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Konsultation High-level Expert Group “Reforming the Structure of the EU Banking Sec-
tor” 

 
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ist die Dachorganisation der 80  Industrie- 

und Handelskammern (IHKs), die 3,6 Millionen Unternehmen als Mitglied haben. Der DIHK vertritt 

die Interessen der deutschen Wirtschaft gegenüber der Bundespolitik und den europäischen Institu-

tionen und betreut und koordiniert darüber hinaus das Netzwerk der Deutschen Auslandshandels-

kammern (AHKs) mit 120 Standorten in 80 Ländern weltweit. Der DIHK vertritt sowohl die Interes-

sen der Kredit nehmenden Wirtschaft als auch der Kredit gebenden Wirtschaft. 

 

ID number (Interest Representative Register): 22400601191-42 
 
Allgemeine Anmerkungen 
Weltweit schaffen Regierungen Rettungseinrichtungen bzw. -mechanismen und wenden ge-

meinsam mit dem IWF erhebliche Mittel auf, um in Folge der Finanz- und Staatsschuldenkrise 

die Stabilität des globalen Finanzsystems zu sichern und ihre Volkswirtschaften vor einer an-

haltenden Wirtschaftskrise zu bewahren. Alle aktuellen Regulierungsvorhaben und Struktur-

diskussion zielen auf die Beantwortung zweier zentraler Fragen. Wie lässt sich Finanzmarkt-

stabilität gewährleisten? Und wie lässt sich dabei die Inanspruchnahme von Steuermitteln 

vermeiden? 

 

Zur Stärkung des Finanzsystems wurden bereits Maßnahmen auf G20-Ebene verabredet und 

installiert. Hierauf fußend sind auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene entspre-

chende Regulierungen und Aufsichtsreformen installiert worden bzw. sind in Planung. Dazu 

gehört insbesondere  Basel III. 

 

Aktuell ist aber festzustellen, dass die Aktivitäten und die Umsetzung einer international abge-

stimmten und einheitlichen Regulierung erlahmt und nationalen Regelungen der Vorzug gege-

ben wird. Das ursprüngliche Ziel der G20 gerät damit in Gefahr. In dieser Situation gewinnt die 



 

 

Vorstellung an Unterstützung, dass ein stabileres Bankensystem eine Reform der Struktur des 

Bankensystems voraussetze. Dies kann keine Alternative zu dem von der G20 angestoßenen 

Regulierungsprozess sein und ist auch nicht sinnvoll. Das Universalbankenprinzip in Deutsch-

land in Form des 3-Säulen-Modells hat sich trotz der Turbulenzen der letzten Jahre bewährt 

und ist eine wesentliche Stütze der deutschen Unternehmensfinanzierung, die unbedingt er-

halten bleiben muss.  

 
 
Anmerkungen im Detail  

Questions to banks 
 

To what extent are the current and ongoing regulatory reforms sufficient to en-
sure a stable and efficient banking system and avoid systemic crises? 
 

Die nach dem Ausbruch der Finanzmarktkrise bereits erfolgten oder aktuell vor der Einführung ste-

henden Regulierungsmaßnahmen leisten einen substantiellen Beitrag zur Stabilisierung der Fi-

nanzmärkte. 

 

Die Neuregelungen zu den Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen, die Ausgestaltung der Ver-

gütungssysteme, höhere Transparenz  für die Aufsichtsbehörden am Derivatemarkt, eine intensive-

re Regulierung der Verbriefungsmärkte, ein Bankentestament für systemisch relevante Institute etc. 

wurden bzw. werden etabliert.  Hinzu kommen Verbesserungen im Risikomanagement der Kreditin-

stitute. 

