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Vorwort X

Vorwort

Ordnungspolitische Grundsätze für stabile Finanzmärkte

Der Aktionsrat Markwirtschaft der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. 

zeigt mit dem vom IW Köln erstellten ordnungspolitischen Bericht auf, wie eine ord-

nungspolitische Politikberatung im 21. Jahrhundert ablaufen kann. Der ordnungs-

politische Bericht geht deshalb in einem ersten Teil auf die theoretischen Grundlagen 

der Ordnungspolitik ein. Der hier vorliegende zweite Teil des Berichts bezieht sich auf 

die Praxisebene und analysiert damit ein konkretes Handlungsfeld. 

In diesem Jahr stehen die Finanzmärkte im Fokus der ordnungspolitischen Bewertung.

Da funktionsfähige Finanzmärkte von essenzieller Bedeutung für die Realwirtschaft

sind und die Versorgung der Unternehmen mit Liquidität sicherstellen, haben Krisen 

auf den Finanzmärkten weitreichende Folgen für die Wirtschaft insgesamt. Der 

Finanzmarktregulierung kommt daher die Aufgabe zu, für mehr Stabilität im Finanz-

system zu sorgen und die Krisenanfälligkeit zu vermindern. 

Im Nachklang der Finanzkrise wurden bereits verschiedene Maßnahmen zur Finanz-

marktregulierung umgesetzt, andere befinden sich noch im Stadium der Diskussion. 

Der vorliegende Bericht bewertet die realisierten und angedachten Maßnahmen im 

Hinblick auf ihre ordnungspolitische Güte. Von zentraler Bedeutung ist dabei, ob es mit 

den Maßnahmen gelingt, die Haftung der Finanzakteure sicherzustellen und das 

systemische Risiko auf den Finanzmärkten einzudämmen. 

Durch diese Bewertung wird es möglich, ordnungspolitische Stärken und Schwächen 

der einzelnen Maßnahmen darzustellen und positive sowie negative Konsequenzen 

der Regulierung zu benennen. Basierend auf dieser Analyse wird deutlich, welche 

Maßnahmen zur Finanzmarktregulierung sinnvoll sind, weil es ihnen gelingt, die 

Stabilität des Systems zu erhöhen, und an welchen Stellen nachgebessert werden 

muss. 

Prof. Randolf Rodenstock

07. Mai 2012
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1 Ordnungspolitische Analyse

Methodische Vorbemerkungen

Der Aktionsrat Soziale Marktwirtschaft behandelt in seinen Jahresberichten ausgewähl-

te Bereiche, die im Berichtszeitraum einerseits besonders durch politische Interventio-

nen geprägt waren und andererseits von maßgeblicher Bedeutung für die Wachstums-

performanz der deutschen Volkswirtschaft sind. Diese Beschränkung führt über die 

Jahre zu einer bewussten Herausstellung und Profilierung der sowohl ordnungspoli-

tisch als auch gesamtwirtschaftlich zentralen Bereiche. Damit wird die für die Ord-

nungspolitik zentrale Frage, wie über die Sicherung funktionsfähigen Wettbewerbs das 

Steuerungs- und Koordinationsversprechen der Marktwirtschaft glaubwürdig wird, in 

den Mittelpunkt gerückt. Ordnungspolitik zielt auf die Wirkung in der langen Frist, dafür 

werden gerade dann fundamental die Weichen neu gestellt, wenn in einem wachs-

tumskritischen Bereich umfassende Neuregelungen zu verzeichnen sind.

In jedem zu untersuchenden Handlungsfeld werden die relevanten wirtschaftspoliti-

schen Maßnahmen ordnungspolitisch durchleuchtet. Diese Maßnahmen sind entweder 

bereits ins Werk gesetzt oder befinden sich zumindest auf dem Niveau eines ernstzu-

nehmenden Vorschlags. Betrachtet werden Maßnahmen und Maßnahmenvorschläge 

der Bundesregierung, der EU-Institutionen, einer politischen Partei oder eines anderen 

wichtigen Akteurs sowie die Ergebnisse von Verhandlungen über internationale Ab-

kommen. Die Maßnahmen lassen sich dementsprechend nach folgendem Schema 

kategorisieren:
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Abbildung 1

Unterschiedlicher Verwicklungsgrad wirtschaftspolitischer Maßnahmen

Quelle: IW Köln

Dabei lassen sich fünf Kategorien unterscheiden, die den aktuellen Verwirklichungs-

grad der jeweiligen wirtschaftspolitischen Maßnahme anzeigen. Je höher der Verwirkli-

chungsgrad auf einer Skala von 1 bis 5 ausfällt, desto stärker verwirklicht ist die Maß-

nahme.

– Bei einem Verwirklichungsgrad 1 befindet sich diese (noch) im Stadium eines einfa-

chen Vorschlags, der freilich auf einen Beschluss nationaler oder supranationaler 

Regierungsinstanzen zurückgehen kann. Auch Vorschläge, die nur Gegenstand der 

öffentlichen Debatte sind, fallen in diese Kategorie.

– Auf Stufe 2 finden sich Regeln der Selbstorganisation privater, das heißt ausdrück-

lich nicht-staatlicher Akteure. Zwar entfaltet die wirtschaftspolitische Maßnahme hö-

here Verbindlichkeit, sie wurde jedoch nur im vorstaatlichen Raum beschlossen, 

beispielsweise von Wirtschaftsverbänden. 

– Bei Verwirklichungsgrad 3 hat die Maßnahme die Qualität eines Normentwurfs 

durch ein Ministerium oder die Bundesregierung, die Annahme durch das Parlament 

steht indes noch aus. Auch die Ergebnisse der Verhandlungen über internationale 

Abkommen sind hier anzusiedeln, da sie noch vom Parlament ratifiziert und in nati-

onales Recht überführt werden müssen. 

– Stufe 4 entspricht EU-Richtlinien, die sich auch mit dem Begriff europäisches Rah-

mengesetz bezeichnen lassen. Zwar haben die EU-Institutionen die Richtlinien be-

reits verabschiedet, der nationale Gesetzgeber ist jedoch aufgefordert, diese mittels 

eines Gesetzes in nationales Recht umzusetzen. 

