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Zunächst scheint die unter Basel III geforderte 
Stärkung der Eigenkapitalbasis der Banken für 
den traditionell diesbezüglich sehr konservativ 
aufgestellten Sparkassensektor keine größere 
Hürde darzustellen. So belief sich die durch
schnittliche Kernkapitalquote aller Sparkassen 
(ohne Landesbanken) zum 31.12.2010 auf 
9,91%.1 Ab 2019 belaufen sich die Anforderungen 
in Bezug auf das Kernkapital auf insgesamt 11%. 
Damit ist der Durchschnitt der Sparkassen in 
Deutschland auch vor dem Hintergrund von  
Basel III zwar noch nicht ganz hinreichend 
kapitalisiert, jedoch kann der zusätzliche Bedarf 
voraussichtlich zu einem gewissen Teil mit Hilfe 
von Gewinnthesaurierungen generiert werden. 
Allerdings ist hier im Einzelfall zu prüfen, wie 
sich insbesondere die steigenden Eigenkapital
anforderungen aus dem Gegenparteirisiko von 
Derivativgeschäften auf die einzelnen Häuser  
auswirken werden.

Problematisch stellt sich die Situation jedoch vor 
allem bei den Sparkassen dar, welche ähnlich 
wie die Landesbanken einen größeren Teil ihres 
Kernkapitals derzeit über stille Einlagen abge
deckt haben. Stille Einlagen sind künftig (bei der 
Rechtsform der AGs bereits ab 2013) nicht mehr 
als hartes Kernkapital qualifiziert, hier besteht 
also Handlungsbedarf. Dabei ist zu beachten, 
dass Sparkassen kaum Möglichkeiten haben, 
ihre Kapitalbasis durch die Aufnahme externen 
Kapitals zu stärken, da angesichts der Kassenlage 
der öffentlichen Haushalte eine Erhöhung des 
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Eigenkapitals unrealistisch ist. Zwar besteht die 
Möglichkeit, dass diese Banken ihr Kernkapital 
dadurch verstärken können, dass sie die stillen 
Reserven gemäß §340f HGB zugunsten der 
offenen Rücklagen gemäß §340g (Fonds für  
allgemeine Bankrisiken) auflösen, jedoch steckt 
hier sehr unterschiedliches Potenzial bei den  
verschiedenen Häusern. 

Somit sind einige Sparkassen darauf angewiesen, 
ihre Kapitalbasis durch Gewinnthesaurierung zu 
stärken. Dies ist jedoch problematisch, da viele 
Kommunen derzeit verstärkt an Gewinnausschüt
tungen der Sparkassen partizipieren möchten. 
Weiterhin wird dies in den kommenden Jahren 
eine erhebliche Herausforderung darstellen, da 
die Ertragspotenziale derzeit zum Teil wesentlich 
eingeschränkt sind. 

Der zweite wesentliche Baustein der neuen Auf
sichtsregeln bezieht sich auf die Liquiditätsaus
stattung der Banken. Die sogenannte NSFR (Net 
Stable Funding Ratio) stellt auf die langfristige 
Stabilität des Fundings der Bank ab, wobei es 
vor allem darum geht, die aus Fristentransfor
mationen entstehenden Risiken zu reduzieren. 
Indem das Geschäft mit Fristentransformation 
eingeschränkt wird, führt die NSFR zu einer 
Ertragsreduktion. Weiterhin reduziert die derzeit 
flache Zinsstrukturkurve die zu erwartenden 
Gewinne aus diesen Geschäften. Weitere Faktoren 
wie die Bankenabgabe, die neuen Anforderungen 
an die Einlagensicherung sowie die sich teilweise 
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ergebenden Belastungen aus den Geschäften der 
Landesbanken verstärken dieses Problem.
Die LCR (Liquidity Coverage Ratio) stellt dage
gen vor allem auf die kurzfristige Liquidität ab 
(30 Tage Horizont). Die Abbildung (siehe oben) 
gibt einen Überblick über die Methodik zur 
Berechnung der LCR.

Bei genauerer Betrachtung der Definition der 
LCR wird deutlich, dass die Sparkassen ins
besondere wegen des starken Einlagengeschäftes 
wesentliche Vorteile gegenüber anderen Banken 
aufweisen. Vor allem die Tatsache, dass im Nen
ner bei der LCR für Retaileinlagen lediglich ein 
durchschnittlicher Zahlungsmittelabfluss von 
510% unterstellt wird, wirkt sich sehr positiv 
bei den Sparkassen aus (hohe Anrechenbarkeit 
der Retaileinlagen). Aufgrund der besonderen 
Attraktivität dieses Kundenklientels in Bezug 
auf die neuen aufsichtsrechtlichen Änderungen 
ist allerdings damit zu rechnen, dass sich der 
Wettbewerb um diese Kunden in den kommenden 
Jahren noch einmal verschärfen wird. Jedoch sind 
die Einlagen im Sparkassensektor keineswegs 

gleichverteilt. Derzeit übernehmen die Landes
banken die Aufgabe der Umverteilung der aus 
dem Einlagengeschäft zur Verfügung gestellten 
Liquidität unter den Sparkassen. So hatten die 
Landesbanken zum 31.12.2010 Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 407 Mrd. 
Euro, während sie Kredite an Banken in Höhe 
von 437 Mrd. Euro vergeben hatten.2 Gleichzeitig 
ergibt sich aus Statistiken der Bundesbank für den 
Sparkassensektor zum Ende 2010 ein Bestand von 
Verbindlichkeiten gegenüber Banken in Höhe von 
188 Mrd. Euro.3 Die Kreditlinien der Sparkassen 
bei den Landesbanken gehen im Nenner der LCR
Berechnung bei den Sparkassen nicht mit in die 
Berechnung ein. Daher ist dem Thema Liquidität 
bei einigen Sparkassen noch einmal besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. Generell befinden 
sich die Sparkassen in Bezug auf den Nenner 
der LCR jedoch derzeit in einer sehr guten Posi
tion. Anders sieht es allerdings beim Zähler der 
LCR aus. Da sich unter den neuen Regeln nur 
sehr wenige Assets als hochliquide qualifizieren, 
gibt es hier bei den Sparkassen einen erhöhten 
Handlungsbedarf. So sind Sparkassen derzeit 

