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Stellungnahme Karner 

Kleiner - Besser - Anders? . FMVÖ. ÖNB 29.10.2013 

Das Konzept:  
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1. Kleiner: Österreich ist Overbanked, die Banken haben eine ganz 

schlechte Kostenstruktur 
• Schlechte Kosten, niedrige Profitabilität:  

Der jährliche Retail Banking Radar der Managementberatung A.T. Kearney (Nov. 

2012)  zeigt, dass die Erträge der Privatkundenbanken seit dem Höhepunkt der Krise 

2008 eher stabil geblieben sind. Österreichische Banken liegen mit ihrer Performance 

im europäischen Durchschnitt. So haben die meisten untersuchten 

Privatkundenbanken 2012 weniger verdient als im Vorjahr. Zwei Jahre nach dem 

Krisenausbruch hatten die Institute zunächst zwar wieder mehr verdient, im 

vergangenen Jahr geriet die Profitabilität aber erneut unter Druck. Erzielten die 

Institute in früheren Jahren noch mehr als 0,7% Ren dite auf ihre Aktiva, so 

waren es 2012 nur noch 0,6% . Der Rückgang liegt A.T. Kearney zufolge vor allem 

an der höheren Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite. 

Die Entwicklungen österreichischer Banken verlaufen nahezu parallel zu jenen der 

westeuropäischen Länder. Nach einem Anstieg der Erlöse im Jahr 2011 

verzeichneten heimische Banken 2012 wieder einen leichten Rückgan g. Dieser 

Einbruch bei konstanten Kosten führte zu einer Verm inderung der Profitabilität 

um 25% seit Beginn der Krise. 2012 betrug das „cost -to-income“-Verhältnis 

76% (CEE: 62 %) und liegt damit weit hinter dem eur opäischen Durchschnitt. 1 

 

                                                           
1
 Vgl. 2012 Retail Banking Radar: Change Looms in Europe, A.T. Kearney-Studie Andreas Pratz, Dr. Mathias Johannsen und 

Christian Merx, erschienen in: Die Bank, Ausgabe 12/November 2012 
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• Basel III  zwingt die Banken fast dazu, ihre Bilanzsumme zu re duzieren . Es ist 

einfach dumm, und durch die Vorziehung von 2018 auf 2014 durch EZ-

Ratsbeschluss gefährlich! (Credit Crunch für Unternehmen!). Basel II wie Basel III 

waren gleich unnötig, aber es geschieht den EZ-Banken schon recht, weil sie einem 

Trennbankensystem (Glass-Steagall, nun Frank-Dodd mit Volcker Rule in den USA, 

Vickers Rule mit "Ringfencing" in UK) nicht zustimmen. Auch der grundvernünftige 

Vorschlag der Liikanen Kommission in der EZ wird wohl nichts werden gegen das 

Lobbying der Finanzinstitutionen 
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2. Besser: Wie bitte? 
• "Customer Driven" ist ein Fremdwort 

• Finanzhaie und Feudalherren. Shiller vergleicht das Geschäft der Finanzwirtschaft mit 

dem Verhalten eines Feudalherren, der eine Kette über einen Fluss spannt und – weil er 

es kann und ihn niemand daran hindert – vorbeifahrende Schiffe abkassiert. Das hat 

weder einen Nutzen für die Wirtschaft noch einen Nutzen für die Gesellschaft. Großer 

Anteil der Spekulation und Geschäftemacherei sei reines Renditestreben. Mit anderen 

Worten, es ist überflüssige Aktivität, die auf nichts weiter abzielt, als Dingen Rendite 

abzuringen, die sonst gratis wären. Das klassische Beispiel für Renditestreben ist das eines 

Feudalherrn, der auf seinem Land eine Kette über einen Fluss spannt und einen Eintreiber anstellt, 

der von vorbeifahrenden Booten Gebühren (oder eine Miete für die Benutzung) verlangt, um dann 

die Kette herunterzulassen. Die Kette oder der Eintreiber haben keinerlei produktiven Effekt. Der 

Feudalherr hat den Fluss nicht verbessert und hat für niemanden auf irgendeine Weise einen 

Nutzen geschaffen außer für sich selbst (Standard, 15/10) 

• Online-Banking Applikationen anachronistisch 

• Veraltete Form des Risikomanagements (misst noch immer die Bilanzen und G&V, 

nimmt psychografische Maße nicht zur Kenntnis) 

• Neue Formen der Kundenberatung durch neue Medien selten (Ausnahme: BA) 

• Social Media Auftritt spärlich 

• Produkte und Prozesse werden immer mehr standardisiert, statt individualisiert (Mass 

customisation, "one product per customer", "every customer is a market segment of 

one", keine Prototype-Prozesse). 

