
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 1 

Nr.1, 01.04.2020 

 

 Kreditvergabe und Aufsichtsmaßnahmen 

 
KURZBESCHREIBUNG Angesichts des Shutdowns großer Teile der wirtschaftlichen Aktivitäten 

kommt den Kreditinstituten eine zentrale Rolle bei der 

Aufrechterhaltung der Liquidität der Unternehmen zu. Gleichzeitig sind 

die Kreditbücher der Banken und Sparkassen selbst ein Krisenherd, 

weil eine sinkende Qualität der Kreditportfolien sehr schnell auf die 

Eigenkapitalausstattung der Institute durchschlägt und damit nicht nur 

die weitere Kreditvergabe einschränkt, sondern die Kreditinstitute selbst 

zum Krisenfall werden können. 

Die Aufsichtsbehörden haben weltweit eine Vielzahl von Maßnahmen 

und Erleichterungen angekündigt, die dem vorbeugen sollen. 

Gleichzeitig zielen zentrale Elemente der Hilfsprogramme der Staaten 

darauf ab, die Kapitaldienstfähigkeit der Kreditnehmer zu sichern.   

Einen Überblick auch über internationale Maßnahmen findet sich hier. 

 

KFW-HILFSPROGRAMM Die KfW hat eine umfassendes Kreditprogramm, teilweise unter 

Rückgriff auf EU-Mittel, mit entsprechenden Garantien aus dem 

Hilfsprogramm des Bundes aufgelegt, das in unterschiedlichen Formen 

für Unternehmen u.a. als Betriebsmittelkredit zugänglich ist. 

Dabei übernimmt die KfW für Großunternehmen 80% und für KMU 90% 

der Haftung. Die KfW hat klargestellt, dass zu den Betriebskosten auch 

Zinsen und Kapitaldienst für bereits laufende Kredite zählen. Damit 

verringert sich das Risiko und dementsprechend die notwendige 

Eigenkapitalhinterlegung für die Kreditinstitute nicht nur auf die 10% 

bzw. 20% Eigenanteil, den sie übernehmen, sie können mit den KfW-

Krediten auch bereits laufende Kredite für die Unternehmen absichern. 

Eine Stundung von Zahlungen oder gar eine Einstufung als 

notleidender Kredit kann somit vermieden werden. Eine vollständige 

Übernahme der Haftung durch den Staat wird teilweise diskutiert, die 

Grenze von 90% der Haftung ist allerding durch die geänderten EU-

Regularien zur Erlaubnis von Staatshilfen festgeschrieben. 

Nicht zuletzt deshalb ist davon auszugehen, dass es im Bereich von 

Geschäfts- und Firmenkunden neben dem ohnehin starken Andrang 

seitens der Kunden auch einen aktiven Vertrieb geben wird. 

Kompakt: Branchen-Knowhow 
zur Corona-Krise  
Informationen für Betriebs-, Personal-, Aufsichts- und Verwaltungsräte in Banken und Sparkassen 

https://www.helaba.de/blueprint/servlet/resource/blob/kundenresearch/521890/fbd0834eaec5f5b7eea8941bccd639d7/corona-20200326-data.pdf
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_de.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_de.pdf
https://de.reuters.com/article/virus-banken-kfw-kredite-idDEKBN21B2MK
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WEITERE MAßNAHMEN 

DER BUNDESEGIERUNG 

Für Solo-Selbständige und Kleinstunternehmen, die die Voraussetzungen 

für das Kreditprogramm der KfW nicht erfüllen, hat die Bundesregierung 

ein Zuschussprogramm bis zu 15.000 € pro Unternehmen im 

Gesamtvolumen von 50 Mrd. € beschlossen. Auch diese Mittel dienen als 

Sicherstellung der Liquidität, auch für laufende Kredite. Daneben wird 

unter Rückgriff auf die für den in der Finanzmarktkrise geschaffenen 

Finanzmarktstabilisierungsfonds Instrumente und Mechanismen ein 

Wirtschaftsstabilisierungsfonds geschaffen. Für Garantien, Beteiligungen 

und andere Maßnahmen steht ein Rahmen von bis zu 400 Mrd. € bereit. 