Abb.: Die Liquidity Coverage Ratio
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kaum unmittelbar in Staatsanleihen investiert. 
Stattdessen bestehen hier vor allem Investments 
in Fonds, welche sich nur zu einem kleineren 
Teil als hochliquide im Sinne der neuen Regeln 
einstufen lassen.4

Die Anlagen der Sparkassen müssen also LCR
fähig gemacht werden. Es ist damit zu rechnen, 
dass sich dies auch auf die Refinanzierung der 
Landesbanken auswirken wird, da diese sich 
bislang traditionell über ungedecktes Funding in 
den Verbund hinein refinanzieren konnten, und so 
die Einlagenstärke der Sparkassen genutzt haben. 
Da sich diese ungedeckten Titel künftig ebenfalls 
nicht als LCRfähig qualifizieren werden, sollte 
auch hier ein Strategiewechsel in Erwägung gezo
gen werden. Durch die verstärkte Emission von 
gedeckten Schuldverschreibungen könnten die 
Landesbanken diesem Problem teilweise begeg
nen. Diese Änderung in der Fundingstrategie der 
Landesbanken würde auch positiv in Bezug auf 
die NSFR der Landesbanken selbst wirken.
In diesem Zusammenhang stellen sich jedoch 
einige strategische Herausforderungen. Zwar 
sind die entsprechenden Emissionen innerhalb 
eines Finanzverbundes bezüglich der RWA
Anrechnung privilegiert, jedoch ergeben sich 
vor dem Hintergrund der ebenfalls in den neuen 
Regeln enthaltenen LR (LeverageRatio) Ein
schränkungen in Bezug auf dieses Geschäft. Mit 
der LR wird eine nicht risikoorientierte maximale 
Verschuldungsquote (Verhältnis von Kernkapital 
zu Geschäftsvolumen) mit in die Aufsichtsregeln 
einbezogen. Aufgrund der weiterhin bestehenden 
Privilegierung der Assets von Mitgliedern des 
selben Sicherungsverbunds müssen Sparkassen 
bei der Investition in solche Titel innerhalb des 
Verbunds derzeit zwar nicht mit einer EKBelas
tung aus den sich ergebenden RWAs rechnen, 
allerdings wirkt hier die neue LR beschränkend, 
da unabhängig vom Risiko einer Position eine 
MindestEKUnterlegung mit 3% des Volumens 
vorgesehen ist. Dies führt zu einem Spannungs
verhältnis, da auf der einen Seite risikoarme 
Assets für die Einhaltung der LCR benötigt 
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werden, auf der anderen Seite wird jedoch die 
hierdurch entstehende Vergrößerung der Asset
volumen über die LR bestraft.

Weiterhin stellen sich vor diesem Hintergrund 
aktuell marktgetriebene Fragen. Für die Emis
sion gedeckter Schuldverschreibungen auf der 
Passivseite der Landesbanken müssen hierfür 
zunächst qualifizierte Positionen auf der Aktiv
seite der Landesbanken angeschafft werden. Hier 
sind insbesondere Staatsanleihen, Zentralbank
guthaben und andere öffentliche Schuldtitel zu 
nennen. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass 
mit Staatskreditgeschäft gesicherte gedeckte 
Schuldverschreibungen als „sicheres Investment“ 
jederzeit handelbar sind. Problematisch daran ist 
derzeit vor allem die Preisbildung an den  Märk
ten. Während für sichere Investments wie bei
spielsweise Staatskreditpapiere von Deutschland 
extrem hohe Preise zu zahlen und entsprechend 
kleine Renditen zu erwarten sind, bieten sich in 
diesem Bereich lediglich Investments in weniger 
gut geratete Staaten an, um den Renditeansprü
chen der Einleger gerecht werden zu können.
Dies führt jedoch im Ergebnis dazu, dass die 
derzeitigen Regelungen unter Basel III eine 
Verschlechterung der Kreditkonditionen für den 
Mittelstand zur Folge haben werden, während 
gleichzeitig die Investition in hochverschuldete 
Staaten weiter gefördert wird.

Landesbanken sind in dieser Situation also auf
gerufen, besonderes Augenmerk auf die strate
gische Ausrichtung der Aktivseite zu richten, um 
Sparkassen auch künftig attraktive Anlagemög
lichkeiten bieten zu können, bei denen neben der 
Fungibilität und der Mindestrentabilität vor allem 
auch das Ausfallrisiko der Investments im Mittel
punkt stehen sollte.

Abschließend stellt sich die Frage, ob die durch 
Basel III geförderte Ausweitung der Staatsver
schuldung zu Lasten der Mittelstandsfinanzierung 
wirklich gewünscht und langfristig erfolgsver
sprechend ist. 
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