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Finanzsystem

Auch in Deutschland wirkte sich die Finanzkrise zun�chst vor allem auf die Banken aus; andere

Teile des deutschen Finanzsystems waren erst sp�ter oder nur mittelbar betroffen. So brach der

Aktienmarkt wegen der steigenden Risikoaversion, der konjunkturellen Abschw�chung und einer

pessimistischeren Einsch�tzung gegen�ber Finanzinstituten erst 2008 massiv ein, w�hrend der

deutsche Rentenmarkt durch Portfolioumschichtungen aus den jeweils besonders betroffenen

Anlageformen in die als sicher und liquide geltenden deutschen Staatsanleihen profitierte, so zu-

letzt auch im Zuge der Euro-Staatsschuldenkrise.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat das deutsche Bankensystem massiv belastet und bestehende

Schw�chen schonungslos offengelegt. Gleichwohl unterschieden sich Art und Ausmaß der Belas-

tung zwischen den Instituten und Institutsgruppen sowie im Zeitverlauf betr�chtlich: Zu Beginn

der Krise waren eher große, international t�tige Kreditinstitute betroffen, die unmittelbar auf

dem US-Immobilienmarkt und in den darauf aufsetzenden strukturierten Produkten engagiert

waren und einen hohen Anteil an kurzfristiger, großvolumiger Finanzmarkt-Refinanzierung auf-

wiesen. Mit der Ausweitung der Finanzkrise zur Wirtschaftskrise ab Herbst 2008 wurden dann

zunehmend auch andere, st�rker binnenwirtschaftlich ausgerichtete Institute erfasst. Dennoch

waren die 2008 und 2009 im deutschen Bankensystem entstandenen Verluste auf eine ver-

gleichsweise geringe Anzahl gr�ßerer Institute zur�ckzuf�hren. Das deutsche Bankensystem in

der Breite erwies sich als widerstandsf�hig. Die mit zunehmender Dauer der Finanzkrise bef�rch-

teten krisenversch�rfenden R�ckkopplungen zwischen Finanzsystem und Realwirtschaft bis hin

zu einer breiten Kreditklemme traten in Deutschland nicht ein. Der w�hrend der Finanzkrise zu

beobachtende R�ckgang der Bankkreditvergabe an nichtfinanzielle Unternehmen war vor allem

konjunkturbedingt. Zudem konnten die Unternehmen auch in der Krise auf alternative externe

und interne Finanzierungsquellen zur�ckgreifen.

Die Wirtschaftspolitik hatte einen entscheidenden Anteil an der Eind�mmung der Krise. Neben

den weltweit ergriffenen St�tzungsmaßnahmen von Geld- und Finanzpolitik sind in Deutschland

insbesondere die Schaffung des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) und die von der

Politik ausgesprochene Einlagengarantie sowie der Beitrag an den Hilfsmaßnahmen zur Abwen-

dung der EWU-Staatsschuldenkrise zu nennen. Nach der erreichten Stabilisierung muss es nun

darum gehen, z�gig die in der Krise zutage getretenen Schwachstellen im deutschen Bankensys-

tem zu beseitigen. �ber die St�rkung der Eigenkapitalbasis und die Umsetzung der absehbaren

Regulierungsreform hinaus d�rfte dies auch Anpassungen in der Marktstruktur erfordern.
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Kapitalm�rkte

Aktienm�rkte

Zu Beginn der Finanzkrise im Sommer 2007

pr�sentierte sich der deutsche Aktienmarkt in

einer vergleichsweise g�nstigen Verfassung.

Im Vorfeld der Krise hatte es – anders als

w�hrend der New-Economy-Blase – keine

gravierenden �bertreibungen gegeben; das

Kurs-Gewinn-Verh�ltnis lag in etwa auf dem

durchschnittlichen Niveau der Vorjahre.

Außerdem war die konjunkturelle Entwick-

lung der Weltwirtschaft robust, und die Ge-

winnerwartungen der hiesigen Unternehmen

waren aufw�rtsgerichtet. Trotz der Verwer-

fungen an den Geld- und Kreditm�rkten

gaben die Aktienkurse in Deutschland daher

zun�chst kaum nach und erholten sich rasch

wieder.

Anfang 2008 setzte dann aber eine kr�ftige

Abw�rtsbewegung an den internationalen

Aktienm�rkten ein, die auch auf Deutschland

ausstrahlte. Ausl�ser daf�r war vor allem die

Sorge einer st�rker als erwartet ausfallenden

Konjunkturabschw�chung in den USA infolge

der Immobilien- und Finanzkrise. Der Kurs-

rutsch ging einher mit einem betr�chtlichen

Anstieg der Unsicherheit der Marktteilnehmer

�ber die weitere Kursentwicklung. Deutlich

wird dies an der Entwicklung des VDAX-

NEW, der sich innerhalb eines Monats fast

verdoppelte.1) Leitzinssenkungen der ameri-

kanischen Notenbank wirkten in dieser Phase

stabilisierend auf die M�rkte. Gleichwohl ver-

zeichnete der CDAX Anfang September 2008

einen Verlust von 23% gegen�ber Mitte

2007.

Die zweite gravierende Schockwelle am

Aktienmarkt setzte mit dem Zusammenbruch

der amerikanischen Investmentbank Lehman

Brothers ein. Ab Mitte September 2008 kam

es weltweit innerhalb k�rzester Zeit zu massi-

ven Aktienkursverlusten.2) Besonders betrof-

fen war der Finanzsektor, dessen Aktienkurse

deutlich st�rker als der Gesamtmarkt nach-

gaben, da sich die Besorgnis �ber die Ver-

fassung des Finanzsektors ausbreitete, und

Marktteilnehmer weitere Zusammenbr�che

von Finanzinstitutionen nicht ausschlossen.

Zudem versch�rften die Wechselwirkungen

zwischen der Finanzkrise und den inzwischen

stark eingetr�bten Aussichten f�r die Real-

wirtschaft die Risikoaversion der Anleger.

Die Aktienkurse in Deutschland, das wegen

seiner hohen außenwirtschaftlichen Verflech-

tung besonders stark vom Abschwung der

Weltwirtschaft betroffen war, gaben bis in

das erste Quartal 2009 hinein nach. Als die

von den Regierungen aufgelegten Konjunk-

turprogramme und Hilfen f�r den Finanz-

sektor sowie die von den Notenbanken ergrif-

fenen Maßnahmen zunehmend Wirkung

zeigten, konnte schließlich auch der Einbruch

an den Aktienm�rkten gestoppt werden.

Alles in allem haben deutsche Titel (gemessen

am CDAX) zwischen Mitte 2007 und dem

Tiefpunkt im M�rz 2009 rund 58% an Wert

1 Bei dem VDAX-NEW handelt es sich um einen Index f�r
implizite Volatilit�ten von DAX-Optionen, der als Maß f�r
die Unsicherheit der Marktteilnehmer interpretiert wer-
den kann.
2 Innerhalb von 31 Handelstagen verlor der CDAX gut
32%, was – gemessen an der Marktkapitalisierung –
einem Verm�gensverlust von 360 Mrd 3 entsprach. Der
in diesem Zeitraum erlittene weltweite Verm�gensverlust
bezifferte sich gemessen an dem von Thomson Reuters
konstruierten globalen Aktienindex auf �ber 7 1�2 Billio-
nen 3.

Aktienmarkt-
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durch staatliche
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verloren; dabei mussten vor allem Banken

�berdurchschnittliche Kurseinbußen hinneh-

men. Gemessen an der Marktkapitalisierung

des CDAX belief sich der in dieser Zeit erlit-

tene Verm�gensverlust auf �ber 800 Mrd 3.

Anders als in den USA war der Kurseinbruch

in Deutschland aber schw�cher als nach dem

Platzen der New-Economy-Blase nach der

Jahrtausendwende, als die Kurse um �ber

70% zur�ckgegangen waren.3)

Es folgte eine breite Erholung an den inter-

nationalen Aktienb�rsen, die vor allem von

der Erwartung auf ein Ende der Rezession ge-

trieben wurde. Gleichwohl schwang bei den

Marktteilnehmern die Sorge mit, dass sich

der einsetzende Aufschwung als nicht selbst-

tragend, also lediglich basierend auf den

St�tzungsmaßnahmen der Regierungen und

Notenbanken, erweisen k�nnte. F�r die deut-

schen Notierungen wirkten insbesondere die

Gewinnaussichten der Unternehmen kurs-

steigernd. So erh�hten die Analysten ihre

Gewinnerwartungen auf Jahresfrist f�r die

30 DAX-Unternehmen im Einklang mit den

verbesserten Konjunkturperspektiven seit

M�rz 2009 im Durchschnitt um 46%.4) Das

darauf basierende Kurs-Gewinn-Verh�ltnis

liegt – trotz eines Kursanstiegs von 58% seit

M�rz 2009 – momentan unter dem f�nfj�hri-

gen Mittelwert. Dies deutet ebenso wie die

gestiegenen Risikopr�mien, die f�r das Halten

von Aktien verlangt werden, auf eine ver-

gleichsweise vorsichtige Ausrichtung der An-

leger hin.

