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Tangiert Basel II den Arbeitsschutz?
Raimund Schirmeister und Petra Michel

Welche Verbindung besteht zwischen dem
Arbeitsschutz in einer Unternehmung und
deren Kreditkosten? „Keine“ wird die spontane Antwort lauten! Aber seitdem die Banken verpﬂichtet sind, die Risiken ihrer Firmenkunden genauer unter die Lupe zu
nehmen, fällt die Bewertung ungleich differenzierter aus. Traditionell geht der Vergabe eines Darlehens durch die Bank die
Kreditwürdigkeitsprüfung voraus: Sind die
Betriebsrisiken der Unternehmung derart
beherrschbar, dass sie im Stande ist, ihre
Verpﬂichtungen zu Zins- und Tilgungszahlungen zu erfüllen? Neu hinzu kommt - und
darauf läuft das in den Medien kursierende Schlagwort von Basel II letztlich hinaus - dass auch die Höhe der von der kreditsuchenden Unternehmung zu zahlenden
Zinsen davon beeinﬂusst wird, welche internen und externen Risiken mit den jeweiligen Geschäftsprozessen einhergehen.
Spätestens hier schließt sich der Kreis und
der Arbeitsschutz kommt ins Spiel.
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1 Arbeitsschutz als Baustein des
Risikomanagements
Anliegen wie die Arbeitssicherheit ﬁnden dann
Beachtung durch Vorstand oder Geschäftsleitung einer Unternehmung, wenn unmittelbare
Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette,
mithin auf Liquidität und Erfolg bestehen. Andernfalls fristen sie eher ein Schattendasein.
Deshalb liegen Überlegungen nahe, den Arbeitsschutz, seine Vorzüge, aber auch Kosten
monetär zu bewerten (bspw. Lüdeke (2006)).
Neben solchen direkten ﬁnanziellen Auswirkungen, die auf dem Produktionsausfall oder
notwendigen Kompensationsmaßnahmen für
Ausfalltage (wie Überstunden oder Ersatzpersonal) beruhen, ist eine weitere, weniger offensichtliche Facette des Arbeitsschutzes zu
beachten: Infolge der Neuregelungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht, die unter dem Namen „Basel II“ bekannt sind, hat
der Arbeitsschutz als Teil eines funktionierenden Risikomanagementsystems Einﬂuss auf
die Kreditwürdigkeit wie auch die Kreditkosten von Unternehmungen. Diese Zusammenhänge sollen im Folgenden näher beleuchtet
werden.
2 Kalkulation der Kreditzinsen
nach Basel II
Zur Durchführung ihrer Geschäfte benötigen
Unternehmungen Ressourcen wie Maschinen,
Material, Software und Arbeitskräfte. Diese
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laufend zu erwerben, setzt bei Geschäftsaufnahme und Geschäftsausweitung ausreichend
Kapital voraus, wobei die Einnahmen aus Umsätzen typischerweise erst verzögert eingehen. Verfügt die Gesellschaft (oder der Unternehmer) nur begrenzt über eigene Mittel,
füllen Banken mit ihren Kreditangeboten die
entstehenden Lücken aus. Dieser Darlehensﬁnanzierung kommt im Geschäftsleben, insbesondere bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen, eine überragende Bedeutung zu (vgl.
Sachverständigenrat, 2006, S. 477). Vergeben
„Kreditinstitute“ (daher ihre ofﬁzielle Bezeichnung) Darlehen, lassen sie sich von zwei Überlegungen leiten:
- Mit der Vergabe eines Darlehens sind
Banken unternehmerisch tätig: Sie beschaffen Kapital (beispielsweise durch
Spareinlagen von Privatkunden) und verleihen dieses an Firmen, wobei sie über
ihre Reﬁnanzierungskosten – also den
Sparzins, den sie an die Privatkunden bezahlen – und ihre Betriebskosten (für Gebäude, Personal, EDV usw.) hinaus noch
einen Gewinn (die „Marge“) erzielen wollen.
- Die Vergabe eines Kredits ist ein riskantes Geschäft, da der Firmenkunde selbst
nicht immer das Kapital zuzüglich Zinsen
in vollem Umfang und/oder pünktlich zurückzahlen kann. Diese Risiken müssen