Es sollte beachtet werden, dass insbesondere in der besseren Abstimmung aller Regulierungs- und 

Aufsichtsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf das Funktionieren von Finanzmärkten und der 

Banken- und Unternehmensfinanzierung noch Verbesserungspotenzial liegt. Eine pauschale Be- 

oder Verurteilung von Geschäftsaktivitäten und Finanzmarktakteuren ist nicht sinnvoll. Insbesonde-

re im Bereich der Regulierung von Schattenbanken muss klar sein, dass eine Definition weder ab-

schließend sein kann, noch eine „schwarze Liste“ sein darf. Um Regulierungsarbitrage zu verhin-

dern und systemisches Risiko zu senken, kommt es immer auf das Wechselspiel von Anzahl, Grö-

ße, Komplexität und Zusammenspiel von Marktteilnehmern und Geschäftstätigkeiten an. Denn alle 

genannten Marktteilnehmer und Geschäftstätigkeiten erfüllen  durchaus für das Funktionieren der 

Märkte wichtige Aufgaben. 

Auch die Berücksichtigung nationaler Besonderheiten in der CRD IV / CRR ist ein gutes Beispiel, 

für einen Beitrag zur Finanzmarktstabilität und die Versorgung der KMUs mit Krediten zu gewähr-

leisten. Bewährte Strukturen sind dabei Stabilisator. Dabei sind insbesondere der „substance-over-



 

 

form“- Ansatz zu nennen oder die Berücksichtigung der 3-Säulen Struktur des deutschen Banken-

sektors, welches den unterschiedlichen Bedürfnissen und Ausrichtungen von KMUs gerecht wird 

und habe  

Insbesondere die in den letzten Jahren entstandenen und die in Planung befindlichen Regulie-

rungs- und Aufsichtsstandards stellen jedoch kleine Institute vor sehr große Herausforderungen. 

Dies führt zu Fusionszwängen und trifft speziell Mittelstandsfinanzierer mit negativen Folgen für die 

KMUs. 

Speziell für Deutschland ist zudem das Restrukturierungsgesetz anzuführen, mit dem die Banken-

aufsicht frühzeitig erkennbaren Fehlentwicklungen entgegenwirken kann. Im Vordergrund steht da-

bei die Sicherung der Finanzmarktstabilität auch in dem Fall, dass ein Institut abgewickelt wird. Mit-

tels eines Restrukturierungsfonds werden die von Kreditinstituten durch eine Bankenabgabe aufzu-

bringenden Mittel angesammelt, mit denen die Kosten künftiger Krisen finanziert werden können.  

 
 

Which structural reforms would improve the safety and efficiency of the 
banking system in the EU in the near term? In the long term? 
 

Bei Überlegungen zu weiteren Regulierungen des Finanzsektors sind die aggregierten Effekte der 

bereits ergriffenen bzw. noch ins Auge gefassten Maßnahmen sowohl auf EU-Ebene als auch auf 

der Ebene der einzelnen Mitgliedsstaaten stärker als bisher in eine Gesamtbetrachtung einzubezie-

hen. Die Auswirkungen stellen bereits jetzt eine wirtschaftlich und organisatorisch sehr große Ge-

samtbelastung für die Kreditwirtschaft dar, die auch nicht ohne Auswirkungen auf die Realwirtschaft 

bleiben wird.  

 

Die Pluralität des Bankensektors ist eine wichtige Säule für kostengünstige und unternehmensnahe 

Finanzierung und vermeidet eine Konzentration von Risiken. Die Auswirkungen der vielfach unter 

dem Begriff „Strukturreformen“ subsumierten Überlegungen zur Einführung eines Trennbankensys-

tems (Volcker Rule, UK ICB proposal) sind problematisch (s. u.). Die Regulierungsaktivitäten sollten 

sich eher auf folgende Punkte konzentrieren: 

• Das europäische Aufsichtssystem mit den drei neuen Aufsichtsbehörden muss hinsichtlich 

der wahrzunehmenden Aufgaben und Befugnisse konkretisiert und eine angemessene per-

sonelle Ausstattung sichergestellt werden. Wichtig ist dabei allerdings, dass kein „One-size-

fits-all-Ansatz“ zur Anwendung kommt. Vielmehr muss erreicht werden, dass möglichen Be-



 

 

sonderheiten z. B. hinsichtlich des Geschäftsmodells und der Unternehmensgröße Rech-

nung getragen wird (Proportionalität). 

• Mit einem Krisenmanagement für grenzüberschreitend tätige  Kreditinstitute könnte zukünf-

tig eine Ausbreitung von Krisen eingedämmt werden. Dazu gehören auch Verfahren zur 

Sanierung und Restrukturierung. 

