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IM GESPRÄCH: GERHARD TROPP, SILKE WOLF UND FRANZ-CHRISTOPH ZEITLER

Kampf gegen den Trend zur
Kurzfristigkeit
Wirtschaftsbeirat Bayern prˇft Regulierungsvorhaben auf
Vereinbarkeit mit deutscher Langfristkultur
Von Michael Flämig, Mˇnchen
.......................................................
B˛rsen-Zeitung, 12.1.2013
Schwächen Regulierungsvorhaben
die Kultur langfristiger Finanz- und
Kreditbeziehungen in Deutschland?
Die Gefahr besteht, ist Franz-Christoph Zeitler ˇberzeugt. ,,Der gesellschaftliche Trend geht eher in Richtung Kurzfristigkeit‘‘, stellt der ehemalige Vizepräsident der Deutschen
Bundesbank mit Blick auf soziale
Kommunikationsmedien fest – und
erkennt entsprechende Tendenzen
in so unterschiedlichen Vorschriften
wie Basel III oder der EU-Richtlinie
fˇr Wohnimmobilienkredite. Im Namen des Wirtschaftsbeirats Bayern
wirbt er daher im Gespräch mit der
B˛rsen-Zeitung fˇr die Langfristfinanzierung: ,,Sie ist ein stabilisierendes Element der Sozialen Marktwirtschaft und geeignet, externe
Schocks abzufedern.‘‘
An manchen Finanzplätzen außerhalb Deutschlands wird diese Sichtweise allerdings mit Stirnrunzeln
quittiert. Beispiel Immobilienfinanzierung: ,,Wir stehen mit dem Konzept der langfristigen Zinsbindung
in Europa relativ alleine da und stoßen auf wenig Verständnis‘‘, weiß
Silke Wolf, Geschäftsfˇhrerin des
Bayerischen Bankenverbandes. Gerhard Tropp von der Versicherungskammer Bayern beobachtet fˇr die
Assekuranz eine ähnliche Tendenz:
,,Wir werden in Richtung angloamerikanischer Ansätze gedrängt.‘‘

Finanzkrise gibt Argumente
Mit dem Positionspapier ,,Die Langfristfinanzierung erhalten – die Finanzstabilität stärken‘‘ steuert das
Duo als mitfˇhrende Mitglieder des
Fachausschusses Finanzmärkte des
Wirtschaftsbeirats seit einigen Monaten dagegen. Zeitler leitet den
Ausschuss und will ein entsprechendes Bewusstsein fˇr die Vorteile hiesiger Gepflogenheiten in der Öffentlichkeit f˛rdern. Doch er weiß auch:
,,Der Wert der Langfristigkeit zeigt
sich eben erst langfristig, das erschwert die Argumentation.‘‘
Dabei registriert Zeitler eine gewisse Renaissance der deutschen
Tradition. Schließlich habe die FiID: 2013008049

nanzkrise eine zumindest anekdotische Evidenz fˇr die Nachteile der
kurzfristigen Ausrichtung gebracht.
Die Subprime-Krise in den USA sowie der Zusammenbruch des Immobilienmarktes in Spanien und England seien mit den dortigen Finanzierungskulturen eng verbunden:
,,Die Kurzfristigkeit hat die Blasenbildung gef˛rdert.‘‘ So seien in Spanien 97 % aller Immobilien kurzfristig beziehungsweise zu variablen
Zinsen finanziert worden.
Die Langfristkultur sei ein wichtiger Beitrag fˇr ein auf Nachhaltigkeit aufgebautes Finanzsystem,
heißt es auch im Positionspapier
des Beirats: ,,Fehlt der Puffer der
Langfristfinanzierung in einem Finanzsystem,
schlagen
externe
Schocks, die Volatilität des Kapitalmarkts – insbesondere Änderungen
im Zinsniveau, in der Risikolage
und Solvenzeinschätzung – unmittelbar auf die Masse der Kreditnehmer durch.‘‘
Was ist konkret zu tun? Tropp
weist darauf hin, dass eine verpflichtende IFRS-Bilanzierung bei Versicherern im Vergleich zur HGB-Variante zu verstärkter Volatilität und
Prozyklik fˇhren wˇrde. Wie die gesamte Branche verwahrt er sich auch
gegen die aktuelle Regelung, die Lebensversicherer zur Auszahlung von
Bewertungsreserven an Kunden
zwingt und derzeit zwischen Bundestag und Bundesrat strittig ist.
Dieser Ansatz schädige den langfristigen
Vorsorgecharakter
und
schwäche die Substanz der Lebensversicherer, argumentiert Tropp.
Zeitler verweist zudem auf ein
grundsätzliches Problem, das auch
jenseits des konkreten Falls gelte:
,,Wer unrealisierte Gewinne real
ausschˇtten lässt, setzt die falschen
Anreize.‘‘
Darˇber hinaus mˇssen verschiedene Elemente von Solvency II nach
Überzeugung von Tropp weiter ausgearbeitet werden. Beispielsweise
werden
Staatsanleihen
unterschiedslos begˇnstigt, während sich
der Erwerb von Bankschuldverschreibungen verteuert.
Handlungsbedarf sieht Wolf auch
bei der geplanten EU-Richtlinie fˇr
Wohnimmobilienkredite, die vor-