Banken bei der Kreditvergabe sorgfältig abwägen („Kreditwürdigkeitsprüfung“),
ggf. eine Anfrage abschlägig bescheiden,
aber auch bei Zusage einen teilweisen
Kreditausfall von vornherein einkalkulieren. Hierzu werden die Kunden hinsichtlich ihrer künftig zu erwartenden Zahlungskraft („Bonität“) eingeschätzt. Im
anglo-amerikanischen Finanzmarktsystem ist es traditionell üblich, diese Bonität
eines Kunden zu einer einzigen Kenngröße zu verdichten, was als Rating bezeichnet wird. Rating erlaubt daher auf recht
anschauliche Weise, die Kreditwürdigkeit
und die einhergehenden Risiken zu erfassen. Bekanntes und populäres Beispiel
ist hier sicherlich der „AAA-Kunde“ von
höchster Bonität, dessen Zahlungsunfähigkeit als extrem unwahrscheinlich eingestuft wird.
Die Bedeutung des Bankensystems für die
Prosperität und den Wohlstand eines Landes ist der Politik schon lange bewusst, aber
auch die besonderen Risiken, die mit diesen
Geschäften einhergehen. Folglich – und das
gilt weltweit – unterliegen Banken und Finanz-
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märkte einer strikten staatlichen Aufsicht. In
Deutschland nimmt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz: BAFin)
diese Aufgabe wahr, gestützt auf zahlreiche
spezielle Gesetze. Mit der zunehmenden internationalen Verﬂechtung der Weltwirtschaft,
insbesondere aber der Geld- und Kapitalmärkte, entstand in den letzten drei Jahrzehnten die
Notwendigkeit, auch die Bankenaufsicht der
verschiedenen Länder aufeinander abzustimmen, zu koordinieren und auf diese Weise die
Stabilität des Finanzsektors zu gewährleisten.
Dies mündete in ein unabhängiges internationales Gremium, das an die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich angelehnt wurde.
Da diese in Basel beheimatet ist, ﬁrmiert das
Gremium als „Baseler Ausschuss“. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er 1988 bekannt, indem er als weltweit anerkannten Standard forderte, Kreditrisiken durch Eigenkapital der
Banken zu neutralisieren. Gemeint ist mit dieser Festlegung, die zwischenzeitlich als „Basel I“ in den Sprachgebrauch eingegangen ist,
dass Banken nicht ausschließlich mit Fremdkapital – also Kundeneinlagen oder Darlehen
von anderen Banken – ihre Kredite reﬁnanzieren dürfen. Vielmehr müssen mindestens
8 % der Kreditsumme durch Eigenkapital „unterlegt“ werden, bei dem es sich um Einlagen
von Gesellschaftern oder Aktionären handelt.
Aus Sicht der Bank besteht die Crux an dieser
Auﬂage darin, dass für sie Fremdkapital recht
günstig zu bekommen ist: Privatkunden geben
sich bereits mit einer ein- bis dreiprozentigen
Verzinsung ihrer Ersparnisse zufrieden, genießen dafür allerdings ein hohes Maß an Sicherheit, ihre Einlage samt Zinsen auch tatsächlich
wieder zu erhalten. Hingegen gehen Eigenkapitalgeber ein ungleich höheres Risiko ein, da
sie bei Zahlungsschwierigkeiten der Bank ihr
gesamtes Kapital verlieren würden; dies wird
knapp in der Aussage „Eigenkapital haftet“ zusammengefasst. Das Risiko lassen sich Aktionäre und Gesellschafter mit Renditen ihrer
Einlage von 20 % und mehr ausgleichen, die
allerdings nur bei erfolgreichem Geschäftsverlauf tatsächlich ausgezahlt werden. Für die
Bank ist Eigenkapital daher so teuer, dass sie
dafür keinen Kunden ﬁndet, der bei ihr einen
Kredit ordern möchte. In einer Mischkalkulation aus Eigen- und Fremdkapital entstehen jedoch Angebote, die marktfähig sind.
Die Umsetzung von Basel I in nationale Gesetze erwies sich, soweit in einem Land zuvor
nicht schon entsprechende Regelungen gültig
waren, als sehr wirksame Maßnahme, um das
Geldwesen zu schützen. Basel II führt nun diesen Standard fort und erweitert ihn um einen
wesentlichen Aspekt: Je schlechter eine kredit-