– So ergibt sich der Unterschied zu Verwirklichungsgrad 5, auf dem sich formale, vom 

Parlament verabschiedete Gesetze bewegen, ebenso wie Rechtsverordnungen. 
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Hierunter fallen ferner EU-Verordnungen, die in jedem Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union unmittelbar Wirkung entfalten.

Die Leitfrage für die ordnungspolitischen Analyse lautet dabei: In welchem Ausmaß 

tragen die jeweiligen wirtschaftspolitischen Maßnahmen auf den zu untersuchenden 

Handlungsfeldern den ordnungspolitischen Prinzipien Rechnung? Im Fall jeder einzel-

nen Maßnahme wird hierzu zunächst das Problem geschildert, das erklärtermaßen mit 

der zu untersuchenden – erwogenen, geplanten oder bereits erfolgten – Maßnahme 

angegangen werden soll Nicht jeder angebliche Problembefund freilich ist automatisch 

ordnungspolitisch bedenklich; nicht jedes politisch erklärte Ziel ist dementsprechend 

auch ordnungspolitisch gerechtfertigt. Nach der Schilderung des Problembefundes 

folgt eine Darstellung der möglichen ordnungspolitischen Ratio der zu untersuchenden 

Maßnahme, also eine Antwort auf die Frage, an welcher Stelle und unter Berufung auf 

welche ordnungspolitischen Kriterien angesichts des konstatierten Problems überhaupt 

einzugreifen ist oder sein könnte. 

In einem dritten Komplex wird die zu untersuchende Maßnahme entsprechend ihrem 

Verwirklichungsgrad knapp dargestellt. Abschließend folgt die Bewertung der Maß-

nahme sowohl im Hinblick auf ihre Effektivität an sich (wird das deklarierte Ziel erreicht 

und dem konstatierten Problem abgeholfen?) als auch im Hinblick auf ihre ordnungspo-

litische Angemessenheit. In die Beurteilung dieser Angemessenheit fließt einerseits die 

Antwort auf die Frage ein, ob das (politisch) erklärte Ziel einer Maßnahme überhaupt 

(ex ante) ordnungspolitisch geboten ist, und andererseits (ex post) auch die Analyse, 

welche ordnungspolitischen Prinzipien von der Maßnahme absichtlich oder unabsicht-

lich (Kollateralwirkungen) berührt werden. Auch die wirtschaftspolitische Konsistenz 

spielt hier eine Rolle, also die Frage, ob sich eine an sich sinnvolle Maßnahme auch 

gut in eine wirtschaftspolitische Strategie einfügt oder ob es dort zu Widersprüchen 

kommt.

Da es durchaus möglich ist, dass eine Maßnahme zwar ein ordnungspolitisches Prinzip 

stärkt, ein anderes aber verletzt, ist anschließend abzuwägen, ob die Maßnahme in der 

Summe das Meta-Prinzip eines funktionsfähigen Preissystems unterstützt oder es 

unterläuft. Es ist grundsätzlich auch nicht ausgeschlossen, dass eine Maßnahme ihr 

deklariertes Ziel gar nicht erreicht oder erreichen kann; dann wäre sie technisch ein 

Flop – was ordnungspolitisch bedauerlich oder auch ein Segen sein kann, je nach dem 

dabei verfolgten Ziel. Aus alledem ergibt sich dann eine abschließende Bewertung. 

Dieser Bewertung der Maßnahmen liegt das folgende Bewertungsraster zugrunde:

– Ordnungspolitischer Verstoß

Die Intervention verletzt ordnungspolitische Prinzipien grundlegend und zeitigt ein-

deutig negative Kollateralwirkungen.

– Ordnungspolitischer Mangel

Die Maßnahme ist zwar mit ordnungspolitischen Prinzipien unvereinbar, aber ist in 

ihrer Kollateralwirkung neutral.
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– Ordnungspolitischer Gewin

Die Intervention stärkt ordnungspolitische Prinzipien und hat außerdem positive Kol-

lateralwirkungen zur Folge.

– Ordnungspolitische Stärkung

Die Maßnahme stärkt zwar ordnungspolitische Prinzipien, ist jedoch in ihrer Kollate-

ralwirkung neutral.

– Ordnungspolitisches Dilemma

Es existiert ein Zielkonflikt zwischen zwei oder mehreren, gleichermaßen wichtigen 

ordnungspolitischen Anliegen.

– Ordnungspolitischer Flop

Die Maßnahme funktioniert nicht, hätte aber ein oder mehrere ordnungspolitische 

Prinzipien stärken sollen und eine positive oder wenigstens neutrale Kollateralwir-

kung gehabt.

Tabelle 3

Schema ordnungspolitischer Bewertung

Die Maßnahme erreicht ihr 

deklariertes Ziel

Die Maßnahme verfehlt ihr 

deklariertes Ziel

Das Ziel 

ist ordnungs-

politisch

geboten

Das Ziel ist 

ordnungspoli-

tisch verfehlt

Das Ziel ist 

ordnungs-

politisch 

geboten

Das Ziel ist 

ordnungs-

politisch 

verfehlt

Die Kollateralwir-

kung ist in der 

Summe positiv

Ordnungs-

politischer  

Gewinn

Ordnungs-

politisches 

Dilemma

Ordnungs-

politischer 

Flop

Flop und 

ordnungspoliti-

sches Dilemma 

Die Kollateralwir-

kung ist in der 

Summe neutral

Ordnungs-

politische 

Stärkung

Ordnungs-

politischer 

Mangel

Ordnungs-

politischer 

Flop

Flop und 

ordnungspoliti-

scher Mangel 

Die Kollateralwir-

kung ist in der 

Summe negativ

Ordnungs-

politisches Di-

lemma

Ordnungs-

politischer 

Verstoß

Flop und 

ordnungspoliti-

sches Dilemma 

Flop und 

ordnungspoliti-

scher Verstoß 

Nach der Bewertung einzelner Maßnahmen innerhalb eines Handlungsfeldes stellt sich 

die abschließende Frage: Welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen müssten noch 

ergriffen werden, um den ordnungspolitischen Prinzipien auf den untersuchten Hand-

lungsfeldern Rechnung zu tragen? Hier finden sich auf Grundlage der Ergebnisse der 
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vorhergehenden Analyse konkrete Handlungsempfehlungen, die ein konsistentes wirt-

schaftspolitisches Ordnungssystem ermöglichen sollen.
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2 Finanzmarktregulierung

