
ter von deutlich geringeren Thes-
aurierungsquoten ausgegangen 
werden. In einigen Fällen werden 
diese nicht ausreichen, um den 
Wegfall der Kapitalbestandteile 
(Grandfathering) im Zuge von Ba-
sel III zu kompensieren (siehe Ab-
bildung 2 auf Seite 54).

Dem zunehmenden Ertrags-
druck wurde häufig mit einem hö-
heren Risikoappetit begegnet. Vor 
allem die bewusste Ausweitung des 
Zinsänderungsrisikos über Investi-
tionen ins Eigengeschäft und/oder 
Wachstum im Kreditgeschäft führ-
te zunächst tatsächlich zu einer 
spürbaren Ertragsstabilisierung. Als 
direkte Folge der EZB-Politik hat 
sich das Chance-Risiko- Profil am Ka-
pitalmarkt allerdings dramatisch 
verschlechtert. Im Rahmen der 
Steuerung sorgt dies für Verzerrun-
gen und möglicher weise zu (Fehl-) 
Steuerungsimpulsen. Dennoch 
wird häufig weiterhin offensiv in 
Zins- und Spreadrisiken investiert 
und die Asset Allokation „chancen-
orientiert“ ausgebaut. Die sich ver-

W
as vor einigen Jah-
ren noch undenkbar 
erschien, wird für 
zahlreiche Genossen-

schaftsbanken in naher Zukunft 
wohl Realität: Das bislang oft im 
Überfluss vorhandende Eigenka-
pital wird zunehmend zu einem 
Engpassfaktor – und somit zur re-
levanten Steuerungsgröße für die 
Institute.

Neben der anhaltenden Wei-
terentwicklung der aufsichtsrecht-
lichen Vorgaben spielen die ex-
treme Niedrigzinsphase sowie der 
Umgang mit dem (potenziellen) 
Ende dieser speziellen Marktsitua-
tion eine entscheidende Rolle.

Die Vielzahl der Belastungsfak-
toren (siehe Abbildung 1) und die 
komplexen Wechselwirkungen 
untereinander verdeutlichen es: 
Zukünftig ist eine integrierte Steue-
rung des internen und externen 
Risikokapitals unerlässlich. Nur so 
können eine nachhaltige und sta-
bile Positionierung sowie die 
jeder zeitige Handlungsfähigkeit 
sichergestellt werden.

Geringere Thesaurierungs-
quoten und Risikoausweitung
Die auf das anhaltende Niedrig-
zinsumfeld zurückzuführenden 
Belastungen des Zinsüberschusses 
sorgen sukzessiv für rückläufige 
Betriebsergebnisse. Trotz historisch 
niedriger Bewertungsergebnisse 
muss kurz- und mittelfristig wei-

Integrierte Eigenmittelsteuerung

Belastungsfaktoren 
managen
Im Rahmen der Umsetzung von Basel III sowie der Einführung des SREP haben sich 

die Rahmenbedingungen für die Eigenmittelausstattung von Kreditinstituten grund-

legend verändert. Generell ist eine erhebliche Zunahme der Komplexität zu beobach-

ten. Ein effizienter und vorrausschauender Risikokapitaleinsatz – unter Berücksichtigung 

der individuellen Belastungsfaktoren – ist zukünftig eine zentrale Herausforderung.

Michael Bauer und Ralph Freund

Michael Bauer ist Senior Consultant Treasury 

und Wissensmanager Prozesse beim Kompe-

tenzcenter Risikosteuerung KC Risk AG.

E-Mail: michael.bauer@kcrisk.de

Ralph Freund ist Senior Consultant Treasury 

und Wissensmanager Beratung beim Kompe-

tenzcenter Risikosteuerung KC Risk AG.

E-Mail: ralph.freund@kcrisk.de
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schärfende Wettbewerbssituation 
im Kundengeschäft führt in man-
chen Gebieten zu rückläufigen 
Margen, sodass der mit den hohen 
Wachstums raten einhergehende 
Kapitalbedarf nicht immer verdient 
werden kann.