Abbildung 1: Kreditkalkulation

suchende Unternehmung geratet ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsund Tilgungsleistungen ins Stocken geraten
oder gar ganz ausfallen. Folglich muss sich die
Bank bei schlechtem Rating mit mehr haftendem Eigenkapital absichern, bei einem Kunden guter Bonität hingegen genügt auch relativ weniger des teuren Eigenkapitals. Kredite
müssen daher künftig risikoadjustiert vergeben werden. Die Abbildung 1 demonstriert dies
anhand eines Darlehens über 100.000 €, das
wahlweise an Kunden vergeben wird, deren
Rating von AAA (exzellent), über BBB (befriedigend) zu B (noch ausreichend) variiert.
Basis der Kalkulation des Darlehenszinssatzes sind die Kosten, die der Bank durch Bereitstellung des Kapitals entstehen. Dabei wird sie
gerade so viel des teuren Eigenkapitals aufbringen, wie zwingend erforderlich ist, und den
Rest der Kreditsumme mit Fremdkapital ﬁnanzieren. Nach Basel I sind das für den 100.000 €
-Kredit gerade 8 %, also 8.000 € Eigenkapital,
die zu 20 % verzinst werden müssen. Es entstehen also Kosten von 1.600 € (= 20 % von
8.000 €), mithin betragen die Eigenkapitalkosten 1,6 %. Für eine Unternehmung, die mit
BBB geratet ist, ändert sich bei Basel II nichts,
da hier weiterhin 8 % der Kreditsumme mit Eigenkapital unterlegt werden (vgl. Abbildung 1,
mittlere Spalte). Die fehlenden 92.000 € werden dann mit Fremdkapital ﬁnanziert, das sich
im Beispiel zu 3 % verzinst. Bezogen auf die
100.000 € sind dies Kosten von 2.760 € (= 3 %
von 92.000 €), also 2,76 %. Insgesamt resultiert daher ein Darlehenszins von 4,36 %, der
sich aus 1,60 %-Punkten für das Eigenkapital
und 2,76 %-Punkten für das Fremdkapital zusammensetzt.
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Unterschiede zwischen besser oder schlechter
gerateten Unternehmungen werden nunmehr
über variierende Risikogewichte berücksich-
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tigt (vgl. Abbildung 2). Für den AAA-Kunden
ist beispielsweise ein Risikogewicht von 0,2
anzusetzen, was besagt, dass für ihn nur 0,2
der normalen Eigenkapitalunterlegung nötig
sind; folglich sinken die Kosten auf 0,32 % (=
20 % von 0,2 · 8.000 € = 320 €) bezogen auf
die 100.000 €. Hingegen steigen bei einem BKunden, dessen Risikogewicht 1,5 beträgt, die
Eigenkapitalkosten auf 2,40 %, da 12.000 €
Eigenkapital nötig sind, die zu 20 % verzinst
werden müssen (20 % von 12.000 € = 2.400
€). Zwar nehmen umgekehrt mit abnehmender
Bonität die Kosten des Fremdkapitals ab, aber
eben nur mäßig, so dass die Reﬁnanzierungskosten insgesamt zwischen dem AAA-Kunden
mit 3,27 % und dem B-Kunden mit 5,04 % augenfällig differieren.
Neben den Betriebskosten (für Gebäude, Personal, EDV etc.), die unabhängig vom Kundenrating in gleicher Höhe (hier von 1,30 % der
Kreditsumme) angesetzt werden, schlägt sich
die Bonität ein weiteres Mal in den Kreditkosten nieder: Statistiken der Vergangenheit zeigen, dass mit abnehmendem Rating die Ausfallwahrscheinlichkeit des Darlehens zunächst
schwach, danach erheblich ansteigt (vgl. Abbildung 3, Fußzeile). Je nach Zusammensetzung
ihres Kundenkreises verfügt jede Bank über ih-

