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 Gesetzesänderungen auf EU-Ebene und 

Aktuelles zur EZB 

 
EINLEITUNG Ende April hat die EU-Kommission Änderungen an den 

Kapitalvorschriften (CRR – Capital Requirements Regulation) 

vorgeschlagen, um durch weitere Erleichterungen für Banken die 

Kreditvergabe zu stärken. In seltener Schnelligkeit haben das EU-

Parlament und der europäische Rat der Finanzminister das Gesetz 

erweitert und verabschiedet, so dass es am 26. Juni 2020 bereits in 

Kraft getreten ist. Im Wesentlichen werden Kapitalerleichterungen aus 

der CRR2, die ansonsten 2021 in Kraft getreten wären, vorgezogen, 

sowie das Übergangsregime zu IFRS9, die Berechnung von 

Marktrisiken und die Kapitalunterlegung von Staatsanleihen verändert. 

Die Inanspruchnahme der Liquiditätshilfen für die Banken (TLTRO III) 

sowie einen ersten Schritt zu einem Kompromiss in Sachen BVerfG-

Urteil sind auf Seiten der EZB Gegenstand des Newsletters. 

KERNKAPITAL Schuldtitel von Zentralstaaten, regionalen Regierungen und 

kommunalen Gebietskörperschaften unterlagen bis zur Ausweitung der 

Anleihekaufprogramme der EZB insbesondere im März starken 

Schwankungen. Unrealisierte Verluste aus solchen nach dem Zeitwert 

bilanzierten Schuldtiteln gegenüber der öffentlichen Hand müssen nach 

der CRR vom harten Kernkapital abgezogen werden. Um negative 

Auswirkungen solcher Kursentwicklungen auf das Eigenkapital der 

Banken zu mindern, wurde eine auf 3 Jahre befristete Regelung 

eingeführt, die diesen Abzug ganz (in 2020) bzw. gestaffelt (70% in 

2021, 40% in 2022) auszusetzt. 

Mit dem Bankenpaket 2019 wurde eine Regelung in die CRR 

aufgenommen, wonach bestimmte immaterielle Werte 

(Softwareinvestitionen unter bestimmten Voraussetzungen, die von der 

EBA in einem Technischen Standard zu definieren sind) nicht mehr 

vom Eigenkapital abgezogen werden müssen, die im Juni 2021 in Kraft 

treten sollte. Begründung für diese Regelung ist die Förderung von 

Investitionen in die Digitalisierung. Diese Regelung wurde nunmehr 

vorgezogen und soll ab dem Tag gelten, an dem der von der EBA zu 

erstellende Technische Standard in Kraft tritt. 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0873&from=EN
https://www.mitbestimmung.de/html/welche-grundanforderungen-bestehen-an-14704.html
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RISIKOGEWICHTUNG Für die Eigenkapitalquoten ebenso relevant sind die Veränderungen 

der Bemessungsgröße, auf die das Kapital bezogen wird. Die Quote 

des harten Kernkapitals (CET1) ist auf eine Risikomessgröße bezogen, 

die je nach gewählten Ansatz (Standard, interne Modelle) 

unterschiedliche Vorschriften kennt, den nominellen Wert einer 

Risikoposition in einen risikogewichteten Wert zu transformieren. 

Für die EU-Wirtschaft haben kleine und mittlere Unternehmen (SME) 

eine besondere Bedeutung. Deswegen gibt es schon immer in der CRR 

einen sog. Unterstützungsfaktor für solche Unternehmen (sog. SME-

Faktor). Danach werden die Risikogewichte von Krediten an SME mit 

dem Faktor 0,7619 reduziert. Das Volumen für Kredite, auf die dieser 

Faktor Anwendung findet, wurde mit dem Bankenpaket 2019 von 1,5 

Mio. € auf 2,5 Mio. € ausgeweitet, darüberhinaus gilt ein Risikogewicht 

von 0,85. Diese Regelung gilt nun ab sofort und nicht erst ab Juni 2021, 

wie im Bankenpaket vorgesehen. 

