
D ie neuen Regeln sollen nach eini-
gen „technischen Anpassungen“ 
schrittweise ab Januar 2014 in 

Kraft treten. Gleichzeitig müssen sie bis 
dahin von den Mitgliedsstaaten in inner-
staatliches Recht umgesetzt werden. Ob 
dieser Zeitpunkt tatsächlich zu halten 
sein wird, muss sich nach den bisherigen 
Erfahrungen allerdings erst noch zeigen. 
Eine offizielle Aussage zum konkreten 
Zeitpunkt der Erstanwendung steht näm-
lich noch aus.

Zur Erinnerung: Vorrangiges Ziel 
von Basel III zur Vermeidung weiterer 
Schief lagen der Finanzierungsbranche 
ist es, die mehr als achttausend Banken 
in der Europäischen Union zu mehr und 
vor allem zu „besserem“ Eigenkapital 
zu verpflichten. Darüber hinaus soll es 
Liquiditätsregeln geben, die Bankinsti-

tute in die Lage versetzen, dreißig Tage 
lang sämtliche ihrer Verpflichtungen zu 
erfüllen. Für Mittelbetriebe ist in diesem 
Zusammenhang wichtig zu wissen, dass 
für kleine und mittelgroße Unternehmen 
(KMU) keine höhere Kapitalunterlegung 
erforderlich sein soll. Hier hat sich offen-
bar die Erkenntnis durchgesetzt, dass es 
zu möglicherweise erheblichen Proble-
men (Stichwort: „Kreditklemme“) mit 
fatalen Folgen für die Realwirtschaft 
kommen könnte, würde man die Hürden 
bei der Kreditvergabe noch höher legen.

Dass damit aber die bei vielen Betrie-
ben bestehenden Unsicherheiten über die 
zukünftige Ausrichtung der Kreditver-
gabe ihrer Banken quasi über Nacht be-
seitigt werden können, ist zum heutigen 
Zeitpunkt eher unwahrscheinlich. Allein 
der sich hinziehende Entscheidungspro-

zess über die Ausgestaltung der Basel 
III-Regelungen hat vielfach nicht zur 
Vertrauensbildung zwischen Bank und 
Kunde beigetragen. Betriebsverantwort-
liche sollten daher auch weiterhin nicht 
darauf warten, was ihnen ihre Banken 
vorgeben. Die richtige und angemessene 
Strategie aus Sicht des Unternehemers ist 
es, sich schnellstmöglich mit den verant-
wortlichen Mitarbeitern der jeweiligen 
Hausbanken zusammenzusetzen und 
somit selbst initiativ zu werden. 

Unternehmer sollten aktiv werden

Dazu eignet sich beispielsweise ein Fra-
genkatalog, in dem der Unternehmer 
als Kunde  auch eigene Ansprüche an 
die Kreditgeber formulieren sollte. Hil-
festellung kann dazu der Steuerberater 

Neue Eigenkapitalregeln für Banken

Basel III ab 2014?
Nach knapp einem Jahr Verhandlungen haben sich Vertreter der EU-Gesetzgeber und der Europäischen Kommission 
auf neue Eigenkapitalregeln für Banken („Basel III“) geeinigt. Ein Vertreter des EU-Parlaments spricht sogar vom 
„umfassendsten Bankenregulierungspaket“, das es in der EU jemals gab. 
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geben, der den wirtschaftlichen Hinter-
grund des Betriebes naturgemäß ebenso 
gut kennen sollte wie der Unternehmer 
selbst. Ein solcher Katalog sollte unter an-
derem die folgenden Fragen beinhalten:

 0 Wie stellt sich die Bank zukünftig 
den Informationsf luss zum Unter-
nehmen vor? Vor allem unter dem 
Gesichtspunkt, dass der Austausch 
zwischen Bank und Kunde durch 
die lange Vorbereitungszeit und die 
damit verbundenen Anpassungen in 
den Regelungsdetails zu Basel III bis 
zum Inkrafttreten vermutlich noch 
zunehmen wird?

 0 Wie werden die durch Basel III er-
forderlichen Änderungen sich künf-
tig auf die Kreditvergaberegelungen 
auswirken? Was ändert sich im Ein-
zelfall konkret gegenüber den bisher 
geltenden Kreditvergaberegelungen 
der Bank?

 0 Wie wird sich das Transparenzgebot 
entwickeln, das bisher bekanntlich vor 
allem vom mittelständischen Kunden 
und weniger von der kreditgebenden 
Bank ein hohes Maß an Offenheit ver-
langt?

 0 Wird es, wie häufig befürchtet, durch 
Basel III eher zu steigenden Zinskos-
ten kommen?

 0 Wie will die kreditgebende Bank si-
cherstellen, dass die Entwicklung der 
Rating- oder Scoringnote als Maßstab 
für die Kreditwürdigkeit oder Bonität 
des Betriebs in Zukunft transparent, 
verständlich und nachvollziehbar für 
den Unternehmer dargestellt wird?

 0 Wie kann in diesem Zusammenhang 
die Verbindung Kunde-Bank-Steuer-
berater optimiert werden?

 0 Ist zukünftig eine bankseitig verbes-
serte betriebswirtschaftliche Beglei-
tung des kreditnehmenden Betriebes 
zu erwarten?

Informationsfluss forcieren

Unternehmer und Betriebsverantwortli-
che, die einen solchen Fragenkatalog zu-
sammenstellen, werden möglicherweise 
auf überraschte Bankmitarbeiter treffen. 
Nach wie vor gilt nach den Erfahrungen 
des Autors nämlich bei vielen Betrieben, 
den jeweils nächsten Schritt zunächst 
der Bank zu überlassen. Reaktion statt 
Aktion lautet die gängige Vorgehens-
weise. Diese passive Haltung sollte je-
doch dringend überdacht werden, da die 

Komplexität des Themas vor allem den 
Unternehmer fordern wird. Es ist näm-
lich damit zu rechnen, dass Bankinstitute 
ihren kreditpolitischen Ansatz, die Zins-
kosten „risikoorientiert“ festzusetzen, 
verstärken werden. 

Das bedeutet für Betriebsverantwort-
liche wiederum, sich regelmäßig selbst 
mit der Entwicklung ihrer Kreditwürdig-
keit und der Werthaltigkeit der zur Ver-
fügung gestellten Kreditsicherheiten aus-
einanderzusetzen. Bekanntlich werden 

beide Kriterien, Bonität und Sicherheiten, 
verdichtet und führen im Ergebnis zur 
kundenindividuellen „risikoorientierten“ 
Zinsfindung. Wer als Kreditnehmer hier 
nicht selbst und aktiv mitarbeitet und die 
Bank zu einem regelmäßigen Informati-
onsaustausch auffordert, beraubt sich sei-
ner eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. 
Er wird im schlimmsten Fall gezwungen 
sein, auf Druck der Bank zu reagieren, 
statt selbstständig zu agieren.
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