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 Alles stabil? Auswirkungen der Pandemie 

auf die Banken 

 
EINLEITUNG Das Tempo hat nachgelassen. Inzwischen werden Maßnahmen zur 

Stabilisierung von Finanzmärkten und –institutionen nicht mehr täglich 

verkündet. Ging es zu Beginn der Krise eher um allgemeine 

Maßnahmen, wird es zunehmend spezieller. Manche vorläufige 

Maßnahme soll nun auch gesetzlich abgesichert werden. Auch wenn in 

der EU wie gewohnt die politische Ebene nur schwer zu Einigungen 

kommt, das BVerfG-Urteil zur EZB die Lage auch nicht einfacher macht 

und die weiteren ökonomischen Aussichten zwar düster, aber längst 

nicht endgültig absehbar sind, scheinen auf den ersten Blick die 

Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der Banken anhand der 

bislang veröffentlichten Quartalsergebnisse (noch) nicht dramatisch. 

WEITERE MAßNAHMEN 

VON AUFSICHT UND 

REGULIERERN 

Einige Klarstellungen und Erleichterungen erfolgten bezüglich des 

Umgangs mit Marktrisiken. So hat die EBA in einem Statement auf die 

Flexibilität der Aufsichtsbehörden bei den Berechnungsmethoden der 

Kapitalanforderungen in internen Modellen für Marktrisiken 

hingewiesen. Die EZB hat eine entsprechende Lockerung für zunächst 

sechs Monate angekündigt. Die EBA will außerdem verschiedene 

Rechtsakte ändern bzw. der EU-Kommission vorschlagen, Änderungen 

an delegierten Rechtsakten vorzunehmen, die u.a. die Einführung der 

neuen Berichtspflichten zum Handelsbuch betreffen (FRTB). Die letzten 

Umsetzungsphasen der Verpflichtung zur Stellung von Sicherheiten 

(Initial Margin) bei OTC-Derivaten sollen verschoben werden. 

Ein pragmatisches Vorgehen durch Konzentration auf die 

krisengetriebenen Risiken soll von den zuständigen Behörden beim 

laufenden Überwachungsprozess (SREP) an den Tag gelegt werden.  

Hohe Aufmerksamkeit soll weiterhin den Sanierungsplänen der Banken 

insgesamt und den IT-Risiken gelten. Erleichterungen gibt es bezüglich 

einzelner Berichtserfordernisse. Auf dieser Linie liegen auch die 

Entscheidungen des Europäischen Abwicklungsmechanismus (SRB), 

die Beiträge zum Abwicklungsfonds wie vorgesehen zu erheben, aber 

die Anforderungen an zusätzliche Mittel für den Abwicklungsfall (MREL) 

pragmatisch zu beurteilen. 
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https://www.bundesbank.de/resource/blob/831212/173c7ecad4af9712dfe818f84c518413/mL/2020-04-16-kapitalanforderungen-download.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020_Corona_andereBehoerden/meldung_2020_04_24_corona_Virus_52_EBA_Orientierungshilfen.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020_Corona_andereBehoerden/meldung_2020_05_05_corona_virus_55_ESAs_Derivate.html
https://www.mitbestimmung.de/html/welche-rolle-spielt-der-srep-im-ssm-13695.html
https://srb.europa.eu/en/node/967
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Die Empfehlungen bezüglich der Nichtausschüttung von Dividenden 

und Aktienrückkäufen wurden zwischenzeitlich sowohl vom Rat der 

Finanzminister (ECOFIN) wie auch dem Europäischen Parlament 

bekräftigt. Gegen ein Verbot von Zinszahlungen auf Ergänzungskapital 

(AT1) hat sich der Chef der Bankenaufsicht bei der EZB, Andrea Enria, 

ausgesprochen, weil dies die Schwierigkeiten der Banken bei der 

Kapitalbeschaffung vergrößern würde. 

AKTIVITÄTEN DER EZB Die EZB hat eine Reihe von Beschlüssen gefasst, die auch die 

Refinanzierungsbedingungen der Banken verbessern. Im Rahmen der 

gezielten langfristigen Refinanzierung (TLTRO III) können sich Banken 

gegen die Stellung von Sicherheiten Geld bei der EZB ab Juni 2020 zu 

einem Zinssatz von -1% leihen, sofern sie ihre Kreditvergabe in einem 

Betrachtungszeitraum von März 2020 bis März 2021 nicht 

einschränken. Bei den Sicherheiten, die Banken im Gegenzug für die 

Kredite der EZB stellen müssen, wurden die Abschläge auf den Wert 

(Haircuts) reduziert und die Liste möglicher Sicherheiten erweitert. So 

können nun auch staatlich garantierte Kredite als Sicherheiten gestellt 

werden. Außerdem müssen gestellte Sicherheiten, die aufgrund von 

Herabstufungen den Mindest-Rating-Anforderungen der EZB nicht 

mehr genügen, nicht mehr ersetzt werden.  

