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Einleitung

Warum es eine Finanzmarktkrise geben musste, erklärt sich aus der 
Verletzung relativ simpler "Bauernregeln".g p g
Diese Regeln sind fundamental und finden sich in vielen Bereichen 
des Risikomanagements wieder. Modifiziert zeigen sich diese 
Regeln zum Beispiel in folgenden Bereichen

private Baufinanzierungen
Unternehmensfinanzierungen
KapitalmarktprodukteKapitalmarktprodukte
Volkswirtschaften
…
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Regel 1: Kaufe oder beaufsichtige nur, was Du verstehst!

Jeder sollte nur Finanzprodukte kaufen und Finanzierungen 
eingehen, deren Risiken er ausreichend verstanden hat.g ,
Wer für die Aufsicht von Finanzinstitutionen zuständig ist, muss alle 
wesentlichen Risiken verstanden haben und ggf. handeln!!

Beispiele
Zertifikate oder Derivate für unerfahrene, 80-jährige Rentner
Finanzierung einer Wohnung als Kapitalanlage deren Standort /Finanzierung einer Wohnung als Kapitalanlage, deren Standort / 
Lage dem Käufer nicht vertraut ist. (Aus steuerl. Gründen wird viel 
Unsinn finanziert Probleme in Ostdeutschland in den 90ern.)
Kreditderivate / außerbilanzielle Strukturen bei IKB, Sachsen-LB, …Kreditderivate / außerbilanzielle Strukturen bei IKB, Sachsen LB, …
Aufsichtsräte / Verwaltungsratsmitglieder in einigen Banken haben 
die komplexen Finanzierungen nicht ausreichend verstanden,
Haben die Aufsichtsbehörden/Notenbanken die Derivatemärkte noch
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Haben die Aufsichtsbehörden/Notenbanken die Derivatemärkte noch 
überblickt? Reagierten sie rechtzeitig, kompetent und konsequent?



Regel 2: Genug Eigenkapital schadet nicht! 

Eigenkapital ist ein Puffer zur Absicherung unerwarteter Risiken.

Beispiele
Wenn Privatkunden eine Immobilie kaufen und zu 100% oder 120% 
finanzieren (Subprime!) besteht das Risiko bei einem aufgrundfinanzieren (Subprime!), besteht das Risiko, bei einem aufgrund 
Arbeitslosigkeit / Scheidung / etc. notwendigen Zwangsverkauf nicht 
genug zu erlösen, um den aufgenommenen Kredit zurückzuzahlen. 
Banken benötigen Eigenkapital um die in einer zyklischen RezessionBanken benötigen Eigenkapital um die in einer zyklischen Rezession 
natürlicherweise auftretenden höheren Verluste ausgleichen zu 
können.
Hoher Leverage (= geringes Eigenkapital) ermöglicht hohe Gewinne g ( g g g ) g
auf das eingesetzte Eigenkapital, dem entsprechend steigt aber auch 
das Risiko. Am Ende von Boom-Phasen werden i.d.R. mehr 
Finanzierungen mit hohem Leverage gemacht – die Erinnerung an 
di l t t K i bl ßt ff i htli h i d
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die letzte Krise verblaßt offensichtlich irgendwann …



Regel 3: Ausgaben und Einnahmen müssen in einem gesunden 
Verhältnis stehen!

Die Rückzahlung von aufgenommenen Krediten sollte nicht aus der 
Sicherheit (dem Haus, der Investition, …) oder aus dem Eigenkapital ( , , ) g p
erfolgen, sondern aus den Einnahmen.
Die nachhaltig erzielbaren Einkommen müssen daher ausreichend 
sein, um aufgenommene Kredite zurückzuzahlen.

Beispiele
Baufinanzierungen in den USA wurden z.T. ohne GehaltsnachweisBaufinanzierungen in den USA wurden z.T. ohne Gehaltsnachweis 
oder nur im Hinblick auf die erwartete Wertsteigerung der Immobilie 
vergeben. Es war gerade Ziel der Politik, Personen ohne 
ausreichende Einkommen Zugang zum Immobilienerwert zu bieten.
Unternehmenskäufe: Spekulation auf eine Sanierung / 
Renditesteigerung bei übernommenen Unternehmen, um einen Kredit 
zurückzuzahlen, erhöht das Risiko.
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Die geringe Sparquote der USA birgt eine weltwirtschaftliche Brisanz.



Regel 4: Gegen weitere Risiken hilft nur Diversifikation!

Fast keine Investition ist ohne Risiken. Damit man nicht von einem 
einzelnen unerwarteten Risiko "umgeworfen" wird, sollte man das g ,
Risiko streuen.
Ziel sollte ein sinnvoller Portfoliomix bzgl. Assetklassen, Branchen 
und Länderrisiken sein.
Diversifikation reduziert überproportionale Ertragschancen& -Risiken.

BeispieleBeispiele
Investition der gesamten Altersvorsorge eines 60-jährigen 
Privatkunden in Lehman-Zertifikate.
Investition von zweistelligen Milliardenbeträgen in außerbilanzielleInvestition von zweistelligen Milliardenbeträgen in außerbilanzielle 
SPVs (IKB, Sachsen LB, …)
Übergewichtung von Island in einigen Bankportfolien
Die Volkswirtschaft Islands war zu stark von den Banken abhängig.
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Die Volkswirtschaft Islands war zu stark von den Banken abhängig.



Regel 5: Langfristige Investitionen sollten nicht kurzfristig 
finanziert werden.

Falls eine langfristige Investition kurzfristig finanziert wird, besteht 
immer das Risiko am Ende der Finanzierung keinen Kredit oder g
keinen Kredit zu adäquaten Konditionen zu bekommen.

Beispielep
Private Baufinanzierungen werden i.d.R. über 10, 15, 20 Jahre 
finanziert, so dass sich der Bauherr erst nach einiger Zeit wieder 
über den Kredit Gedanken machen muss.
Es ist "normales" Geschäft für Banken, in einem vernünftigen 
Rahmen Zinsspekulation zu betreiben, d.h. Geld länger zu verleihen 
als die Bank es geliehen bekommen hat. Problematisch wird es, 
wenn der "vernünftiger" Rahmen gesprengt wird (Hypo Real Estate).
Subprime: In den USA gab es Finanzierungen mit sehr günstigen 
Zinsen für zwei Jahre (dann sollte das Haus mit Gewinn verkauft 

d ) d ti / t i t d Zi b h t kwerden), dann stieg/steigt der Zins aber sehr stark an. 
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Verwendung dieser Bauernregeln

In folgenden Situationen sollten diese Regeln angewandt werden:

"Management" der privaten Finanzen: Geldanlagen, 
Baufinanzierungen, Konsumentenkredite, Steuersparmodelle …
Rating-/Scoringverfahren prüfen letztendlich nur ob KundenRating /Scoringverfahren prüfen letztendlich nur, ob Kunden 
(Unternehmen, Privatkunden, Banken, Finanzkonstrukte, …) diese 
Regeln beachtet haben oder nicht.
UnternehmenUnternehmen
Volkswirtschaften

aber: Hinterher ist man immer schlauer Die Herausforderung liegt imaber: Hinterher ist man immer schlauer. Die Herausforderung liegt im 
rechtzeitigen Erkennen von Risiken und der richtige Reaktion darauf!
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