Hartmut Bieg – ein Vierteljahrhundert Saarbrücker
Bankbetriebslehre: eine Würdigung vor dem Hinter
grund der aktuellen Finanz und Wirtschaftskrise
Vortrag von Univ.Prof. Dr. Gerd Waschbusch anlässlich der Verabschie
dung von Univ.Prof. Dr. Hartmut Bieg in den Ruhestand, Festveranstal
tung an der Universität des Saarlandes am 25.01.2010

Sehr geehrte Damen und Herren,
es gilt heute das Wirken und Schaffen eines Kollegen zu würdigen, der für die
Saarbrücker Betriebswirtschaftslehre prägend ist; ein Kollege, der nicht nur in
Saarbrücken studiert, sondern dort auch seine wissenschaftlichen Wurzeln hat
und nach seiner ersten Professur an der Universität Kaiserslautern seit dem
1. Oktober 1985 den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Bank
betriebslehre der Universität des Saarlandes innehat. Hartmut Bieg steht damit
als Saarbrücker Hochschullehrer für nahezu 25 Jahre – oder in Semesterzahlen
ausgedrückt – beeindruckende 49 Semester Lehre und Forschung in der Be
triebswirtschaftslehre, insbesondere aber der Bankbetriebslehre.
Dass aus Saarbrücker Sicht noch ein Semester fehlt, um von einem Goldenen
Jubiläum sprechen zu können, ist allenfalls ein Schönheitsfehler. Als Begrün
dung für das noch fehlende 50. Semester an der Universität des Saarlandes
könnte angeführt werden, dass Hartmut Bieg einfach ein halbes Jahr zu früh
geboren wurde. Der eigentliche Grund dürfte aber eher darin liegen, dass es die
Universität des Saarlandes versäumt hat, ihn mit Blick auf den heutigen Tag
rechtzeitig zu berufen.
Will man sich dem wissenschaftlichen Werk eines Hochschullehrers nähern,
lohnt sich zunächst ein Blick in seine Publikationsliste. So auch bei Hartmut
Bieg. Sein bisheriges wissenschaftliches Oeuvre umfasst 42 Monographien in
Allein und KoAutorenschaft, viele hiervon in mehreren Auflagen, 175 Aufsätze
in Zeitschriften bzw. Beiträge in Sammelwerken sowie 125 Beiträge in Lexika,
Handwörterbüchern und Kommentaren. Wer allerdings glaubt, dass diese Publi
kationsleistung allein auf die Frühphase des Schaffens von Hartmut Bieg ent
fällt, irrt sich gewaltig. Allein in dem gerade erst zu Ende gegangenen Jahr 2009
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hat Hartmut Bieg – teilweise in Zusammenarbeit mit anderen Verfassern – 8
Monographien neu aufgelegt bzw. neu verfasst. Man muss kein besonderer
Prophet sein, um festzustellen, dass damit noch lange nicht das Ende der Publi
kationsfreude von Hartmut Bieg erreicht ist.
Angesichts dieser beeindruckenden Forschungsleistung von Hartmut Bieg fällt
es schwer, die eine oder andere Publikation besonders hervorzuheben. Ohne
Zweifel stellt aber seine 1982 vorgelegte und 1983 veröffentlichte Habilitations
schrift einen Meilenstein seines wissenschaftlichen Werkes dar. Die von seinem
akademischen Lehrer, Günter Wöhe, sowie von Wolfgang Stützel begutachtete
Arbeit führte nicht nur zu der damals sicherlich zunächst einmal angestrebten
Verleihung der Venia legendi in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, sie war
vielmehr – im Nachhinein betrachtet – wegweisend für sein späteres Schaffen
in Saarbrücken. Wählte Hartmut Bieg bei seiner Dissertation1 im Jahre 1977
einen in der Gesamtschau doch eher etwas sperrigen Titel, nämlich „Schwe
bende Geschäfte in Handels und Steuerbilanz – Die derzeitige und mögliche
bilanzielle Behandlung beiderseits noch nicht erfüllter synallagmatischer Verträ
ge unter besonderer Berücksichtigung der Interessen der Bilanzadressaten“,
fasste er sich bei seiner Habilitationsschrift2 kurz und bündig. Er betitelte seine
Arbeit mit „Bankbilanzen und Bankenaufsicht“. Diese beiden Gebiete der Bank
betriebslehre und ihre Berührungspunkte miteinander sollten Hartmut Bieg nicht
mehr loslassen; sie stellten in der Folgezeit zentrale Eckpfeiler der Lehr und
Forschungstätigkeit von Hartmut Bieg dar. Die Auseinandersetzung mit Pro
blemstellungen aus den Bereichen der externen Rechnungslegung und der Re
gulierung von Kreditinstituten wurde für die Arbeit am Saarbrücker Bankenlehr
stuhl profilbildend. Sie führte konsequenterweise zu den beiden aktuellen Wer
ken „Bankbilanzierung nach HGB und IFRS“3 sowie „Bankenaufsicht in Theorie
und Praxis“4. Die Saarbrücker Bankbetriebslehre und damit Hartmut Bieg sind
in der heutigen Betrachtung eng verbunden mit der Beantwortung von For
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Vgl. Bieg, Hartmut: Schwebende Geschäfte in Handels und Steuerbilanz – Die derzeitige
und mögliche bilanzielle Behandlung beiderseits noch nicht erfüllter synallagmatischer Ver
träge unter besonderer Berücksichtigung der Interessen der Bilanzadressaten, Frankfurt am
Main/Bern 1977.