Mit dem PELTRO genannten Programm stellt die EZB unabhängig von 

der Kreditvergabe den Banken kurzfristige Liquidität zu einem Zinssatz 

von -0,25% zur Verfügung und begrenzt damit faktisch die Zinssätze für 

Geldgeschäft zwischen den Banken. Umgekehrt bleiben die 

Bedingungen für die über die Mindestreserve hinausgehenden 

Einlagen der Banken bei der EZB unverändert. Es bleibt bei einem 

Zinssatz von -0,5% für alle Beträge, die das 6fache der 

Mindestreserveverpflichtung übersteigen. 

Zu dem bereits bestehenden Anleihekaufprogramm kommt das bereits 

im März bis Ende 2020 angekündigte PEPP Programm hinzu. Das 

Programm hat ein Volumen von 750 Mrd. €. Für beide Programme gilt 

die Ausweitung auf commercial papers von Unternehmen. Für das 

PEPP gilt eine Ausnahme für den Ankauf griechischer Staatsanleihen 

(bislang nicht möglich wg. zu geringem Rating) und eine flexible 

Handhabung von Grenzen, bezogen auf die Verteilung der Ankäufe 

nach dem Kapitalschlüssel der nationalen Zentralbanken sowie der 

Obergrenze für den Ankauf einzelner Titel.  

Die letztgenannten Bedingungen sind insofern bemerkenswert, als sie 

im Urteil des BVerfG zu einem Vorläuferprogramm (PSPP) als 

unabdingbare Voraussetzung für eine Zulässigkeit des Programms im 

Rahmen des Mandats der EZB qualifiziert wurden. Insofern greift 

entgegen aller Bekundungen das Urteil sehr wohl auch die aktuellen 

Aktivitäten (PEPP) an. Die Auseinandersetzungen über die Folgen des 

Urteils sind noch in vollem Gange. Nichtsdestotrotz hat der Konflikt das 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/645742/IPOL_BRI(2020)645742_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200430~fa46f38486.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200430_1~477f400e39.en.html
https://www.bundesbank.de/resource/blob/828904/591625bfff8265ae12bf5210b061f0d2/mL/2020-03-18-pepp-download.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-032.html
https://verfassungsblog.de/pspp-mit-pepp/
https://makronom.de/die-verfassungsrichter-beschaedigen-die-unabhaengigkeit-der-ezb-35807
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Potential, eine neue Euro-Krise auszulösen, was durchaus der Fall sein 

könnte, wenn sich die Bundesbank nach der vom BVerfG gesetzten 

Dreimonatsfrist nicht mehr am Anleihekaufprogramm beteiligen darf. 

Politisch ist die Krise längst da, wie nicht zuletzt die Einlassung der 

Kommissions-Präsidentin, Ursula von der Leyen, zeigt, man prüfe ein 

Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland.  

INITIATIVEN DER 

GESETZGEBER 

Gesetzliche Aktivitäten sind seltener geworden. Die Bundesregierung hat 

eine Garantie für Lieferantenkredite übernommen. Danach soll durch eine 

Garantie in Höhe von 30 Mrd. € für Kreditversicherungen ein 

Geschäftsvolumen von 400 Mrd. € abgesichert werden. Mit dem zweiten 

Sozialschutzpaket, das derzeit noch von Bundestag und Bundesrat 

beraten wird, soll das Kurzarbeitergeld unter bestimmten Voraussetzungen 

erhöht sowie die Anspruchsdauer für das Arbeitslosengeld temporär 

verlängert werden. 