Eine zu offensive Gesamtbank-
strategie birgt in der Praxis häufig 
die Gefahr, dass zu viel teures Ri-
sikokapital in unattraktiven Märk-
ten (Chance-/Risikoprofil) geop-
fert wird. Schon eine moderate Er-
höhung des Marktrisikos (Zins/
Spread/Kurs) würde den Hand-
lungsspielraum massiv eingren-
zen. Dies kann zur Folge haben, 
dass im Falle des herbeigesehnten 
Zinsanstiegs die Handlungsfähig-
keit des Kreditinstituts mangels 
 Risikotragfähigkeit nicht mehr ge-
geben ist, wodurch höhere Ren-
ditechancen verpasst werden.

Abflüsse von 
Bodensatzprodukten
Im Zuge der faktischen Abschaf-
fung des Sparzinses erfahren die 
Kreditgenossenschaften seit Jah-
ren einen regelrechten Nachfrage-
boom nach Sichteinlagen und 
 Tagesgeldern. Trotz der regelmä-
ßigen Anpassung der gleitenden 
Durchschnitte im Rahmen der zu-

kunftsorientieren Parametrisie-
rung suggerieren diese Zuflüsse – 
über die weiterhin vorhandende 
Bodensatzannahme hinaus – eine 
relativ lange Duration der Kunden-
einlagen. Bei einem Ende der ex-
tremen Niedrigzinsphase steigt so-
mit die Gefahr, dass bei Umschich-
tungen in kürzer laufende Passiv-
produkte die Zinsänderungsrisi-
ken automatisch ansteigen.

Rückläufige stille Reserven
Durch den seit nunmehr fast zehn 
Jahre anhaltenden rückläufigen 
Zinstrend weisen die Genossen-
schaftsbanken in den sehr zinslas-
tig allokierten Eigenanlagen und 
im gesamten Zinsbuch hohe stille 
Reserven auf. Diese Tatsache führt 
bei zahlreichen Banken zu einer 
enormen Verzerrung des tatsäch-
lichen Risikoprofils, sowohl in der 
laufenden Risikotragfähigkeit als 
auch in der verlustfreien Bewer-
tung des Zinsbuchs.

Doch der Zenit bei den stillen 
Reserven ist definitiv überschritten. 
Selbst bei einem moderaten Zins-
anstieg muss im Depot A ein suk-
zessiver und sehr zeitnaher Abbau 
der Reserven erwartet werden. In 
der Folge steigt nicht nur der 
 interne Kapitalbedarf (bei GuV- 

Steuerung) deutlich an. Auch die 
negativen Auswirkungen auf die 
GuV – und damit auf die The sau-
rierungsfähigkeit des Instituts – er-
höhen sich markant (siehe Ab-
bildung 3 auf Seite 54). Des Wei-
teren drohen im Zuge des deut-
lichen Wachstums im Niedrig(st)
zinsumfeld Drohverlustrückstel-
lungen im Rahmen des Quick-
Checks – und somit auch hier eine 
weitere Belastung der Ertrags- und 
Kapitalsituation.

Abb.1: Überblick relevanter Belastungsfaktoren 
für das Risikokapital

geringere  
Thesaurierungs-

quoten

Kapitalzuschläge 
SREP

Basel III – Qualität 
und Quantiät

neue RTF- 
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Risikomessung

rückläufige 
Reserven

Abfluss 
Bodensatz- 
produkte

Risikoausweitung

Belastungs-
faktoren 

Eigenmittel
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Krisenzeiten wieder aufgezehrt 
werden zu können.

Der antizyklische Kapitalerhal-
tungspuffer für Deutschland wird 
durch die BaFin festgelegt und be-
trägt aktuell 0 Prozent. Der insti-
tutsspezifische antizyklische Kapi-
talerhaltungspuffer (KWG § 10d) 
resultiert aus dem gewichteten 
Durchschnitt in- und ausländischer 
antizyklischer Kapitalerhaltungs-
puffer. Die weiteren Kapitalerhal-
tungspuffer für global oder ander-
weitig systemrelevante Institute 
sowie für systemische Risiken exis-
tieren ebenfalls, werden hier aber 
nicht näher beleuchtet (siehe Ab-
bildung 4).