Bundestag und Bundesrat haben das Gesetz verabschiedet. 

Ebenfalls beschlossen wurde eine gesetzliche Stundung von 

Verbraucherdarlehensverträgen (Ratenkredite, private 

Immobiliendarlehen) für zunächst 3 Monate bis Ende Juni bei 

entsprechender Verlängerung der Vertragslaufzeit.  

 

KREDITQUALITÄT UND 

EIGENKAPITAL  

Für die Auswirkungen einer verschlechterten Kreditqualität muss 

unterschieden werden zwischen den aufsichtlichen und den bilanziellen 

Vorschriften. Für die Berechnung des vorzuhaltenden Eigenkapitals für 

einen vergebenen Kredit gibt es unterschiedliche Methoden. In 

Deutschland verwenden die meisten Kreditinstitute den sog. 

Kreditrisikostandardansatz. Danach wird für von einer anerkannten 

Ratingagentur bewertete Unternehmen ein bestimmter Prozentsatz der 

Forderungssumme abhängig von der Ratingqualität als Risikogewicht 

festgelegt. Auf dieses Risikogewicht beziehen sich dann die 

Eigenkapitalanforderungen. Für Unternehmen ohne externes Rating wird 

ein Risikogewicht von 100% der Forderung zugrunde gelegt. 

Immobilienkredite haben standardmäßig ein Risikogewicht von 100%, 

vollständig durch Grundpfandrechte besicherte Wohnimmobilienkredite 

i.d.R. ein Gewicht von 35% und vollständig besicherte Positionen für 

gewerbliche Immobilien von 50%. Höhere Eigenkapitalanforderungen 

ergeben sich demnach bei einer Veränderung des externen Ratings oder 

einer notwendigen Neuberechnung des Beleihungswertes bei Immobilien. 

Größere Institute wenden meist nicht den Kreditrisikostandardansatz an, 

sondern verwenden interne Modelle, bei denen anhand historischer Daten 

und statistischer Methoden die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls und die 

Verlustquote kalkuliert und in interne Ratingsysteme eingehen.  

Bei der Verwendung von auf internen Modellen basierten Ansätzen 

können sich die Risikogewichte auch dynamisch schnell verändern, z.B. 

durch Veränderungen einzelner Parameter wie der Wahrscheinlichkeit 

eines Ausfalls. Höhere Risikogewichte führen automatisch zu einer 

höheren Eigenkapitalhinterlegung und vermindern die Eigenkapitalquoten 

der Institute. 

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/wirtschaftsstabilisierung-1733458
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2020/032320_Corona_FH.html
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KREDITQUALITÄT UND 

BANKBILANZ 

Für die bilanzielle Betrachtung sind einerseits die Vorschriften relevant, 

wann ein Kredit als notleidend eingestuft werden muss, und andererseits, 

welche Vorsorge getroffen werden muss und wie sich diese auf Bilanz und 

Gewinn- und Verlustrechnung auswirkt. Auch hier gibt es unterschiedliche 

Vorschriften. Die meisten Kreditinstitute bilanzieren nach dem deutschen 

HGB, größere und international aktive Unternehmen verwenden IFRS. 

Bezogen auf die Bewertungsvorschriften für Forderungen befinden sich 

die Institute gerade in einer Übergangsphase der Einführung von IFRS9. 

Da für die Bewertung nach IFRS eine Kalkulation möglicher Verluste auf 

Basis der Lebensdauer des Kredits vorgenommen werden muss, sobald 

das Kreditrisiko signifikant steigt (Einstufung in Stufe 2), führt dies zu einer 

deutlichen Erhöhung der Risikovorsorge.  

Regulatorisch als notleidend werden Kredite eingestuft, wenn die 

vereinbarten Zahlungen (Zins und ggfs. Tilgung) über einen Zeitraum von 

mehr als 90 Tagen gestört sind oder der Schuldner den Kredit vermutlich 

nicht zurückzahlen kann. Für diesen Fall sind erhöhte 

Vorsorgemaßnahmen erforderlich. 