Ordnungspolitische Analyse der Finanzmarktregulierung

2.1 Ziele und Herausforderungen der Finanzmarktregulierung

Finanzmarktregulierung und Finanzmarktaufsicht als zentrale Bestandteile der Fi-

nanzmarktpolitik sollen die Selbststabilisierung des Finanzsystems stärken oder gar 

ermöglichen, um das Risiko des systemischen Risikos zu mindern. In der Öffentlichkeit 

wird die Funktion des Finanzsystems meist nur verkürzt oder einseitig gedeutet bzw. 

verstanden. Hier geht es oftmals nur um die Frage, wie die Finanzströme zwischen 

Kapitalgeber und Kapitalnehmer organisiert und sichergestellt werden können. Alle 

anderen Aktivitäten im Finanzsystem werden bestenfalls als problematisch, schlimms-

tenfalls als überflüssig und fehlgeleitet bewertet. Dabei ist jeder Liquiditätstausch un-

weigerlich mit einer Reallokation von Risiken verbunden. Je intransparenter die Risiken 

sind, desto höher sind die zu fordernden Prämien, desto teurer wird die Finanzierung. 

Deshalb müsste jeder, der nach Kapital sucht, ein Interesse daran haben, dass die 

Informationsasymmetrie zwischen Kapitalgeber und Kapitalnehmer soweit wie möglich 

verringert wird. Die Suche nach relevanten Informationen über die Risikostruktur einer 

Finanzierung ist eine zentrale Funktion des Finanzsystems, damit in dem gewünschten 

Maße Investitionen finanziert, Risiken umverteilt und Zahlungsmittel bereitgestellt wer-

den.
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Abbildung 2

Funktionen und Herausforderungen des Finanzsystems

Jäger-Ambrożewicz (2011), S. 229

Finanzinnovationen wie Verbriefungen sind auf der Suche nach einer besseren Infor-

mationslage von großer Bedeutung, weil sie es ermöglichen, die endogenen Risiken 

eines Kredits von den allgemeinen – gesamtwirtschaftlichen und systemischen – Risi-

ken zu trennen und dadurch zu identifizieren. Damit können die unterschiedlichen Risi-

koqualitäten besser nach Tragfähigkeit verteilt werden. Die Funktionsfähigkeit des Fi-

nanzsystems ist deshalb letztlich daran zu messen, ob es die Zahlungsmittel zeitgenau 

zu risikoadäquaten Konditionen bereitzustellen vermag. Jede Transaktion – ob im Be-

richt der Banken, durch Verbriefungen oder in Märkten, die zusätzliche Informationen 

generiert und damit die Informationsasymmetrien vermindert – ist aus gesamtwirt-

schaftlicher Perspektive positiv zu bewerten. Anders gewendet: Jede Transaktion, die 

keine zusätzliche Information erbringt, somit also redundant ist, muss dann als ge-

samtwirtschaftlich fragwürdig, wenn nicht negativ bewertet werden. 

Funktionsfähige Finanzmärkte sind von einer essentiellen Bedeutung für die Realwirt-

schaft, denn sie stellen die Unternehmensfinanzierung sicher. Bei dem Zusammen-

bruch einer Bank kommt es nicht nur zur Vernichtung von Einlagen, was die Sparer 

schädigt und in den Unternehmen unter Umständen einen erheblichen Abschreibungs-

bedarf verursacht. Es kommt auch zu einer Krise des gegenseitigen Vertrauens zwi-

schen den Kreditinstituten. Wenn die Banken nicht mehr von der nachhaltigen Bonität 

ihrer Partner überzeugt sein können, dann trocknet der Interbankenmarkt aus – mit der 
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Folge, dass die Banken auch mit der Kreditvergabe an Unternehmen zurückhaltend 

werden, weil sie sich nur noch mit Mühen oder gar nicht refinanzieren können. Eine 

„Kreditklemme“ wiederum kann den Gang der wirtschaftlichen Tätigkeit in einem Land 

empfindlich bremsen. 

Umso wichtiger ist eine Finanzmarktregulierung, die die Systemstabilität garantiert und 

die Unternehmen mit Liquidität versorgt. Durch die Finanzmarktkrise sind die Schwä-

chen in der bisherigen Regulierung eklatant hervorgetreten. So kam das ordnungspoli-

tische Prinzip der Haftung zu wenig zum tragen. Finanzmarktakteure mussten in vielen 

Fällen für ihr Verhalten, das maßgeblich zur Krise beigetragen nicht haften. In der Kon-

sequenz waren es Staaten und damit die Allgemeinheit, die die Verantwortung über-

nehmen mussten. Die staatliche Rettung sogenannter systemrelevanter Banken mit 

Steuermitteln war die letzte Chance, um einen Kollaps des Bankensystems zu verhin-

dern. 

Als systemrelevant gilt eine Bank dann, wenn sie derart groß und/oder so vernetzt ist, 

dass ihr Untergehen eine Kettenreaktion auslösen müsste, damit schwere Verwerfun-

gen auf den Finanzmärkten verursachen und infolgedessen auch in der Realwirtschaft 

einen tiefen Einbruch zur Folge haben würde. Mit dem Zusammenbruch einer system-

relevanten Bank bräche das Finanzierungssystem und wohl auch das gesamte ban-

kenbasierte Zahlungssystem der Volkswirtschaft zusammen. Diesen Zusammenhang 

wiederum bezeichnet man als ein systemisches Risiko: Ein Ereignis, das auf ein Ele-

ment eines Systems einwirkt, kann aufgrund der Wechselwirkungen mit anderen Sys-

temelementen insgesamt desaströse Folgen haben. Eine systemrelevante Bank er-

weist sich daher in der Praxis als zu groß und/oder zu vernetzt, als dass die Regierung 

sie untergehen lassen kann („too big to fail“ /„too interconnected to fail“).

2.2 Basel III

2.2.1 Das Problem

Wichtige Ursachen der Finanzmarktkrise sind eine im Verhältnis zu den Geschäftsrisi-

ken speziell im Handelsbuch zu geringe Eigenkapitalunterlegung sowie Defizite in Risi-

komanagement und Liquiditätsausstattung von Banken. Zu viele Institute konnten da-

durch Verluste aus wirtschaftlich eingegangenen Risiken und Belastungen durch liqui-

ditätsverzehrende Schocks an den Märkten nicht aus eigener Kraft auffangen. Um Zu-

sammenbrüche zu vermeiden, die über eine Kettenreaktion andere Banken mit sich 

reißen, wurden außerordentlich kurzfristig umfassende staatliche Stützpakete notwen-

dig.