Vergleicht man die Aktienmarktentwicklung

in Deutschland mit der anderer Industriel�n-

Deutscher Aktienmarkt

Quellen:  Deutsche  Börse,  Thomson  Reu-
ters. —  1 Erwartete  zukünftige  Volatilität 
berechnet  aus  Preisen  von  Optionen  auf 
den DAX. — 2 Jeweiliger Kurswert der Akti-
en  im  DAX  zu  den  auf  Jahresfrist  durch-
schnittlich erwarteten Unternehmensgewin-
nen pro Aktie; Monatsdurchschnitte.
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3 In den USA hingegen sanken die Aktienkurse lediglich
w�hrend der Großen Depression in den dreißiger Jahren
des letzten Jahrhunderts st�rker als in der aktuellen
Finanz- und Wirtschaftskrise.
4 Die realisierten Gewinne der vergangenen 12 Monate
sind im gleichen Zeitraum noch etwas st�rker, n�mlich
um 49%, angestiegen. Wie bereits in fr�heren konjunk-
turellen Abschw�ngen haben die Analysten die tats�ch-
lichen Unternehmensgewinne w�hrend des gesamten
Jahres 2009 stark �bersch�tzt. Im laufenden Jahr hat sich
dagegen der Vorhersagefehler deutlich reduziert und
zuletzt sogar umgekehrt, d.h., die realisierten Gewinne
der letzten 12 Monate lagen �ber den vor 12 Monaten
gesch�tzten Gewinnen auf Jahresfrist. Vgl. zu den Prog-
nosefehlern bei Gewinnsch�tzungen: Deutsche Bundes-
bank, Unternehmensgewinne und Aktienkurse, Monats-
bericht, Juli 2009, S. 15–30.

Kursanstieg am
Aktienmarkt ab
Fr�hjahr 2009
getragen von
weltwirtschaft-
licher Erholung
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der w�hrend der Finanzkrise, so gleicht sich

das Verlaufsprofil w�hrend des Einbruchs und

der Erholung weitgehend, was den globalen

Charakter der Krise und den engen Verbund

der M�rkte unterstreicht. Aktuell notiert der

CDAX rund 32% niedriger als Ende Juni

2007. Er schneidet damit �ber den hier be-

trachteten Gesamtzeitraum ung�nstiger ab

als der amerikanische Aktienindex S&P 500

(– 25%), aber besser als der Euro Stoxx

(– 39%) oder der japanische Nikkei (– 48%).

Deutsche Werte profitieren derzeit von der

globalen Erholung sowie den verbesserten

konjunkturellen Aussichten f�r Deutschland.

Trotz der �ber weite Strecken schwierigen

Finanzierungsbedingungen nutzten Kapitalge-

sellschaften den Aktienmarkt auch w�hrend

der Finanz- und Wirtschaftskrise als Finanzie-

rungsquelle. Alles in allem haben sie seit

Mitte 2007 Aktien im Kurswert von 47 Mrd 3

begeben. Etwa ein Drittel dieses Betrages

entfiel auf Kreditinstitute, denen krisenbe-

dingt besonders an einer St�rkung ihrer

Eigenkapitalbasis gelegen war. Dabei griffen

sie auch auf Mittel des SoFFin zur�ck (6 1�2

Mrd 3). Insgesamt wurden seit Mitte 2007

39 Unternehmen neu in den Aktienhandel

eingef�hrt.

Rentenm�rkte

Die Umlaufsrendite von Bundesanleihen ist

w�hrend der Finanzkrise – unter Schwankun-

gen – im Ergebnis stark gesunken. Dabei

waren unterschiedliche Einflussfaktoren wirk-

sam, insbesondere Erwartungen �ber die

k�nftige Entwicklung von Wirtschaftsleistung

und Inflation sowie Umschichtungen in als

besonders sicher und liquide geltende

Anlageformen. So zeigten Bundesanleihen

ansteigende Renditen in den ersten Jahres-

h�lften 2007 und 2008, in denen die realwirt-

schaftlichen Perspektiven noch g�nstig ein-

gesch�tzt wurden. Im Einklang mit dem

Abgleiten der deutschen Wirtschaft in eine

Rezession im zweiten Halbjahr 2008 und ins-

besondere nach dem Zusammenbruch der

amerikanischen Investmentbank Lehman

Brothers gingen die Umlaufsrenditen zehn-

j�hriger Anleihen deutlich zur�ck – von gut

4 1�2 % auf rund 3%. Zu dem R�ckgang d�rf-

ten auch die um 3 1�4 Prozentpunkte gesunke-

nen Leitzinsen des Eurosystems zwischen

dem Herbst 2008 und dem Fr�hjahr 2009

maßgeblich beigetragen haben.

Die Inflationserwartungen �ber einen Zeit-

raum von zehn Jahren folgten in etwa dem

Muster der Wachstumserwartungen und

trugen damit ebenfalls zu den geschilderten

Renditever�nderungen bei. Sie waren bis

Mitte 2008 unter dem Einfluss der hohen

Kapazit�tsauslastung und steigender Roh-

stoffpreise eher am oberen Rand des Stabili-

t�tsbereichs des Eurosystems angesiedelt. Mit

der Zuspitzung der Finanzkrise und nachge-

benden �lpreisen gingen sie in der zweiten

Jahresh�lfte 2008 zur�ck und verharren seit-

dem auf einem niedrigeren Niveau als 2007.

Zugleich werden Bundeswertpapiere von den

Marktteilnehmern als sichere Anlagem�glich-

keit angesehen und insbesondere in Krisen-

zeiten gesch�tzt. Dies schl�gt sich in ver-

gleichsweise niedrigen Risikopr�mien nieder.

Kursaufschl�ge f�r eine h�here Liquidit�t

bilden ein weiteres, konstituierendes Element

Internationale
Einordnung des
Aktienkursr�ck-
gangs

Emissionst�tig-
keit am Aktien-
markt w�hrend
der Krisenjahre
uneinheitlich

Renditen unter
dem Einfluss
von Wachs-
tums- ...

... und
Inflations-
erwartungen

Sichere Rendite
atmet mit
Risikowahr-
nehmung der
Marktteil-
nehmer
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f�r die Rendite von Wertpapieren. In Zeiten

großer Unsicherheit der Marktteilnehmer

tragen nachfragebedingte 	nderungen der

Liquidit�ts- und Risikopr�mien erfahrungsge-

m�ß zu den Renditer�ckg�ngen von Bundes-

anleihen bei. Dies zeigte sich auch w�hrend

der Finanzkrise, als der Risikoappetit5) dras-

tisch nachließ und Liquidit�t angesichts ein-

gefrorener Finanzm�rkte zeitweilig zu einem

entscheidenden Kriterium f�r Portfolioan-

lagen wurde. In dieser Zeit erwiesen sich

Bundeswertpapiere einmal mehr als sicherer

Hafen. Es ist allerdings schwierig, die jeweili-

gen Effekte auf die Rendite von Bundesan-

leihen exakt zu beziffern, da die einzelnen

Pr�mien nicht direkt beobachtbar sind. Mit-

tels einer Faktoranalyse l�sst sich die Bedeu-

tung verschiedener Einflussfaktoren, die mit

„Safe haven“- und Liquidit�tseffekten in Zu-

sammenhang stehen, aber absch�tzen (siehe

hierzu auch die Erl�uterungen auf S. 32 f.).

Nachdem Ende 2009 die durch den Staats-

sektor �bernommenen finanziellen Risiken in

den Fokus der Anleger und der Ratingagentu-

ren ger�ckt waren, kam es zu einer starken

Auff�cherung der Renditen der EWU-Mit-

gliedsl�nder. Die Vertrauenskrise kulminierte

am zweiten Maiwochenende 2010, als die

M�rkte teilweise auszutrocknen drohten und

umfassende staatliche Stabilisierungsmaß-

nahmen erforderlich wurden. Der Zusam-

menbruch des Finanzsystems konnte zwar

abgewendet werden, doch blieben die M�rk-

te f�r Anleihen der betroffenen EWU-L�nder

angespannt. Die resultierende „Flucht“ der

Marktteilnehmer in die Qualit�t und Liquidit�t

deutscher Staatstitel f�hrte im Fr�hjahr und

Sommer dieses Jahres im Ergebnis erneut

zu einem kr�ftigen Renditer�ckgang. Ende

August rentierten zehnj�hrige Bundesanlei-

hen zeitweilig auf einem Rekordtief von

weniger als 2,1%. Angebotsseitige Faktoren,

wie der stark gestiegene Umlauf von Bundes-

Rentenmarkt
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5 Zur Absch�tzung des Risikoappetits anhand eines
aggregierten Risikoindikators siehe auch: Deutsche Bun-
desbank, Konstruktion eines aggregierten Risikoappetit-
Indikators mit einer Hauptkomponentenanalyse, Monats-
bericht, August 2008, S. 40f.
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Renditen von Bundesanleihen unter dem Einfl uss von „Safe haven“-Effekten

Der starke Rückgang der Renditen von Bundesanleihen 
während der Finanzkrise wird häufi g mit „Safe haven“-
Flüssen in Verbindung gebracht. Es wird vermutet, dass 
Anleger angesichts hoher Unsicherheit risikoreichere 
Finanztitel wie Aktien vermehrt angeboten und dafür 
Staatsanleihen nachgefragt haben. Mit der Zuspitzung 
der Staatsschuldenkrise seien zudem risikobehaftete 
Staatsanleihen durch risikoärmere substituiert worden. 
Im ersten Fall sollten Aktienkursverluste generell mit 
Renditerückgängen an den Anleihemärkten verknüpft 
sein; im zweiten Fall sollten die Renditeentwicklungen 
von Staatsanleihen unterschiedlicher Bonität in einem 
gegenläufi gen Zusammenhang stehen. 