Abbildung 2:
Risikogewichte nach Ratingklassen
(vgl. Baseler Ausschuss, 2003, S. 12)

Abbildung 3: Risikokostenkalkulation

ren eigenen diesbezüglichen Datensatz. Stets
gilt aber das Prinzip, die erwarteten Ausfallkosten von vornherein in den Kreditzins einzukalkulieren, d.h. jeder Kunde zahlt regelmäßig einen Anteil seiner Zinsen, um der Bank die
Ausfälle anderer Darlehensnehmer decken zu
helfen. So entspricht der Ratingklasse B beispielsweise eine Ausfallwahrscheinlichkeit von
6,7 %, d.h. von 1000 Kreditnehmern kommen
(voraussichtlich) 67 ihren Zins- und Tilgungszahlungen nicht mehr nach. In Abbildung 3
sind darauf aufbauend die Risikokosten je Kredit errechnet, wie sie in die Kalkulation gemäß
Abbildung 1 eingehen. Aufsummiert über alle
Komponenten resultieren schließlich die Gesamtkosten eines Kredits, die, erhöht um die
Marge der Bank, den von der Unternehmung
jeweils geforderten Darlehenszins liefern.
3. Einﬂuss der Betriebsrisiken
auf die Kreditkosten
Sind Unternehmungen auf Bankdarlehen angewiesen, hängt es also an ihrem Rating, wie
teuer dieser Kredit wird: Ein glänzend eingestufter AAA-Kunde mit höchster Bonität zahlt
im Beispiel für ein Darlehen 6,58 % Zinsen,
während der B-Kunde dafür 15,74 % aufbringen müsste (siehe Abbildung 1)! Da aber das
Gros kleiner und mittelgroßer Firmen bestenfalls den Ratingklassen B zuzuordnen ist, wird
ein gutes Rating resp. dessen Verbesserung
existentiell. Denn – und das belegen die Ausfallwahrscheinlichkeiten in Abbildung 3 – mit
einer geringfügig verbesserten Bonitätseinstufung (z.B. von B auf B+) sinken die Kreditkosten nachhaltig!
Wie gelangt nun eine Bank zu ihrem Ratingurteil über einen kreditsuchenden Firmenkunden? In dieser zentralen Frage legt sich Basel
II nicht deﬁnitiv fest, fordert vielmehr, plausible und unmittelbar einleuchtende Kriterien beizuziehen, die zu einer aussagekräftigen Differenzierung der Risiken führen (siehe hierzu