SREP-Zuschläge als Erwei-
terung der Eigenmittel-
anforderung
Im Rahmen des SREP können als 
aufsichtliche Maßnahmen unter 
anderem Kapitalzuschläge ange-
ordnet werden. Zielsetzung ist es 
hierbei, für Risiken, die derzeit 
nicht durch die Mindestanforde-
rungen der Säule 1 abgedeckt 
sind, zusätzliches Eigenkapital vor-
zuhalten (so genannte „Säule-1-
Plus-Ansatz“). Diese erhöhten An-
forderungen stellen prinzipiell 
eine Erweiterung der „harten“ 
 Eigenmittelanforderung nach Ar-
tikel 92 CRR dar und sind somit je-
derzeit mit Gesamtkapital – auch 
in der mehrjährigen Kapitalpla-
nung unter adversen Annahmen 
– einzuhalten. Sowohl der „Kapital-
zuschlag aufgrund von Zinsände-
rungsrisiken“ als auch der „Kapital-
zuschlag aufgrund weiterer we-
sentlicher Risiken“ werden indivi-
duell durch die BaFin festgelegt.

Eine wesentliche Besonderheit 
hierbei ist die Ermittlung der er-
höhten Anforderungen. Diese 
werden nicht anhand eines ein-
fachen Dreisatzes proportional er-
mittelt, sondern durch den so ge-
nannten „Bucket-Ansatz“. Da in 
diese Betrachtung sowohl quali-

Höhere Qualität und 
Quantität durch Basel III
Das Kernelement der „Kapitalre-
form“ lässt sich einfach zusam-
menfassen: Kreditinstitute sollen 
mehr und besseres Eigenkapital 
vorhalten. Hinsichtlich der Qua-
lität sind die rechtlichen Anfor-
derungen an die Kapitalbestand-
teile verschärft worden. Bestand-
teile, die diese erhöhten Anfor-
derungen nicht erfüllen, verlie-
ren bis Ende 2021 sukzessive ihre 
Anrechenbarkeit bei den Eigen-
mitteln (Grandfathering). Gleich-
zeitig wurden die Anforderun-
gen (75%/75%-Regel) an die 
Struktur des Gesamtkapitals ver-
schärft.

Zusätzlich sind Kapitalpuffer 
vorzuhalten, die primär dazu die-
nen, in Krisenzeiten die Mindestei-
genkapitalanforderungen einzu-
halten. Diese Kapitalpuffer müs-
sen mit hartem Kernkapital unter-
legt werden. Der Kapitalerhaltungs-
puffer (KWG §10c) ist von allen 
Kreditinstituten gleichermaßen 
vorzuhalten und soll die Möglich-
keit eröffnen, Verluste abzufedern, 
ohne die Mindesteigenkapitalan-
forderung zu unterschreiten. Der 
Puffer wird schrittweise aufge-
baut und muss ab 2019 insgesamt 
2,5 Prozent betragen. Der antizy-
klische Kapitalerhaltungspuffer 
soll in Zeiten von starkem Kredit-
wachstum gebildet werden, um in 

Abb.2: Belastung Grandfathering vs. Thesaurierungskraft im Vergleich

 Banken

G
ra

nd
fa

th
er

in
g 

zu
r 

B
ila

nz
su

m
m

e

Summe Betriebsergebnisse vor Bewertung 2017–2022 abzgl. 30% Steuer

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00
-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Thesaurierungskraft 
(vor Bewertung) reicht nicht aus, um 
das Grandfathering auszugleichen.

Thesaurierungskraft 
(vor Bewertung) reicht aus, um das 

Grandfathering auszugleichen.