• Im Interesse einer Verringerung der Gefahren für die Finanzmarktstabilität müssen die In-

strumente zur Prävention und zur Beilegung systemischer Krisen nicht nur auf Kreditinstitu-

te, sondern auf andere relevante Marktteilnehmer anwendbar sein. Eine risikoadäquate Re-

gulierung des Schattenbanksektors, die sich an der Regulierung von Banken orientiert, ist 

ein richtiger Schritt.Neue Regelwerk sollte so ausgestaltet werden, dass es dem Grundsatz 

der Wettbewerbsneutralität Genüge tut (level playing field). Das setzt eine Abstimmung 

mindestens auf G20-Ebene voraus. 

- What are your views on the structural reform proposals to date (e.g. US 
Volcker Rule, UK ICB proposal)? What would be the implications of these 
proposals on your institution and the financial system as a whole? 

 

Auf dem vorstehend skizzierten Weg sollte konsequent weitergegangen werden. Hier noch fehlende 

Fortschritte, die gerade mit Blick auf ein international notwendig abgestimmtes Vorgehen sicherlich 

schwierig zu erzielen sind, können nicht als ein vermeintlich einfacher Ersatz durch die Einführung 

eines Trennbankensystems ersetzt werden. 

Bei allen Maßnahmen muss darauf geachtet werden, dass Regulierungen und Aufsichtsanforde-

rungen muss auf die Umsetzbarkeit insbesondere für kleine Institute geachtet werden.  

 

Ein Trennbankensystem ist kein geeigneter Weg, die Finanzmarkstabilität zu erhöhen. Wie die his-

torische Erfahrung zeigt (Savings-and-Loans-Banks-Krise in den USA in den 1980er Jahren, Japan 

Ende der 1980er Jahre, die Bankenkrise in Finnland und Schweden in den 1990er Jahren, Finanz-

marktkrise 2007 ff), können beide System Krisen auslösen. Vielmehr zeigt gerade die letzte Fi-

nanzmarktkrise, dass auch Investmentbanken systemrelevant sein können und eine Vernetzung der 

beiden "Systeme" der Kreditwirtschaft nicht (vollständig) beseitigt werden kann. 

 

Die gegenwärtigen Bankenkrisen zum Beispiel in Spanien und Irland haben eine wesentliche  Ursa-

che nicht an den Wertpapiermärkten, sondern in Spekulationsblasen an den jeweiligen Immobilien-

märkten. Hinzu kommen die Probleme vieler Banken, die durch den Kauf einstmals als risikolos 

eingestufter Staatsanleihen hervorgerufen werden. Den Instituten, die nicht Investmentbanken sind, 

wird der Kauf solcher Papiere in einem Trennbankenmodell kaum untersagt werden können. 

 



 

 

Diese Beispiele zeigen, dass systemische Risiken unabhängig von der Struktur des Bankensektors 

gegeben sind. Die Einführung eines Trennbankensystems wird nicht verhindern, dass Krisen in 

Sektor A nicht auch zu Misstrauen in Sektor B führen. Insoweit sollte eine sachgerechte Ausgestal-

tung der Bankenregulierung, auf die weiter oben bereits eingegangen wurde, fortgeführt werden. 

Außerdem ist darüber hinaus nicht auszuschließen, dass ein Trennbankensystem Finanzkrisen so-

gar noch verschärfen kann. Das Universalbankensystem weist nach systemstabilisierende Elemen-

te auf. Hier sind eine höhere Stabilität durch Diversifikation sowie Kostenvorteile und  Risikomini-

mierung durch Verbundvorteile zu nennen. Die Risikominimierung ergibt sich daraus, dass eine 

Universalbank mit umfassenden Beziehungen ihren Kunden besser kennt und zudem Vorteile durch 

Kostendegression (Nutzung von IT-Systemen, Gebäuden, Verwaltungsaufgaben) nutzbar machen 

kann. Dies ist insbesonder für die Kredit nehmenden Unternehmen relevant, da sich die Geschäfts-

bedürfnisse dieser nicht an potenziellen Trennlinien orientieren, sondern an ökonomisch sinnvollen 

Lösungen bzw. Lösungen aus einer Hand. 

