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2Stand: 

Zwei Lanzen für die Bankenaufsicht

Die bankenaufsichtliche Regelungen berücksichtigen 
künftig in sehr viel stärkerem Maße als bisher die 
spezifischen Anforderungen der Kreditinstitute. 
Der Spagat zwischen einheitlichen Regeln und 
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten ist weitgehend 
gelungen.

Da, wo es bislang noch „Defizite“ gibt, ist die 
Bankenaufsicht gesprächsbereit und für pragmatische 
Lösungen offen, solange die Stabilität des 
Finanzsektors außer Frage steht.

3Stand: 
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4Stand: 

Ganzheitliche Bewertung 
der Kreditinstitute

• Die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung 
kann nicht mehr allein am Solvabilitätskoeffi-
zienten festgemacht werden.

• Die Art der internen Risikomess- und 
-steuerungspläne und die Geschäftsstrategie 
sind künftig in die Bewertung einzubeziehen.
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5Stand: 

Bankenaufseher und 
Banken im laufenden Dialog
►Bankenaufsicht

verschafft sich vor Ort vertiefte Kenntnisse über 
die internen Strategien, organisatorischen 
Rahmenbedingungen und Prozesse der 
Kreditinstitute („gelebte Risikokultur“).

►Kreditinstitute
müssen Informationen über ihr Risikoprofil 
und ihren Kapitalbemessungs- und 
-allokationsprozess vorhalten.

6Stand: 
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(bankinterne Anwendung von Basel II)

7Stand: 

Zwei Lanzen für die Bankenaufsicht

Die bankenaufsichtliche Regelungen berücksichtigen 
künftig in sehr viel stärkerem Maße als bisher die 
spezifischen Anforderungen der Kreditinstitute. Der 
Spagat zwischen einheitlichen Regeln und 
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten ist weitgehend 
gelungen.

Da, wo es bislang noch „Defizite“ gibt, ist die 
Bankenaufsicht gesprächsbereit und für pragma-
tische Lösungen offen, solange die Stabilität des 
Finanzsektors außer Frage steht.

8Stand: 

Fazit:

►Totaler Verzicht auf regulatorische Vorgaben nicht 
möglich.

►Bankenaufsicht darf nicht Selbstzweck sein.

►Kreditinstitute und Verbände müssen sich 
kritischer Selbstreflexion unterziehen.

►Risikoadäquate Öffnungsklauseln sind vorstellbar.
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9Stand: 

Oscar Wilde:

„Es ist gefährlich zuzuhören. 
Hört man zu, kann man über-
zeugt werden, und wer sich 
durch ein Argument überzeu-
gen lässt, ist ein von Grund 
auf unvernünftiger Mensch.“