Da die Vorsorgemaßnahmen das Bewertungsergebnis des Kreditinstituts 

erhöhen, wirken sie sich unmittelbar auf die Gewinnsituation aus. Führt 

das zusammen mit anderen Bewertungsmaßnahmen im 

Wertpapierbereich oder auch sinkenden Einnahmen zu Verlusten, 

vermindert sich das Eigenkapital der Kreditinstitute entsprechend.  

 

 

MAßNAHMEN DER 

AUFSICHTSBEHÖRDEN 

Die Aufsichtsbehörden haben in den vergangenen 2 Wochen eine 

Reihe von Maßnahmen getroffen, die angesichts der Krise zu einer 

Verschiebung gesetzlicher Vorhaben temporären Aussetzungen von 

Regelungen und Uminterpretation vorhandener Regularien führen 

(einen Überblick findet man hier bei der BaFin). So ist z.B. der Termin 

für die finale Umsetzung von BASEL III um ein Jahr verschoben 

worden.  

Die getroffenen Maßnahmen und Auslegungen führen u.a. zu 

Erleichterungen für Kreditinstitute bei der Kreditvergabe und der 

Bewertung ihres Kreditportfolios. Dabei steht offensichtlich die Sorge im 

Vordergrund, dass eine Einschränkung der Kreditvergabe, die durch 

eine unzureichende, weil sich in der Krise vermindernde, 

Eigenkapitalausstattung verursacht wird, in jedem Falle angesichts der 

aktuellen Entwicklungen mit umfassendem Nachfrageausfall in vielen 

Sektoren und Angebotsausfall durch zusammenbrechende Lieferketten 

und Mobilitätseinschränkungen vermieden werden soll. Wesentliche 

Elemente, bezogen auf das Kreditgeschäft der Banken und 

Sparkassen, werden hier kurz dargestellt und bewertet: 

 

https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/CoronaVirus/CoronaVirus_node.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020_Corona_andereBehoerden/meldung_2020_03_30_corona_virus21_BCBS_Umsetzung_BaselIII_Standards.html
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Die EZB hat für die von ihr beaufsichtigten Institute klargestellt, dass 

sie Flexibilität bei der Klassifizierung notleidender Kredite walten lässt, 

insbesondere wenn sie in Zusammenhang mit öffentlichen 

Kreditgarantien stehen. Das gleiche gilt für vereinbarte Moratorien. 

Klargestellt wird auch, dass gesetzliche Stundungen nicht zu einer 

Neubewertung des Kredits führen. 

Bei den mit den Instituten vereinbarten Plänen zum Abbau notleidender 

Kredite signalisiert die EZB ebenfalls Flexibilität. Für die Anwendung 

von IFRS9 fordert die EZB auf, soweit noch nicht geschehen, die 

Übergangsvorschriften anzuwenden und auch jetzt noch dafür Anträge 

zu genehmigen. Gleichzeitig fordert die EZB, unterstützt inzwischen 

auch von der EBA und den Standardsetzern für die Abschlussprüfung 

dazu auf, in den Kalkulationsmodellen das Gewicht für den langfristigen 

wirtschaftlichen Ausblick zu erhöhen und kündigt entsprechende 

wirtschaftliche Szenarien dafür an.  

Die EZB hat gleichzeitig angekündigt, die im Rahmen der laufenden 

Aufsicht festgelegten Erwartungen an zusätzliche Kapitalpuffer (sog. 

Pillar2 Guidance – P2G) quasi freizugeben und eine Verwendung für 

die Kreditvergabe zuzulassen. Sie beziffert das Eigenkapitalvolumen 

auf 90 Mrd. €. Weitere 30 Mrd. € sollen vom harten Kernkapital dadurch 

freiwerden, dass die EZB ein Vorziehen der ab 2021 geltenden 

veränderten Struktur der Zusammensetzung der 

Eigenkapitalkomponente P2R (Pillar2 Requirements) zulässt. Dadurch 

kann hartes Kernkapital durch Nachrangkapital ersetzt werden. Das 

könnte eine Erklärung dafür sein, dass einige Institute (Deutsche Bank, 

Aareal) die erwartete Kündigung von Nachranganleihen, die als 

Eigenkapital berücksichtigt werden können, nicht gekündigt haben. 