Ein Faktormodell zur Analyse der Renditen von
Staatsanleihen und Aktien

Um die sich überlagernden Einfl ussfaktoren in der 
Finanzkrise in einer ökonometrischen Untersuchung 
zu isolieren und die Dynamik auf den internationalen 
Finanzmärkten abzubilden, wird auf ein Faktormo-
dell zurückgegriffen.1) Ein Vorteil der Faktoranalyse ist, 
dass unbeobachtete gemeinsame Faktoren extrahiert 
werden können. Der Faktoranalyse liegt ein Datensatz 
zugrunde, welcher tägliche Veränderungen der Rendi-
ten von Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit und 
tägliche Veränderungsraten der Leitindizes der Aktien-
märkte enthält. Als Länder werden die Mitgliedstaaten 
der EWU sowie Japan, die Schweiz, die USA und das Ver-
einigte Königreich herangezogen. Der Untersuchungs-
zeitraum umfasst die Periode von Januar 2003 bis Ende 
August 2010.2) Es zeigt sich, dass die Rendite- und Akti-
enkursentwicklung mittels dreier gemeinsamer Faktoren 
erklärt werden kann.

Interpretation der Faktoren und „Safe haven“-Effekte

Der erste Faktor steht sowohl mit Renditerückgängen als 
auch mit Aktienkursverlusten in einem positiven Zusam-

menhang. Dieses ist konsistent mit klassischen Portfolio-
anpassungen vor dem Hintergrund der allgemeinen 
ökonomischen Situation. Aktien werden beispielsweise 
beim Vorherrschen überwiegend negativer Erwartungen 
hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung oder einer 
hohen Risikoaversion verkauft und Staatsanleihen 
gekauft. Der erste Faktor kann somit als globaler Risi-
kofaktor interpretiert werden. Er dürfte auch in enger 
Beziehung zur konjunkturellen Entwicklung stehen. Mit 
dem zweiten Faktor sind Aktienkursverluste und Rendi-
teanstiege von Staatsanleihen aller Länder positiv ver-
knüpft. Daher scheint der zweite Faktor die (längerfris-
tigen) Finanzierungsbedingungen zu refl ektieren. Der 
dritte Faktor wirkt stärker auf die Renditen von Staats-
anleihen als auf die Aktienkurse. Auffällig ist ferner, dass 
die Korrelationen des dritten Faktors mit den Rendite-
veränderungen von Staatsanleihen der Peripherieländer 
in der EWU positiv und mit den Renditeveränderungen 
von Staatsanleihen der nicht unmittelbar von der Staats-
schuldenkrise betroffenen Länder negativ sind. Dies 
lässt vermuten, dass Risikoaspekte aufgrund der Staats-
verschuldung in den Peripherieländern des Euro-Raums 
für diesen Faktor eine entscheidende Rolle spielen. Der 
Faktor spiegelt somit ein höheres Schuldenrisiko wider, 
das von diesen Ländern ausgeht.

Zerlegung der Renditen von Bundesanleihen

Die drei Faktoren sind in der Lage, 94% der Variation der 
Renditen von Bundesanleihen zu erklären.3) Allein 67% 
der Variation entfallen hierbei auf die Weltrisikokompo-
nente, weitere 20% auf die Finanzierungsbedingungen 
und 7% auf das Staatsschuldenrisiko. Etwa 6% lassen 
sich auf variablenspezifi sche Einfl üsse zurückführen. 

Das Schaubild auf Seite 33 zeigt den Beitrag der drei Fak-
toren zur Entwicklung der Rendite von Bundesanleihen 
seit dem 2. Juli 2007. Ausgehend vom damaligen Rendi-
teniveau werden die kumulierten Effekte jedes Faktors 

1 Details zu den Modelleigenschaften fi nden sich in: J. Bai und S. 
Ng (2002), Determining the Number of Factors in Approximate Fac-
tor Models, Econometrica 70, S. 191 – 221.,und J. H. Stock und M. W. 

Watson (2002), Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes, 
Journal of Business & Economic Statistics 20, S. 147 – 162. — 2 Durch die 
Auswahl des Untersuchungszeitraums werden die Mitgliedsländer der 
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auf die Veränderung der Renditen dargestellt. Dabei ist 
zu beachten, dass ein Anstieg der beiden Risikofaktoren 
die deutschen Renditen wegen der zugrunde liegenden 
„Safe haven“-Effekte senkt und eine Verschlechterung 
der Finanzierungsbedingungen sie ansteigen lässt. 

Mit dem Ausbruch der US-Immobilienkrise Mitte 2007 
erhöhten sich die weltweiten Risiken, was die Rendi-
ten von Bundesanleihen sinken ließ. Intensiviert wurde 
diese Entwicklung durch die Geschehnisse im Herbst 
2008 (Zusammenbruch von Lehman Brothers, massiver 
Konjunktureinbruch). Der starke Anstieg der wahrge-
nommenen Risiken und der Risikoaversion im Zuge der 
Finanzkrise, die in dem Faktor „Weltrisiko“ zusammenge-
fasst werden, kann somit als Hauptursache für den Rück-
gang der Renditen von Bundesanleihen in dieser Phase 
gesehen werden. Zeitweise hat der „Safe haven“-Effekt 
dazu beigetragen, dass die Renditen von Bundesanlei-
hen um knapp 2,2 Prozentpunkte gesunken sind. Ende 
2008 stieg zudem das „Staatsschuldenrisiko“ an; dieser 
Prozess verstärkte sich zum Jahreswechsel 2009/2010 
erheblich. Allein das „Staatsschuldenrisiko“ führte dazu, 
dass die Renditen in Deutschland seit Anfang dieses 
Jahres um knapp 0,7 Prozentpunkte zurückgegangen 
sind. Verglichen mit diesen beiden Faktoren ist der Ein-
fl uss der „Finanzierungsbedingungen“ auf die Rendite 
zehnjähriger Bundesanleihen derzeit recht gering. Ein 
nennenswerter, die Rendite steigernder Effekt war im 
Verlauf von 2008 zu beobachten, als die massiven fi nan-
ziellen Lasten aus der Finanz- und Wirtschaftskrise für 
die Staatshaushalte erkennbar wurden und die Anleger 
besorgten. Die Entwicklung damals lässt sich auch in der 
Zinsstruktur erkennen, die deutlich steiler geworden ist. 
Offensichtlich bestand seinerzeit eine – relativ gesehen – 
geringere Bereitschaft, in längerfristigen Wertpapieren 
anzulegen; statt dessen wurden tendenziell kürzerfris-
tige Papiere bevorzugt. Hinsichtlich der Renditeent-
wicklung von zehnjährigen Bundesanleihen wird dieser 

Effekt jedoch durch die gleichzeitige Flucht in sichere 
Anlagen überkompensiert.

Ein bedeutender Einfl ussfaktor, der im Rahmen des 
empirischen Modells nicht separat erfasst werden kann, 
dürfte hierbei auch die besonders hohe Liquidität von 
Bundesanleihen sein. So weist die Differenz zwischen 
den Renditen (zentralstaatlich besicherter) KfW-Anlei-
hen und Bundesanleihen gleicher Laufzeit darauf hin, 
dass speziell nach dem Zusammenbruch von Lehman 
Brothers die Liquiditätsprämien angestiegen sind. In der 
Spitze betrug dieser Renditeabstand im November 2008 
über 100 Basispunkte. Dies bedeutet, dass auch die hohe 
Nachfrage nach liquiden Anleihen zeitweilig in nennens-
wertem Umfang zur Senkung des deutschen Rendite-
niveaus beigetragen hat.

EWU zum 1. Januar 2003 ohne Luxemburg herangezogen. Insgesamt 
gehen 30 Variablen in den Datensatz ein. — 3 Diese gemeinsamen Fak-
toren werden jedoch auch von inländischen Einfl üssen bestimmt. 

Rendite von Bundesanleihen und 
beeinflussende Faktoren
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anleihen, schlugen nicht erkennbar auf die

Rendite durch.

F�r nichtstaatliche Emittenten kam es

w�hrend der Finanz- und Wirtschaftskrise zu

erheblichen Anspannungen am deutschen

Rentenmarkt. Dies gilt f�r Banken ebenso wie

f�r Wirtschaftsunternehmen. Emissionen

waren zeitweilig kaum m�glich. Auch der

deutsche Pfandbriefmarkt wurde in Mitlei-

denschaft gezogen, nicht zuletzt weil das

Market Making durch die Emittenten ein-

gestellt wurde, was die Liquidit�t der Pfand-

briefe erheblich verringerte. Mit dem Zusam-

menbruch von Lehman Brothers schnellten

die Zinsaufschl�ge von Pfandbriefen gegen-

�ber laufzeitgleichen Bundesanleihen in die

H�he.

Positiv auf den Markt f�r private Anleihen

wirkte sich neben der im Jahresverlauf 2009

nachlassenden Risikoaversion der Marktteil-

nehmer das Ankaufprogramm des Eurosys-

tems f�r gedeckte Schuldverschreibungen

(Covered Bonds Purchase Programme) aus. Es

hat seit seiner Ank�ndigung Anfang Mai

2009 �ber das gesamte Laufzeitspektrum zu

einer Reduzierung der Zinsaufschl�ge bei-

getragen. So erm�ßigten sich am Sekund�r-

markt die Aufschl�ge von Pfandbriefen mit

dreij�hriger Restlaufzeit gegen�ber Bundes-

titeln zwischen dem 7. Mai 2009 und Ende

Februar 2010 von 104 auf 68 Basispunkte.

Als die Sorge um die Tragf�higkeit der Schul-

den einiger Peripheriel�nder des Euro-Raums

stark zunahm, kam es jedoch auch in den

M�rkten f�r gedeckte Schuldverschreibungen

zu einem R�ckschlag – vor allem außerhalb

Deutschlands. Im Ergebnis lagen die Spreads

deutscher Pfandbriefe mit dreij�hriger Rest-

laufzeit Ende September – also nach dem

Auslaufen des Programms im Sommer 2010 –

aber immer noch 16 Basispunkte niedriger als

vor dessen Ank�ndigung im vergangenen

Jahr. Im europ�ischen Vergleich haben sich

die Finanzierungskosten deutscher Pfand-

briefemittenten damit insgesamt recht g�ns-

tig entwickelt.