aussichtlich im laufenden Jahr verabschiedet wird. Dort bestehe die
Gefahr, dass dem Kreditnehmer in
der Praxis ein weitgehendes Recht
auf vorzeitige Kˇndigung eines langfristigen Hypothekarkredits eingeräumt werde: ,,Das ist sch˛n fˇr den
einzelnen
Verbraucher,
aber
schlecht fˇr die Langfristfinanzierung.‘‘ Zudem mˇsse das Risiko einer vorzeitigen Kˇndigung ohne angemessene Entschädigung kalkulatorisch bei den Konditionen berˇcksichtigt werden, sodass dies zu
h˛heren Kreditbelastungen fˇr alle
Immobilienkäufer fˇhre. Wichtig
fˇr die Kreditwirtschaft: Die Hypotheken sind Voraussetzung fˇr den
Pfandbrief. ,,Wir befˇrchten, dass
diese Basis erodieren k˛nnte‘‘, warnt
Wolf.

Blick nach Brˇssel
Zwar schreibe der Entwurf der
Richtlinie fest, dass eine Kˇndigung
nur bei einem ,,besonderen Interesse‘‘ des Kreditnehmers m˛glich
sei. Nach der bisherigen deutschen
Rechtsauffassung berechtigen nur
eingreifende Änderungen der Lebensumstände wie beispielsweise
Scheidung zur vorzeitigen Vertragsbeendigung, also ein sogenanntes
,,berechtigtes Interesse‘‘. Die Formulierungen der Richtlinie ließen zumindest die M˛glichkeit offen, dass
die EU-Kommission das ,,besondere
Interesse‘‘ weiter fasse und dabei
die bisher geplante Gestaltungsfreiheit der einzelnen Länder einschränke, erklärt Wolf. Bereits in der Vergangenheit war dies häufiger durch
delegierte Rechtsakte geschehen,
mit denen die EU-Kommission unbestimmte Rechtsbegriffe präzisierte.
Zeitler hält es demgegenˇber fˇr
richtig, dass alle wesentlichen Entscheidungen auch bei der EU-Richtlinie fˇr Wohnimmobilienkreditverträge vom Parlament getroffen werden, weil demokratische Legitimation und Transparenz dann h˛her
sind.

Widersprˇchliche Regeln
Bei der Ausgestaltung der Liquiditätskennziffern von Basel III sei

ebenfalls darauf zu achten, dass die
Kreditinstitute ihren Kunden langfristige Kredite auch weiterhin zu vertretbaren Preisen zur Verfˇgung
stellen k˛nnten, unterstreicht Wolf.
Problematisch sei hier vor allem die
Net Stable Funding Ratio (NSFR).
Sie verlange von den Banken, dass
sie in Abhängigkeit vom Fälligkeitsprofil ihrer Forderungen ˇber langfristige Finanzierungsquellen verfˇgten. Die NSFR soll so verhindern,
dass sich die Banken zu stark auf
kurzfristige Finanzierungsmittel verlassen.
,,Dieser grundsätzlich positive An-
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satz k˛nnte bei zu enger Ausgestaltung aber zu einer Bevorzugung
kurzfristiger Finanzierungen und
damit zu einer Verlagerung des Zinsänderungsrisikos auf den Kunden
fˇhren‘‘, erläutert Wolf. ,,Die Brˇsseler Kommission sollte deshalb darauf achten, dass eine solide durchgefˇhrte Fristentransformation als
Grundlage zur Vergabe langfristiger
Kredite nicht erschwert wird.‘‘ Einzelheiten der NSFR sollen bis voraussichtlich 2016 genauer festgelegt
werden.
Zeitler lenkt das Augenmerk auch
darauf, dass regulatorische Ansätze

sich teilweise widersprächen. So
sollten Banken nach dem Entwurf
der
Restrukturierungsrichtlinie
keine Bail-in-Instrumente – die im
Krisenfall die Kapitaldecke verstärken sollen – bereitstellen mˇssen
bei kurzfristigen Verbindlichkeiten.
Dies sei zwar auf den ersten Blick
nachvollziehbar, schaffe jedoch einen Anreiz dafˇr, die Finanzierung
m˛glichst kurzfristig auszurichten:
,,Ich sehe die Gefahr, dass solche Widersprˇche zulasten des Langfristgedankens durch die Komplexität der
Regulierung zunehmen.‘‘