 Mittelwert  Break-even-Linie „Grandfathering vs. Thesaurierungskraft“

Abb.3: Effekt rückläufiger stiller Reserven anhand einer Beispielbank

Beispielbank 1 Mrd. € BS / Depot A 300 Mio. € / Stille Reserven akt. ca. 12 Mio. € / Duration 3,75 Jahre 
Simulation Zinsanstieg +100 BP jeweils einmalig zum Jahresende (nicht additiv!)
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tative (Risiko profilnote Bundes-
bank) als auch quantitative (bei-
spielsweise der Bar wertverlust bei 
einem Zinsanstieg von plus 200 BP) 
Komponenten einfließen, ist eine 
Steuerung im Zeitablauf nur mittel-
bar möglich. Zudem impliziert der 
gewählte Matrix-Ansatz den Ef-
fekt „sprungfixer Kapitalanforde-
rungen“. Dies bedeutet, dass bei 
Überschreitung einer bestimmten 
Schwelle eine erheblich höhere 
Ka pitalanforderung die Folge ist. 
In nachfolgendem Beispiel wird 
dieser Effekt anhand zweier alter-
nativer Wertpapierkäufe in Abbil-
dung 5 auf Seite 56 dargestellt.

Zugegeben: Für diese Berech-
nung wurde bewusst ein Extrem-
beispiel gewählt. Umso deutlicher 
zeigt sich dadurch allerdings die 
Wechselwirkung potenzieller Maß-
nahmen im Kunden- oder Eigen-
geschäft. Es wird deutlich, dass 
eine isolierte SREP-Steuerung von 
Einzelgeschäften zu Fehlentschei-
dungen führen könnte, sodass die-
se für die Praxis nicht zu empfeh-
len ist.

Eigenmittelzielkennziffer
Neben den zusätzlichen harten 
Kapitalzuschlägen verhängt die 
Aufsicht über die Eigenmittelziel-

kennziffer weitergehende Anfor-
derungen. Diese Größe stellt keine 
Kapitalanforderung nach §10 KWG 
dar, sondern ist vielmehr eine (in-
terne) aufsichtsrechtliche Kenn-
größe. Die Ermittlung erfolgte bis-
her über die Niedrigzinsumfeld-
umfragen. Die Eigenmittelziel-
kennziffer wird mit dem Kapital-
erhaltungspuffer verrechnet. Somit 

ist die zusätzliche Kapitalanforde-
rung bei den meisten Instituten 
unerheblich.

Neue RTF-Konzeption
Im Zuge der fortschreitenden Kon-
vergenz in der europäischen Ban-
kenaufsicht wird derzeit auch der 
Leitfaden der aufsichtlichen Beur-
teilung bankinterner Risikotrag-

Abb.4: Überblick Kapitalanforderung Säule 1+

Festlegung Zielkennziffer  
individuell anhand der NZU 
Umfrage – kann mit KEP 
verrechnet werden
Kapitalerhaltungspuffer 
grundsätzlich für alle KI

individuell in Abhängigkeit 
einer festgestellten Relevanz 
(BaFin/EBA)

individuell anhand des  
gewichteten Durchschnitts der 
gültigen antizyklischen KEP 
(in-/und ausländisch)

Festlegung individuell im 
Rahmen des SREP anhand des 
Bucketansatzes 

grundsätzliche 
Eigenmittelanforderung 
laut Artikel 92 CRR

Kapitalpuffer für 
 systemische Risiken

 global systemrelevante KI (G-SRI)
 anderweitig systemrelevante KI 

(A-SRI)

kombinierte 
Kapitalpufferanforderungen –
bei Nichteinhaltung greift 
§ 37 SolvV  Ausschüttungssperre

Mindestkapitalanforderungen sind 
jederzeit zwingend einzuhalten – 
bei Nichteinhaltung greift 
§ 45 KWG

Kapitalerhaltungs-
puffer 

2017  1,250%
2018  1,875%
2019  2,500%  

CRR-Kapitalquote 8%

EK 
Zielkennziffer 

individuell 
0–7,5%

institutsspezifischer 
antizyklischer Kapitalpuffer

0,00–2,5%

SREP weitere 
wesentliche Risiken 

individuell 0–6%

SREP ZÄR
individuell 
0–3,5%

Verrechnung möglichKEP überschreitende 
Betrag mit GK oder 
freien 340 f
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Gesamtkapital

Intensivierung aufsichtlicher 
Überwachung
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jährig wichtige Steuerungs im-
pulse liefern.

• Die Abkehr von den konserva-
tiven Prämissen des traditio-
nellen Going-Concern-Ansatzes 
(„Doppelunterlegung von Risi-
ken“) kann – in Abhängigkeit 
der konkreten Ausgestaltung 
der Risikoquantifizierung sowie 
Ermittlung der Risikodeckungs-
masse in der ökonomischen Per-
spektive – die Kapitalsituation 
im Einzelfall entlasten.