Einhergehend mit reduzierten Zinsaufschl�-

gen nahm die Prim�rmarktaktivit�t am Markt

f�r Covered Bonds zu. Insgesamt wurden im

Euro-Raum seit Ank�ndigung des Ankaufpro-

gramms gedeckte Bankanleihen im Volumen

von 353 Mrd 3 begeben, darunter deutsche

Pfandbriefe f�r 110 Mrd 3.

Ein besonderes Segment des Rentenmarkts

stellen staatlich garantierte Anleihen dar. In

Bedr�ngnis geratene Kreditinstitute konnten

Garantien beim SoFFin, die mit dem Finanz-

marktstabilisierungsgesetz vom 18. Oktober

2008 erm�glicht wurden, in Anspruch neh-

men. In der Spitze belief sich das Volumen

der ausstehenden garantierten Anleihen auf

168 Mrd 3. Ein Großteil dieser Anleihen wird

nicht am Sekund�rmarkt gehandelt, da sie im

Eigenbestand der emittierenden Bank gehal-

ten werden. Die am Sekund�rmarkt gehan-

delten Anleihen weisen aktuell einen Rendite-

abstand zu laufzeitgleichen Bundeswertpa-

pieren von ungef�hr 40 Basispunkten auf.

W�hrend deutsche nichtfinanzielle Unterneh-

men in der zweiten Jahresh�lfte 2007 und im

ersten Quartal 2008 – bei guter Ertragslage –

ihre Kapitalmarktschulden im Ergebnis zu-

r�ckgef�hrt hatten, nahmen sie den Anleihe-

Anspannungen
bei Schuldver-
schreibungen
nichtstaatlicher
Emittenten

Ankaufpro-
gramm des
Eurosystems
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markt in dem nachfolgenden Krisenzeitraum

sehr stark in Anspruch. Vom zweiten Quartal

2008 bis zum zweiten Quartal des laufenden

Jahres begaben sie Schuldverschreibungen im

Wert von 410 Mrd 3 – und zwar zum �ber-

wiegenden Teil im Ausland. Nach Abzug der

Tilgungen belief sich das Emissionsvolumen

auf netto 118 Mrd 3, obwohl in den Jahren

2008 und 2009 f�r Schuldner niedriger Boni-

t�t teilweise extrem hohe Zinsaufschl�ge am

Markt beobachtet wurden und Emissionen

phasenweise kaum m�glich waren. Ange-

sichts der Unsicherheit �ber die weitere

wirtschaftliche Entwicklung und des zum Teil

erschwerten Zugangs zu Bankkrediten insbe-

sondere f�r große Unternehmen sahen sich

diese veranlasst, ben�tigte Finanzmittel ver-

st�rkt am Kapitalmarkt aufzunehmen. Inzwi-

schen hat sich dort die Zinssituation f�r

Unternehmen mit Investmentgrade-Rating

sp�rbar entspannt.

Deutsches Bankensystem

�ber die umfassenden Stabilisierungsmaß-

nahmen des Eurosystems hinaus gab es in

Deutschland eine Reihe weiterer Krisenmaß-

nahmen zur St�tzung des Bankensystems. So

stellten Bundesregierung und ein Bankenkon-

sortium in Reaktion auf die Verwerfungen

durch die Lehman-Insolvenz einem von Insol-

venz bedrohten deutschen Realkreditinstitut6)

umfangreiche Liquidit�tshilfen zur Verf�-

gung. Dar�ber hinaus sprach die Bundes-

regierung zur Verhinderung eines allgemei-

nen „bank runs“ Anfang Oktober 2008 eine

Garantie f�r alle privaten Spareinlagen aus.

Eine zentrale Rolle spielte der Mitte Oktober

errichtete SoFFin. Sein Finanzrahmen von bis

zu 480 Mrd 3 erm�glicht es Finanzinstituten,

ihr Eigenkapital zu st�rken sowie Liquidit�ts-

engp�sse zu beheben. Im Juli 2009 wurde

mit dem Finanzmarktstabilisierungsfortent-

wicklungsgesetz �berdies die M�glichkeit ge-

schaffen, bestimmte Risikoaktiva zur Ent-

lastung der Bankbilanz in eine sogenannte

„Bad Bank“ auszugliedern. Die Teilnahme an

diesen Maßnahmen ist freiwillig und noch bis

zum 31. Dezember 2010 m�glich.7) In der

Summe konnte durch diese Maßnahmen die

Funktionsf�higkeit des deutschen Finanz-

systems aufrechterhalten werden.

Ertragsentwicklung im deutschen

Bankensektor

Zwar schlug sich die Finanzkrise bereits im

Jahr 2007 in einer deutlichen Verschlechte-

rung der Gewinnentwicklung des deutschen

Bankensektors nieder; zu einem massiven Ge-

winneinbruch kam es aber erst durch die Zu-

spitzung der internationalen Finanzkrise im

Zuge der Lehman-Insolvenz. So musste die

deutsche Kreditwirtschaft im Gesch�ftsjahr

2008 erstmals seit Bestehen der Ertragslage-

statistik einen massiven Jahresfehlbetrag vor

Steuern ausweisen. Die verschlechterte Er-

tragssituation war wesentlich durch erheb-

liche Bewertungsverluste im Eigenhandel,

eine gestiegene Risikovorsorge und einen

6 Im Jahr 2009 wurde dieses Kreditinstitut verstaatlicht.
7 Der Staat gew�hrte per 30. September 2010 Stabilisie-
rungshilfen in H�he von insgesamt 203,9 Mrd 3, wovon
knapp 86% auf Garantierahmen und der Rest auf Kapi-
talmaßnahmen entfielen. Die M�glichkeit der Gr�ndung
einer „Bad Bank“ wurde bislang von zwei Kreditinstitu-
ten in Anspruch genommen. Zudem erhielten einige Lan-
desbanken aus Landesmitteln umfangreiche Rekapitali-
sierungsmittel und Garantien zur Abschirmung von Port-
folios insbesondere strukturierter Wertpapiere.

Nationale
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starken Anstieg der Verluste im Finanz-

anlagengesch�ft bedingt. Aufgrund sehr ho-

her Verluste einzelner Institute waren davon

maßgeblich die Großbanken, die Banken mit

Sonderaufgaben, die Landesbanken und die

Realkreditinstitute betroffen. Aber auch die

im Massengesch�ft t�tigen Institute, die 2007

– angesichts der zu dieser Zeit in Deutschland

noch sehr robusten konjunkturellen Dyna-

mik – von der Krise weitgehend unber�hrt

geblieben waren, wiesen im Gesch�ftsjahr

2008 deutlich verringerte Jahres�bersch�sse

vor Steuern aus, wenngleich ihre Ergebnisse

insgesamt positiv blieben.

Auch im Gesch�ftsjahr 2009 verzeichneten

die deutschen Kreditinstitute im Aggregat

einen Fehlbetrag vor Steuern, der aber deut-

lich geringer ausfiel als im Jahr zuvor. Positiv

wirkten dabei die sehr umfangreichen welt-

weiten staatlichen St�tzungsmaßnahmen f�r

den Finanzsektor sowie die �ußerst expansive

Geldpolitik, w�hrend die schwere globale Re-

zession die Ertragslage deutlich belastete. Er-

neut wiesen dabei die Großbanken, Landes-

banken und Realkreditinstitute hohe, gegen-

�ber dem Vorjahr aber zum Teil deutlich redu-

zierte Verluste vor Steuern aus, wobei f�r den

Verlustausweis in allen diesen Bankengrup-

pen weiterhin einzelne Institute maßgeblich

verantwortlich waren. Alle anderen Banken-

gruppen – mit Ausnahme der Regionalban-

ken – konnten dagegen zum Teil deutlich

gestiegene Jahres�bersch�sse vor Steuern

erzielen.8)

W�hrend sich die Ertragslage großer deut-

scher, international t�tiger Bankkonzerne im

ersten Quartal 2010 unter anderem aufgrund

des g�nstigen Finanzmarktumfelds und den

sich weltweit aufhellenden realwirtschaft-

lichen Perspektiven deutlich verbesserte, hat

die Zuspitzung der Staatsschuldenkrise im

Euro-Raum im zweiten Vierteljahr 2010 zu

einer sp�rbaren Verlangsamung der Gewinn-

dynamik gef�hrt. Hierzu haben vor allem die

Ergebnisse im Eigenhandel beigetragen. F�r

das Gesamtjahr 2010 ist insgesamt von einer

eher verhaltenen, aber positiven Profitabili-

t�tsentwicklung auszugehen. Zwar d�rfte sie

infolge der weltweiten Rezession des Vor-

jahres weiter sp�rbar von der Risikovorsorge

gepr�gt sein; die derzeit robuste realwirt-

schaftliche Entwicklung in Deutschland sollte

dem aber teilweise entgegenwirken.9)

Eigenmittelausstattung

der deutschen Banken

Den krisenbedingten massiven Belastungen

der Ertragslage der deutschen Banken stand

w�hrend der Finanzkrise ein deutlicher

Anstieg der Eigenkapitalausstattung des

deutschen Bankensystems gegen�ber (siehe

Tabelle auf S. 37).

