
Vorwort XV 

Vorwort zur 5. Auflage 

Das deutsche Bankwesen und die internationale Bankenwelt befinden sich weiter in einer 
stürmischen Entwicklung. Dazu tragen einerseits die schöpferischen Kräfte der Banken selbst 
bei, die ständig neue Produkte (als Finanzinnovationen und derivative Finanzinstrumente 
bezeichnet) ihrer Kundschaft anbieten. Andererseits zeichnen die fortschreitenden bankauf-
sichtlichen Maßnahmen dafür verantwortlich, die insbesondere im Rahmen der EG-Richt-
linien-Gesetzgebung die Deregulierung im Bankwesen durch eine Re-Regulierung abzulösen 
beginnen. Beide Entwicklungen halten die Autoren von bankbetriebswirtschaftlichen Lehrbü-
chern auf Trab und sorgen für einen Zustand permanenter Neubearbeitungen. Ich habe mich 
entschlossen, den Bereich der Finanzinnovationen und derivativen Finanzinstrumente in einer 
speziellen Publikation zusammenzufassen, die 1990 im selben Verlag als „Lexikon der Fi-
nanzinnovationen" erschienen ist und daher in der „Bankbetriebswirtschaftslehre" nicht in der 
vollen Tiefe behandelt werden muss, zumal beide Werke eine Einheit bilden. Insgesamt ist die 
5. Auflage wieder auf den aktuellen Stand der Fakten gebracht und um einige Bereiche erwei-
tert und ergänzt worden. Die Schwerpunkte liegen dabei im Bereich des Rechnungswesens, in 
dem sowohl das Bankbilanzrichtlinie-Gesetz und die Verordnung über die Rechnungslegung 
der Kreditinstitute (vom 10. Februar 1992) als auch neuere Entwicklungen in der Kostenrech-
nung von Banken Berücksichtigung fanden. Darüber hinaus habe ich aus Gründen einer rei-
bungslosen späteren Neubearbeitung einige Themengebiete in den Anhang aufgenommen und 
vertieft, die von allgemeinem Interesse sind und/oder erfahrungsgemäß in Zukunft Ände-
rungsbedarf aufweisen (z.B. Vierte KWG-Novelle, Grundsätze über das Eigenkapital und die 
Liquidität der Kreditinstitute, Börsen- und Wertpapierinnovationen am Bankplatz Deutsch-
land, EG-Bankrechtsharmonisierungen und EG-Richtlinien). 

Guido Eilenberger 

Vorwort zur 4. Auflage 

Das deutsche Bankwesen befindet sich in Zusammenhang mit den internationalen Entwick-
lungen der Finanzmärkte und der für Anfang 1993 geplanten Installation eines EG-Binnen-
marktes in einer Phase des Aufbruches zu neuen Ufern. Dabei besteht für den Autor eines 
Lehrbuches, das sich insbesondere auf gesicherten Faktenbestand zu stützen hat, die Schwie-
rigkeit, geplante Veränderungen nach Möglichkeit zwar zu berücksichtigen (da das Lehrbuch 
wieder für voraussichtlich zwei Jahre „ä jour" sein soll), jedoch Abweichungen von den Er-
wartungen nicht vorhersehen zu können. 

Daher wurde für die vierte Auflage der „Bankbetriebswirtschaftslehre" der Weg gewählt, die 
bis zum Stichtag 15. September 1989 gegenüber der Vorauflage von Ende 1987 bereits einge-
tretenen wesentlichen Änderungen in einen gesonderten Anhang VI zusammenzufassen. 
Diese betreffen insbesondere den rechtlichen Bereich (Börsengesetznovelle und die dadurch 
ermöglichte Gründung der Deutschen Terminbörse, Hypothekenbankgesetznovelle, Änderun-
gen im Bereich der Rechnungslegung der Banken sowie des Kreditwesengesetzes einschließ-



XVI Vorwort 

lieh der Grundsätze über das Eigenkapital und die Liquidität der Kreditinstitute), und abseh-
bare Entwicklungen oder Änderungen, die durch Bestrebungen zur internationalen Bank-
rechtsharmonisierung (Baseler Eigenmittelempfehlungen bzw. Cooke-Report) sowie durch 
die Schaffung eines einheitlichen EG-Bankenbinnenmarktes für das deutsche Bankwesen 
relevant werden (EG-Kapitalverkehrsrichtlinie, EG-Eigenmittelrichtlinie, EG-Solvenzricht-
linie, Zweite EG-Bankrechtskoordinierungs-richtlinie, EG-Großkreditrichtlinie, Neufassung 
der EG-Konsolidierungsrichtlinie, EG-Richtlinie über Wertpapierdienstleistungen, EG-Hypo-
thekarkreditrichtlinie), und den Plan für die Realisierung einer Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion (Delors-Bericht). Weitere nützliche Informationen für Studenten und Prakti-
ker enthalten die ebenfalls neu aufgenommenen Anhänge VII und VIII. Eine durchgreifende 
Überarbeitung bleibt der fünften Auflage vorbehalten, die sich dann - so ist zu hoffen - zum 
Auftakt des EG-Bankenbinnenmarktes wieder auf gesichertem Terrain bewegen kann. 

Guido Eilenberger 