Lösungsansätze
Das Management der Eigenmittel 
ist von essenzieller Bedeutung für 
die Zukunftsfähigkeit jeder Ge-
nossenschaftsbank. Dementspre-
chend wichtig sind die Analyse der 
individuellen Kapitalsituation und 
die Ermittlung der relevanten 
Stellschrauben. Diese Erkenntnisse 
müssen in das strategische Rah-
menwerk überführt werden, um 
auch in der operativen Steuerung 
die strategischen Ziele nicht aus 
den Augen zu verlieren. Eine de-
finierte Eigenmittelstrategie sollte 
in der Gesamtbankstrategie mit 
dem Ziel implementiert sein, die 
dauerhafte Handlungsfähigkeit 
der Genossenschaftsbank sicher-
zustellen.

Im Rahmen der Eigenmittel-
steuerung gibt es grundsätzlich 
folgende Handlungsfelder:

• Kapitalallokation

–  Wie setzen sich aktuell sowie 
zukünftig die Eigenmittel zu-
sammen und gibt es Optimie-
rungspotenzial?

• Kapitalbeschaffung

–  Wie und zu welchen Kosten 
kann ich zusätzliche Eigen-
mittel beschaffen?

–  Intern (Thesaurierungskraft) 
oder extern (Mitglieder oder 
Kapitalmarkt)?

• Kapitalbindung

–  Welche Potenziale bestehen, 
um Kapital freizusetzen?

• RWA-Optimierung (Säule 1)

• Der bisherige Going-Concern -
-Ansatz ist bis auf weiteres zu-
lässig, allein durch die Positi-
onierung im Annex lässt sich 
allerdings eine „überschauba-
re“ zukünftige Relevanz ab-
leiten.

Die Neuadjustierung der RTF-Kon-
zeption stellt für Genossenschafts-
banken aufgrund der impliziten 
Wechselwirkung zwischen norma-
tiver und ökonomischer Perspek-
tive sicherlich eine weitere Ver-
schärfung der Komplexität in der 
Steuerung dar. Allerdings ergeben 
sich durch die neue Sichtweise 
auch Chancen:

• Ein Zusammenspiel zwischen 
barwertigen und regulatorischen 
Größen kann zu einer Weiter-
entwicklung in der Steuerung 
führen und somit vor allem mehr-

fähigkeitskonzepte neu ausge-
richtet. Auf Basis des publizierten 
Diskussionspapiers kristallisieren 
sich folgende Kernpunkte heraus:

• Neben der Einhaltung der ge-
setzlichen Mindestanforderun-
gen (normative Perspektive) 
wird zukünftig eine ökono-
mische/barwertige Perspektive 
„zur langfristigen Sicherung der 
Substanz“ gefordert.

• Diese Sichtweise wird voraus-
sichtlich mit einigen Verschär-
fungen in der Risikoermittlung 
einhergehen (etwa höheres Kon-
fidenzniveau, Fonds-Durchschau 
bei wesentlichen Positionen).

• Aufgrund der Verankerung 
einer mehrjährigen Betrach-
tungsweise rückt die Kapitalpla-
nung noch stärker in den Fokus 
der Aufsicht.