Vgl. Bieg, Hartmut: Bankbilanzen und Bankenaufsicht, München 1983.
Vgl. Bieg, Hartmut: Bankbilanzierung nach HGB und IFRS, 2. Aufl., München 2010.
Vgl. Bieg, Hartmut; Krämer, Gregor; Waschbusch, Gerd: Bankenaufsicht in Theorie und
Praxis, 3. Aufl., Frankfurt am Main 2009.
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schungsfragen zur Bilanzierung und Beaufsichtigung von Banken – und dies
nicht nur in der Wahrnehmung von Fachkollegen, sondern insbesondere auch
der Praxis.
Letzteres – die Verbundenheit zur Praxis – ist und war für Hartmut Bieg immer
besonders wichtig. Seiner Auffassung nach stellt eine moderne Bankbetriebs
lehre Entscheidungsmodelle in den Vordergrund der Betrachtung.5 Es sollen
Handlungsanweisungen gegeben werden, die es dem Bankbetrieb als Zweck
MittelSystem ermöglichen, seine Zielkonzeption durch den Einsatz finanzieller
und technischorganisatorischer Faktoren bestmöglich zu realisieren.6 Dieser
Aufgabe, der bankbetrieblichen Praxis Hilfen zur Führung von Bankbetrieben zu
geben, kann die Bankbetriebslehre nach Überzeugung von Hartmut Bieg nur
dann adäquat nachkommen, wenn aktuelle Entwicklungen Eingang in die For
schung finden.7 Für ihn stellt die Bankbetriebslehre eine an den tatsächlichen
Gegebenheiten orientierte angewandte Wissenschaft mit einer ausgeprägten
Interdisziplinarität dar.8
Aktuelle Bezüge zur Arbeit von Hartmut Bieg aufzuzeigen, fällt in der heutigen
Zeit wirklich nicht schwer, befinden wir uns doch derzeit – so wie es unsere
Bundeskanzlerin in ihrer Neujahrsansprache zu Beginn dieses Jahres formuliert
hat – in „der größten weltweiten Finanzkrise unserer Zeit“ sowie in der
„schwersten Wirtschaftskrise in der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch
land“.9 Und wir sollten hierbei nicht vergessen, dass die aktuelle Finanz und
Wirtschaftskrise wesentlich durch das Fehlverhalten einzelner großer Banken
verursacht wurde, das zu einem massiven Vertrauensverlust insbesondere der
Banken untereinander, aber auch gegenüber den Banken insgesamt geführt
hat. Bereits in seiner Habilitationsschrift hat Hartmut Bieg allerdings erkannt und
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Vgl. Bieg, Hartmut: Betriebswirtschaftslehre der Banken, in: Lexikon der Internen Revision,
hrsg. von Wolfgang Lück, München/Wien 2001, S. 3538, hier S. 36.
Vgl. Bieg, Hartmut: Betriebswirtschaftslehre der Banken, in: Lexikon der Internen Revision,
hrsg. von Wolfgang Lück, München/Wien 2001, S. 3538, hier S. 36.