2.2.2 Die ordnungspolitische Ration

Aus streng ordnungspolitischer Sicht hätte der Staat die strauchelnden Banken in die 

Insolvenz gehen lassen müssen, so wie es in Amerika mit der Bank „Lehman Brothers“ 
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geschehen war: „Wer den Nutzen hat, muss auch den Schaden tragen“ (Eucken 2004, 

S. 279). Ein Bankenzusammenbruch bedeutet eine klare Durchsetzung des Haftungs-

prinzips. Muss jedoch der Staat – also der Steuerzahler – die Bank aus ihren Schwie-

rigkeiten befreien, so wälzen die Eigentümer der Bank ihre Haftungsverantwortung 

faktisch auf die Allgemeinheit ab. Sobald der Staat im Spiel ist, muss er mitreden kön-

nen. Das ordnungspolitische Prinzip der Haftung in seiner Reinform greift allerdings 

unter den gegenwärtigen Bedingungen ins Leere. Walter Eucken hatte offenbar die 

Möglichkeit eines systemischen Risikos noch nicht vor Augen. Er meinte, eine strikte 

Anwendung des Haftungsprinzips habe Besonnenheit zur Folge und verhindere, dass 

ein Marktakteur seine Marktanteile allzu stark ausdehnen könne (Eucken 2004, S. 

280). Das Problem einer Bank, die zu groß wäre, als dass man sie in die Insolvenz 

gehen lassen könnte, würde sich dann nicht stellen. Dass es unter den Bedingungen 

der Globalisierung aber doch zu derart großen Institutionen kommen würde, sah Eu-

cken seinerzeit nicht, schon gar nicht den heute problematischen Vernetzungseffekt. 

Außerdem lässt sich im Falle einer systemischen Bankenkrise oftmals nur schwer ver-

orten, welche Bank es genau ist, welche die Krise aktiv verursacht hat und deshalb in 

letzter Instanz haften müsste. Mitunter beruhen die Wechselwirkungen, die ein an sich 

nur geringfügiges Ereignis zu einem desaströsen Ende führen, schlicht auf Herdenver-

halten – und damit sind sie endogen. An den Finanzmärkten können sich rationale und 

völlig korrekte individuelle Anpassungen an ein äußeres Ereignis ähnlich kumulieren 

und hochschaukeln wie die Schritte von Passanten auf einer Brücke (Danielsson, Shin 

2002, und Danielsson, Shin, Zigrand 2011). Mit jedem Schritt auf der Brücke setzt ein 

Fußgänger unfreiwillig einen Schwingungsimpuls, mit dem linken Fuß ein Impuls nach 

links und mit dem rechten Fuß nach rechts. Bei vielen Menschen, die nicht im Gleich-

schritt laufen, verteilen sich die Impulse und heben einander auf. Die Brücke bleibt da-

mit stabil. Wenn aber ein äußeres Ereignis, beispielsweise ein Windstoß, eine gleich-

gerichtete Anpassungsreaktion aller Beteiligten und damit Gleichschritt auslöst, dann 

kumulieren und multiplizieren sich die Impulse. Dieser geballten Kraft ist eine Brücken-

konstruktion dann unter Umständen nicht mehr gewachsen, wie im Fall der Millennium 

Bridge in London, die gleich nach ihrer Eröffnung im Jahr 2000 wieder geschlossen 

werden musste. In einem solchen Fall ist kein einzelner Akteur haftbar zu machen. Es 

ist vielmehr das Zusammenwirken gleichgerichteter und individuell durchaus vernünfti-

ger Handlungen, welche die Brücke – oder das Finanzsystem – zum Einsturz bringen 

kann. Das Prinzip der individuellen Haftung hilft hier nicht wirklich weiter.

Heute gilt es also das spezifische Problem des systemischen Risikos zur Kenntnis zu 

nehmen. Ein staatlicher Eingriff, der dazu dient, die Folgen eines durch systemisches 

Risiko bedingten Unfalls auszugleichen oder weitergehende Folgen zu verhindern, ist 

notwendig und angemessen. Allerdings stellt sich ordnungspolitisch die Frage, wie ein 

solcher Eingriff ausgestaltet und wie gesichert wird, dass es bei einem einmaligen Ein-

griff bleibt. Wie kann ein „Ausnahmezustand“ am Finanzmarkt wie 2008 durch bessere 

Regeln verhindert werden? 

Krisen im Bankgewerbe können zwei Arten von externen bzw. „Spillover“-Effekten zei-

tigen: zum einen durch Notverkäufe und zum anderen als Folge von subventionierten 
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Rettungen. „Notverkauf-Externalitäten entstehen, wenn in Not geratene Intermediäre 

durch massive Wertpapierverkäufe und durch Entschuldungsprozesse negative Effekte 

für andere Intermediäre erzeugen, etwa da Preise rasant fallen. Zu externen Effekten 

wegen subventionierter Rettung kommt es, da sich im Fall einer systemischen Krise 

keine privaten Retter finden. Eine systemische Krise ist eben dadurch charakterisiert, 

dass alle Akteure betroffen oder jedenfalls übervorsichtig sind“ (Jäger-Ambrożewicz 

2011, S. 233/234). Wenn der Staat eine strauchelnde Bank vor der Insolvenz bewah-

ren muss, weil sie als systemrelevant gilt, dann hat diese Bank zuvor mit einer verfehl-

ten Geschäftspolitik externe Kosten für den Steuerzahler generiert – und das hat in 

aller Regel mit „Moral hazard“ zu tun: Wer weiß, dass der Staat als Retter in der Not 

wegen des Problems der Systemrelevanz gar nicht anders kann, als einzugreifen, der 

verlässt sich darauf. Ein solcher Rettungsbedarf darf gar nicht erst entstehen. Ziel 

muss sein, eine „Haftungszerstreuung“ in der Krise zu vermeiden, und das geht nur, 

wenn das Entstehen eines systemischen Risikos bereits im Vorhinein verhindert wird.

