Ein realistisches Konzept in Basel III ?
ANTIZYKLISCHE KAPITALPUFFER Nach jeder Finanzkrise wird das Regulierungsnetz engmaschiger und durch die Vielzahl an Detailregelungen in seiner Gesamtheit zusehends undurchschaubarer. Dies trifft in besonderem Maße auf den geplanten antizyklischen Kapitalpuffer gemäß Basel III zu: Kann die aus dem regulatorischen Eingriff in die Banksteuerung resultierende
Wirkung des Puffers durch Maßnahmen der Institute neutralisiert oder durch die Reaktion des
Kapitalmarkts sogar unmöglich werden? Alexander Suyter
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i
Eigene Darstellung. Zahlen siehe Basel Committee – Basel III: A global refulatory framework for more resilient banks and banking systems, December 2010. Common Euquity
Tier 1 wird sich in der nationalen Umsetzung in Deutschland als hartes Kernkapital manifestieren. Eine inhaltliche Deckungsgleichheit der internationalen und nationalen Begriffe ist
jedoch nicht zwingend.
ii
IRB = Internal Rating Based.
iii
ICAAP = Internal Capital Adequacy Assessment Process.
iv
Zahlenwerte des Konzerns Deutsche Bank aus den vorläufigen Jahreszahlen 2010 vom 03. Feburar 2011.
v
Tier 1 Kapital ohne Hybride: 30 Mrd. €.
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