Vgl. Bieg, Hartmut; Krämer, Gregor: Betriebswirtschaftslehre der Banken, in: Der große
BWLFührer – Die 50 wichtigsten Strategien und Instrumente der Unternehmensführung,
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ausführlich dargelegt, dass aufgrund der Sonderstellung der Kreditinstitute in ei
ner Volkswirtschaft der Liquidität einzelner Banken wie dem Vertrauen in das
gesamte Bankensystem herausragende Bedeutung zukommt. Nach seiner Auf
fassung lassen sich in einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung regulatorische
Eingriffe des Staates in die Gewerbefreiheit der Banken rechtfertigen, wenn sie
aus Gründen des Gemeinwohls geboten sind. Dieses Erfordernis sei im Ban
kensektor dann als gegeben anzusehen, wenn öffentliche Interessen nachge
wiesen werden können, die im Rang dem individuellen Recht der Banken auf
freie unternehmerische Entfaltung vorgehen und in einer nicht zu vernachlässi
genden Weise durch die geschäftliche Betätigung der Kreditinstitute gefährdet
sind. Solche übergeordnete Allgemeininteressen, die als Argumente zur Be
gründung einer gewerbepolizeilichen Sonderstellung von Kreditinstituten vorge
bracht werden können, sind:
1. der Schutz der Gläubiger (Einleger) von Banken vor Vermögensverlusten
aus ihren Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie
2. der Schutz der Wirtschaft vor Störungen des Geld und Vermögensverkehrs
als Folge der Funktionsunfähigkeit des Kreditgewerbes.
Sonderregelungen im Kreditgewerbe, die dem Gläubiger und Funktionenschutz
dienen, dürften jedoch in einer marktwirtschaftlichen Ordnung nicht darauf aus
gerichtet sein, die Existenz eines jeden einzelnen Kreditinstituts staatlicherseits
zu gewährleisten. Es gelte vielmehr, dem möglichen Ansteckungseffekt eines
Bankzusammenbruchs, also der Gefahr, welche sich aus der Insolvenz bereits
einer einzelnen Bank für die Sicherheit und Stabilität des Kreditgewerbes in sei
ner Gesamtheit ergeben kann, auf eine andere Art und Weise wirkungsvoll ent
gegenzutreten. Es sei ein umfassendes Geflecht von gläubigerschützenden
Maßnahmen zu schaffen, das einerseits den Schutz jedes Einlegers und ande
rerseits durch eben diesen Individualschutz aller Einleger und das dadurch ver
mittelte Vertrauen ein reibungsloses Arbeiten des Kreditgewerbes – als Voraus
setzung für die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Gesamtwirtschaft – sicher
stellt. Als Ideal eines Geflechts gläubigerschützender und damit vertrauensbil
dender Maßnahmen formuliert Hartmut Bieg folgende Anforderungen:
1. die Befolgung geeigneter ausschüttungsbegrenzender Bilanzierungs und
Bewertungsvorschriften,
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2. die Vorlage von Jahresabschlussinformationen, die den Jahresabschluss
adressaten ein fundiertes Urteil über die wirtschaftliche Situation des jewei
ligen Kreditinstituts erlauben,
3. die effektive Begrenzung bankbetrieblicher Risiken durch die aufsichtsrecht
liche Vorgabe von Strukturnormen (insbesondere in den Bereichen Solvabi
lität und Liquidität),
4. die Ausarbeitung zweckadäquater Publizitäts und Meldevorschriften sowie
die Zurverfügungstellung wirksamer Eingriffsrechte für die Bankenaufsichts
behörden sowie
5. den Aufbau leistungsfähiger Einlagensicherungseinrichtungen.
Dieses Geflecht gläubigerschützender Maßnahmen ist mit einem Fischernetz
vergleichbar. So wie ein Fischernetz je nach Netzgröße verschiedene Fische
fischt, ist auch das Geflecht gläubigerschützender Maßnahmen zunächst darauf
ausgerichtet, zu verhindern, dass bestimmte Banken durch die Maschen des
Netzes schlüpfen, sprich insolvent werden. Da aber in einer Marktwirtschaft die
Auslesefunktion des Wettbewerbs auch für Banken zu gelten hat, ist bei der
Schaffung eines Geflechts gläubigerschützender Maßnahmen darauf zu achten,
dass eine Bank, die den Anforderungen des Marktes nicht mehr gerecht zu wer
den vermag, gleichermaßen aus dem Wettbewerb ausscheidet wie unwirt
schaftliche Unternehmen in anderen Wirtschaftszweigen.10 „Dieser Vorgang ist
marktwirtschaftlich nicht nur unvermeidlich, sondern erwünscht und notwen
dig“11. Er stellt in einer Wettbewerbswirtschaft das typische Gegenstück zu der
Möglichkeit dar, sich in den Grenzen der Gesetze zwecks Gewinnerzielung frei
gewerblich betätigen zu können.12 Damit ist aber bei der Ausgestaltung eines
Geflechts gläubigerschützender Maßnahmen festzulegen, welche Banken plei
tegehen dürfen und wie weit die Gläubiger dieser Banken durch Einlagen
sicherungssysteme schadlos gehalten werden. Es ist insbesondere auch darauf
zu achten, dass nicht einzelne Banken durch ihr Geschäftsgebaren das Ge
flecht gläubigerschützender Maßnahmen zu zerreißen drohen.