Neu eingeführt wurde mit dem Bankenpaket auch ein 

Unterstützungsfaktor für Infrastrukturinvestitionen von 0,75. Auch 

dessen Inkrafttreten wurde entsprechend vorgezogen. 

Das gleiche gilt für die mit dem Bankenpaket 2019 eingeführte 

Begünstigung von Krediten an unbefristet Beschäftigte oder Pensionäre 

von Kreditinstituten, wenn die Darlehen mit dem Gehalt oder der 

Pension besichert sind. Das hier vorgesehene Risikogewicht von 35% 

gilt ebenfalls ab sofort. 

Die bisherige Klarstellung der Aufsichtsbehörden zur Behandlung von 

Garantien für Kredite, nach der von staatlichen Stellen oder 

Förderbanken garantierte Kredite für den garantierten Teil mit dem 

Risikogewicht des Garantiegebers und nicht des Kreditnehmers 

bewertet werden, auch wenn die Kredite notleidend sind, ist jetzt in 

veränderter Form in die CRR übernommen worden. Notleidende 

Kredite, die teilweise oder ganz durch solche Garantien besichert sind, 

werden garantierten Exportkrediten gleichgestellt. Es gilt danach für 7 

Jahre ein Risikogewicht von 0% und danach von 100%. Das 

Risikogewicht von 0% gilt nur, wenn auch der Garantiegeber ein 

Risikogewicht von 0% hat, was durch die Regelung im nächsten Absatz 

zumindest bis Ende 2023 sichergestellt wird. 

Gleichzeitig wurden die Risikogewichte für Forderungen gegenüber 

Staaten und Zentralregierungen für alle Banken bis Ende 2022 auf 0% 

gesetzt, auch wenn sie auf eine andere Währung lauten. Für 2024 und 

2025 werden die Faktoren auf 0,2 bzw. auf 0,5 heraufgesetzt. Danach 

greift wieder die alte Regelung, wonach das Risikogewicht abhängig 

vom Rating des Staates ist. Gleichzeitig wurden vorbehaltlich der 

Zustimmung der Aufsichtsbehörde die Großkreditobergrenzen für 

Forderungen gegenüber Staaten und Zentralbanken anderer 

https://www.mitbestimmung.de/html/was-ist-die-risikoabhangige-14700.html
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Mitgliedsstaaten der EU in einer anderen als der eigenen Währung 

temporär auf 100% des Eigenkapitals (und danach schrittweise fallend 

bis Ende 2025) heraufgesetzt. 

LEVERAGE RATIO Die risikoungewichtete Verschuldungsquote (Leverage Ratio) für Banken 

beträgt 3% und gilt ab Mitte 2021. Ab dem 1.1.2022 sollte für global 

systemrelevante Institute (in Deutschland nur die Deutsche Bank) ein 

zusätzlicher Puffer von bis zu 1,75% hinzukommen. Die Einführung dieses 

Puffes ist auf Anfang 2023 verschoben worden. 

Bis Mitte 2021 gilt die Leverage Ratio nicht als zwingende 

Kapitalanforderung, muss aber berechnet und veröffentlicht werden. Für 

diese Berechnung können die Banken bis dahin nunmehr alle 

Forderungen an die Zentralbanken aus der Bemessungsgröße 

ausschließen, sofern die Aufsicht ihre Zustimmung dazu gibt. Nach Mitte 

2021 gilt dies für einen Zeitraum von einem Jahr mit für die Banken 

günstigeren Parametern, nachdem die Aufsichtsbehörde nach 

Rücksprache mit der Zentralbank außerordentliche Umstände festgestellt 

hat. Der neue Mechanismus führt dazu, dass Liquidität, die Banken sich 

beschaffen (z.B. durch Teilnahme an den Liquiditätsprogrammen der 

EZB), aber temporär auf Zentralbankkonten halten, nicht mehr zu erhöhten 

Kapitalanforderungen führt. 