Hinter dem Anstieg der durchschnittlichen

Kernkapitalquote, der wohl auch bereits eine

Reaktion auf die erwartete Anhebung der

regulatorischen Mindestkapitalanforderun-

gen darstellte, stand zum einen eine kr�ftige

8 F�r eine ausf�hrliche Darstellung siehe: Deutsche
Bundesbank, Die Ertragslage der deutschen Kreditinstitu-
te im Jahr 2007, 2008 und 2009, Monatsberichte, jeweils
September 2008, 2009 und 2010, S. 15–40, 37–66
und 17–48.
9 F�r eine ausf�hrliche Darstellung des Ertragslageaus-
blicks und der damit verbundenen Risiken siehe: Deut-
sche Bundesbank, Die Ertragslage der deutschen Kredit-
institute im Jahr 2009, Monatsbericht, September 2010,
S. 34-37.
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Zunahme des Kernkapitals. Diese Entwick-

lung war unter anderem auf Rekapitalisie-

rungsmaßnahmen durch den SoFFin sowie

Kapitalhilfen �ffentlicher Eigner zur�ckzuf�h-

ren, die zwar nur sieben Institute betrafen, in

der Summe aber die durchschnittliche Kern-

kapitalquote des gesamten Bankensektors

deutlich um rund 1,6 Prozentpunkte bezogen

auf die aktuelle H�he der risikogewichteten

Aktiva (RWA) verbesserten.

Zum anderen sanken die RWA trotz der kri-

senbedingten Verschlechterung der internen

Ratings deutlich. Treibende Kraft war der im

Landesbankensektor ab Anfang 2009 einset-

zende signifikante Abbau der RWA um insge-

samt rund 21%. Dieser R�ckgang war neben

der Entlastungswirkung durch Garantien

�ffentlicher Eigner im Wesentlichen auf euro-

p�ische Restrukturierungsvorgaben zur�ckzu-

f�hren und d�rfte sich noch weiter fortset-

zen. Auch die Großbanken reduzierten ihre

RWA seit Anfang 2009 mit – 8% merklich.

Dagegen haben Sparkassen und Kreditgenos-

senschaften ihre RWA seit dem ersten Quartal

2008 nahezu stabil gehalten beziehungs-

weise leicht aufgebaut.10)

Bilanzbereinigung

im deutschen Bankensektor

Laut Bankenstatistik haben Kreditbanken,

Landesbanken, Genossenschaftliche Zentral-

Entwicklung der Kernkapitalquote *)

in %, Stand zum Monatsende

2008 2009 2010

Bankengruppe M�rz Juni Sept. Dez. M�rz Juni Sept. Dez. M�rz Juni

Alle Institute 9,03 9,17 9,46 9,69 9,81 10,44 10,66 10,88 10,83 10,85

Kreditbanken 9,45 9,50 10,26 10,33 10,24 11,25 11,82 12,09 11,86 11,73
darunter: Großbanken 9,17 9,18 9,88 9,96 9,72 10,99 11,73 12,05 11,67 11,48

Landesbanken 7,71 7,73 7,68 8,29 9,06 10,14 10,29 10,52 10,62 10,52

Sparkassen 8,95 9,30 9,49 9,48 9,54 9,73 9,73 9,68 9,60 9,91

Kreditgenossenschaften 1) 9,32 9,57 9,70 9,66 9,37 9,55 9,49 9,47 9,42 9,79

Sonstige 2) 9,67 9,99 9,82 11,14 10,96 10,38 10,12 10,86 11,07 10,75

* Kernkapitalquote = Kernkapital/Eigenmittelanforde-
rungen f�r Adressrisiken, Marktrisiken und das operatio-
nelle Risiko nach der Solvabilit�tsverordnung. Die Min-

destkernkapitalquote nach § 10 Kreditwesengesetz be-
tr�gt 4%. — 1 Ohne Genossenschaftliche Zentralinsti-
tute. — 2 Inklusive Genossenschaftliche Zentralinstitute.

Deutsche Bundesbank

10 Weitere positive Effekte auf die Kernkapitalquote
gingen insbesondere von den Sparkassen und Kreditge-
nossenschaften aus, die aufgrund ihrer Gesch�ftsmodelle
weniger direkt von der Finanzkrise und nicht im ur-
spr�nglich erwarteten Ausmaß von den realwirtschaft-
lichen Auswirkungen betroffen waren und zudem Jahres-
�bersch�sse erzielten, die thesauriert werden konnten.

... Abbau
risikogewichte-
ter Aktiva
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banken und Realkreditinstitute seit Ende 2008

ihre Forderungen gegen�ber in- und ausl�n-

dischen (insbesondere britischen) Banken so-

wie weitere Auslandsaktiva außergew�hnlich

deutlich abgebaut (siehe oben stehendes

Schaubild). Diese Entwicklung war neben den

Anpassungen zur Erf�llung der europ�ischen

Restrukturierungsvorgaben aufseiten der Lan-

desbanken vor allem durch das Austrocknen

der Geldm�rkte, den allgemeinen Abbau der

in den vergangenen Jahren stark ausgeweite-

ten Auslandsaktivit�ten �ber internationale

Finanzzentren sowie durch ein zum Teil hohes

Risiko dieser Aktiva zu erkl�ren.

Die Buchkreditbest�nde deutscher Banken

gegen�ber dem inl�ndischen privaten Nicht-

bankensektor nahmen dabei per saldo ver-

gleichsweise geringf�gig ab. Allerdings ver-

birgt sich dahinter eine sehr heterogene

Entwicklung nach Kreditnehmergruppen. Die

kr�ftigste Abnahme war bei den Buchkredi-

ten an nichtfinanzielle Unternehmen zu be-

obachten (siehe S. 39ff.).11) Dagegen wiesen

die Bankkredite an private Haushalte �ber

den Zeitraum der Finanzkrise nur wenig Va-

riation auf und verzeichneten bereits seit An-

fang 2009 einen leichten, aber kontinuier-

lichen Bestandsaufbau. Die Wachstumsdyna-

mik der Buchkredite an finanzielle Unterneh-

men war bis Mitte 2009 sehr stark, was sich

vor allem daraus erkl�rt, dass zu diesem Sek-

tor insbesondere auch Zweckgesellschaften

der Banken sowie zentrale Gegenparteien bei

besicherten Geldmarktgesch�ften z�hlen, die

im Zuge der Finanzkrise eine gr�ßere Bedeu-

Ausgewählte Aktivapositionen deutscher Banken

1 Umfasst Buchkredite und Wertpapiere von Ausländern.

Deutsche Bundesbank
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11 Gleiches l�sst sich auch f�r den gesamten Euro-Raum
feststellen.
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tung erlangt haben. Seitdem blieb der Be-

stand trotz volatiler monatlicher Bewegungen

insgesamt auf seinem hohen Niveau.

Auch auf der Passivseite der deutschen Bank-

bilanzen hinterließ die Finanzkrise deutliche

Spuren, insbesondere bei Instituten, die sich

aufgrund ihres Gesch�ftsmodells st�rker �ber

die globalen Finanzm�rkte und weniger �ber

Kundeneinlagen refinanzieren. Die Flucht in

sichere und liquide Anlagen, vor allem nach

der Insolvenz von Lehman Brothers, f�hrte zu

einer starken Zur�ckhaltung privater Anleger

beim Kauf von Bankschuldverschreibungen,

da die Papiere – anders als Einlagen – nicht

der Einlagensicherung unterliegen, und zog

selbst den deutschen Pfandbriefmarkt in Mit-

leidenschaft. Die großen Volumina auslaufen-

der Bankschuldverschreibungen belasteten

die Refinanzierung der Banken zus�tzlich.

Positiv f�r den gesamten Bankensektor wirkte

sich in diesem Umfeld – neben der M�glich-

keit, beim SoFFin Staatsgarantien f�r neu be-

gebene Anleihen in Anspruch zu nehmen –

das im Mai 2009 beschlossene Ankaufpro-

gramm des Eurosystems f�r gedeckte Schuld-

verschreibungen aus.

Zum Risiko einer Kreditklemme im Sektor

der nichtfinanziellen Unternehmen

Sp�testens ab Herbst 2008, als das j�hrliche

Wachstum der Buchkreditvergabe deutscher

Banken an die inl�ndischen nichtfinanziellen

Unternehmen deutlich an Dynamik verlor,

kam die Bef�rchtung krisenversch�rfender

R�ckkopplungen zwischen Finanzsystem und

Realwirtschaft auf. Konkret wurde die Gefahr

gesehen, dass die deutsche Wirtschaft in eine

Kreditklemme geraten k�nne, also in eine

Situation, in der eine auf bankseitige Faktoren

zur�ckzuf�hrende Einschr�nkung des Bank-

kreditangebots quantitativ so bedeutsam

wird, dass sie ein maßgebliches konjunkturel-

les Risiko begr�ndet.12)

Die empirische Identifikation einer so abge-

grenzten Kreditklemme ist methodisch sehr

schwierig, weil sich nachfrage- und ange-

botsseitige Bestimmungsfaktoren der Kredit-

vergabe auch im Nachhinein nicht trenn-

scharf voneinander unterscheiden lassen.

Grunds�tzlich unterst�tzen aber mehrere

Buchkredite deutscher 
Banken nach ausgewählten 
Sektoren

1 Veränderungsrate gegenüber Vorjahr.
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12 F�r eine ausf�hrlichere Diskussion des Kreditklemmen-
begriffs vgl.: Deutsche Bundesbank, Die Entwicklung der
Kredite an den privaten Sektor in Deutschland w�hrend
der globalen Finanzkrise, Monatsbericht, September
2009, S. 17–36.