2.2.3 Die Maßnahmen

Im Bemühen um eine bessere Regulierung der Finanzmärkte und der Banken sind auf 

dem Londoner G-20-Gipfel vom April 2009 verschärfte Eigenkapitalvorschriften für 

Banken vereinbart worden. Neben kurzfristigen Maßnahmen zur Vereinheitlichung und 

Optimierung der aufsichtsrechtlichen Standards werden hierzu die Eigenkapitalvor-

schriften aus dem Basel-II-Akkord von 2004 einer Reform unterzogen. Diese läuft unter 

dem Namen „Basel III“. Das neue Regelwerk beruht auf drei Säulen: erstens auf einer 

Mindestanforderung in Hinblick auf das harte Kernkapital, auf das Kernkapital insge-

samt und auf das Gesamtkapital; zweitens auf einem Kapitalerhaltungspolster bezüg-

lich des harten Kernkapitals; drittens auf einem antizyklischen Kapitalpolster ebenfalls 

im Zusammenhang mit dem harten Kernkapital. Diese Eigenkapitalanforderungen be-

ziehen sich – wie in Basel II – auf die risikogewichteten Aktiva. Hinzu kommen die Ein-

führung einer Höchstverschuldungsquote, bezogen auf die ungewichteten Aktiva, so-

wie globale Liquiditätsstandards.

2.2.4 Die Bewertung

Eine entscheidende Lektion aus der Finanzkrise 2008 lautet: Wenn einzelne Finanz-

marktakteure im Nachgang nicht eindeutig für ihr Verhalten, das eine kumulative Schä-

digung anderer sowie des gesamten Systems mit sich gebracht hat, haftbar zu machen 

sind, dann sind die Weichen falsch gestellt. Um Zurechenbarkeit und Haftung zu er-

möglichen, müssen die Regeln geändert werden. Eine Möglichkeit hierzu besteht darin, 

präventiv verschärfte Eigenkapitalvorschriften zu erlassen, wie das mit Basel III beab-

sichtigt ist. Hier spielt insbesondere das Kapitalerhaltungspolster eine Rolle, das eine 

Bank aufbauen und im Krisenfall als erstes nutzen muss. Externe „Spillover“-Effekte für 

den Steuerzahler sowie die anderen Finanzmarktteilnehmer sollen so minimiert, wenn 

nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Wenn die Basel-III-Reformen wie geplant ver-

wirklicht werden, dann verbindet sich damit die Hoffnung, dass Banken krisenhafte 

Situationen wie eigene Fehlinvestitionen oder auch exogene Schocks besser wegste-
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cken können und sich somit die Frage, ob sie zu groß und/oder zu vernetzt sind, als

dass man sie in die Insolvenz gehen lassen dürfte, gar nicht erst stellt. 

Wie steht es nun um die Effektivität dieser Maßnahme? Sind die in Basel III vorgese-

henen Instrumente tatsächlich geeignet, die Banken hinreichend schockresistent zu 

machen und systemische Krisen zu verhindern? Nicht unproblematisch ist die Tatsa-

che, dass die Eigenkapitalstandards an den risikogewichteten Aktiva der Banken aus-

gerichtet werden. Dieser Kalibrierung liegt die Überlegung zugrunde, dass für risikobe-

haftete Aktiva in besonderer Weise Vorsorge zu treffen ist. Allerdings ist hier die Ab-

grenzung ex ante alles andere als einfach vorzunehmen; die Klassifizierung ist mögli-

cherweise strittig und mag sich zudem im Zeitverlauf ändern. Unter anderem sollten 

Staatsanleihen angesichts der aktuellen Staatsschuldenkrise wohl nicht länger als risi-

kolose Aktiva eingestuft werden.

Grundsätzlich muss es als erwiesen gelten, dass zu hohe Verschuldungsniveaus –

also zu geringe Eigenkapitalausstattungen – ein wichtiger ursächlicher Faktor der Kri-

sen gewesen sind. Dementsprechend ist die eingeschlagene Richtung gutzuheißen. 

Ob die Maßnahmen ausreichend sind, kann jedoch bezweifelt werden. Die Bank für 

Internationalen Zahlungsausgleich weist zwar darauf hin, dass sich die Eigenkapitalan-

forderungen nunmehr erheblich erhöhen (vgl. Caruana 2010, S. 1). Andererseits kann 

man die Quoten nicht als wirklich hoch ansehen, zumal sie sich noch immer auf die 

risikogewichteten Assets beziehen. Der Wettbewerbsdruck dürfte die Banken dazu 

veranlassen, ihre Risiken als so klein wie möglich auszuweisen. Dank der Risikoge-

wichtung, die bei großen Banken weitestgehend auf internen Modellen beruht, ist das 

auch möglich. Wegen der asymmetrischen Information – die Banken sind besser über 

ihre eigene Lage informiert als der Aufseher – ist nicht sicher gestellt, dass das Risiko 

korrekt ausgewiesen wird. Zwar stellt hier die Höchstverschuldungsgrenze eine Brem-

se dar. Da jedoch der korrekte Wert für die Höchstverschuldungsgrenze noch nicht fest 

steht, kann man noch nicht sagen, ob diese Bremse sachgerecht sein wird. 

Es ist vor diesem Hintergrund jedenfalls keineswegs ausgemacht, dass die beschlos-

senen höheren Eigenkapitalanforderungen allein schon das Finanzsystem robuster 

gegen Schocks und insbesondere sicherer bezüglich des systemischen Risikos ge-

macht haben. Positiv sollte man indes bemerken, dass die Regulierer das Problem der 

Fristentransformation (Liquidität) sowie das Problem der systemischen Relevanz ins 

Visier genommen haben. Andererseits ist die Lösung bezogen auf das systemische 

Risiko – zusätzliches Eigenkapital und zusätzliche Rechte der Aufsichtsbehörden –

eher schlicht beziehungsweise sehr qualitativ. Das liegt auch daran, dass es alles an-

dere als einfach ist, das systemische Risiko zu messen und auf Banken umzulegen 

(vgl. aber Jäger-Ambrożewicz 2011, Engle und Brownlees 2011, Adrian und Brunner-

meier 2010).   