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Vgl. Mayer, Helmut: Das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, Düsseldorf 1981, S. 39.
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Betrachtet man die Geschehnisse an den Finanz und Kapitalmärkten seit dem
Ausbruch der Finanzkrise kommt man allerdings kaum umhin, gravierende
Mängel in der praktischen Umsetzung des Ideals eines Geflechts gläubiger
schützender Maßnahmen einzuräumen. Die Finanzkrise wurde nicht nur, aber
auch durch fehlende bzw. falsche Regeln ausgelöst und verstärkt – und dies
nicht nur auf dem Gebiet aufsichtsrechtlicher Bestimmungen, sondern auch im
Hinblick auf Rechnungslegungsvorschriften. Aus deutscher Sicht gerieten eini
ge Banken wie die IKB, die Sachsen LB sowie insbesondere die Hypo Real
Estate (HRE) so stark ins Schlingern, dass die Gefahr bestand, die gesamte Fi
nanzbranche mit in den Abgrund zu ziehen. Nach dem Zusammenbruch des
USamerikanischen Bankhauses Lehman Brothers am 15. September 2008
blieb der Bundesregierung schließlich nichts anderes übrig als die Notbremse
zu ziehen. In einem gemeinsamen Auftritt am 5. Oktober 2008 garantierten die
Bundeskanzlerin Merkel und der damalige Finanzminister Steinbrück die Si
cherheit aller Einlagen privater Sparer. Deutschland einigte sich zudem mit sei
nen europäischen Nachbarn darauf, keine systemrelevanten Banken unterge
hen zu lassen und schnürte entsprechende Rettungspakete.
In der Situation des Herbstes 2008 war dies das einzig Richtige; ein allgemeiner
Run der Einleger auf die Bankschalter mit den sich hieraus unweigerlich erge
benden erheblichen einzel und gesamtwirtschaftlichen Schäden musste verhin
dert werden. Hätten die im Herbst 2008 getroffenen Maßnahmen nicht gefruch
tet, hätte die Bundesregierung wohl keine andere Wahl mehr gehabt als die
Kreditinstitute für den Verkehr mit ihrer Kundschaft vorübergehend zu schlie
ßen. Hierzu hätte es nicht einmal neuer gesetzlicher Regelungen bedurft. Sind
wirtschaftliche Schwierigkeiten bei Kreditinstituten zu befürchten, die schwer
wiegende Gefahren für die Gesamtwirtschaft, insbesondere den geordneten
Ablauf des allgemeinen Zahlungsverkehrs erwarten lassen, sieht § 47 Abs. 1
KWG schon seit langem für die Bundesregierung die Möglichkeit vor, soge
nannte „Bankfeiertage“ anzuordnen.
Damit war im Herbst 2008 eingetreten, was eigentlich niemals eintreten sollte,
nämlich das Einschreiten des Staates als „letzter Retter“ (lender of last resort).
Müssen wir nun davon ausgehen, dass Vorstände zumindest bestimmter Kre
ditinstitute in jedem Ernstfall mit staatlicher Unterstützung rechnen können? Ha
ben wir zu akzeptieren, dass manche Kreditinstitute bewusst überhöhte Risiken
eingehen, um höhere Renditen zu erzielen im Vertrauen darauf, dass im Miss
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erfolgsfall öffentliche Hilfe geleistet wird? Besteht von Seiten des Staates eine
„Ewigkeitsgarantie“13 für unsere Einlagen? Es ist offensichtlich, dass eine Beja
hung dieser Fragen dem von Hartmut Bieg entwickelten Ideal eines Geflechts
gläubigerschützender Maßnahmen widerspricht. Da zudem weitgehende Einig
keit darüber besteht, dass die Selbstheilungskräfte der Märkte nicht ausreichen,
die bestehenden Probleme zu lösen, sind als Folge der Finanzkrise neue bzw.
überarbeitete Regeln zu fordern. Nach der Welle der DeRegulierung in den
Jahren vor der Finanzkrise „läuft jetzt eine internationale Welle der ReRegulie
rung“14. Die Arbeiten an einem neuen Gesellschaftsvertrag für das Finanzsys
tem – so die Formulierung von Howard Davies15 – sind im vollen Gange. Das
Jahr 2010 wird „ein Schlüsseljahr für die Regulierung der Banken“16. „Die Fi
nanzkrise zeigt: Der Staat muss den passenden Rahmen vorgeben.“17
Dieser auch von uns Wissenschaftlern zu begleitende Prozess der Erneuerung
des bestehenden Geflechts gläubigerschützender Maßnahmen ist komplex und
vielschichtig. Es kann allerdings heute nicht darum gehen, alle Facetten dieses
Erneuerungsprozesses im Detail zu beleuchten. Einige Denkanstöße zum Um
bau der Regulierung von Banken, von denen ich mir vorstellen kann, dass sie
zumindest zum Teil von Hartmut Bieg geteilt werden, möchte ich aber an dieser
Stelle schon geben:
− Die Finanzkrise ist auch eine Krise der Eigenkapitalausstattung von Banken.