Bankschuldver-
schreibungen
unter Druck

Schwache
Dynamik der
Buchkredite an
nichtfinanzielle
Unternehmen

Kreditklemme
empirisch
schwer zu
identifizieren



DEUTSCHE
BUNDESBANK
E U R O S Y S T E M

Monatsbericht
Oktober 2010

40

�berlegungen die These, dass die schwache

Kreditvergabe an die nichtfinanziellen Unter-

nehmen in Deutschland w�hrend der Finanz-

krise insbesondere vor dem Hintergrund der

gravierenden realwirtschaftlichen Abschw�-

chung und des in dieser Situation mit der Kre-

ditvergabe verbundenen gestiegenen Risikos

zu sehen ist.

So spricht gegen das Vorliegen einer Kredit-

klemme, dass gem�ß �konometrischen

Sch�tzungen13) die Abw�rtsbewegung der

j�hrlichen Wachstumsrate dieser Kredite bis

zum aktuellen Datenrand gut mit realwirt-

schaftlichen Gr�ßen (wie dem Wachstum des

realen BIP, der Investitionsquote und dem

Zinsabstand zwischen Unternehmens- und

Staatsanleihen) erkl�rt werden kann. Vor dem

Hintergrund der schwachen realwirtschaft-

lichen Entwicklung war somit die Kreditver-

gabe im historischen Vergleich w�hrend der

Krise nicht außergew�hnlich schwach.

Auch die Tatsache, dass das Kredit- und B�rg-

schaftsprogramm der Bundesregierung mit

gut 12% (Ende August 2010) nur in ver-

gleichsweise geringem Maße in Anspruch

genommen wurde, spricht dagegen, dass

deutsche Unternehmen auf breiter Front kre-

ditrestringiert waren. Der sogenannte Wirt-

schaftsfonds Deutschland, dessen Errichtung

Anfang 2009 infolge der Versch�rfung der

Finanzkrise von der Bundesregierung be-

schlossen wurde und dessen Gesamtvolumen

115 Mrd 3 umfasst, soll daher auch plan-

m�ßig Ende dieses Jahres auslaufen.

Entwicklung der Kreditvergabedingungen

Umfragedaten k�nnen das Kreditvergabe-

umfeld weiter aufhellen. Unmittelbar am

Kreditangebot der Banken setzt der Bank

Lending Survey (BLS) des Eurosystems an.

Dieser Umfrage zufolge wurden mit dem

Ausbruch der Finanzmarktturbulenzen stren-

gere Maßst�be bei der Kreditvergabe an

Unternehmen angesetzt, nachdem diese

noch im ersten Halbjahr 2007 sp�rbar ge-

lockert worden waren.14) Den H�hepunkt der

Versch�rfung erreichten die Kreditstandards

im ersten Quartal 2009. Danach schw�chten

sich die Versch�rfungen ab, und im zweiten

Quartal 2010 kam diese Entwicklung schließ-

lich zum Stillstand.

W�hrend zu Beginn der Krise vor allem bank-

seitige Faktoren – wie Refinanzierungskosten

und bilanzielle Restriktionen, die im BLS in

„Eigenkapitalkosten“, „Finanzierungsbedin-

gungen auf dem Geld- oder Anleihemarkt“

und „Liquidit�tsposition“ unterteilt sind – f�r

die Versch�rfungen der Kreditstandards ver-

antwortlich waren, spielte seit dem dritten

Quartal 2008 zunehmend die Risikoeinsch�t-

zung der Institute, insbesondere die „allge-

meinen Konjunkturaussichten“ sowie „bran-

chen- oder firmenspezifische Faktoren“, eine

zentrale Rolle. Eine genauere Analyse der Be-

deutung bankseitiger Faktoren zeigt, dass

13 F�r ein Beispiel einer solchen Sch�tzung und die Gren-
zen ihrer Interpretation siehe: Deutsche Bundesbank,
�konometrische Sch�tzgleichung f�r die Entwicklung der
Kredite an nichtfinanzielle Unternehmen in Deutschland,
Monatsbericht, September 2009, S. 25.
14 Zum Erkl�rungsgehalt des BLS f�r die Kreditentwick-
lung an nichtfinanzielle Unternehmen vgl.: Deutsche
Bundesbank, Bank Lending Survey: eine Zwischenbilanz
und aktuelle Entwicklungen, Monatsbericht, Januar
2009, S. 15–31.
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diese w�hrend der Finanzkrise zwar zeitweilig

einen bedeutenden Einfluss auf die Kreditent-

wicklung hatten, dass dieser allerdings nur

von begrenzter Dauer war. Auch dies deutet

darauf hin, dass die schwache Kreditvergabe

�ber den gesamten Zeitraum der Finanzkrise

hinweg betrachtet vor allem realwirtschaftlich

begr�ndet war.

Dieses Bild wurde von regelm�ßig durch-

gef�hrten Unternehmensumfragen (wie z.B.

der ifo Kredith�rde und der Umfrage des

DIHK) grunds�tzlich best�tigt. Auch sie sahen

zeitweise gewisse Engp�sse in der Kreditver-

gabe an bestimmte Unternehmensgruppen

und -sektoren, jedoch keine allgemeine Kre-

ditklemme mit signifikanten Restriktionen f�r

die Realwirtschaft.

Von den laut BLS und anderen Umfragen

strengeren Vergabemaßst�ben waren insbe-

sondere zu Beginn der Krise große Unterneh-

men in deutlich st�rkerem Ausmaß tangiert

als kleine und mittelst�ndische Unternehmen

(KMU). Dies d�rfte nicht zuletzt darauf zu-

r�ckzuf�hren sein, dass die Sparkassen und

Kreditgenossenschaften als klassische Geld-

geber der KMU zun�chst weniger von der

Krise betroffen waren und erst im Zuge der

allgemeinen konjunkturellen Eintr�bung ihre

Kreditrichtlinien anpassten. Auch die Ergeb-

nisse einer Unternehmensumfrage von EZB

und EU-Kommission deuten auf eine unter-

schiedliche Betroffenheit großer und kleinerer

Unternehmen in den verschiedenen Phasen

der Finanzkrise hin. Demnach sahen im ersten

Halbjahr 2009 etwas mehr als 40% der gro-

ßen Unternehmen eine Verschlechterung bei

der Verf�gbarkeit von Bankkrediten, w�hrend

Veränderungen der BLS-
Kreditstandards *) deutscher 
Banken und ausgewählter 
erklärender Faktoren **)

* Saldo aus der Summe der Angaben „deut-
lich  verschärft“  sowie  „leicht  verschärft“ 
und der Summe der Angaben „etwas gelo-
ckert“  sowie „deutlich gelockert“  in % der 
gegebenen Antworten. — ** Saldo aus  der 
Summe der Angaben „trug deutlich zur Ver-
schärfung  der  Kreditrichtlinien  bei“  sowie 
„trug  leicht  zur  Verschärfung  der  Kredit-
richtlinien bei“  und der  Summe der  Anga-
ben „trug leicht  zur  Lockerung der  Kredit-
richtlinien bei“  sowie „trug deutlich zur Lo-
ckerung der Kreditrichtlinien bei“  in % der 
gegebenen Antworten.

Deutsche Bundesbank

2006 2007 2008 2009 2010

20

0

20

40

–

+

+

20

0

20

40

–

+

+

– 20

0

+ 20

+ 40

40

20

0

20

40

60

–

–

+

+

+

– 20

0

+ 20

+ 40

+ 60Branchen-/firmenspezifische
Faktoren

Konjunkturaussichten
allgemein

Eigenkapitalposten

Liquiditätsposition

Finanzierungsbedingungen
auf dem Geld- oder
Anleihemarkt

gesamt

%

%

%

%

%

%

– 20

0

+ 20

+ 40

Auch andere
Umfragen
deuten nicht
auf eine Kredit-
klemme hin, ...

... lediglich auf
eine zeitweise
besondere
Betroffenheit
bestimmter
Unternehmens-
gruppen



DEUTSCHE
BUNDESBANK
E U R O S Y S T E M

Monatsbericht
Oktober 2010

42

Deutsche Bundesbank

Die Bedeutung bankseitiger Faktoren für die Entwicklung der Buchkredite
an nichtfi nanzielle Unternehmen während der Krise

Im Rahmen des vierteljährlichen Bank Lending Survey 
(BLS) des Eurosystems wird eine Stichprobe deutscher 
Banken regelmäßig dazu befragt, wie sich die Standards 
ihres Hauses für die Gewährung von Krediten an nicht-
fi nanzielle Unternehmen (einschl. Kreditlinien) in den 
vergangenen drei Monaten verändert haben. Darüber 
hinaus werden auch die Gründe für die vorgenommenen 
Anpassungen der Kreditstandards erfragt.1) Die Ant-
wortmöglichkeiten umfassen neben der Wettbewerbs-
situation insbesondere die Risikoeinschätzung seitens 
der befragten Institute (bezüglich allgemeiner Konjunk-
turaussichten und branchen- oder fi rmenspezifi scher 
Risiken) sowie bankseitige Faktoren wie Refi nanzie-
rungskosten, Liquiditätssituation und bilanzielle Res-
triktionen. Aus diesen qualitativen Angaben 2) lässt sich 
mithilfe ökonometrischer Faktorextraktionstechniken 
für jede Bank jeweils ein Indikator für die bankseitigen 

Bestimmungsfaktoren und ein Indikator für den Einfl uss 
ihrer Risikoeinschätzung auf die Entwicklung ihrer Kre-
ditstandards gewinnen. Während der erste Indikator 
angebotsseitige Bestimmungsgrößen der Kreditentwick-
lung widerspiegelt, beschreibt der zweite vorrangig die 
nachfrageseitig getriebenen Einfl üsse. Zusätzlich werden 
die Teilnehmer des BLS auch explizit zu dem von ihnen 
beobachteten Mittelbedarf der Unternehmen befragt.