Die EZB hat weiter klargestellt, dass aus ihrer Sicht auch die weiteren 

Kapitalpuffer (Kapitalerhaltungspuffer, antizyklischer Kapitalpuffer und 

die kombinierte Kapitalpufferanforderung, zu der die Puffer für global 

und anderweitig systemrelevante Institute gehören) temporär für die 

Kreditvergabe genutzt werden können. Die EZB weist jedoch auch 

darauf hin, dass die Flexibilität bezüglich der Kapitalpuffer nicht für 

Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und variable Vergütungen verwendet 

werden soll. Für die Einhaltung der Liquiditätsvorschriften (LCR) weist 

die EZB ebenfalls darauf hin, dass eine temporäre Unterschreitung 

regulatorisch zulässig und erwünscht ist, soweit sie zur Sicherstellung 

der Kreditvergabe erforderlich ist. 

Die BaFin hat ähnliche Maßnahmen für die von ihr beaufsichtigten 

Institute angekündigt und entsprechende Auslegungshinweise u.a. zur 

MaRisk gegeben. Gleichzeit wurde in Deutschland beschlossen, den 

antizyklischen Kapitalpuffer auszusetzen, der zum 1.7.2020 von 0 auf 

0,25% steigen sollte. 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020_Corona_andereBehoerden/meldung_2020_03_27_corona_virus20_EZB_Dividenden.html
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BESCHÄFTIGTENVER-

TRETER: WAS TUN? 

Da mit einem erheblichen Anstieg der Arbeitsmenge in den 

kreditbezogenen Bereichen (Beratung und Backoffice einschl. 

Risikoanalyse) aufgrund der staatlich unterstützten Kreditprogramme 

und erhöhter Anforderungen bei der Neubewertung von 

Kreditforderungen zu rechnen ist, sind entsprechende Vorkehrungen zu 

treffen. Insbesondere kann bei Einschränkungen in anderen Bereichen 

(z.B.im Filialbetrieb) ein entsprechend anderweitiger Einsatz der 

Beschäftigten vorgesehen werden. Gleichzeitig stellen sich durch die 

erhöhte Arbeitsbelastung weitere Anforderungen an den 

Gesundheitsschutz. 

Die Veröffentlichungen der Aufsichtsbehörden und ihre Rezeption in 

den Medien führen bei Beschäftigten oft zu Missverständnissen, 

insbesondere wenn es sich um Organisationspflichten handelt (z.B. 

Umgang mit §18 KWG-Anforderungen oder Ausnahmen von der 

Telefonaufzeichnung bei Handels- oder Wertpapiergeschäften im 

Zusammenhang mit Home-Office). Hier ist einerseits klarzustellen, 

dass der Adressat von aufsichtlichen Anforderungen immer das Institut 

und nicht der einzelne Mitarbeiter ist. Soweit Unklarheiten bestehen 

über die Anwendung oder Anwendbarkeit entsprechender Regelungen, 

sind die Interessenvertretungen gefordert, entsprechende 

Klarstellungen und Umsetzungen in Arbeitsanweisungen beim 

Arbeitgeber einzufordern. 

Die Frage der wirtschaftlichen Auswirkungen veränderter 

Kreditqualitäten auf das wirtschaftliche Ergebnis des Instituts sollte im 

Zusammenhang mit der Erörterung des Jahresabschlusses bzw. der 

Quartalsergebnisse für I/2020 intensiv diskutiert werden. Eine Nutzung 

der Kapitalpuffer für die Kreditvergabe, d.h. eine Unterschreitung der 

Anforderungen, führt trotz der angekündigten Flexibilität auch nach den 

Klarstellungen der Behörden zu Einschränkungen bezüglich der 

Ausschüttung variabler Vergütungen. Im Vordergrund steht allerdings 

sicherlich, sich ein realistisches Bild der Auswirkungen der Krise auf 

das Institut machen zu können. 
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