10

Baseler Ausschuss, 2003, S. 84). Dies beinhaltet einen gewissen Gestaltungsfreiraum für die
Kreditinstitute (bzw. für die darauf spezialisierten Ratingagenturen wie Moody´s oder Standard & Poor´s). Die relevanten Faktoren lassen
sich aber stets in zwei Kategorien einteilen: In
der ersten ﬁnden sich die „harten“ Fakten, die
quantitativ bewertet werden können. Anhand
von Geschäftsberichten, Ergebnis- und Finanzplanungen werden Finanz- und Ertragslage der Unternehmung beurteilt und hieraus
Folgerungen für deren Zahlungskraft in der Zukunft gezogen. Die zweite Klasse umfasst qualitative Aspekte, sogenannte „weiche“ Faktoren wie Unternehmensstrategie, Management
und Personal (siehe hierzu IFD, 2006, S. 17).
Auch diese haben einen nachhaltigen Einﬂuss
auf Erfolg und Bonität, so dass ihnen im Ratingprozess gebührende Aufmerksamkeit gewidmet wird. Ein Aspekt, der branchenabhängig nicht unerheblich die Betriebsrisiken aus
Sicht von Dritten beeinﬂusst, ist dabei die Arbeitssicherheit, weil von ihr in hohem Maße
der kontinuierliche Produktions- und Wertschöpfungsﬂuss abhängt. Demzufolge interessiert sich die Bank zunehmend für den Arbeitsschutz und lässt sich von den zuständigen
Experten dessen Entwicklungsstand erläutern
und dokumentieren (vgl. VDSI, 2006). Bei derartigen Arbeitsrisiken können zwei Formen unterschieden werden: Zum einen besteht die
Gefahr von Arbeitsunfällen, zum anderen treten arbeitsbedingte Erkrankungen auf, bei denen der Arbeitsprozess entweder die Ursache für das Krankheitsbild ist oder zu dessen
Verschlechterung wie bei Hörschäden und
Krebserkrankungen beiträgt (vgl. Pieper et.al.,
2005, S. 19). Im Rahmen des Arbeitsschutzes
wird ein bewusster Umgang mit diesen Risiken angestrebt, damit Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten gewährleistet
und verbessert werden (vgl. § 1 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)). Dies ist nicht nur
eine gesetzlich verankerte Pﬂicht des Arbeit-

Schirmeister, R.; Michel, P.: Tangiert Basel II ... ISSN 1861- 6704 Prakt. Arb.med. 2007; 8: 8-11

Praktische Arbeitsmedizin
gebers, sondern auch im Interesse der Unternehmung, da die Kosten des Ausfalls eines Arbeitnehmers in Folge eines Arbeitsunfalls und
dessen Folgekosten nicht vernachlässigbar
sind. Als Bestandteil des Ratingurteils – beispielsweise wie viele unfallbedingte Fehlzeiten
sind innerhalb eines Jahres im Betrieb aufgetreten – wirken sich diese unter Basel II nunmehr auch mittelbar auf die Kreditkosten aus,
so dass ihre systematische Vermeidung noch
weiter an Bedeutung gewinnt.
Generell spielt bei der Ermittlung des Ratingurteils der Umgang mit existierenden und potentiellen Risiken – als der Gefahr, dass Planung und Realisierung (merklich) voneinander
abweichen – eine zentrale Rolle. Die angemessene Berücksichtigung der eingegangenen Risiken wird durch Basel II also nicht nur
von den Kreditinstituten, sondern infolge davon auch von deren kreditnachfragenden Kunden verlangt. Unternehmungen agieren auf
sich ständig verändernden Märkten, sind also
permanent der Gefahr ausgesetzt, ihre erfolgswirtschaftliche Leistungsfähigkeit wie ihre Zahlungskraft einzubüßen. Neben diesen umfeldbezogenen und unternehmensstrategischen
Risiken existieren weitere Gefahren, die sich
in die Kategorien leistungs- und ﬁnanzwirtschaftliche, informationstechnische und personalbezogene Risiken untergliedern lassen.
Die systematische Identiﬁzierung von relevanten Risiken und die Entwicklung von Strategien, wie mit ihnen umzugehen ist, erweist sich
daher als ein Markenzeichen guter Unternehmungsführung. Institutionalisiert als Risikomanagementsystem sollen Risiken frühzeitig
erkennbar, bewertbar und somit steuerbar werden, um das Gefährdungspotential nachhaltig zu senken. Risikomanagement meint hierbei einen integrativen, fortlaufenden Prozess,
der sich in vier Schritte gliedern lässt: Grundlage bildet die Risikoidentiﬁkation, anhand derer mögliche Gefährdungen aufgedeckt und
strukturiert werden. Bei deren Bewertung
wird ihre Messung in monetären Größen angestrebt, wobei sowohl die Höhe des möglichen Verlustes als auch die Wahrscheinlichkeit
seines Eintritts zu berücksichtigen sind. Anschließend erfolgt im Rahmen der Risikosteuerung die Entscheidung, welche Maßnahmen
in Bezug auf die einzelnen Problemfelder ergriffen werden sollen. So können gewisse Risiken gegen Zahlung einer Prämie versichert
(z. B. Feuer, Wasser) oder weitergegeben werden (z. B. Absicherung gegen Zins- und Währungsrisiken bei einer Bank), während die Unternehmung andere Risiken bewusst selbst
trägt. Daneben spielen Risikovermeidung oder
-verminderung durch eine Beschäftigung mit
den Risikoursachen eine wichtige Rolle. Besonders im Bereich der Arbeitsrisiken sollte
auf dieses Instrument zurückgegriffen werden,
da Arbeitsunfälle von vornherein unterbunden
werden müssen. Deutlich wird dies in § 4 ArbSchG, nach dem der Arbeitgeber als Verant-