Vor dem Hintergrund der Kreditklemmendiskussion sind 
vor allem die bankseitigen Bestimmungsfaktoren von 
Interesse. Wie zu erwarten, gewinnt der betreffende 
Indikator mit Ausbruch der Finanzmarktverwerfungen ab 
dem dritten Quartal 2007 an Bedeutung und erreicht im 
dritten und vierten Quartal 2008, das heißt mit der Insol-
venz der US-amerikanischen Investmentbank Lehman 
Brothers, seinen maximalen Einfl uss auf die Kreditstan-
dards. Anschließend verlieren die bankseitigen Bestim-
mungsfaktoren – offensichtlich vor dem Hintergrund der 
schnellen geld- und liquiditätspolitischen Reaktion des 
Eurosystems und der Einführung staatlicher Stützungs-
maßnahmen – aber wieder zügig an Bedeutung.

Der Erklärungsgehalt beider Faktoren für die Kreditver-
gabe der Banken aus der BLS-Stichprobe an nichtfi nan-
zielle Unternehmen wurde mithilfe einer Panel-Schät-
zung überprüft. Diese basiert auf einem balancierten 
Panel aus 14 Banken und 31 Quartalen (4. Quartal 2002 
bis 2. Quartal 2010). Geschätzt wurde mit der Kleinst-
quadratemethode (Fixe-Effekte-Methode). In ihrer all-
gemeinen Form lautet die Schätzgleichung:

ΔKrediteit = αi + β(L)BLSit + γ(L)X(i)t + εit .

Dabei stellt ΔKrediteit die erste Differenz der logarith-
mierten realen Kreditbestände (saisonbereinigt) für 
die Bank i in der Periode t dar, BLSit ist ein Vektor aus 
BLS-Variablen (Kreditstandards, Indikator für banksei-
tige Bestimmungsfaktoren, Indikator für den Einfl uss 
der Risikoeinschätzung und Nachfrageindikator) für 

1 Für eine ausführliche Beschreibung des Bank Lending Survey vgl.: 
Deutsche Bundesbank, Bank Lending Survey, eine Zwischenbilanz und 
aktuelle Entwicklungen, Monatsbericht, Januar 2009, S. 15 – 31. — 
2 Die Antwortmöglichkeiten für die Bestimmungsfaktoren der Kre-
ditstandards sind: 1 = „trug deutlich zur Verschärfung der Kreditstan-
dards bei“, 2 = „trug leicht zur Verschärfung der Kreditstandards bei“, 

3 = „trug dazu bei, dass die Kreditstandards weitgehend unverändert 
blieben“, 4 = „trug leicht zur Lockerung der Kreditstandards bei“, 
5 = „trug deutlich zur Lockerung der Kreditstandards bei“. — 3 Nega-
tive Werte der Bestimmungsfaktoren haben eine verschärfende Wir-
kung, positive Ausprägungen eine lockernde Wirkung auf Bankkredit-
standards. — 4 Vergleichbare Ergebnisse in Bezug auf die Effekte der 

Bankseitige Bestimmungsfaktoren der 
BLS-Standards 3)
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Bank i in Periode t. X(i)t ist ein Vektor mit zusätzlichen 
erklärenden Makro- und Mikrovariablen (lo garithmierte 
Wachstumsrate des realen BIP, Wachstumsrate der defl a-
tionierten Insolvenzforderungen, Eigenkapitalquote der 
Bank i, sowie der Abstand zwischen den Zinsen der Kre-
ditfi nanzierung und den Renditen alternativer Finanzie-
rungsquellen für die Unternehmen). Die Ergebnisse zei-
gen, dass neben den anderen einbezogenen Variablen 
auch der Indikator der bankseitigen Angebotsfaktoren 
einen signifi kanten Beitrag zur Erklärung der negativen 
Kreditdynamik der Krisenjahre leistet. Da laut Schätzung 
der dämpfende Einfl uss der bankseitigen Faktoren um 
vier Quartale verzögert auftritt, entfalten sie ihre maxi-
male restriktive Wirkung erst im dritten und vierten 
Quartal 2009. Anschließend verliert dieser Erklärungs-
faktor schnell an Bedeutung und kehrt sich jüngst sogar 
ins Positive um.4) Die zeitliche Verzögerung in der Wir-
kung der bankseitigen Faktoren ist mit dem beobach-
teten sequentiellen Deleveraging der Banken vereinbar. 
Demnach haben die Banken die infolge der Verschär-
fung der Finanzkrise notwendig gewordene Erhöhung 
der Eigenkapitalquoten auf der Aktivseite ihrer Bilanzen 
zunächst nicht über Buchkredite an den privaten Sektor, 
sondern über andere Aktivpositionen (Auslandsaktiva, 
Interbankenforderungen, Aktien und andere nicht fest-
verzinsliche Wertpapiere) vorgenommen. Zu der zeitlich 
verzögerten Wirkung kann auch die unternehmenssei-
tige Inanspruchnahme von ausgehandelten Kreditlinien 
beigetragen haben.

Per saldo haben laut Schätzung somit auch banksei-
tige Restrik tionen in der Krise zur Abschwächung des 
Kreditwachstums beigetragen. Selbst in der Phase des 
stärksten Einfl usses der bankseitigen Faktoren war der 
Erklärungsbeitrag der anderen in der Schätzung expli-
zit berücksichtigten Bestimmungsgrößen in der Summe 
jedoch bedeutender. Außerdem war der Einfl uss der 
bankseitigen Faktoren aufgrund der schnellen und 
deutlichen Reaktion des Eurosystems und der staatlichen 

Unterstützungsmaßnahmen nur von begrenzter Dauer. 
Ausmaß und Dauer des restringierenden Einfl usses der 
bankseitigen Faktoren sprechen somit nicht für eine 
breit angelegte Kreditklemme. Ferner ist zu bedenken, 
dass die Ergebnisse auf einer Stichprobe basieren, in 
der größere Kreditinstitute einen überproportionalen 
Anteil besitzen. Da sie in der Krise tendenziell stärker 
von einem erhöhten Wertberichtigungsbedarf und ein-
geschränkten Refi nanzierungsmöglichkeiten betroffen 
waren, dürfte die ökonometrische Analyse die Bedeu-
tung der bankseitigen Faktoren für die Kreditvergabe 
des gesamten Bankensektors eher überschätzen.

bankseitigen Bestimmungsfaktoren ergeben sich auch in alternativen 
Schätzvarianten (OLS-Schätzungen unter zusätzlicher Berücksichti-
gung von Zeiteffekten, Schätzungen mit unbalancierten BLS-Daten, 
Schätzungen mit feasible GLS) im Rahmen der Robustheitskontrolle. — 
5 Zerlegung der geschätzten Kreditentwicklung in ihre einzelnen 
Komponenten bzw. Erklärungsfaktoren. Das Schaubild zeigt, wie sich 

die von der Schätzung erklärte Kreditentwicklung auf bankseitige 
Angebotsfaktoren, den Risikoindikator, den BLS-Nachfrage indikator 
und die weiteren erklärenden Variablen (wie z.B. die Wachstumsrate 
des realen BIP, die Wachstumsrate der defl ationierten Insolvenzforde-
rungen, den Zinsabstand usw.) aufteilt.

Erklärungsbeiträge der einzelnen 
Komponenten zur Kreditentwicklung der 
BLS-Banken 5)
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dies bei nur 30% der KMU der Fall war.15) Im

zweiten Halbjahr 2009 n�herten sich in dieser

Umfrage die Werte der großen Unternehmen

aber denen der KMU an. Damit unterscheidet

sich diese Krise deutlich von fr�heren, in

denen KMU typischerweise in st�rkerem Aus-

maß betroffen waren als große Unterneh-

men.

Gegen das Vorliegen einer breit angelegten

Kreditklemme in Deutschland spricht schließ-

lich auch, dass Unternehmenskredite in den

f�r den deutschen Bankenmarkt relevanten

Kategorien tendenziell eher g�nstiger verzinst

wurden, als es auf Basis des Zinsweitergabe-

verhaltens der deutschen Banken vor der

Krise gesch�tzte Modelle prognostizierten. Es

gibt nach diesen Sch�tzungen keinen Hinweis

darauf, dass die infolge der geldpolitischen

Lockerung stark gesunkenen Refinanzie-

rungskosten außergew�hnlich z�gerlich an

die Bankkunden weitergegeben wurden.16)

Alternative Formen der Unternehmens-

finanzierung

Bei der Beurteilung der Finanzierungssitua-

tion der nichtfinanziellen Unternehmen in der

Finanzkrise ist zudem zu ber�cksichtigen,

dass der Bankkredit zwar eine wichtige, bei

Weitem aber nicht die bedeutendste Finan-

zierungsquelle darstellt. So machten laut

Finanzierungsrechnung der Bundesbank die

den nichtfinanziellen Unternehmen zwischen

2000 und 2007 zugeflossenen Außenfinan-

zierungsmittel, zu denen der Bankkredit

z�hlt, im Mittel nur 25% der Gesamtfinanzie-

rung aus; durchschnittlich 75% wurden von

den Unternehmen intern finanziert.

Die Innenfinanzierung spielte in Deutschland

auch w�hrend der Finanzkrise eine besondere

Rolle. Die nichtfinanziellen Unternehmen

konnten �ber den Zeitraum der Finanzkrise

rein rechnerisch ihre gesamten Sachinvestitio-

nen mit Innenfinanzierungsmitteln t�tigen

– wozu auch beitrug, dass die Ausgaben f�r

Sachinvestitionen krisenbedingt stark gek�rzt

wurden. Demnach waren die nichtfinanziel-

len Unternehmen auch in dem konjunkturell

besonders schwierigen Jahr 2009 per saldo

nicht auf die Mittel anderer Sektoren ange-

wiesen; sie haben im Gegenteil insgesamt

sogar Geldverm�gen gebildet, was ebenfalls

gegen die Hypothese einer Kreditklemme

sprechen d�rfte.

