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Zwischen Regelbasierung und Prinzipienorientierung

Die Zukunft der Marisk
In vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens wird ständig debattiert,
ob gerade mehr oder weniger (beziehungsweise: starre oder flexible) Regeln zu einer Verbesserung des Status
quo führen. Dabei setzen sich oft
Mischformen durch – sei es zwischen
Merkantilismus und Laissez-Faire
oder zwischen autoritären und antiautoritären Erziehungsmethoden.
Martin SwitaiSKi
Deutscher Sparkassen- und Giroverband

A

uch die Bankenregulierung ist
von Mischformen und ständigen
Diskussionen um das „richtige“
Regelmaß geprägt. So setzt die DreiSäulen-Struktur des Baseler Rahmenwerks in der ersten Säule auf möglichst
eindeutige Regeln in Form von Kapitalquoten, Anrechnungsfaktoren oder Risikogewichten. Die zweite Baseler Säule
dagegen folgt einem anderen Ansatz:
hier bildet das interne Risikomanagement des Instituts den Ausgangspunkt.
Dabei werden den Instituten hohe Freiheitsgrade bei der Gestaltung ihrer in-

ternen Risikotragfähigkeits- und Kapitalkonzepte eingeräumt (Internal Capital Adequacy Assessment Process,
ICAAP).

Das hohe Gut
der Methodenfreiheit
In den Mindestanforderungen an das
Risikomanagement (MaRisk), die die
zweite Baseler Säule zu wesentlichen
Teilen umsetzen, wird dies etwa in AT
4.1 Tz. 5 deutlich: „Die Wahl der Methoden zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit liegt in der Verantwortung des
Instituts.“ Diese sich durch die gesamten MaRisk ziehende Methodenfreiheit
der Institute ist ein hohes Gut, stellt sie
doch sicher, dass sich die aufsichtliche
Überprüfung an der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung orientiert und nicht
umgekehrt.
Dabei sind gerade wegen der großen Vielfalt an Geschäfts- und Risikostrategien nur übergreifende Prinzipien sinnvoll, die individuell auf das einzelne Institut und in Abhängigkeit von

Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt seiner Geschäftsaktivitäten angewendet werden (Proportionalitätsprinzip). Dies gilt in besonderem Maße für
die heterogene deutsche Kreditwirtschaft mit ihren rund 2000 Instituten
und vielfältigen Geschäftsmodellen. So
leuchtet unmittelbar ein, dass für das
Risikomanagement einer regional tätigen Sparkasse zwar die gleichen Grundprinzipien gelten mögen wie für eine
internationale Großbank, deren praktische Ausgestaltung sich jedoch enorm
voneinander unterscheiden sollte.

Angemessenheit der Regeln
auf dem Prüfstand
Die Ereignisse der Finanzkrise haben
auch mit Blick auf die zweite Baseler
Säule dazu geführt, dass die Angemessenheit der bisherigen Regelungen auf
den Prüfstand gestellt wurde. In Bezug
auf die MaRisk schlug sich dies 2009
und 2010 in gleich zwei umfassenden
Novellen nieder. Die angesichts der damaligen Entwicklungen nicht weiter

In den wenigsten Lebensbereichen verträgt sich das Wissen, Risiken einzugehen, mit Sorglosigkeit. Filmszene aus „Liberty“ (1929).

Die Ereignisse der Finanzkrise haben dazu geführt, dass viele Regelungen auf den PrüfFotos dpa
stand gestellt wurden.

überraschenden Schwerpunkte waren
verschärfte Anforderungen zu den Themen Stresstests, Liquiditätsrisiken und
Risikokonzentrationen.
Auch 2012 steht der Kreditwirtschaft eine MaRisk-Novelle ins Haus,
mit der diesmal die europäischen Leitlinien zur internen Governance und die
Anforderungen von Basel III an die
zweite Säule umgesetzt werden sollen.
Ein erster Entwurf der neuen MaRisk
wird noch in diesem Quartal erwartet.
Aber auch über die MaRisk hinaus tut
sich einiges im Bereich der zweiten Säule: So haben sich Bafin und Deutsche
Bundesbank im Dezember des vergangenen Jahres detailliert dazu geäußert,
welche Erwartungen sie an die Risikotragfähigkeitskonzepte der Institute
und damit an den Kern des ICAAP haben. Das Papier „Aufsichtliche Beurteilung interner Risikotragfähigkeitskonzepte der Kreditinstitute“ umfasst rund
100 Leitlinien zur Risikotragfähigkeit
und soll so auf vermeintliche Inkonsistenzen in den ICAAP-Umsetzungen der
Institute hinweisen.
Im Sinne einer Erhöhung der Prüfungssicherheit für die Institute ist dieses Ziel durchaus lobenswert. Die Leitlinien enthalten jedoch an vielen Stellen
Regelungen mit normativem Charakter,
die den ökonomischen Kapitalbegriff
einschränken könnten. So werden beispielsweise eindeutige Festlegungen
zum Abzug bestimmter Positionen vom
Risikodeckungspotenzial getroffen. Wie
weit die Grenzen der Methodenfreiheit
angesichts des Papiers noch reichen,
wird sich letztlich erst in der laufenden
Prüfungspraxis zeigen.
Das aktuelle Beispiel der ICAAPLeitlinien lässt befürchten, dass die
Prinzipienorientierung und der quali-

