änderungen werden die Meldungen der
nationalen zuständigen Behörden an die
EZB angepasst und die Einhaltung der in
den entsprechenden Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde enthaltenen aktuellen harmonisierten Definitionen und Vorlagen sichergestellt.
EZB-Jahresbericht zur Aufsichtstätigkeit.
Am 9. März 2021 verabschiedete der EZBRat den EZB-Jahresbericht zur Aufsichtstätigkeit 2020 und genehmigte seine
Veröffentlichung und Übermittlung an
das Europäische Parlament, den Rat, die
Europäische Kommission, die Euro-Gruppe und die nationalen Parlamente der
teilnehmenden Mitgliedsstaaten. Der Bericht wurde am 23. März 2021 auf der
Website der EZB zur Bankenaufsicht veröffentlicht. Am selben Tag legte der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums den Bericht dem Europäischen Parlament vor.

EZB-Aufsichtsgebühren
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat
am 23. März 2021 bekannt gegeben, dass
sie den Banken für den Gebührenzeitraum 2020 einen Gesamtbetrag an Gebühren von 514,3 Millionen Euro berechnen wird. Insgesamt beliefen sich die
Aufsichtskosten im vergangenen Jahr auf
535,3 Millionen Euro. Im Vergleich zu
2019 entspreche dies einem leichten
Rückgang von 0,3 Prozent. Nach Bereinigung um den aus dem Jahr 2019 vorgetragenen Überschuss in Höhe von 22,0
Millionen Euro und Rückerstattungen
von Gebühren an einzelne Banken in
Höhe von einer Million Euro wird die EZB
den Banken insgesamt die besagten
514,3 Millionen Euro in Rechnung stellen.

Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der
Verlag C. H. Beck oHG, München,
bei.
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Nach einer Überprüfung im Jahr 2019 ist
die EZB dazu übergegangen, Aufsichtsgebühren nachträglich in Rechnung zu
stellen. Die den Banken berechneten
Aufsichtsgebühren basieren somit nicht
mehr auf geschätzten Kosten, sondern
auf tatsächlich angefallenen Kosten. Die
Gebühren der einzelnen Banken für 2020
werden im zweiten Quartal 2021 erhoben. Auf die von der EZB direkt beaufsichtigten Banken entfällt ein Betrag von
476,5 Millionen Euro, auf die indirekt beaufsichtigten Banken entfallen 37,8 Millionen Euro.
Ursprünglich hatte die EZB die Kosten für
die Aufsichtstätigkeit im Jahr 2020 auf
603,7 Millionen Euro veranschlagt. Dies
hätte einem Plus von 12 Prozent gegenüber 2019 entsprochen. Bedingt durch
die Corona-Pandemie wurden die Aufsichtstätigkeiten allerdings grundlegend
neupriorisiert. So wurden etwa die regelmäßigen Bankbesuche und Vor-Ort-Prüfungen reduziert und der EU-weite
Stresstest 2020 unter der Federführung
der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde verschoben. Dadurch fielen die Ausgaben für das letzte Jahr niedriger aus als
erwartet.
Der Rückgang der Betriebsausgaben
wurde jedoch teilweise aufgehoben. Zurückzuführen war dies auf die 2020 genehmigte Anhebung des Personalbestands und eine erhebliche Nachfrage
nach unterstützenden IT-Diensten, da die
meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im neu eingerichteten Homeoffice
arbeiteten. Im Einklang mit dem Engagement der Europäischen Zentralbank für
mehr Transparenz und Offenheit enthält
der EZB-Jahresbericht zur Aufsichtstätigkeit nun detaillierte Informationen über
die Kosten. Die Kosten für die extern
durchgeführte Aufsichtstätigkeit und
Überwachung, einschließlich der Kosten
der gemeinsamen Aufsichtsteams, machten 2020 mit 249,3 Millionen Euro den
größten Ausgabenposten aus. Funktionen im Bereich Grundsatzfragen, Beratung und Regulatorik, einschließlich Signifikanzbewertungen, Zulassungen und
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, schlugen mit 130,6 Millionen Euro
zu Buche.

Unterdessen sanken die Kosten für Geschäftsreisen im Jahr 2020 um mehr als
80 Prozent auf 2,4 Millionen Euro. Für
Beratungsleistungen gab die EZB 30,4
Millionen Euro aus. Im Vergleich zu 2019
hat sich dieser Betrag mehr als halbiert.
Der Hauptgrund für diesen Rückgang
liegt im Abschluss der gezielten Überprüfung interner Modelle. Für das laufende
Jahr erwartet die EZB, dass sich die Aufsichtstätigkeit allmählich wieder etwas
normalisiert. Dies kommt in den geschätzten Ausgaben für 2021 in Höhe
von 594,5 Millionen Euro zum Ausdruck.
Die Aufsichtsgebühren für 2021 werden
den Banken im zweiten Quartal 2022 berechnet.

DLT-basierte Wertpapiere
Am 24. März 2021 haben die Deutsche
Bundesbank, die Deutsche Börse und die
Finanzagentur des Bundes gemeldet,
gemeinsam mit weiteren Marktteilneh
mern eine Abwicklungsschnittstelle für
elektronische Wertpapiere entwickelt
und erfolgreich getestet zu haben. Auf
der Distributed-Ledger-Technologie (DLT)
basierende Wertpapiere konnten mit
hilfe einer Trigger-Lösung und eines
Transaktionskoordinators in Target2 abgewickelt werden. Damit bewiesen die
Teilnehmer nach eigener Einschätzung,
dass eine technische Brücke zwischen der
Blockchain-Technologie und dem konventionellen Zahlungsverkehr grundsätzlich zur Wertpapierabwicklung in
Zentralbankgeld genutzt werden kann,
ohne dass digitales Zentralbankgeld geschaffen werden muss. Im Verlauf des
Testes emittierte die Finanzagentur des
Bundes eine Bundesanleihe mit zehn
jähriger Laufzeit im DLT-System, deren
Primär- und Sekundärmarkt-Transaktionen auch auf DLT abgewickelt wurden.
Die geschaffene Schnittstelle vermittelte
zwischen DLT und Target2 und löste eine
Zahlung in Zentralbankgeld aus, sobald
die Transaktion von allen Beteiligten bestätigt wurde. Die Deutsche Bundesbank
und die Deutsche Börse setzen damit
ihre im Jahr 2016 initiierte Zusammenarbeit im Projekt „Blockbaster“ für diesen Test in Kooperation mit der Finanzagentur des Bundes fort.
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Wir machen
den Weg frei
Für das Bezahlen
von morgen
Als Payment-Spezialist der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
sorgen wir dafür, dass die Marktplätze von morgen
überall sein können.

vr-payment.de

Unter Leistungsfähigkeit verstehen wir,

gemeinsam mit unseren Kunden aus Herausforderungen Verbesserungen zu machen.
Was zunächst wie ein Verlust erscheint, ist manchmal der Anfang von etwas
Neuem. Das japanische Handwerk Kintsugi beweist das eindrucksvoll. Es verkörpert den Glauben, dass erst die kunstvolle Reparatur ein Objekt vollendet.
Auch für uns von der DZ BANK bedeuten Umbrüche Chancen. Denn wenn
wir Herausforderungen heute partnerschaftlich begegnen, gehen wir mit noch
besseren Lösungen in die Zukunft. Erfahren Sie mehr über unsere Haltung
unter: dzbank.de/haltung