Wir werden uns wieder verstärkt mit den Fragen beschäftigen müssen: Was
kann überhaupt aus Sicht der Bankenaufsicht bei Banken als Eigenkapital
anerkannt werden und wie viel Eigenkapital brauchen Banken zur Abde
ckung ihrer Risiken? Wir werden neu darüber nachdenken müssen, wie viel
Eigenkapital wird durch welche Risiken „verbraucht“ und welche Geschäfte
werden wie erfasst bzw. überhaupt erfasst. Es zeichnet sich hier ab, dass
13
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So die Prognose von Wittkowski, Bernd: Ewigkeitsgarantie für Einlagen, in: BörsenZeitung,
02.10.2009, Nr. 189, S. 8.
Sanio, Jochen, zitiert in: Giersberg, Georg: Regeln sollen das System retten, in: FAZ,
19.10.2009, Nr. 242, S. 14.
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in: Handelsblatt, 2009, S. 12.
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Banken in Zukunft von einer deutlich höheren Kernkapitalquote als bisher
ausgehen müssen und sich auch darauf einstellen müssen, dass die Quali
tätsanforderungen an die bankenaufsichtliche Anerkennung einzelner Kern
kapitalelemente steigen werden. Zusätzlich wird es eine Verschuldungso
bergrenze (Leverage Ratio) geben – auch wenn diese eine eher simple und
wenig zielgerichtete Kennziffer darstellt.18
− Neben den im Bereich des Eigenkapitals der Banken zu lösenden Fragen
müssen wir uns aber auch dem Problem der sogenannten systemrelevanten
Banken zuwenden. Eine Überlebensgarantie seitens des Staates gemäß
dem Motto „zu groß oder zu vernetzt, um umzufallen“, darf es nicht mehr ge
ben. Die Antwort auf die Schlagworte „Zum Scheitern zu groß, zu komplex,
zu verflochten“ kann nur lauten: „Gestaltet die Systeme neu, so dass einzel
ne Bestandteile ausfallen können, ohne dass sie großen Schaden anrich
ten“19. Mit anderen Worten: Es ist für die Zukunft sicherzustellen, dass auch
systemisch relevante Banken wieder pleitegehen können und diese damit
wieder dem Marktmechanismus unterworfen werden. Vor diesem Hinter
grund ist zu prüfen, ob nicht das Wachstum von systemwichtigen Banken
dadurch gebremst werden sollte, dass für diese Banken die Eigenkapitalan
forderungen mit steigender Größe zunehmen.20 Alternativ dazu könnten die
Auswirkungen eines Zusammenbruchs systemrelevanter Banken durch die
Einrichtung eines (europäischen) Stabilitäts bzw. Rettungsfonds verringert
werden, dessen Kosten von den Banken zu tragen sind.21 Ein solcher Stabi
litäts bzw. Rettungsfonds hätte nicht nur den Vorteil, die Anreize für eine
Bank, systemisch zu werden, abzuschwächen und auf diese Weise die In
18
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Vgl. zu dieser Kritik Hellmann, Norbert: Die wacklige Ratio einer globalen Leverage Ratio,
in: BörsenZeitung, 30.12.2009, Nr. 250, S. 8.
Kay, John: Instabil und trotzdem sicher, in: Handelsblatt, 23.12.2009, Nr. 248, S. 3435, hier
S. 35.
So ein Vorschlag der in London ansässigen Finanzaufsichtsbehörde Financial Services Aut
hority (FSA). Vgl. dazu o. V.: FSA will Banken zurechtstutzen, in: FAZ, 23.10.2009, Nr. 246,