Abb.5: Darstellung „Klippeneffekt“ SREP-Zuschlag

simulativer Kauf A 
2,5 Mio. € 

Bundesanleihe 
AAA 

10 Jahre

simulativer Kauf B 
2,5 Mio. € 

Unternehmen 
BBB 

10 Jahre

vereinfachte Darstellung Ist-Situation Simulation A Simulation B

Gesamtrisikobetrag 500.000.000 € 500.000.000 € 502.500.000 €

Basel-II-Risiko (+200 BP) -18.300.000 € -18.727.750 € -18.727.750 €

Bucketquotient 3,66% 3,75% 3,73%

Eigenmittelanforderung CRR 8,00% 8,00% 8,00%

SREP ZÄR 1,00% 1,50%* 1,00%

SREP WWR 0,50% 0,50% 0,50%

Kapitalerhaltungspuffer 1,25% 1,25% 1,25%

zu erfüllende Mindestkapitalquote 10,75% 11,25%* 10,75%

Ist-Kapitalquote 16,00% 16,00% 15,92%**

freie Eigenmittelquote 5,25% 4,75% 5,17%

freie Eigenmittel € 26.250.000 € 23.750.000 € 25.981.250 €

Rückgang freie Eigenmittel € 0 € -2.500.000 € -268.750 €

Musterbank

Bilanzsumme 1.000.000.000 €

anrechenbare Eigenmittel 80.000.000 €

Gesamtrisikobetrag 500.000.000 €

CRR-Quote 16,00%

Bilanzsumme -18.300.000 €

Basel-II-Koeffizient -22,88%

Risikoprofilnote A

* Durch den Kauf steigt der SREP für ZÄR „sprungfix“ um 0,5% an. Die Eigenmittelquote bleibt unverändert bei 16%, 
 während die Mindestkapitalquote durch den höheren SREP-Aufschlag um 0,5% auf 11,25% steigt.
** Durch den Kauf sinkt die Eigenmittelquote auf 15,92% (= Gesamtrisikobetrag steigt); dieser Anstieg des Nenners kann 
den Anstieg des Zählers (Basel II Risiko) aber überkompensieren. Der SREP Zuschlag ZÄR und somit die Mindestkapital quote 
bleiben unverändert.

Somit wäre unter Eigenmittelgesichtspunkten (ex Säule II) eine Investition in einen BBB Titel sinnvoller.
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• RTF-Optimierung (Säule 2): Wel-
cher Wachstumslast (Kapital-
bindung) unterliegen die Eigen-
mittel im Zeitablauf?

Es bietet sich an, die identifizier-
ten Potenziale aus den drei Hand-
lungsfeldern zur Entscheidungs-
findung zu kategorisieren (siehe 
Abbildung 6). Mögliche Kriterien 
dabei sind Zeitbedarf der Umset-
zung, die benötigten Ressourcen 
(personell und finanziell) und die 
Auswirkung auf die Eigenmittel-
ausstattung.

Umfassender 
Vorsimulationsprozess
Der effiziente Einsatz der Eigen-
mittel ist – wie alle strategi-
schen Ziele – keine einmalige 
Aufgabe. Vielmehr gilt es, die 
signifikanten Wechselwirkun-
gen einzelner Entscheidungen 
in der Steuerung zu berücksich-
tigen und den Vorsimulations-
prozess auf alle wesentlichen 
Kennziffern zu erweitern (siehe 
Abbildung 7 auf Seite 58).

RWA-Optimierung
In der Vergangenheit wurde das 
Potenzial der Kreditrisikomin-
derungstechniken sehr unter-
schiedlich ausgeschöpft. Häufig 
wurde ganz bewusst auf den 
Einsatz verzichtet, um den ad-
ministrativen Aufwand mög-
lichst gering zu halten. Was frü-
her aus betriebswirtschaftlichen 
Gründen womöglich sinnvoll 
war, sollte in Anbetracht der 
massiven Veränderungen des re-
gulatorischen Umfelds aber zu-
mindest auf den Prüfstand ge-
stellt werden. Sei es die Privile-
gierung von Realkrediten (pri-
vat und gewerblich), Pflege der 
KMU-Kriterien oder die richtige 
Verschlüsselung von Sicherhei-
ten im Rahmen der Kreditmin-
derungstechniken – die Poten-
ziale zur Kapitalfreisetzung sind 
häufig erheblich.