Die zweite, zentrale Frage bezieht sich auf die ordnungspolitische Angemessenheit 

dieser Maßnahme. Wenn den Banken vorgeschrieben wird, mehr Eigenkapital und 

Liquidität vorzuhalten, um eigenen Fehlern ebenso wie exogenen Schocks besser 

standzuhalten, dann bedeutet das für die Kreditinstitute einen Eingriff in die Eigentums-
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und Verfügungsrechte ihrer Kapitaleigner. Hier wird das Privateigentum mehr als bis-

her eingeschränkt. Auch wird die Vertragsfreiheit reduziert. Dementsprechend klagen 

die Banken auch über die Kosten, die für sie mit einer höheren Risikovorsorge einher-

gehen, zumal das Maßnahmenpaket von Basel III nicht allein kommt, sondern sie auch 

noch weitere Lasten zu tragen haben (Bankenabgabe). All dies bedeutet für sie eine 

geringere Fähigkeit zur Kreditschöpfung und schmalere Margen. Diesem a priori nega-

tiv zu wertenden Eingriff steht freilich eine Stärkung des Haftungsprinzips gegenüber, 

mit dem sich die Hoffnung auf eine Eindämmung des systemischen Risikos und somit 

auf ein krisenresistentes Finanzsystem verbindet. Davon würden nicht nur die Volks-

wirtschaften insgesamt, sondern die Banken selbst existentiell profitieren.

Wie stellt sich nun das Verhältnis zwischen dem – a priori negativen – Eingriff in das 

Eigentum und der – positiven – Eindämmung des systemischen Risikos durch eine 

Stärkung des Haftungsprinzips dar? Welcher Saldo ergibt sich? Der Eingriff in die Dis-

positionsfreiheit der Banken ist gerechtfertigt. Um zu beurteilen, ob ein Eingriff ord-

nungspolitisch verfehlt ist, reicht es nicht aus, den Status quo ante als Vergleichsmaß-

stab heranzuziehen. Es fragt sich vielmehr, ob die Regeln, die das in Rede stehende 

ordnungspolitische Prinzip ausgestalten, angemessen sind. Der Schutz des Privatei-

gentums ist nicht nur als ein Recht gefasst, sondern zielt auch pragmatisch darauf, 

zum verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen anzuhalten. Auch die Vertragsfrei-

heit ist so legitimiert: Jeder weiß selbst am besten, was ihm frommt. Wenn eine Bank in 

Schwierigkeiten gerät und der Staat sie aus Sorge vor Ansteckungsgefahr und Sys-

temkrise retten muss, dann ist erstens oftmals ein fahrlässiger Umgang mit den eige-

nen Ressourcen die Wurzel des Problems. Zweitens bedeutet die Rettung, das „Bail 

out“ eine Subvention – eine implizite Überdehnung des Bestandsschutzes für das Pri-

vateigentum. Hier tut eine Korrektur not. Privateigentum und Vertragsfreiheit werden 

durch Basel III justiert. Im Ergebnis lässt sich das geplante Regelwerk als ordnungspo-

litischer Gewinn verbuchen: Das Maßnahmenpaket geht in die richtige Richtung, um 

das deklarierte Ziel zu erreichen, das Ziel ist ordnungspolitisch geboten, und die Kolla-

teralwirkung ist trotz der Schwächung von Privateigentum und Vertragsfreiheit in der

Summe positiv. 1

                                                  

1
Die analysierten Regulierungsvorhaben enthalten verschiedentlich Detailvorschriften, die zu Marktverw erfungen 

führen und korrigiert w erden müssen. Ein Beispiel dazu ist die regulatorische Diskriminierung von Mittelstandskrediten 

und bestimmten Industriefinanzierungen in Basel III. Ein anderes Beispiel sind über das w irtschaftliche Risiko hinausge-

hende belastende Wirkungen von Solvency II auf langfristige Lebensversicherungen und auf Anlagen von Versiche-

rungsunternehmen in Immobilien, Aktien und längerfristigen Mittelstandsanleihen. Solche Probleme müssen selbstver-

ständlich gelöst w erden. So w eit das möglich ist, ohne den Zw eck des Regulierungsvorhabens selbst in Frage zu stel-

len, w erden sie im Rahmen dieser Untersuchung nicht berücksichtigt. Die Auseinandersetzung dazu findet anderweitig 

auf hohem Niveau statt.
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Tabelle 4

Basel III

Problem Drohender Ausfall der Finanzinfrastruktur

Deklariertes Ziel Stärkung der Eigenkapitalbasis zur Ermög-

lichung von Haftung

Wird erreicht, 

ist geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Haftung Stärkung

Vermeidung von systemischem Risiko Stärkung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Privateigentum Schwächung, aber als 

justierender Eingriff

hinnehmbar

Vertragsfreiheit Schwächung

Insgesamt Ordnungspolitischer 

Gewinn

2.3 Solvency II

2.3.1 Das Problem

Wie Banken können auch Versicherungen systemrelevant sein. Wie eine Bank ist eine 

Versicherung dann systemrelevant, wenn sie derart groß und/oder vernetzt ist, dass ihr 

Untergehen schwere Verwerfungen auf den Finanzmärkten und infolgedessen auch in 

der Realwirtschaft zur Folge haben würde. Falls durch den Zusammenbruch einer sys-

temrelevanten Versicherung das gesamte Finanzierungssystem einer Volkswirtschaft 

zu kollabieren droht, so liegt ein systemisches Risiko vor. Der Einwand, „für Versiche-

rungen trifft dieses Argument eines systemischen Risikos nicht zu, da ihre ökonomi-

sche Funktion weder in der Durchführung einer Liquiditäts- noch einer Fristentransfor-

mation (im Sinne einer Umwandlung von kurzfristigen Verbindlichkeiten in langfristige 

Forderungen) besteht“ (Kaserer 2011, S. 10), greift zu kurz. Zur Illustration genügt es, 

sich die Finanzkrise von 2008 zu vergegenwärtigen. Seinerzeit war der Versicherer 

AIG (American International Group) von der Insolvenz bedroht und musste mit Steuer-

geldern gerettet werden. Der Untergang von AIG hätte bedeutet, dass viele Kreditaus-

fallversicherungen (Credit default swaps, CDS) mit dem Unternehmen untergegangen 

wären. Damit wären Banken und Unternehmen, die eine solche Versicherung bei AIG 

abgeschlossen hatten, nicht länger gegen Kreditausfälle versichert gewesen; das Ent-

stehen eines systemischen Risikos wären somit kräftig begünstigt worden. Mithin ist es 

geboten, auch Versicherungen als potenziell systemrelevant einzuschätzen und ent-
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sprechend zu regulieren. Diese Schlussfolgerung wird auch gestützt durch das Argu-

ment, dass fehlender Verbraucherschutz im Fall von Versicherungen zu externen Ef-

fekten führt (Kaserer 2011, S. 10).