S. 21.
So die Vorschläge des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung sowie der CSU. Vgl. dazu o. V.: Fünf Weise wollen systemrelevante Institute
belasten – Sonderabgabe für milliardenschweren europäischen Stabilisierungsfonds – Len
kungsinstrument statt Transaktionssteuer, in: BörsenZeitung, 14.11.2009, Nr. 220, S. 3.;
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tensität zukünftiger Krisen zu reduzieren, sondern es würden auch die im
Fall von Krisen erforderlichen Stützungsmaßnahmen zumindest zum Teil
durch die Banken selbst vorfinanziert. Die Höhe der Sonderabgaben der ein
zelnen Banken an diesen Stabilitäts bzw. Rettungsfonds müsste sich dabei
selbstverständlich an der Höhe der von ihnen jeweils eingegangenen Risi
ken sowie ihrer jeweiligen Systemrelevanz orientieren. Ergänzend dazu
könnte es dienlich sein, dass systemrelevante Banken für den Fall ihres
Scheiterns Rettungspläne ausarbeiten.22 Die Erstellung einer Selbstabwick
lungsverfügung – allgemein als „Testament“ bezeichnet23 – kann durchaus
dazu beitragen, im Notfall einer Bank deren schnelle Abwicklung zu erleich
tern. Es ist aber auch nicht zu verkennen, dass bereits Vielfalt im Bankwe
sen und mehr Konkurrenz dazu geeignet sind, der Problematik der System
relevanz entgegenzuwirken.
− Schließlich ist mit Blick auf die gewaltigen FairValueProbleme der Frage
nachzugehen, ob der Staat nicht auch die Rechnungslegung wieder stärker
an sich ziehen muss.24 Der zunehmende Rückgriff auf den Fair Value für
Zwecke der Rechnungslegung und Risikokontrolle war allerdings nicht der
Auslöser der Finanzkrise; dies wäre auch zu viel der „Ehre“ für den Fair Va
lue. Die Fair ValueBewertung hat aber in der Finanzkrise versagt. Durch
das Zusammenspiel zwischen den IFRS und den daraus abgeleiteten Vor
schriften zur Ermittlung des Eigenkapitals von Banken wurden prozyklische
Effekte ausgelöst und als Folge hiervon die Auswirkungen der Finanzkrise
verstärkt. Die Fair ValueBewertung war damit ein wesentlicher „Brandbe
schleuniger“25 in der Finanzkrise. So sieht auch der Präsident der Bundes
22
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So ein weiterer Vorschlag der in London ansässigen Finanzaufsichtsbehörde Financial Ser
vices Authority (FSA). Vgl. dazu o. V.: FSA will Banken zurechtstutzen, in: FAZ, 23.10.2009,
Nr. 246, S. 21; siehe auch Schulz, Bettina: Was die Banken in ihr Testament schreiben sol
len, in: FAZ, 26.11.2009, Nr. 275, S. 21.
Die Erstellung eines „Testaments“ (sog. „living will“) wurde in der gegenwärtigen Finanzkri
se erstmals von dem britischen Notenbankchef Mervyn King ins Spiel gebracht. Vgl. dazu
Riecke, Torsten; Maisch, Michael: Die Stunde der Regulierer, in: Handelsblatt, 2009, S. 12.
So auch ein Gedanke von Hannes Rehm, dem Sprecher des Sonderfonds Finanzmarktsta
bilisierung (Soffin). Vgl. o. V.: Deutsche Bankenrettung kann sich sehen lassen – Rehm:
Nur der Staat kann Ordnungsrahmen setzen, in: BörsenZeitung, 03.11.2009, Nr. 211, S. 3.
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terview mit Jochen Sanio, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin), in: Auszüge aus Presseartikeln, 16.04.2008, Nr. 16, S. 1517, hier S. 16.
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anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Jochen Sanio, in der Be
wertung von Vermögensgegenständen nach dem Fair Value „eine der ge
fährlichsten Entwicklungen überhaupt“26. Nicht zuzustimmen ist jedoch sei
ner Einschätzung, dass das Gefahrenpotenzial dieser Entwicklung von nie
mandem vorhergesehen worden sei.27 Nicht zuletzt in der viel beachteten
Saarbrücker Initiative gegen den Fair Value28, getragen von den Professoren
Bieg, Bofinger, Küting, Kußmaul, Waschbusch und Weber, wurde dezidiert
auf die Problembereiche der Fair ValueKonzeption hingewiesen; es wurde
insbesondere deutlich gemacht, dass es zur Erreichung der Ziele der Ban
kenaufsicht einer gläubigerschutz und damit vorsichtsorientierten Bilanzie
rung bedarf und die Idee des Fair Value dem widerspricht.
Trotz aller Vorkehrungen des Staates zur Stärkung des Geflechts gläubiger
schützender Maßnahmen müssen wir uns aber eines bewusst machen: Ein all
umfassender Schutz durch aufsichtsrechtliche Regelungen ist eine Illusion.