IFRS9 Die prozyklischen Effekte von IFRS9, dem für international agierende 

Banken maßgeblichen Bilanzierungsstandard, wurden in 

vorangegangenen Ausgaben des „Branchen-Knowhow“ bereits dargestellt. 

Die gesetzlichen Änderungen revidieren diesen Effekt nicht, sondern 

verlängern und verändern stattdessen das Übergangsregime für die seit 

2018 geltende Einführung von IFRS9. Banken konnten sich nach den 

bisher geltenden Regelungen dafür entscheiden, eine schrittweise 

Verarbeitung der Eigenkapitaleffekte aus IFRS9 anzuwenden. Dabei war 

es möglich, über einen Zeitraum bis 2022 Teile der direkt vom Eigenkapital 

abzuziehenden Rückstellungen für erwartete Kreditverluste (expected 

losses) dem Eigenkapital wieder zuzurechnen. Diese Übergangsphase 

wurde nunmehr bis Ende 2024 verlängert. Gleichzeitig wurde die 

Möglichkeit eingeräumt, für 2020 und 2021 neu notwendig werdende 

Rückstellungen zu 100% wieder zuzurechnen. Für die Folgejahre 2022 bis 

2024 vermindert sich dieser Wert in drei Stufen, bis er 2025 null ist. 

Banken, die bislang entschieden hatten, das Übergangsregime nicht 

anzuwenden, können diese Entscheidung jederzeit in der 

Übergangsperiode mit Zustimmung der Aufsicht revidieren. 

INTERNE MODELLE Die Verwendung interner Modelle für die Risikogewichtung von 

Marktrisiken basiert auf historischen Daten und statistischen Modellen. Die 

Banken sind verpflichtet, einen Rückvergleich (Backtesting) der 

Modellannahmen mit den realen Marktdaten vorzunehmen. Dabei kann es 

in Krisenzeiten aufgrund der verstärkten Volatilität der Finanzmärkte zu 

Überschreitungen der zulässigen Modellgrenzen kommen. Solche 

https://www.mitbestimmung.de/html/wie-werden-die-eigenmittel-14698.html
https://fidi.verdi.de/themen/corona/++co++279344be-7a1d-11ea-a823-525400423e78
https://www.mitbestimmung.de/html/was-ist-die-risikoabhangige-14700.html
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Überschreitungen führen zu erhöhten Kapitalanforderungen, gestaffelt 

nach ihrer Anzahl. Ab sofort können die Aufsichtsbehörden genehmigen, 

solche Überschreitungen im Zeitraum 2020 bis 2021 unberücksichtigt zu 

lassen, wenn sie sich davon überzeugt haben, dass diese 

Überschreitungen nicht auf mangelnder Qualität der Modelle beruhen.  

AUSWIRKUNGEN AUF 

BANKEN 

Die EU-Kommission ging davon aus, dass ihr ursprünglicher Vorschlag 

den Banken eine zusätzliche Kreditvergabe in Höhe von 450 Mrd. € 

ermöglichen würde. Zahlreiche Veränderungen durch die Gesetzgeber 

(EU-Parlament und Rat der Finanzminister) haben weitere Vorschriften 

gelockert, so dass dieser Betrag deutlich höher liegen wird. 

Zu einem Verbot von Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen haben 

sich die Gesetzgeber nicht durchringen können. Es werden lediglich die 

bisherigen diesbezüglichen Aktivitäten der Aufsichtsbehörden gelobt und 

mit Hinweis auf vorhandene Instrumente für die Aufsichtsbehörden in den 

bestehenden gesetzlichen Regelungen diese zu konsequentem Handeln 

aufgefordert. Die Kommission soll außerdem prüfen, ob es neuer 

gesetzlicher Befugnisse für die Aufsicht bedarf. Dies würde dann 

frühestens Eingang in die Gesetzesvorschläge zur finalen Umsetzung von 

Basel III finden, die im überarbeiteten Arbeitsprogramm der Kommission 

auf Ende 2020 verschoben sind. 