2.3.2 Die ordnungspolitische Ratio

Solvency II ist das versicherungstechnische Pendant zu Basel III. Beiden Regelwerken 

ist nicht nur der Start im Januar 2013 gemein, sondern auch ihr Auslöser, die Finanz-

krise 2008. Wie bei den Banken geht es auch im Versicherungsgewerbe darum, Vor-

sorge gegen durch systemische Risiken bedingte externe Effekte zu treffen und für 

Haftung zu sorgen.

2.3.3 Die Maßnahme

Das Maßnahmenpaket Solvency II beruht auf einer am 17. Dezember 2009 veröffent-

lichten EU-Richtlinie (2009/138/EG), die Anfang 2013 in Kraft treten soll. Ebenso wie 

das Maßnahmenpaket für Banken, Basel III, ruht Solvency II auf drei Säulen, wobei 

allerdings nur die erste Säule inhaltlich seinem Namensverwandten aus den Basel-III-

Richtlinien gleicht: Hier geht es um Mindestanforderungen an die Eigenkapitalausstat-

tung von Versicherungsunternehmen. Die weiteren Säulen bestehen aus qualitativen 

Anforderungen an das Risikomanagement der Versicherungsunternehmen und Auf-

sichtsbehörden sowie aus Maßnahmen zur Stärkung der Marktdisziplin.

2.3.4 Die Bewertung

Mit Solvency II wird versucht, auch bei den Versicherungen der Entstehung eines sys-

temischen Risikos vorzubeugen und zu ermöglichen, dass auch bei Versicherern Haf-

tung im Verlustfall klar verortet werden kann. Ist Solvency II geeignet, sein Ziel zu er-

reichen? Analog zur positiven Einschätzung der Effektivität von Basel III ist auch die 

Wirksamkeit von Solvency II positiv zu werten. Strikte Eigenkapitalvorschriften ver-

schaffen Versicherungen einen Kapitalpuffer, der sie im Verlustfall weitgehend vor der 

Insolvenz bewahrt. Damit hat das Maßnahmenpaket außerdem eine verbraucherschüt-

zende Wirkung. Allerdings gilt auch hier wie im Fall von Basel III wieder der Einwand, 

dass der Risikotragfähigkeitsansatz, nach dem die Höhe des Ziel-Solvenzkapitals be-

stimmt wird, zwar inhaltlich gerechtfertigt ist, aber vermutlich mit erheblichen Unvoll-

kommenheiten in der Verwirklichung einhergehen wird. Die Abgrenzungen, die für eine 

Risikogewichtung der Versicherungsanlagen vorzunehmen sind, werden sich schwierig 

gestalten und im Zeitablauf der Revision bedürfen. Heikel ist auch das Zusammenspiel 

von Basel III und Solvency II. Beide Maßnahmenpakete können einander konterkarie-

ren. Angesichts der bescheidenen Größenordnung der Eigenkapital- und Liquiditäts-

vorschriften ist die zu erwartende Kollision allerdings wohl nicht gravierend.

Ein Problem geht insbesondere mit den strengeren Anforderungen für Versicherer in 

Bezug auf Hybridkapital (Mischung aus Eigen- und Fremdkapital) einher, das für Versi-
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cherungen eine bedeutende Rolle spielt. Generell ist Hybridkapital mit einer höheren 

Ausfall- und Haftungswahrscheinlichkeit als reines Fremdkapital versehen und erhält 

deshalb üblicherweise ein schlechteres Rating. Dies könnte negative Rückwirkungen 

auf Banken entfalten: Diese könnten sich dann möglicherweise nicht mehr ausreichend 

auf den Märkten für Hybridkapital bei den Versicherern refinanzieren und könnten so 

Schwierigkeiten bekommen, die Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften aus Basel III 

zu erfüllen (Kaserer 2011, S. 44ff). Eine Verlängerung der Übergangsphasen mag hier 

helfen, um wenigstens die Implementierung von Basel III und Solvency II zeitlich zu 

entkoppeln (Kaserer 2011, S. 70).

Wie ist Solvency II ordnungspolitisch zu bewerten? Analog zu Basel III geht auch das 

Regelwerk für die Versicherungswirtschaft mit einem Eingriff in Privateigentum und 

Vertragsfreiheit einher, der aber als justierende Regelgestaltung im Interesse der Sys-

temstabilität akzeptabel ist. Grundsätzlich wird das Prinzip der Haftung durch diese 

Weichenstellung gestärkt, die Gefahr von externen Spillover-Effekten wird eingedämmt 

und der Aufbau von systemischen Risiken gehemmt. Somit erscheint auch Solvency II 

aus denselben Gründen wie Basel III als ordnungspolitischer Gewinn: Das Maßnah-

menpaket erreicht sein deklariertes Ziel, das Ziel ist ordnungspolitisch geboten, und die 

Kollateralwirkung ist trotz der Schwächung von Privateigentum und Vertragsfreiheit in 

der Summe positiv. 

Tabelle 5

Solvency II

Problem Drohender Ausfall der Finanzinfrastruktur

Deklariertes Ziel Stärkung der Eigenkapitalbasis zur Ermög-

lichung von Haftung

Wird erreicht, 

ist geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Haftung Stärkung

Vermeidung systemischen Risikos Stärkung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Privateigentum Schwächung, aber 

als justierender Ein-

griff hinnehmbar

Vertragsfreiheit Schwächung, aber 

als justierender Ein-

griff hinnehmbar

Konsistenz Unerwünschte Nebenwirkung auf Banken Problematisch

Insgesamt Ordnungspolitischer 

Gewinn
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2.4 Bankenabgabe und Restrukturierungsfond

2.4.1 Das Problem

Unter Anreizgesichtspunkten bestand ein besonderes Ärgernis im Zusammenhang mit 

der Bankenkrise 2008 darin, dass jene Banken, die eine fehlerhafte Anlagestrategie 

verfolgt hatten und deshalb in Schwierigkeiten geraten waren, im Zuge ihrer Rettung 

vom Steuerzahler gleichsam für ihre Fehler „belohnt“ wurden. Von Haftung und Ver-

antwortung war insofern wenig zu erkennen. Freilich war die Rettung aus systemischen 

Gründen unumgänglich, und man kann argumentieren, dass dies auch gerechtfertigt 

war, weil der Steuerzahler auch von den positiven Externalitäten des Finanzsystems 

profitiert. Es bleibt das Problem des „Moral hazard“, das durch die Rettung verfestigt 

wird. Dass die Banken nicht für ihre Fehler zahlen, verstößt zudem bis heute massiv 

gegen die Gerechtigkeitsvorstellungen vieler Menschen.