Einen 100 %igen Schutz kann es nicht geben; es wird immer ein Restrisiko
bleiben. Das Geflecht gläubigerschützender Maßnahmen kann nicht so eng ge
flochten werden, dass in der Zukunft keine Problemfälle mehr auftreten. Es
kann nur darum gehen, für zukünftige Problemfälle besser gewappnet zu sein
als bisher, indem die Krisenanfälligkeit einzelner Banken verringert wird. Ein
wesentlicher Beitrag hierzu liegt indessen bei den Banken selbst. Ich möchte al
lerdings nicht so weit gehen wie unser Bundespräsident Horst Köhler in seiner
letzten Weihnachtsansprache. In dieser Rede forderte er „Einkehr“ von den Ver
antwortlichen in Banken;29 eine Formulierung, die sicher in die Weihnachtszeit
passt. Ich möchte vielmehr an einen Beitrag von Hartmut Bieg für die Zeitschrift
für das gesamte Kreditwesen erinnern.30 Bereits im Jahr 1997, also lange vor
26

27

28

29

30

Sanio, Jochen, zitiert in: Giersberg, Georg: Regeln sollen das System retten, in: FAZ,
19.10.2009, Nr. 242, S. 14.
Vgl. dazu Giersberg, Georg: Regeln sollen das System retten, in: FAZ, 19.10.2009, Nr. 242,
S. 14.
Vgl. Bieg, Hartmut; Bofinger, Peter; Küting, Karlheinz; Kußmaul, Heinz; Waschbusch, Gerd;
Weber, ClausPeter: Die Saarbrücker Initiative gegen den Fair Value, in: Der Betrieb, 2008,
Heft 47, S. 2549–2552.
Vgl. o. V.: Köhler fordert eine Kultur der Achtsamkeit – Präsident lobt Zivilcourage und tadelt
Banken – Kirchen werben für Optimismus, in: Saarbrücker Zeitung, 24.12.2009, Nr. 299,
S. A1.
Vgl. Bieg, Hartmut: Aktions und Reaktionsmöglichkeiten der Kreditwirtschaft im Prozess
der Bankenregulierung, in: ZfgK, 1997, Heft 2, S. 5963.
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der aktuellen Finanz und Wirtschaftskrise, hat Hartmut Bieg in diesem Beitrag
den Begriff „PrudentBanking“ geprägt. Hartmut Bieg versteht darunter ein vor
ausschauend kluges und vorsichtiges Betreiben der Bankgeschäfte und formu
liert drei Voraussetzungen zur Erreichung dieses Grundsatzes:
− Die Verantwortlichen in einer Bank sollten erstens nur solche Geschäfte täti
gen, die sie auch verstehen. Das ist im Grunde eine banale Vorgabe, die
aber offensichtlich nicht immer befolgt wird.
− Die Verantwortlichen in einer Bank sollten zweitens eine gründliche Prüfung
des RisikoErtragsverhältnisses der einzelnen Geschäfte vornehmen.
− Die Verantwortlichen in einer Bank sollten drittens auf eine vorausschauen
de Eigeninitiative setzen, d. h. freiwillig Vorkehrungen treffen, um die von ih
nen eingegangenen Risiken zu beherrschen. Ein solches Vorgehen liegt
nach Ansicht von Hartmut Bieg zunächst einmal im wohlverstandenen Ei
geninteresse der einzelnen Bank. Darüber hinaus sei ein solches Handeln
aber auch dazu geeignet, drohenden Regelungen des Gesetzgebers zuvor
zukommen. Damit erteilt Hartmut Bieg der exzessiven Suche von Banken
nach Lücken oder Schwächen in gesetzlichen Regulierungsvorschriften eine
deutliche Absage. Er fordert vielmehr, dass Kreditinstitute ein transparentes
und offenes Geschäftsgebaren gegenüber ihren Kunden pflegen, und ver
bindet mit dem Begriff „PrudentBanking“ Eigenschaften, die für die Verant
wortlichen in einer Bank so außerordentlich wichtig sind. Bankbetriebliche
Entscheidungen sind danach vorsichtig, vorausschauend, vorsorgend, be
dachtsam, umsichtig sowie aus der Lebenserfahrung heraus klug zu treffen.
