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Gefahr für Mittelstandskredite 

 
Noch sind die Basel-III-Regeln nicht richtig verdaut. Schon feilt die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich an einem 

strengeren Nachfolgemodell / Bild: BLOOMBERG NEWS/CHRISTOPHE BOSSET 

   
Mehr A A A 

Die EU-Kommission, die EU-Bankenaufsicht EBA und die Bank für Internationalen 

Zahlungsausgleich rütteln kräftig an den aktuellen Sonderregeln für günstigere 

KMU-Kredite. 

WIEN. Gleich vier Gefahrenquellen gibt es offenbar für die künftige Vergabe von 

günstigeren KMU-Krediten, für die es derzeit eine Ausnahmeregelung von den strengen 

EU-Banken-Kapitalregeln (Capital Requirement Regulation/CRR) gibt. Denn der KMU-

Korrekturfaktor für die nötige Eigenkapitalunterlegung von Darlehen bis 1,5 Millionen € 

kommt mehrfach unter Beschuss. Sollte er fallen, werde die Finanzierung für KMU 

künftig schwieriger und teurer, warnt Gerhard Huemer, Chefökonom des EU-KMU-

Dachverbands UEAPME. 

So stellt erstens die EU-Kommission den Korrekturfaktor in einer öffentlichen 

Konsultation infrage. Sie fragt weiters, ob auch kleinere Banken den strengen Basel-III-

Vorschriften unterworfen bleiben sollen, die die EU mit der CRR umgesetzt hat. Und 

Banken mit besonderen Geschäftsmodellen wie Genossenschaftsbanken könnten 

ebenfalls in den Genuss geänderter Kapitalregeln kommen, meint die Kommission. 

Zweitens ist die Europäische Bankenaufsicht EBA skeptisch gegenüber dem KMU-

Korrekturfaktor. Sein wirtschaftlicher Nutzen sei hypothetischer Natur, die niedrigere 

Kapitalunterlegung für KMU mit größter Vorsicht zu genießen, weil sie eine Gefahr für 

die Finanzstabilität werden könnte, schreibt die EBA in einer ersten Einschätzung von 

2012. Huemer befürchtet, dass sie in ihrer laufenden Analyse der Bankenkapitalregeln zu 

einer negativen Einschätzung der KMU-Ausnahme kommt. Das Ergebnis wird für 

Jahresende erwartet. 

Der Basel-Ausschuss der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) sieht drittens 

den KMU-Korrekturfaktor in der CRR als inadäquate Umsetzung seiner Basel-III-Regeln 

an. Der Korrekturfaktor gilt für beide möglichen Methoden der Risikoermittlung für 

KMU-Kredite: Bei der Risikoreduktion von 75 auf etwa 60 Prozent der regulär 

erforderlichen 10,5 Prozent Kapitalunterlegung im Standardansatz drückt die BIZ ein 



Auge zu. Den internen Rating-Ansatz lehnt sie aber ab. Hier errechnen meist größere 

Banken das Risiko der KMU-Kredit-Portfolios selbst, Darlehen werden im Schnitt nur 

mit 50 Prozent von 10,5 Prozent Kapital unterlegt, von denen die Institute noch einmal 

25 Prozent sparen können. Und eine Kapitaldeckung der Darlehen von bloß gut 3,9 

Prozent entspricht laut BIZ nicht dem wirklichen Risiko. 

Lieber sollten kleinere Banken ganz aus der CRR ausgenommen werden, finden EBA und 

BIZ. Damit ist auch die UEAPME einverstanden, denn "kleinere Institute sind am 

stärksten in der KMU-Finanzierung engagiert, verfügen häufig über eine bessere 

Risikoeinschätzung und vergeben daher oft günstigere Kredite an KMU", sagt 

Chefökonom Huemer. Nirgendwo anders in der Welt müssten kleine und mittlere 

Banken die komplizierten und aufwendigen Basel-III-Regeln umsetzen. 

Basel IV steht vor der Tür 
Und schon droht viertens neues Ungemach in Form von Basel IV. Damit will die BIZ den 

Zugang zu KMU-Ausnahmen erschweren. Das Darlehen müsste dann nicht nur weniger 

als eine Millionen €, sondern dürfte zudem höchstens 0,05 Prozent des KMU-

Kreditportfolios der Bank ausmachen. Durch den niedrigeren Schwellenwert soll das 

Prinzip betont werden, dass ein Paket vieler kleiner Kredite eben weniger riskant ist als 

ein großes oder wenige große Darlehen. Für KMU bedeutete das freilich mehr Probleme 

beim Zugang zu Krediten und damit eine Bremse für das Wirtschaftswachstum, kritisiert 

Huemer. 
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