tative Ansatz der MaRisk den Bankenaufsehern nicht mehr ganz so heilig
sein könnten, wie dies anfangs der Fall
war. Und selbst wenn die Büchse der
Pandora mit den ICAAP-Leitlinien noch
nicht geöffnet wurde: auch aus anderen
Richtungen sind Tendenzen beobachtbar, die auf eine künftig stärkere Bedeutung von festen Regeln anstelle übergreifender Prinzipien hindeuten. So
veröffentlicht die noch junge europäische Bankenaufsichtsbehörde Eba im
Gegensatz zu ihrer Vorgängerin CEBS
in der Regel keine Empfehlungen mehr,
sondern „technische Standards“, die
unmittelbare Wirkung in den EU-Mitgliedstaaten entfalten und nicht erst
durch die nationalen Behörden in Kraft
gesetzt werden müssen.
Weitreichende Änderungen zur
zweiten Säule sind zwar mittelfristig
nicht Bestandteil der noch vor allem
auf die erste Säule fokussierten EbaAgenda. Doch ist durchaus zu befürchten, dass die Vielfalt der ICAAP-Umsetzungen in den EU-Mitgliedsländern
über kurz oder lang einer Harmonisierung hin zu mehr Regelbasierung weichen könnte. Zumindest bieten die zum
Teil sehr unterschiedlichen Ansätze der
nationalen Aufsichtsbehörden großes
Potenzial für intensive Diskussionen
über das richtige Maß an Prinzipienorientierung und Regelbasierung. Sollten sich dabei die Befürworter einer regelbasierten Regulierung durchsetzen,
so wäre ein faktischer Abschied vom bewährten Drei-Säulen-Modell die Folge –
denn ohne Methodenfreiheit und Prinzipienorientierung ist die Unterscheidung zwischen erster und zweiter Säule überflüssig.
Mehr im Dossier ab Seite 8.

Fachtagung des RSGV

Kompetenz im ausland stärkt auch das inlandsgeschäft
25 Leiter der Auslandsabteilungen
rheinischer Sparkassen und Fachvertreter aus dem internationalen
Firmenkundengeschäft haben sich
auf Einladung des Fachbereichs Internationale Kooperation, EU und Binnenmarkt des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbands (RSGV) zum
„International Business-Forum“ getroffen.
Katharina KulaK
rheinischer Sparkassen- und Giroverband

E

nde letzten Jahres tauschten sich
die Experten unter anderem über
die Punkte Exportfactoring, Auslandsmessen in Schwellenländern und
das Auslandsgeschäft mit Leasing aus.
Darüber hinaus informierte ein Vertreter der SaarLB über das Dienstleistungsangebot der Landesbank für Geschäfte im angrenzenden Frankreich.
Cuno Güttler, Leiter Internationale
Kooperation, EU und Binnenmarkt des
RSGV, stellte das Exportfactoring vor.
Dieses sei inzwischen ein wichtiger Finanzierungsbaustein für den Mittelstand im Auslandsgeschäft. Denn auch
im Internationalen Firmenkundengeschäft kommen verschiedene, sich ergänzende Finanzierungsbausteine zum
Einsatz. Factoring wird zusehends eine
Alternative zum klassischen Bankkredit. Mittelständlern machen lange Zahlungsziele oft zu schaffen. Wer hingegen Forderungen verkauft, vergrößere
seinen Spielraum.
Horst-Peter Meyer, Regionalleiter
Vertrieb der Deutschen Factoring Bank,
gab einen Überblick über die Dienstleis-

tungen des Verbundunternehmens der
Sparkassen-Finanzgruppe für das internationale Firmenkundengeschäft und
stellte mögliche Kooperationsszenarien mit den Sparkassen vor. Die Vorteile
für den Factoring- und Sparkassenkunden seien vielfältig. Der wichtigste: sofortiger Liquiditätsgewinn, da der Kunde seine Forderungen aus Warengeschäften und Dienstleistungen an den
so genannten Factor verkauft. Dafür erhält er einen Teilbetrag seiner Forderungen sofort ausbezahlt, den Rest einige Zeit später nach Fälligkeit der Rechnung. Das wiederum bedeute eine höhere Planungssicherheit und einen garantierten Schutz vor Forderungsausfällen.