In der aktuellen Diskussion bemüht man diesbezüglich – letztlich aber in die
gleiche Richtung zielend – das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns,31 „eine
Persönlichkeit, die ihre humanistische Grundbildung durch eine solide kauf
männische Ausbildung ergänzt hat“32 und sich von ihren Werten leiten lässt
wie beispielsweise Redlichkeit, Weitblick, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Mä
31

32

Vgl. Kolf, Florian: Ehrbarkeit ist das wichtigste Kapital, in: Handelsblatt, 23.12.2009, Nr. 248,
S. 1011; o. V.: Gegen die Rendite zieht die Moral den Kürzeren – Die Eigenschaften des
Ehrbaren Kaufmanns gelten zwar noch immer als Ideal – sie werden aber selten umgesetzt,
in: FAZ, 19.10.2009, Nr. 242, S. 14.
o. V.: Gegen die Rendite zieht die Moral den Kürzeren – Die Eigenschaften des Ehrbaren
Kaufmanns gelten zwar noch immer als Ideal – sie werden aber selten umgesetzt, in: FAZ,
19.10.2009, Nr. 242, S. 14.
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ßigung.33 Der ehrbare Kaufmann „ist sich auch der gesellschaftlichen Folgen
seines Tuns bewusst“34 und übernimmt Verantwortung für sein Handeln. Ge
rade „die Vernachlässigung des Verantwortungsprinzips, vor allem der mas
sive Verstoß gegen das ‚konstituierende Prinzip der Haftung‘ (Walter Eu
cken), hat (aber; Anm. d. Verf.) entscheidend zur aktuellen Krise beigetra
gen. Es muss (deshalb; Anm. d. Verf.) wieder selbstverständlich werden, die
Haftung für getroffene Fehlentscheidungen zu übernehmen und nicht schon
vorab darauf zu setzen, das eigene Risiko zu Lasten Dritter zu begrenzen.
Hierzu bedarf es der Wiedereinführung von Haftungsmechanismen und ei
nes funktionsfähigen Ordnungsrahmens, der etwa mit Blick auf die System
relevanz von Großbanken den Staat vor Erpressung schützt.“35 Die Glaub
würdigkeit des Bankiers ist das eigentliche Kernkapital der Banken.36 Es
bleibt daher zu hoffen, dass eine zentrale Forderung von Hartmut Bieg, die
er in einem Zeitschriftenbeitrag37 sowie in zahlreichen Vorträgen zur aktuel
len Finanz und Wirtschaftkrise erhoben hat, in Erfüllung geht: „Es muss bei
allen am Finanzmarkt auftretenden Personen grundlegende Einstellungsver
änderungen geben“.38 Er meint damit zunächst einmal die Manager und Ei
gentümer von Banken, darüber hinaus aber auch Wirtschaftsprüfer, Rating
33

34

35

36
37

38

Vgl. o. V.: Gegen die Rendite zieht die Moral den Kürzeren – Die Eigenschaften des Ehrba
ren Kaufmanns gelten zwar noch immer als Ideal – sie werden aber selten umgesetzt, in:
FAZ, 19.10.2009, Nr. 242, S. 14.
o. V.: Gegen die Rendite zieht die Moral den Kürzeren – Die Eigenschaften des Ehrbaren
Kaufmanns gelten zwar noch immer als Ideal – sie werden aber selten umgesetzt, in: FAZ,
19.10.2009, Nr. 242, S. 14.
Marx, Reinhard: Die Soziallehre als Kompass, in: FAZ, 18.12.2009, Nr. 294, S. 12. Auch
aus Sicht der Bundeskanzlerin Angela Merkel geht es darum, „Wege zu finden, zu verhin
dern, dass Banken so groß sind oder so verflochten sind, dass sie uns immer wieder sozu
sagen erpressen können.“ So die Bundeskanzlerin in der Generalaussprache zum Bundes
haushalt 2010 am 20.01.2010 im Bundestag, zitiert in: o.V.: Merkel setzt Leitplanken bis
2013, in: Handelsblatt, 21.01.2010, Nr. 14, S. 10. Ähnlich äußerte sich der USPräsident
Barack Obama in einer Rede am 21.01.2010 (zitiert in: o.V.: Obama beschneidet Freiheit
der Banken, in: Handelsblatt, 22.01.2010, Nr. 15, S. 1). Nach seiner Überzeugung soll der
USamerikanische Steuerzahler nie wieder „Geisel einer Bank werden, die zu groß ist, um
sie pleitegehen zu lassen.“
So Tichy, Roland: Vorwärts in die DDR, in: WirtschaftsWoche, 19.01.2009, Nr. 4, S. 5.
Vgl. Bieg, Hartmut: Die Finanzmarktkrise – Ursachen, Verlauf, Erkenntnisse und Lösungs
versuche, in: StB, Heft 3, S. 6675.
Vgl. Bieg, Hartmut: Die Finanzmarktkrise – Ursachen, Verlauf, Erkenntnisse und Lösungs
versuche, in: StB, Heft 3, S. 6675, hier S. 75.
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agenturen, Aufsichtsbehörden und schließlich die Bankkunden selbst.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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