Auf europäischer Ebene hat die EU-Kommission inzwischen einen 

Vorschlag vorgelegt, einige Änderungen an der 2019 verabschiedeten 

überarbeiteten Bankenregulierung vorzunehmen. Die Kommission 

unterstützt darin die bislang von Standardsetzern und Regulatoren 

beschlossenen Maßnahmen. Gleichzeitig werden einige Regelungen zu 

Kapitalerleichterungen vorgezogen. Darunter fallen Begünstigungen bei 

der Eigenkapitalunterlegung für Infrastrukturfinanzierungen und Kredite an 

KMU’s, aber auch durch Rente oder Gehalt besicherte Darlehen an 

Rentner oder unbefristet Beschäftigte von Banken. Die Anrechnung von 

Softwareinvestitionen als Eigenkapital wird vorgezogen, während die 

Einführung des Puffers für die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) für 

global systemrelevante Institute (also in Deutschland die Deutsche Bank) 

verschoben werden. Gleichzeitig soll es Erleichterungen bei den 

Berechnungsgrundlagen für die Verschuldungsquote geben sowie 

staatliche Garantien bei der Berechnung der Mindestrückstellung für 

notleidende Kredite den Exportversicherungen gleichgestellt werden. Um 

die prozyklischen Wirkungen der Einführung von IFRS9 abzumildern, wird 

die Übergangsperiode zu seiner Einführung um zwei Jahre verlängert und 

Instituten die Möglichkeit gegeben, Rückstellungen in den Jahren 2020 

und 2021, die nach IFRS9 vom Eigenkapital abgezogen werden müssten, 

stattdessen über die Gewinn- und Verlustrechnung zu verbuchen. Aus 

dem Europaparlament sind bereits Stimmen zu hören, dass diese 

Erleichterungen mit einer Beschränkung von Ausschüttungen, Boni und 

Aktienrückkäufen sowie Zinszahlungen auf Ergänzungskapital gekoppelt 

werden müssten.  

AUSWIRKUNGEN AUF 

BANKEN 

Die bisherigen Quartalsergebnisse der Banken zeigen uneinheitliche 

Ergebnisse. Während generell die Rückstellungen der großen 

amerikanischen Banken im Schnitt höher ausfallen als in Europa, sind sie 

innerhalb der Regionen sehr unterschiedlich (JP Morgan mit über 8 Mrd. $ 

gegenüber Goldman Sachs mit ca. 1 Mrd. $, Santander mit über 4 Mrd. $ 

https://www.tagesschau.de/ausland/eu-kommission-vertragsverletzungsverfahren-101.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200416-bundesregierung-sichert-warenverkehr-ab.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/sozialschutzpaket-ii-weitere-hilfen-fuer-arbeitnehmer.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_757
https://sven-giegold.de/banken-corona-krise-eigenkapital/
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fadam_tooze%2Fstatus%2F1256184089746472960&widget=Tweet
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gegenüber Deutsche Bank mit etwa 0,5 Mrd. $). Die Aktienkurse der 

Banken gaben weltweit stärker nach als die Gesamtmärkte und die 

Prämien für Kreditausfallsversicherungen (CDS Spreads) entwickeln sich 

wie die Aktienkurse ähnlich wie nach der Lehman-Pleite 2008. Die Zahl 

der Banken mit negativem Ratingausblick überwiegt seit Mitte April die der 

mit stabilem Ausblick. Dabei ist Europa der Schwerpunkt derjenigen 

Institute mit negativem Ausblick. Generell ist es den Zentralbanken durch 

ihre Marktinterventionen bislang gelungen, die Finanzsysteme zu 

stabilisieren. Dazu haben insbesondere die verschiedenen Maßnahmen 

zur Bereitstellung von Liquidität in verschiedenen Märkten, insbesondere 

durch die amerikanische FED, beigetragen. 

Die Kreditbedingungen für Unternehmen haben sich laut EZB im 1. 

Quartal 2020 nur leicht verschlechtert im Vergleich zur Finanzmarktkrise 

2008 bei gleichzeitig stark gestiegenem Bedarf. Für das 2. Quartal 

erwarten die Banken sowohl Erleichterungen bei den Kreditbedingungen 

aufgrund der staatlichen Maßnahmen wie auch eine weiter steigende 

Nachfrage. Gleichzeitig konnten die Banken eine leichte Ausweitung ihrer 

Margen durchsetzen. Eine volle Wirkung der Krise wie auch der 

staatlichen Maßnahmen wird von den Banken erst für das 2. Quartal 

erwartet.  

AUSBLICK  Die bisherige Reaktion auf die Krise in Europa war stark von den 

Mitgliedsstaaten geprägt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die EU 

weder auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik noch in der Fiskal- und 

Sozialpolitik weitreichende Kompetenzen hat. Insofern sind sowohl die 

Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion und der Unterstützung des 

Gesundheitswesens wie auch die staatlichen Hilfsmaßnahmen für Bürger 

und Unternehmen in erster Linie Sache der nationalen Ebene. Immer 

deutlicher wird jedoch, dass die Vorteile der europäischen Integration 

(Binnenmarkt, Freizügigkeit) nur erhalten werden können, wenn es eine 

europäische Antwort gibt zur Wiederankurbelung der Wirtschaft nach dem 

Ende der Pandemie. 