Optimierte Allokation des 
Gesamtbankrisikos (Interne 
Kapitalfreisetzung)
Bei vielen Instituten entwickelt 
sich im Rahmen steigender Kapi-
talerfordernisse die Einhaltung 
des Going-Concern-Ansatzes – und 
somit die auskömmliche Ausstat-
tung mit internem Risikokapital – 
zum Engpassfaktor. Im Zuge eines 
umfassenden Analyseprozesses 
sollten die wesentlichen Treiber 
des Gesamtbankrisikos ermittelt 
werden. Die relevanten Fragen 
hierbei sind: Mit welcher Sensiti-
vität reagiert die Gesamtbank auf 
negative Marktwertveränderun-
gen einzelner Risikoarten? Ge-
fährden einzelne Risikokonzen-
trationen die wirtschaftliche Sta-
bilität der Bank und gibt es im Ge-
genzug dazu ggf. Risikoarten, wel-
che stark untergewichtet sind? Das 
höhere Risiko einer singulären An-
lageentscheidung muss auf Ebene 
der Gesamtbank nicht zwingend 
zu einer Erhöhung des gesamten 
Risikos führen. Eine Bank, die bei-
spielsweise bei einem geringen 
Zinsanstieg wesentliche Teile ihres 
Betriebsergebnisse verliert, wird 

durch ein weitere Ausweitung des 
zinssensitiven Bewertungsergeb-
nisses in der Gesamtbankbetrach-
tung „riskanter“ als beispielweise 
durch den Aufbau von volatileren 
Aktienpositionen. Ein essentieller 
Baustein eines ganzheitlichen Ka-
pitaltreasurys ist die optimierte 
 Allokation des Gesamtbankrisikos 
in die einzelnen Risikoarten sowie 
die entsprechende Diversifikation 
innerhalb der Risikoarten. Bereits 
mit einfachen Stellschrauben – 
zum Beispiel durch die Erhöhung 
der Emittenten-Granu larität im 
Depot A – können nennenswerte 
Effekte generiert werden.

Wachstumsstrategie
In diesem Kontext muss festge-
halten werden, dass eine aggres-
sive Wachstumsstrategie „um je-
den Preis“ aus Kapitaleffizien-
züberlegungen kontraproduktiv 
ist. In der Praxis gefährden hohe 
Wachstumsraten häufig sogar die 
Kapitalplanung, denn bei Ban-
ken mit hohen Wachstumsraten 
kann die Vermögenslage meist 
nur unterdurchschnittlich mit-
wachsen.

Abb.6: Beispielhafte Darstellung Potenzialüberblick Eigenmitteloptimierung
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Die tatsächliche Ergebnislast 
der Kreditgenossenschaften aus 
dem Zinsüberschuss steht dieser 
Sichtweise gegenüber. Bei unzu-
reichender Würdigung kann dies 
zu falschen Steuerungsimpulsen 
führen. In der Praxis stehen sich 
häufig zwei Extreme gegenüber:

Berücksichtigt wird neben den 
relevanten Ergebnisgrößen (Provi-
sionsergebnis/Betriebskosten) nur 
die Mindestrücklagendotierung 
laut Satzung. Diese reicht meist 
nicht aus, den Going-Concern-An-
satz langfristig sicherzustellen.

Das Mindestergebnis wird der 
strategischen Planung entnom-
men. Dieser ambitionierte Ansatz 
ist im Grundsatz nachvollziehbar. 

Allerdings besteht hier das laten-
te Risiko, dass aus „Ertragsdruck“ 
zusätzliche Risiken in unattrak-
tiven Marktphasen eingegangen 
werden, die den Kapitalplan lang-
fristig belasten.

Die tatsächliche Ergebnislast 
sollte also idealerweise über eine 
Engpassanalyse retrograd ermit-
telt werden. Die Frage „Wie viel 
Risikokapital benötige ich, um 
meine Strategie umsetzen zu kön-
nen?“ sollte hierbei im Mittel-
punkt stehen. Besonders im aktu-
ellen Marktumfeld stellt sich die 
Frage, ob eine Ausweitung der Ri-
siken sinnvoll ist. Eine mögliche 
Antwort hierauf könnte lauten: 
Derzeit keine Gewinnmaximie-