 

- What are the main challenges of your financial institution as regards re-
solvability? Are you implementing structural changes to your institution in 
the framework of your recovery and resolution planning? 

 

Viele Banken haben in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um das 

Risikomanagement zu verbessern und somit Schieflagen gar nicht erst entstehen zu lassen. 

Darüber hinaus sind nationale Besonderheiten wie z. B. Institutssicherungssysteme sinnvoll, 

um eigenständig Krisen zu bewältigen. Im Falle von Schieflagen stellt die Institutssicherung 

Solvabilität und Liquidität wieder her. Ein internes Überwachungssystem sorgt für eine recht-

zeitige Identifikation gefährdeter Mitgliedsinstitute und ermöglicht bei Gefährdungslagen zu-

nehmende Mitspracherechte und Eingriffsbefugnisse. 

 

Questions to corporate customers 
 

a) What are the main banking services and products that you seek from 
your bank? 

 

Die IHK-Organisation vertritt Gewerbetreibende aller Größenordnungen und aller Wirtschaftsberei-

che. Das Spektrum reicht von lokal tätigen kleinen und mittelständischen  Unternehmen bis zu glo-

bal agierenden Konzernen. Insoweit fragen die IHK-Mitgliedsunternehmen alle Arten von Bank-

dienstleistungen nach: Von einfachen „Plain-vanilla-Produkten“  bis hin zu hochkomplexen Finan-

zierungen im Außenhandel oder bei großen industriellen Investitionsvorhaben mit umfangreichen 

Absicherungsnotwendigkeiten.Komplexe Finanzierungsstrukturen sind nicht nur typisch bei Projek-

ten für Großunternehmen. Vielmehr sind gerade viele KMUs erfolgreich weltweit aktiv und benöti-



 

 

gen für ihre Internationalisierungsstrategien entsprechende Absicherungsgeschäfte. Diese  sind 

durch EMIR und MiFID II und auch durch die CRD IV / CRR bereits reguliert worden. Nachgefragt 

werden außerdem das gesamte Spektrum von Bankdienstleistungen von Kontokurrent-, Investiti-

ons- oder Betriebsmittelkrediten, Zahlungsverkehr, Kreditabsicherungen, Treasury-Produkten bis 

hin zu Alterssicherung durch Finanzanlagen. 

 

b) What impact do the current and ongoing financial regulatory reforms 
have on the availability and cost of financing and other customer services 
of banks? 

 

Die Finanzierung verliert als Geschäftsrisiko in Deutschland weiter an Gewicht. 14 Prozent der 

befragten Unternehmen sehen Finanzierung als Risiko für ihre Geschäftsentwicklung in den 

nächsten zwölf Monaten – der niedrigste Wert seit der Finanzkrise 2008. Den Finanzierungs-

zugang bewerten 34 Prozent der Unternehmen als gut, 30 Prozent als befriedigend und sechs 

Prozent als schlecht. Vier Prozent haben keine Finanzierung erhalten, 26 Prozent brauchen 

keine externe Finanzierung. Diese Entwicklung ist auf die guten Jahresabschlüsse der Unter-

nehmen in den letzten Jahren, die gute Geschäftserwartung und dem Vertrauen in die eigene 

Wettbewerbsfähigkeit geschuldet. Die Unternehmen konnten trotz Finanzkrise ihre Eigenkapi-

talquoten ständig steigern. Jedes vierte Unternehmen hat eine Eigenkapitalquote von mehr als 

30 Prozent. Zusätzlich erleichtern umfangreiche Liquiditätsreserven die Verhandlungsposition 

mit Fremdkapitalgebern und stärken die Möglichkeit zur Eigenfinanzierung. Dies ist das Er-

gebnis der aktuellen DIHK-Konjunkturumfrage ( LINK). Einer Auswertung von 28.000 Unter-

nehmensantworten aus allen Größenklassen und Wirtschaftszweigen in Deutschland. 