Abbildung 4: Zusammenhang zwischen Risikomanagement und Kreditkosten

wortlicher der Arbeitssicherheit Gefahren „an
ihren Quellen zu bekämpfen“ hat. Die Gestaltung der Arbeit hat so zu erfolgen, „dass eine
Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird“. Der Risikomanagementprozess mündet schließlich in
die Risikokontrolle, die insbesondere Lernprozesse im Umgang mit Risiken auslösen, quasi einen diesbezüglichen Erfahrungsschatz im
Betrieb aufbauen soll.
Neben der grundlegenden Aufgabe der Existenzsicherung erfüllt ein gutes Risikomanagement die Forderungen der Bank nach einem
bewussten Umgang der Unternehmung mit ihren denkbaren Gefährdungen. Ein verbessertes Risikomanagement trägt zur Senkung der
Ausfallwahrscheinlichkeit des Kreditnehmers
bei, da weniger unvorhergesehene Situationen
eintreten bzw. das Vorgehen bei eventuellem
Eintritt einer solchen bereits vorher durchdacht
wurde. Die niedrigere Ausfallwahrscheinlichkeit wird sich in einem verbesserten Rating niederschlagen, da diese korreliert sind. Die Folge der verbesserten Bonitätsbewertung sind
sinkende Kreditkosten (vgl. Abbildung 4). Allerdings bleibt im Einzelfall die Frage offen, mit
welcher Gewichtung das Risikomanagement
in das Ratingurteil eingeht und ob es sich hierbei um eine adäquate Berücksichtigung dieses
Faktors handelt.

4. Basel II als Herausforderung?
Arbeitssicherheit als Instrument zur Senkung
der Kreditzinsen? Die Zusammenhänge sind
weder einfach noch auf der Hand liegend –
aber sie existieren! Als Kernbestandteil des Risikomanagements geht der Arbeitsschutz in
das Ratingurteil ein. Dies gilt stets, auch wenn
der konkrete Einﬂuss branchen- und unternehmensabhängig stark differieren wird und
die Wirkung auf die Kreditzinsen kaum exakt
in Prozentpunkten auszudrücken ist. Dieses
Rating wird einer Unternehmung „von außen“
aufoktroyiert, sobald es sich bei einer Bank
Geschäftskapital beschaffen möchte. Bei genauerem Hinsehen vermag dieser Druck, die
Bonität halten oder sogar verbessern zu müssen, recht heilsam sein, sich intensiver mit
möglichen Gefährdungen jedweder Art und
Tragweite systematisch auseinanderzusetzen.
Dies schützt keineswegs vor Verlusten, reduziert aber deren Häuﬁgkeit, mindert deren Folgen und eröffnet auf diese Weise die Chance,

Schirmeister, R.; Michel, P.: Tangiert Basel II ... ISSN 1861- 6704 Prakt. Arb.med. 2007; 8: 8-11

die eigene Organisation zu stabilisieren und
für künftige Herausforderungen ﬁt zu machen.
Das kann für eine Unternehmung einen Quantensprung in ihrer Entwicklung bedeuten, bei
dem die Senkung der Kreditkosten lediglich als
angenehmer Nebeneffekt registriert wird. Aktiv gestaltend oder reaktiv anpassend – alle in
einer Unternehmung mit Führungsverantwortung betrauten Personen werden sich dieser
Herausforderung durch Basel II stellen müssen.
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