Nachdem die erste Runde der Auseinandersetzung um eine europäische 

Antwort letztlich mit einer Vertagung endete, dreht sich nun alles um einen 

europäischen Wiederaufbaufonds. Die bislang beschlossenen 

Maßnahmen wie das Programm zur Unterstützung der 

Arbeitslosenversicherungen (SURE), zusätzliche Haushaltsmittel in 

geringerem Umfang und zusätzliche Mittel für die EIB (Europäische 

Investitionsbank) sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Kredite des 

ESM bleiben politisch umstritten und sind nur auf die Unterstützung der 

Gesundheitssysteme ausgerichtet. Die Diskussion um Coronabonds ist 

zunächst beendet. Dazu trägt neben vielen ideologisch geprägten 

Widerständen (Vergemeinschaftung von Schulden) auch bei, dass selbst 

die Befürworter einräumen müssen, dass ihre Vorbereitung weitreichender 

gesetzlicher Änderungen bedürfte, was ein erhebliches Realisierungsrisiko 

https://www.bis.org/publ/bisbull12.htm
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html/ecb.blssurvey2020q1~17a1b2b7d2.en.html#toc2
http://www.tagesschau.de/corona-eu-rettungspaket-101.html
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bedeuten würde. Für den Wiederaufbaufonds ist noch nicht klar, ob es ein 

Kreditprogramm werden wird oder ob der derzeit parallel verhandelte 

Haushalt der EU um entsprechende Mittel aufgestockt wird, ggfs. 

kombiniert mit einer Ermächtigung für die Kommission, Mittel aus 

zukünftigen Haushaltsjahren per Kreditaufnahme vorzuziehen. Eine 

weitere Auseinandersetzungsebene ist neben den „Verteilschlüsseln“ der 

Fondsmittel die Verzahnung des Wiederaufbaus der Wirtschaft mit den im 

„Green Deal“ verankerten Zielen der Reduzierung der CO2-Belastung und 

des nachhaltigen Umbaus der Wirtschaft. An dieser Stelle kommt dann 

auch wieder das Finanzsystem mit den Maßnahmen aus der Sustainable-

Finance-Initiative ins Spiel.  

Daneben gibt es zahlreiche weitere Vorschläge für eine Antwort auf die 

Krise. Dazu gehören z.B. der Vorschlag des Chefs der Bankenaufsicht bei 

der EZB für eine europäische Bad Bank, um das Problem notleidender 

Kredite diesmal schneller lösen zu können als nach der Finanzmarktkrise, 

oder auch der Vorschlag aus dem SAFE-Institut an der Universität 

Frankfurt zur Schaffung eines europäischen Pandemie-Eigenkapital-

Hilfsfonds. 

Bezogen auf die Banken und die Finanzsysteme ist neben der Frage der 

wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie langfristig von Bedeutung, 

wie sich die Welt der Regulatorik weiterentwickelt. Auch wenn die 

Regulatoren davon ausgehen, dass die bisher erfolgten Lockerungen 

temporäre Maßnahmen sind, wie der Chef der BaFin, Hufeld, erst jüngst 

auf einem Bundesbank-Symposium wiederholte, so akzeptieren die 

Begründungen, die jeweils für die temporären Maßnahmen gegeben 

werden, die Logik der Finanzbranche, dass erhöhte 

Eigenkapitalanforderungen die Kreditvergabe beeinträchtigten. Dabei wird 

verkannt, dass es die prozyklische Bewertung von Risiken, die es sowohl 

auf der buchhalterischen Seite (IFRS) wie auch bei der Risikobemessung 

für das Eigenkapital gibt, ist, die zu diesem Effekt führt. Dass nach der 

Finanzmarktkrise mit Basel III der Ansatz einer risikoabhängigen 

Eigenkapitalunterlegung, ergänzt um einige Stabilisatoren, im Grundsatz 

beibehalten wurde, statt die Eigenkapitalanforderungen von vorneherein 

so zu bemessen, dass Krisen wie 2008 oder die Corona-Pandemie ohne 

nachteilige Auswirkungen auf Kreditvergabe und Realwirtschaft bewältigt 

werden können, wird dabei ausgeblendet. Welchen Weg die Regulatorik 

nach der Pandemie gehen wird, wird sich noch zeigen müssen.  
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