 

Die Unternehmen, die über einen schlechteren Zugang zu Kapital verfügen, geben an, dass 

insbesondere höhere Sicherheiten und ein höherer Eigenanteil verlangt werden. Erhöhte 

Schwierigkeiten werden hier im Bereich der Investitions- und Betriebsmittelfinanzierung ange-

zeigt. Mittelfristig könnte es zu  steigenden Kreditkonditionen als Folge der Antizipation stren-

gerer Regulierung insbesondere durch CRD IV / CRR kommen. 

 

Traditionell schwierig sind und bleiben die Finanzierung von Gründungen oder Innovationen. 

 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die höheren Eigenkapitalanforderungen und Vorschriften zur 

Begrenzung der Fristentransformation zu steigenden Finanzierungskosten führen werden. Die Li-

quiditätskennziffern können zudem zu einer Verkürzung von Kreditlaufzeiten führen. Außerdem wird 

die Bedeutung von Kreditsicherheiten und eine zunehmende Konditionenspreizung in Abhängigkeit 

von der Unternehmensbonität zunehmen.   



 

 

Nachteilige Auswirkungen auf die Kreditvergabe werden auch von der Tendenz erwartet, in den an-

stehenden Regulierungen staatliche Kreditnehmer zu bevorzugen. Die gegenwärtige Staatschul-

denkrise zeigt, dass Staatsanleihen eben nicht ohne Risiko sind. Eine trotzdem bessere regulatori-

sche Behandlung von Staaten führt dazu, dass z. B. die Unternehmensfinanzierung über Anleihen 

verteuert wird, es u. U. sogar zu einem Crowding-out kommen kann. 

 

Aus Sicht der Unternehme ist die Vielzahl der Neuregelungen mit Blick auf ihr Zusammenwirken 

und ihre Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung noch stärker zu analysieen, damit die 

Gefahr unerwünschter Auswirkungen minimiert werden kann. Als Beispiel hierfür seien die Konse-

quenzen von Solvency II auf die Refinanzierung von Banken genannt oder auch Finanztransakti-

onssteuer. Von letztere wären gerade realwirtschaftliche Unternehmen mit absicherungsbedarf bei 

Zinsen Devisen und Rohstoffen betroffen. Da bei Derivaten am Nominalvolumen angeknüpft wird, 

beträgt auch ein vermeintlich niedriger Finanztransaktionssteuersatz ein Vielfaches des Preise für 

das reine Absicherungsgeschäft. Die Kosten für Absicherungsgeschäfte werden sich durch die ge-

planten Regulierungen (EMIR, MiFID II, CRD IV / CRR) nach derzeitigem Stand um 200 bis 300 

Prozent erhöhen(Quelle: Studie des Deutschen Aktieninstituts). 

c) What are your views with respect to structural reform of banking in gen-
eral and in particular with respect to the structural reform proposals to 
date (e.g. US Volcker Rule, UK ICB proposal)? 

 

Die Vorschläge zur Einführung eines Trennbankensystems gehen von der nicht zutreffenden Vor-

stellung aus, dass Investmentbanking per se “gefährlich“ und „Commercial  Banking“ per se „si-

cher“ sei. Unabhängig davon, dass Finanzkrisen auch im vermeintlich  „sicheren“ Sektor ihren Ur-

sprung hatten, verkennt diese Einstellung die engen Verknüpfungen in der heutigen Unterneh-

mensfinanzierung. So sind das Liquiditätsmanagement, der internationale Zahlungsverkehr, Han-

dels- und Investitionsfinanzierungen, die Absicherung von Wechselkurs-, Zins-, Kredit- und Roh-

stoffrisiken dem Bereich des Investmentbankings zuzurechnen. Eine Trennung  dieser Bereiche 

vom „einfachen“ Bankgeschäft“ ist nicht ohne negative Friktionen für die Unternehmen möglich. 

Zudem kommen Mehraufwand auf die Unternehmen zu: Statt mit einem (Bank-)Partner müsste ein 

Unternehmen mit mindestens einem  weiteren Institut zusammenarbeiten. 

