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Vorwort des Herausgebers 

 

Mit der Einführung der Europäischen Bankenunion werden alle Kreditinstitute im Eu-

roraum direkt oder indirekt einer einheitlichen Bankenaufsicht unterstellt. Die Sorge 

vor einer andauernden Überregulierung bewährter, vergleichsweise risikoarmer Ge-

schäftsmodelle geht um. Eine andauernde Niedrigzinssituation macht die Erzielung der 

zur Kostendeckung und zur Stärkung der Kapitaldecke nötigen Überschüsse zu einer 

weiteren Herausforderung. Die demographische Entwicklung reduziert die Kunden-

zahlen, während die Digitalisierung die FinTechs als zusätzliche Wettbewerber stärkt. 

Wie Kreditinstitute mit dieser Situation umgehen und wie die Welt der Banken zu-

künftig aussehen wird, behandeln die Beiträge in diesem Band. Sie beruhen auf Vor-

trägen von und Diskussionen mit herausragenden Experten auf den Münsteraner Ban-

kentagen 2015. 

Den Auftakt macht Georg Fahrenschon. Er betont, dass Sparkassen anders auf diese 

Herausforderungen reagieren als klassische Banken. Sie setzten sich für eine stabile 

Finanzwirtschaft mit Förderung der Menschen, Unternehmen und Kommunen in den 

Regionen ein. Und an ihrer konkreten Aufgabe, Menschen bei der Eigenvorsorge zu 

unterstützen, ändere sich in der neuen, digitalen Welt nichts.  

Lothar Steinborn-Reetz stellt heraus, dass die regulatorischen Initiativen der letzten 

Jahre und die Umsetzung der Europäischen Bankenunion zur Verbesserung der Fi-

nanzmarktstabilität beigetragen haben. Aber diese grundsätzlich positiven Verände-

rungen wurden mit einer dauerhaften Erhöhung der Kosten erkauft. Der Konzentrati-

onsprozess in der Kreditwirtschaft werde sich daher weiter fortsetzen und noch inten-

sivieren. Dies schließe eine weitere Konsolidierung unter den Landesbanken ausdrück-

lich mit ein. 

Im Fokus des Beitrages von Michael Speth steht der SREP-Ansatz. Für deutsche Kre-

ditinstitute liege ein Vorteil darin, dass er an den MaRisk-Ansatz angenähert sei. Al-

lerdings sei sein Maßnahmenkatalog deutlich weiter gefasst und stringenter. In der 
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europäischen Umsetzung käme es darauf an, Ungleichheiten möglichst auszuschließen 

und dennoch Proportionalität zuzulassen. Angesichts eines zu erwartenden höheren 

Prüfungsaufwandes und höherer Kapitalanforderungen sei es wichtig, die Vielzahl von 

Prüfungen und Anfragen bestmöglich zu integrieren, damit Reibungsverluste und Re-

dundanzen so gut wie möglich vermieden werden könnten. 

Nach Überzeugung von Mathias Ullrich werden die FinTechs eher den ersten Teil der 

Wertschöpfungskette – also Anbahnung, Beratung – mit ihrem besseren Kundenver-

ständnis nutzen, um Schnittstellen zu belegen und den Kunden bedienen zu können. 

Die ganzen regulatorischen Hürden der Banken wollen sie gar nicht haben. Um den 

Wettkampf zu gewinnen, sei es heute vielleicht besser, First-Mover zu sein als Fast-

Follower. So habe es Samsung viel Geld gekostet, Apple wieder einzuholen, die als 

erstes auf Touchpads gesetzt hatten. 

In der abschließenden Podiumsdiskussion diskutieren als Vertreter aus den drei Sekto-

ren der Münsteraner Bankenszene Jürgen Heyne, Johann Kapl und Jürgen Wannhoff 

mit Mathias Ullrich. Den Banken ist bewusst, dass junge und dynamische Unterneh-

men in den Markt drängen, um ihnen Anteile streitig zu machen. Aus diesem Grund 

entwickeln die Banken eigene Lösungen und gehen Kooperationen mit bestehenden 

FinTechs ein. Solange die FinTechs in Nischen bleiben, stellen sie keine große Gefahr 

dar. Aber falls es ihnen gelingen sollte, Lösungen zu entwickeln und so zu verknüpfen, 

dass eine Beratung in der Bank von der Kontoeröffnung bis hin zur Baufinanzierung 

überflüssig wird, dann besteht für die Banken eine ernsthafte Gefahr, zum Abwickler 

degradiert zu werden. 

Wir nutzen bei diesem Buch die Vorteile der Digitalisierung in folgender Weise: Uwe 

Fröhlich stellt die Folien, auf denen er die Position der Genossenschaftsbanken zu den 

angesprochenen Fragen festgehalten hat, auf der Produktseite des Buches unter 

www.springer.com zur Verfügung. 

Ich bin überzeugt, dass dieser Band eine spannende, über den Tag hinaus wichtige Re-

ferenz ist. Ich wünsche ihm eine gute Verbreitung und den Leserinnen und Lesern eine 

anregende Lektüre. 

Andreas Pfingsten 