Abb.7: Umfängliche Zusammenfassung der Vorsimulation Depot-A-Geschäft

Kennzahl Wirkung

realisiertes Ergebnis 0

über pari Investitionen 107.000 EUR

Kaufrendite 0,79%

Kaufspread MS + 8 BP

Laufzeiteffekt 7,92 Jahre

Durationseffekt 7,47 Jahre

Sofortabschreibung über pari 0 EUR

Abschreibung p. a. 16.362 EUR

gebundenes Risikokapital gesamt 874.135 EUR

RoRaC 7,23%

Größe Limit aktuell Simulation

Inanspruch-
nahme

Auslastung Inanspruch-
nahme

Auslastung

MPR festverzinsliche Wertpapiere 5.000.000 -1.495.000 30% -2.021.950 40%

Adressrisiko Eigenanlagen 6.000.000 -2.766.144 46% -3.392.144 57%

Gesamtlimit Standard 33.100.000 -18.667.000 56% -19.819.950 58%

freies Risikodeckungspotential 47.589.631 46.436.681

Kennzahl aktuell Simulation

Zinsrisikokoeffizient -21,58% -22,37%

Gesamtkapitalquote CRR 23,56% 23,36%

Kapitalzuschlag aus ZÄR 1,50 2,00

Eingruppierung ZÄR BuBa 3 3

LCR 123 137

Kennzahl EUR % der BS

Zinsergebnis 2017 35.254 0,00

Zinsergebnis 2018 112.875 0,01

Zinsergebnis 2019 112.875 0,01

Zinsergebnis 2020 112.875 0,01

Zinsergebnis 2021 112.875 0,01

Zinsergebnis 2022 112.875 0,01

Zinsergebnis 2023 104.204 0,01

Zinsergebnis 2024 97.276 0,01

Zinsergebnis 2025 97.276 0,01

Vorsimulation 8 Mio. EUR Investition in Fixkupon-Anleihen der Beispielbank

Überblick Maßnahmenwirkung ZE-Hochrechnung Planszenario

Kennzahl aktuell Simulation

Nominalwert 312.576.100 320.683.100

Duration 2,91 3,02

akt. Rendite 0,28 0,29

Kupon 1,45 1,44

aufsichtsrechtliche Kennzahlen Kennzahlen Eigenanlagen

Risikobudget

rung betreiben, sondern Risiken 
steuerbar halten.

Vom Standpunkt des Eigenmit-
telmanagements sind grundsätz-
lich niedrigere Wachstumsraten 
zugunsten höherer Margen zu be-
grüßen, um einer Erosion der Ka-
pitalbasis vorzubeugen. Ein regel-
mäßiger Soll-Ist-Abgleich zwi-
schen geplantem und erreichtem 
Wachstum (auf RWA-Ebene) – un-
ter Berücksichtigung der individu-
ellen Sonderfaktoren – ist notwen-
dig, um mittelfristig das Wachs-
tum innerhalb der strategischen 
Bandbreiten (siehe Kapitalplan) zu 
halten.

Die ökonomische Sichtweise 
muss sich von der traditionellen 
Volumen-x-Marge-Denkweise lö-
sen und durch Integration des 
Engpassfaktors „Eigenmittel“ in 
Richtung „durch verfügbares Risi-
kokapital gedecktes“ Volumen x 
Marge weiterentwickeln.

Umdenken notwendig
Die vorhandenden Belastungsfak-
toren für die Eigenmittel stellen an 
Genossenschaftsbanken große An-
sprüche an die zukünftige Ri-
sikotragfähigkeit, aber auch an 
Know-how und interne Ressourcen. 
Der Verbund definiert hier im Zuge 
des BVR-Projekts „Integrierte Pla-
nung“ bereits wichtige Leitplan-
ken. Losgelöst von der technischen 
Unterstützung ist aber auch ein ge-
nerelles Umdenken in der Steue-
rung notwendig. Eine intensive und 
vorausschauende Steuerung des Ri-
sikokapitals als Teil der Strategie ist 
notwendig, um einen effizienten 
Kapitaleinsatz zu gewährleisten.

Die Steigerung der Kapitaleffi-
zienz bietet erhebliche Potenzia-
le zur Kapitalfreisetzung. Je nach 
Ausgangslage kann das Potenzial 
für die Kapitalfreisetzung ein gu-
tes Jahresergebnis auch überstei-
gen. Je knapper die Eigenmittel-
ausstattung eines Instituts zukünf-
tig ist, desto wichtiger ist es, die 
Eigenmittel als Engpassfaktor zu 
erkennen und in die Steuerung 
einzubinden. BI
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