 

Von diesem Mehraufwand wären kleine und mittlere Unternehmen relativ stärker betroffen als 

Großunternehmen. Zudem ist fraglich, ob die Bankgeschäfte auch in regionaler Nähe zu den KMUs 

angeboten würden. Gerade für KMU würde das wichtige Hausbankprinzip geschwächt werden. Die 

langjährige Partnerschaft war auch in der Krise ein stabilisierender Faktor, da  Unternehmen auch 

in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf die Unterstützung ihrer Hausbank zählen konnten.  



 

 

 

 

 

d) Do you observe and expect a shift away from bank finance to other 
sources of finance more generally in the EU? What are the main con-
straints to such a shift? 

 

Wie auch im ECB-SME-Survey 

(http://www.ecb.int/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201204en.pdf?0bd0

8800f86132ab6dfc112d103c3b37) zu sehen ist, bleibt die erste Wahl und häufig einzige Möglichkeit 

der Unternehmensfinanzierung der klassische Bankkredit. Insbesondere in Ländern, die nicht so 

stark kapitalmarktorientiert sind, gilt dies im Besonderen. Dennoch ist zu beobachten, dass die Un-

ternehmen sich breiter aufstellen und zusätzliche Finanzierungskanäle nutzen. Gründe hierfür sind 

Kostensteigerungen im Bankgeschäft, eine Verringerung der Abhängigkeit von der Bankenfinanzie-

rung und eine bessere Anpassung der Finanzierungsinstrumente an die Erfordernisse der betriebli-

chen Unternehmensfinanzierungsstruktur. Die Nutzung ist allerdings stark durch die Größe restrin-

giert. So sind Anleihen, Schuldscheindarlehen oder Verbriefungen nur für größere Unternehmen 

durchführbar, kleinere Unternehmen beginnen bei der Verbesserung ihres Forderungs- und Liquidi-

tätsmanagements oder nutzen Leasing und Factoring als erste Schritte im Bereich der Finanzie-

rungsalternativen. 

 

Aufgrund der traditionell schwierigen Finanzierung von Gründungen oder Innovationen werden 

hier andere Finanzierungsinstrumente wie Mikrokredite, Beteiligungs- oder Wagniskapital zu-

nehmend stärker nachgefragt. 

 

e) How do you value the ability to engage in "one-stop-shopping" for all 
your banking needs? 

 
Das durch das Universalbankenprinzip in Form des 3-Säulen-Modells in Deutschland gelebte 

Prinzip der Bank vor Ort mit Kunden- und Vertrauensbindung und der Entwicklung individueller 

auf den einzelnen Kunden zugeschnittenen Lösungen ist eine wesentliche Stütze der Finan-

zierung der deutschen Wirtschaft. Diese Struktur muss unbedingt erhalten bleiben. 

 

Questions to retail customers 
 

- What impact do the current and ongoing financial regulatory reforms have 
on the availability and cost of financing and other retail customer services 
of banks (including access to basic payment systems)? 

Siehe Antwort zu Frage 3 im Bereich corporate customers. 



 

 

 

- What are the views of retail customers with respect to structural reform of 
banking in general and in particular with respect to the structural reform 
proposals to date (e.g. US Volcker Rule, UK ICB proposal)? What struc-
tural reforms would be desirable from their point of view? 

Siehe vorherige Ausführungen.  
 

- What are the main concerns of retail customers in their relationship with 
their bank? 

 

Viele kleinere Banken fusionieren, um profitabel arbeiten zu können und die aufsichtsrechtli-

chen und regulatorischen Anforderungen erfüllen zu können. Damit verändert sich die Kunden-

Bank-Beziehung, bekannte Beratungs- und Betreuungsstrukturen verändern sind und können 

die langjährige, stabile und vertrauensvolle Zusammenarbeit beeinträchtigen. Auch ist die Sor-

ge um individuelle und kostengünstige Lösungen aus einer Hand spürbar, die durch Diskussi-

onen um das Trennbankensystem genährt wird.  

 

- What are retail customers' recent experiences in terms of access to credit 
and savings and investment? Do they identify differences according to 
bank type (specialised bank, universal bank, etc.)? 

Siehe Antwort zu Frage drei im Bereich corporate customers. 
 

Contact: 
Sebastian Schütz, schuetz.sebastian@dihk.de 

Alexandra Böhne, boehne.alexandra@dihk.de 