Zeitgleich sank w�hrend der Finanzkrise das

Volumen der Außenfinanzierung. Dem R�ck-

gang bei den Bankkrediten stand dabei aber

ein Anstieg der alternativen externen Finan-

zierungsformen gegen�ber (siehe Schaubild

auf S. 45). Hier hat 2009 insbesondere die Fi-

nanzierung �ber Kredite im Konzernverbund,

die in erster Linie von gr�ßeren und interna-

tional agierenden Unternehmen genutzt

wird, einen stabilisierenden Einfluss ausge-

�bt.17) Gleiches galt phasenweise auch f�r die

– quantitativ allerdings weniger bedeutsa-

15 Vor dem Hintergrund, dass vergleichsweise wenige
Informationen zur Finanzierungssituation von KMU zur
Verf�gung stehen, wird im Auftrag der EZB und der EU-
Kommission seit 2009 eine Befragung von KMU in Europa
zu dieser Thematik in einem halbj�hrlichen Rhythmus vor-
genommen. Einzelheiten siehe unter http://www.ecb.int/
stats/money/surveys/sme/html/index.en.html.
16 Zu der Methodik siehe: Deutsche Bundesbank, Kurz-
fristige Bankkreditzinsen seit Herbst 2008, Monats-
bericht, Mai 2009, S. 38 f.
17 Ein Teil der konzerninternen Kredite geht auf die Wei-
terleitung von Mitteln zur�ck, die Finanzierungsgesell-
schaften deutscher Unternehmen aus der Platzierung von
Schuldverschreibungen am internationalen Kapitalmarkt
erl�st haben.
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men – Handelskredite. Weitere Alternativen

zur Bankkreditfinanzierung standen nicht-

finanziellen Unternehmen mit Kapitalmarkt-

zugang zur Verf�gung. Ihnen gelang es trotz

der durch die Krise erschwerten Finanzie-

rungsbedingungen, von 2007 bis heute �ber

die Emission festverzinslicher Wertpapiere,

Aktien und anderer Anteilsrechte durchweg

positive Finanzierungsbeitr�ge zu erzielen.

In der Summe sprechen diese Entwicklungen

daf�r, dass sich der w�hrend der Finanzkrise

zu beobachtende R�ckgang des Buchkredit-

volumens an nichtfinanzielle Unternehmen

in Deutschland vor allem auf die realwirt-

schaftliche Abschw�chung zur�ckf�hren

l�sst. Bankseitige Angebotsrestriktionen da-

gegen haben die Kreditdynamik wohl nicht

�ber einen l�ngeren Zeitraum einge-

schr�nkt.18) Eine aufgrund bankseitiger Fakto-

ren ausgel�ste, breit angelegte Kreditklemme

mit sich selbst verst�rkenden Effekten ist

demnach bisher nicht festzustellen.

Zum Risiko einer Kreditklemme in der

konjunkturellen Erholungsphase

Im laufenden Jahr scheint der Abw�rtstrend

der Bankkreditdynamik in Deutschland gebro-

chen, denn seit Jahresbeginn stagniert der

Bestand der Buchkredite deutscher Banken

Außenfinanzierung nichtfinanzieller Kapitalgesellschaften gemäß 
Finanzierungsrechnung

1 Einschl. versicherungstechnischer Rückstellungen.
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18 Zwar zeigt die disaggregierte Betrachtung der Buch-
kreditvergabe nach Bankengruppen, dass ein Abbau der
Kredite an inl�ndische nichtfinanzielle Unternehmen
insbesondere von den durch die Finanzkrise besonders
belasteten Bankengruppen, vor allem den Groß- und
Landesbanken, erfolgte. Allerdings kann daraus nicht
geschlossen werden, dass durch restriktiv agierende Insti-
tute m�glicherweise abgewiesene Unternehmen in ihrer
Mittelaufnahme nicht durch andere Bankengruppen
bedient wurden.
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an inl�ndische nichtfinanzielle Unternehmen

weitgehend. Allerdings ist noch keine Wende

zu einem Wiederanstieg des Kreditbestandes

auszumachen. Wenn die Bankkreditnachfrage

in den kommenden Monaten der zunehmen-

den wirtschaftlichen Erholung folgt und der

Kapitalbedarf der Unternehmen bei Betriebs-

mitteln und Investitionen steigen sollte, kann

zwar weiterhin nicht v�llig ausgeschlossen

werden, dass ein dahinter zur�ckbleibendes

Finanzierungsangebot der Banken die ge-

samtwirtschaftliche Aktivit�t d�mpft. Dies ist

jedoch ein eher unwahrscheinliches Risikosze-

nario. Zum einen d�rfte der Zugang zu alter-

nativen externen und internen Finanzierungs-

quellen durch die konjunkturelle Erholung

und die allm�hliche Entspannung an den

Finanzm�rkten zunehmend leichter werden.

Zum anderen d�rfte die Wahrscheinlichkeit

f�r eine bevorstehende Kreditklemme aber

auch aus bankseitigen Gr�nden begrenzt

bleiben. So ist seit Anfang 2010 auf Basis von

Ergebnissen aus Unternehmens- und Bank-

umfragen eine stetige Verbesserung der

Kreditversorgung der deutschen Wirtschaft

erkennbar. Gem�ß der im Juli 2010 erneut

durchgef�hrten Sonderumfrage der Bundes-

bank19) unter deutschen Banken erwarten

diese f�r die n�chsten 12 Monate vor dem

Hintergrund des g�nstigen konjunkturellen

Umfelds sogar ein steigendes Kreditvolumen.

Der durch die Finanzkrise ausgel�ste Druck

zum Abbau der Bilanzaktiva im deutschen

Bankensystem nimmt zudem aktuell tenden-

ziell ab. Vor dem Hintergrund der makro�ko-

nomischen Entwicklung kann f�r das Ge-

samtjahr 2010 aus heutiger Sicht trotz der

nicht vernachl�ssigbaren Finanzmarktrisiken

eine verhaltene, aber positive Profitabilit�ts-

entwicklung deutscher Banken erwartet wer-

den (siehe S. 36). Auch die langsam einset-

zende Normalisierung des Interbankenmarkts

im Euro-Raum setzt ermutigende Signale.

Allerdings ist bei der Beantwortung der Frage

nach einer m�glichen Kreditklemme in der

Zukunft zu ber�cksichtigen, inwieweit Ban-

ken und M�rkte die von regulatorischer Seite

zu erwartenden steigenden Eigenkapitalfor-

derungen bereits im Vorfeld umsetzen wer-

den. Die bisherigen Beschl�sse des Baseler

Ausschusses �ber die H�he der zuk�nftigen

Kapitalanforderungen20), die voraussichtlich

Anfang November von den G20-Staats- und

Regierungschefs auf ihrem Gipfel in Seoul

endg�ltig verabschiedet werden, deuten auf

einen sp�rbaren Kapitalbedarf der deutschen

Institute in der Zukunft hin. Regulatorisch be-

dingte starke Ver�nderungen im Kreditverga-

beverhalten sind – nicht zuletzt wegen langer

�bergangszeiten – f�r die nahe Zukunft

gleichwohl nicht zu erwarten. Zudem belegt

die Restrukturierung der Bankbilanzen w�h-

rend der Krise, dass Kreditinstitute in

Deutschland Portfolioumschichtungen auf

der Aktivseite nur bedingt zulasten ihrer Kun-

denkreditbeziehungen angingen. Daher sollte

die Wirkung regulatorischer Anpassungen

auf Kredite mit durchschnittlichem Risiko zu-

n�chst begrenzt sein; eher k�nnte der Zu-

19 F�r detailliertere Ergebnisse vgl.: 3. Sonderumfrage der
Deutschen Bundesbank zum Kreditgesch�ft deutscher
Banken mit inl�ndischen Unternehmen unter http://
www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/publikatio-
nen/ergebnisbericht_sonderumfrage_juli10.pdf.
20 F�r Details siehe Pressemitteilung des Baseler Aus-
schusses f�r Bankenaufsicht, Gruppe der Zentralbankpr�-
sidenten und Leiter der Bankenaufsichtsinstanzen gibt
h�here globale Mindestkapitalanforderungen bekannt,
12. September 2010.

Abw�rtstrend
in der Kredit-
dynamik
inzwischen
gebrochen,
aber noch kein
Wendepunkt
erkennbar

Am aktuellen
Rand eher
Entspannung
bei der Kredit-
versorgung, ...

... aber die
Eigenkapital-
anforderungen
werden
zunehmen
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gang zu risikoreicheren Krediten erschwert

werden.

Die h�heren Eigenkapitalanforderungen st�r-

ken die Widerstandsf�higkeit des Bankensys-

tems. Dies d�rfte f�r sich genommen die Risi-

kopr�mien f�r Eigen- und Fremdkapital der

Banken verringern. Sofern die Finanzmarkt-

stabilisierung global weiter voranschreitet

und der Bilanzbereinigungsprozess des deut-

schen Bankensystems seinen H�hepunkt

�berschritten hat, sollten die R�ckkopplungs-

effekte der Finanzkrise auf die Realwirtschaft

jedenfalls begrenzt und das Auftreten einer

breiten Kreditklemme lediglich ein Risikosze-

nario bleiben.