• Die Aktienperformance sagt alles: 
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3. Anders: ja, aber am falschen Platz! 
• Anders durch das Erfinden neuer zweifelhafter Finanzprodukte  (CDS, CDOs, ...). 

Ungetestet ("TÜV" von World Livelihood Award), zu komplex (Warren: Verträge sind völlig 
irreführend, dass darin Dinge versprochen werden, um später wieder zurückgenommen zu 
werden). 

• anders durch verzweifelte Suche nach Offshore, Off-Balance-Sheet Konstruktionen  
Bilanzsumme österr. Banken = 1,1 Bio €, offshore & off- BS = 2 Bio € 

• Problematische Bewertung der Aktiva : Anders als alle anderen Unternehmen: seit 4 Qu 
2008 sind Bilanzierungshilfen  des IFRS durch FASB erlaubt, mit dem die Aktiva geschönt 
bewertet werden dürfen: 

o  z.B. Risikobewertung (nur  für ausgefallene Kredite  sind Rückstellungen zu bilden 
- nicht für zweifelhafte! Non collectible vs. non performing vs. sour vs. doubtful loans) 
und  

o non-mark-to.market bewertete Aktiva  (Held to Maturity, Impairment, ...) Für mit 
Bilanzierungshilfen erzielte Scheingewinne dürften nie Ausschüttungen zugelassen 
werden! Fehler des österr. Gesetzgebers! 

o Basel III und EZB-Bankenaufsicht bewerten 8% Eigenkapitalbedarf  nur auf 
Risikogewichtete Aktiva , bei denen Staatsanleihen noch immer mit 0% Risiko zu 
bewerten sind. Widerspricht dem österr. Bankwesengesetz! 

o Nach der EU-Kommission sind aber 44% aller Vermögen der europäischen 
Banken, sprich 18,2 Billionen an Wertpapieren, „fau l“(mmnews, Daily Telegraph). 
. Portugal, Spain and Italy, where the IMF says that 50%, 40% and 30% of debt, 
respectively, is owed by firms which cannot cover t heir interest payments out of 
pre-tax earnings (Economist 24/10). Nach Studie von pwc vom 23.6.2012  betrugen 
die Nonperforming Loans  in Europa Ende 2011 1 Billion €.  

o Auch das AQR (Asset Quality Review) der EZB in Vorbereitung der Bankenunion 
(SSM)wird daran nichts Ernsthaftes ändern, weil ja die Bilanzierungsregeln nach 
IFRS nicht angetastet werden ( Seite 7) 

 

 
"Bei der Prüfung der Aktiva-
Qualität werden einheitliche 
Definitionen herangezogen, u. 
a. für gestundete (forbearance) 
und notleidende Kredite,  wie 
beispielsweise die vereinfachte 
Definition notleidender Kredite . 
Die Prüfung der Aktiva-Qualität 
wird risikobasiert sein und sich 
auf jene Elemente der Bilanzen 
einzelner Banken 
konzentrieren, die als 
intransparent oder höchst 
risikobehaftet gelten. 
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• von den von Robert Shiller genannten Finanzinnovationen 
(benefit corporation, social impact bond, trills, 
crowdfunding)   ist keine einzige in Österreich verwirklicht  
Crowdfunding ist seit 2010 in den USA gesetzlich ge regelt , 
bei uns wird Heini Staudinger von der FMA verfolgt, statt dass 
der Gesetzgeber das endlich regelt! 

• Ich lese seit 25 Jahren etwa 80 - 90 Management Bücher.pro 
Jahr. Davon waren 131 über Innovation. Weil ich viel mit 
Banken arbeite, werde ich immer über Best Practice Beispiele 
gefragt: Davon sind mir in 25 Jahren nur zwei aus der 
Finanzwirtschaft untergekommen. Also nix im Marketing 
(Neuromarketing, Habit Research, Data Mining, IT use), d.h. 
Finanzwirtschaft ist eindeutig Innovationsnachzügle r! 