Deutsch-französisches Umfeld
hat noch viel Potenzial
Die Landesbankenlandschaft befindet
sich immer noch im Umbruch. Beinahe
unbemerkt ist eine kleine Landesbank
– die SaarLB, die sich ebenfalls umstrukturiert hat – gut durch die Krise
gekommen. Sie positioniert sich nun allen deutschen Sparkassen gegenüber
als Partner für das Frankreichgeschäft.
Pierre-Matthieu Nibelle, der von der
SaarLB France aus Paris angereist war,
stellte das Unternehmen und die aktuelle Präsenz der SaarLB in Frankreich
und ihr Dienstleistungsangebot für die
deutschen Sparkassen vor. Durch die
engen Handelsbeziehungen biete das
deutsch-französische Umfeld zahlreiche noch unausgeschöpfte Potenziale,
die man mit diesem Partner gemein-

sam heben könne, so Nibelle. Unter anderem bei Immobilienfinanzierungen,
Projektfinanzierungen und dem klassischen Firmenkundengeschäft. Die
SaarLB ist fest im Sparkassen-Finanzverbund verwurzelt, zum Beispiel als
Partner im S-CountryDesk.
Marco Spinger, Geschäftsbereichsleiter Globale Märkte beim Messeverband Auma, zeigte, dass der Auftritt auf
Auslandsmessen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auch in Schwellenländern eine lohnende Investition
darstelle.
Auftritte auf Auslandsmessen sind
Türöffner für die Erschließung eines
ausländischen Marktes. Die Präsenz auf
europäischen Messen ist für KMU heute selbstverständlich. Die Bedeutung
außereuropäischer Märkte steigt jedoch stetig auch für den deutschen Mittelstand. Der Ausstellungs- und Messeausschuss der deutschen Wirtschaft
unterstützt die deutsche exportorientierte Wirtschaft dabei unter anderem
durch Marktbeobachtungen und die
Koordination des Auslandsmesseprogramms des Bundes.
Ein weiterer wichtiger Finanzierungsbaustein im Internationalen Firmenkundengeschäft ist Leasing. WingMing Ng, Leiter internationales Direktund Sparkassengeschäft, Deutsche Leasing International GmbH, informierte
die Teilnehmer, inwiefern Sparkassen
vom internationalen Netzwerk dieser
Verbundgesellschaft, die ebenfalls
Dienstleistungspartner im S-CountryDesk ist, profitieren können. Sein Credo: „Kompetenz im Auslandsgeschäft
stärkt Sparkassen auch im Inland.“

Sparkassen, die ihre Kunden bei ihren
internationalen Tätigkeiten professionell beraten, profitierten von einer höheren Kundenbindung und -zufriedenheit. Denn wer kompetent aus einer
Hand betreut wird, wem beim Gang ins
Ausland maßgeschneiderte, landesoptimierte Lösungen aufgezeigt und Steuer- und Rechtssicherheit der Verträge
garantiert werden, der wird gerne langfristig mit seinem Finanzdienstleister
zusammenarbeiten.
Das International Business-Forum
endete mit einem Ausblick der Referenten des Fachbereichs, Martina Wolf und

Roland Müller, auf wichtige Ereignisse
und Veranstaltungen im Jahre 2012.
Dazu gehört unter anderem die Unterstützung der rheinischen Sparkassen
durch den RSGV bei den Aktionswochen „Erfolgreich im Ausland“. Darüber
hinaus veranstaltet der RSGV gemeinsam mit der NRW Bank im Rahmen des
Netzwerkes NRW Europa am 10. Mai eine Veranstaltung unter dem Arbeitstitel: „Wachstumschance Ausland 2012:
Geschäftschancen in Schwellen- und
Entwicklungsländern – Projektpartner
und Finanzierungsmöglichkeiten“. Europa bleibt spannend.

Einer mehr im Club: Die Wähler in Kroatien haben am Sonntag grünes Licht zum EU-BeiFoto dpa
tritt des Landes gegeben, das damit Mitte 2013 zum 28. Mitgliedsstaat wird.