Banken haben zur Stabilisierung der Ökonomie in Europa eine zentrale 

Rolle. Angesichts weggebrochener Einnahmen und durch zerstörte 

Lieferketten reduzierter Produktion ist Liquidität für die Unternehmen ein 

Schlüsselfaktor. Ohne Instrumente zur Stärkung des Eigenkapitals der 

Unternehmen in den staatlichen Hilfsprogrammen sind die Unternehmen 

auf Kredite angewiesen. Die Banken sind dabei als Vermittler staatlicher 

Garantien und Kreditgeber auf eigenes Risiko zentral. Zwar haben die 

Banken deutlich bessere Eigenkapitalpositionen als in der 

Finanzmarktkrise 2008, in Krisensituationen wie diesen schmelzen diese 

Polster aufgrund der Risikogewichtung der Eigenmittelanforderungen aber 

schnell dahin und führen zu einer risikoaversen Geschäftspolitik, die in der 

derzeitigen wirtschaftlichen Situation kontraproduktiv wäre. Einen Teil 

dieser krisenbedingten Effekte auf die Eigenkapitalsituation haben die 

Gesetzgeber jetzt eliminiert. Für eine weitere Verschärfung der 

wirtschaftlichen Krise oder eine längere Dauer wird das nicht ausreichen, 

um die Rolle der Banken in der Kreditvergabe aufrecht zu erhalten.  

Die Gesetzesänderungen setzen den Grundgedanken der bisherigen 

Regulierung, die Bilanzpositionen der Banken möglichst risikoabhängig mit 

Eigenkapital zu hinterlegen, teilweise außer Kraft (interne Modelle, 

Forderungen an Staaten, IFRS9). Dabei wird das aus Krise resultierende 

Risiko quasi zu einer Sondersituation erklärt, die bei der 

Eigenkapitalhinterlegung unberücksichtigt bleibt. Wenn aber 

Krisenauswirkungen in einem risikobasierten Ansatz unberücksichtigt 

bleiben, ist der Maßstab für die Eigenkapitalausstattung die wirtschaftliche 

https://www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/news/bankenregulierung-solidaritaet-und-crowdfunding/?_ga=2.105752192.2020921290.1593777598-40295495.1593246614
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f1ebd6bf-a0d3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
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Normalsituation. Das aber widerspricht dem Grundgedanken eines 

risikobezogenen Ansatzes.  

Die Krise ist sicherlich ein schwieriger Zeitpunkt für eine Änderung. 

Langfristig aber ist eine Bilanz der Regulierung nach der Finanzmarktkrise 

von 2008 erforderlich, die berücksichtigt, dass Banken gerade in Krisen 

und nicht nur unter Normalbedingungen eine kritische Infrastruktur für 

Gesellschaft und Wirtschaft sind. Dafür muss Regulierung aber so 

ausgerichtet sein, dass in Krisenzeiten genug Handlungsspielraum ohne 

Gesetzesänderungen vorhanden ist. Zu befürchten ist jedoch, dass in der 

Diskussion um die endgültige Umsetzung von Basel III mit dem Argument 

einer drohenden Einschränkung der Kreditvergabe aus den jetzigen 

Ausnahmen die Regel gemacht wird und weitere hinzukommen. 

