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CORONAVIRUS

Für Liquiditätshil en Bankenregulierung lockern
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Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise nicht zu verstärken, bedarf es aus Sicht von
Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut für Liquiditätshilfen an Unternehmen einer
vorübergehenden Lockerung der Bankenregulierung.
„In der Corona-Krise ist es für unsere an sich gesunden, überwiegend mittelständischen Unternehmen
von existentieller Bedeutung, trotz wegbrechender Umsätze weiter liquide zu bleiben. Damit die dafür
vorgesehenen Liquiditätshilfeprogramme von Bund und Land rasch und reibungslos zum Einsatz
kommen können, braucht es jetzt dringend eine vorübergehende Lockerung der Bankenregulierung. Es
darf nicht sein, dass strenge Eigenkapitalvorschriften beziehungsweise Bilanzrichtlinien unsere Banken
daran hindern, ihre vorhandenen freien Liquiditätsreserven auch tatsächlich zur Kreditvergabe an
notleidende Unternehmen zu nutzen“, sagte Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.

Liquiditätshil en ür Unternehmen von existentieller
Bedeutung
Dass die bisher aufgebaute Risikovorsorge – der sogenannte antizyklische Kapitalpuffer – abgesenkt
wird, sei angesichts der krisenhaften Entwicklung das Mindeste, so die Ministerin weiter. „Wir brauchen
aber dringend weitere Entlastungen für unsere Banken, vor allem bei Bilanzierungsregeln und
Freibeträgen von Negativzinsen. Sonst droht eine Abwärtsspirale.“
Der rasante Konjunktureinbruch werde den Wert der Aktiva und damit das Eigenkapital vieler Banken in
Mitleidenschaft ziehen. „Regulatorische Verschärfungen, die in Folge der Finanzkrise 2008/2009
eingeführt wurden, können jetzt dazu führen, dass die Kreditvergabekapazität der Banken ohne Not
eingeschränkt werden“, warnte Hoffmeister-Kraut. So führe beispielsweise der aktuelle
Rechnungslegungsstandard (IFRS 9) dazu, dass bei verschlechterter Bonität von Kreditnehmern ein
sprunghafter Anstieg der Risikovorsorge stattfinden müsse. „Dieser Effekt kann auch bei einem
grundsätzlich gesunden Kreditportfolio auftreten, das Eigenkapital der Kreditinstitute erheblich belasten
und mithin als Brandbeschleuniger einer Krise wirken“, so die Ministerin. Vor diesem Hintergrund müsse
eine Abschwächung oder temporäre Aussetzung dieses Standards unbedingt in Erwägung gezogen
werden: „Sonst drohen alle übrigen Unterstützungsmaßnahmen zu verpuffen, da die Banken viel höhere
Rückstellungen bilden müssen.“
Liquiditätshilfeprogramme für Unternehmen würden in der Regel von der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) über „Durchleitungsinstitute“ wie L-Bank und Bürgschaftsbank an die jeweiligen
Hausbanken weitergereicht. „Die Durchleitungsinstitute sind allerdings durch regulatorische
Entwicklungen der letzten Jahre zunehmend belastet“, sagte die Ministerin und nannte u. a. die
Mehrfachbilanzierung der Fördermittel und negative Effekte auf Leverage Ratios. „Um eine schnelle,
unbürokratische und kosteneffiziente Weitergabe der KfW-Mittel an die existenziell bedrohten
Unternehmen sicherzustellen, sollten Durchleitungsinstitute deshalb zum jetzigen Zeitpunkt von
aufsichtlichen Belastungen freigestellt werden“, so die Ministerin weiter.
Die Ministerin wies weiter darauf hin, bei der Ausreichung der Förderbankkredite über die jeweiligen
Hausbanken darauf zu achten, dass bei einem eventuellen Kreditausfall nicht die Asset-Qualität des
Instituts beeinträchtigt werde, da das Darlehensrisiko bei der Förderbank liege. Vor dem Hintergrund
der aktuellen Ereignisse müsse auch die Finalisierung der Basel-III-Reformen kritisch gesehen werden.
„Erhöhte Eigenkapitalanforderungen kommen zur Unzeit“, sagte Hoffmeister-Kraut. Sie sprach sich für
signifikante Erleichterungen sowie eine der gegenwärtigen Situation angemessene Umsetzung der
internationalen Vorgaben aus. Generell gelte es, das Prinzip der Proportionalität zu beachten, das den
bestehenden und bewährten Sicherungssystemen Rechnung trägt.

Appell an die Geldpolitik
Schließlich richtete die Ministerin noch einen Appell an die Geldpolitik: „Dass die Europäische
Zentralbank absehbar ihre Nullzinspolitik auf lange Sicht fortführt, mag gesamtwirtschaftlich eine
angemessene Krisenreaktion sein. Doch gleichzeitig belastet der anhaltend negative Einlagenzins die
Banken erheblich, obwohl diese gerade in schwierigen Zeiten auf stabile und jederzeit abrufbare

Liquiditätspuffer angewiesen sind. Vor diesem Hintergrund sollten mindestens die bereits bestehenden
Freibeträge ausgeweitet werden, für die die Banken keine Negativzinsen entrichten müssen.“
Aktuelle Infos zu Corona in Baden-Württemberg
Wirtschaftsministerium: Informationen zu den Auswirkungen des Coronavirus und häufig gestellte
Fragen
Sozialministerium: Einschätzung der aktuellen Lage für Baden-Württemberg, Telefon-Hotline für
Bürgerinnen und Bürger, Hinweise für Reiserückkehrer aus Risikogebieten und mehr
Landesregierung beschließt Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus
Bundesgesundheitsministerium: Tagesaktuelle Informationen zum Coronavirus
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