Auf der anderen Seite gibt es Vorschläge und Aktivitäten für das weitere 

Handeln in der Krise und ein mögliches Durchschlagen auf den 

Finanzsektor. Dazu zählen der Vorschlag deutscher Ökonomen für eine 

vorsorgliche Rekapitalisierung der Banken durch den ESM oder auch der 

Leitfaden der EZB zur aufsichtlichen Behandlung von Fusionen, die die 

EZB zur Konsultation gestellt hat. Dabei spielt insbesondere die 

regulatorische Behandlung eines möglichen bilanziellen „badwills“ 

(negative Differenz zwischen Kaufpreis und nominellem Eigenkapital des 

übernommen Instituts) eine Rolle, die ja auch eine Rolle beim 

gescheiterten Fusionsversuch zwischen deutscher und Commerzbank 

gespielt hat. 

GELDPOLITIK DER EZB  Die EZB stellt den Banken u.a. über ihre langfristigen 

Refinanzierungsprogramme (TLTRO) Liquidität zur Verfügung. Die Höhe 

ist abhängig vom Umfang der Kreditvergabe der Banken, der Zinssatz 

beträgt als Basis zur Zeit -0,5% und kann auf bis zu -1% steigen, abhängig 

davon wie sich die Nettokreditgewährung der jeweiligen Bank entwickelt. 

Da die Kreditvergabe in den vergangenen Monaten stark gestiegen ist, 

wird der Zinssatz der meisten Banken unter -0,5% liegen. Diese 

Konditionen unter den aktuellen Bedingungen führten dazu, dass die 

Banken bei der letzten Auktion insgesamt 1,3 Bio. € bei der EZB 

aufgenommen haben. Letztlich ergibt sich daraus eine Subvention der 

Erträge der Banken, wenn man berücksichtigt, dass der Zinssatz für 

Einlagen, die Banken bei der EZB oberhalb des Freibetrags halten, -0,5% 

beträgt.  

Neben den Refinanzierungsgeschäften hat die EZB in ihrem 

geldpolitischen Arsenal auch die Anleihekaufprogramme. Die 

Auseinandersetzung um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu 

einem früheren Ankaufprogramm (PSPP) scheint einer Konfliktlösung 

einen entscheidenden Schritt näher gekommen zu sein. Nachdem die EZB 

auf Bitten der Bundesbank ihr neben entsprechenden Unterlagen zum 

aktuellen Ankaufprogramm auch Unterlagen zum streitgegeständlichen 

PSPP übergeben hat, hat die Bundesbank diese unter 

https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=14927
https://www.bundesbank.de/resource/blob/836082/570f6c21cfd5f8af33201afe7c60d08a/mL/2020-07-01-konsulationsverfahren-download.pdf
https://fidi.verdi.de/themen/corona/++co++6f843720-9470-11ea-8b30-001a4a160117
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/ezb-geldsalve-banken-sichern-sich-bei-notenbank-rekordsumme-von-1-3-billionen-euro/25928300.html?ticket=ST-6990918-9G1OoE1Pxv5ywDQsworF-ap3
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Geheimhaltungsvorbehalt der Bundesregierung und diese wiederum dem 

Bundestag übergeben. Einen gemeinsamen Antrag der 

Regierungsfraktionen sowie der Grünen und der FDP, in dem festgestellt 

wird, dass die EZB die vom BVerfG monierten Überlegungen zur 

Verhältnismäßigkeit ihrer Entscheidungen in ausreichendem Maße 

angestellt hat, hat der Bundestag am 2. Juli 2020 verabschiedet. Damit ist 

der Konflikt zunächst, zumindest bezogen auf die Frage, ob die 

Bundesbank weiter an Ankaufprogrammen als Teil des Systems der 

europäischen Zentralbanken teilnehmen kann, beigelegt. Allerdings kann 

eine solche Entscheidung des Bundestags selber wiederum möglicher 

Gegenstand einer verfassungsgerichtlichen Auseinandersetzung werden, 

falls die früheren Kläger es mit der Entscheidung des Bundestags nicht 

bewenden lassen. Die dem Urteil des BVerfG zugrunde liegende Frage, 

welche Reichweite europäisches Recht hat, solange es kein europäisches 

Staatengebilde gibt, ist damit natürlich nicht gelöst.  
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