2.4.2 Die ordnungspolitische Ratio

Krisensituationen sind Ausnahmesituationen und sollen es auch bleiben. Gerade das 

ist jedoch als schwer zu gewährleisten, wenn aus der Krisenbekämpfung, die auch 

schon einmal ordnungspolitisch nicht ganz reinliche Maßnahmen umfasst, kein Weg 

zurück zu sauberen Regeln führt. Bei der Analyse der Bankenkrise von 2008 hat sich 

gezeigt, dass das Ausmaß der Schieflagen kaum anders zu erklären war als mit der 

„impliziten Garantie“ des Staates für die Banken (Hummler 2011), die das Prinzip der 

Haftung ausgehebelt und zu lockerem Risikomanagement verführt hatte. Implizite Ga-

rantien bedingen „Moral hazard“ – ebenso wie die Existenz des im Notfall einspringen-

den Internationalen Währungsfonds so manche Reformbemühungen von Entwick-

lungsländern hat erlahmen lassen, so agieren auch Banken, die um die Sorge des 

Staates um ihren systemrelevanten Charakter wissen, weniger risikoavers als sonst. 

Die Aussicht auf Rettung im Notfall steigert systematisch die Risikoneigung. 

Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Banken in vielen Fällen Spielbälle der Re-

gierungen waren und ihr Management sogar dazu neigt, daraus eine Art Anspruch auf 

Rettung abzuleiten. So haben insbesondere die Briten seit langer Zeit eine Banken-

„Industriepolitik“ betrieben, in der vor allem die Rivalität der Londoner City gegenüber 

anderen Finanzplätzen im Mittelpunkt stand; die Amerikaner haben über spezielle Kre-

ditvergabevorschriften im Interesse benachteiligter Menschen sogar Sozialpolitik zu 

betreiben versucht – und damit die Nachfrage nach Immobilienbesitz noch zusätzlich 

angekurbelt. Die Krisensituation ist freilich kein geeigneter Moment, um eine implizite 

Garantie des Staates abrupt wieder zurückzunehmen; das hat der Fall Lehmann Bro-

thers gezeigt. Erst muss gerettet werden. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt? Für 

schockartige Umstellungen dürfte er sich niemals einstellen. Umso mehr gilt es Vor-

sorge dafür zu treffen, dass die Banken wieder in die Haftung für ihr Tun genommen 

werden können – wie es auch die ordnungspolitische Ratio für Basel III ist.
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2.4.3 Die Maßnahme

Zur Wiederherstellung der Haftung im Finanzwesen soll auch die Bankenabgabe die-

nen. Sie soll die Banken im Nachhinein an den Kosten der Krise von 2008 beteiligen 

und zudem eine Versicherungsfunktion erfüllen: Falls entgegen aller regulativen Be-

mühungen abermals eine systemgefährdende Bankenkrise auftreten sollte, könnte die 

Rettung der Kreditinstitute mit Mitteln aus dem von der Bankenabgabe gespeisten 

Restrukturierungsfonds erfolgen, also zumindest teilweise mit Eigenmitteln. Bei der 

Bankenabgabe handelt es sich um einen verpflichtenden, regelmäßigen Beitrag, den 

die Kreditinstitute in einen Fonds einzahlen müssen. In Deutschland wurde die Ban-

kenabgabe bereits in Gesetzesform gegossen. Das „Restrukturierungsfondgesetz“ 

(RStruktFG) trat zum 31. Dezember 2010 in Kraft.

2.4.4 Die Bewertung

Das mit der Bankenabgabe verbundene ordnungspolitische Anliegen, dafür zu sorgen, 

dass die Banken für ihr eigenes Tun Haftung und Verantwortung tragen, ist essentiell. 

Bei einer Stärkung der Haftung besteht die Hoffnung, auf diese Weise die Gefahr ein-

zudämmen, dass Banken systemrelevant werden und somit ein systemisches Risiko 

begründen. Doch ist die Bankenabgabe tatsächlich geeignet, dieses Ziel zu erreichen, 

und ist sie auch ordnungspolitisch angemessen? Hier sind Zweifel angebracht, ebenso 

wie in Bezug auf die Erreichung des deklarierten Ziels, die Banken an den Kosten der 

Krise zu beteiligen. Sie werden die Abgabe schlicht überwälzen. Es fragt sich schon, 

ob es sachgerecht ist, nur die Banken mit einer Abgabe zu belegen und zur kollektiven 

Vorsorge zu zwingen. Schließlich können auch Versicherungsunternehmen ein syste-

misches Risiko bedingen; diese Erkenntnis liegt dem Regelwerk Solvency II zugrunde. 

Treibt die Bankenabgabe Kreditinstitute nicht am Ende ins Schattenbankenwesen 

(Hedgefonds usw.), wo sie die Pflichtbeiträge umgehen? Dies wäre eine Diskriminie-

rung und hätte einen unerwünschten Verdrängungseffekt zur Folge. 

Innerhalb der diskriminierten Gruppe wiederum werden dann keine sachgerechten Un-

terscheidungen mehr getroffen. Man mag dafür das Argument ins Feld führen, dass 

sich bei Vorliegen eines systemischen Risikos der Verursacher einer Krise mitunter nur 

schwer identifizieren lässt (siehe oben) und dass ohnehin alle Banken von der Neutra-

lisierung des systemischen Risikos profitieren, wenn sie mit Hilfe dieses Versiche-

rungsinstruments gelingt. Unmittelbare finanzielle Unterstützung erhalten im Notfall 

freilich nur einige wenige Banken, und zwar ausgerechnet jene, von denen wegen ihrer 

Systemrelevanz letztlich auch das Systemrisiko ausgeht. Im Versicherungsfall wird die 

Haftung sozialisiert, obwohl sie eigentlich aus ordnungspolitischer Perspektive für je-

des Kreditinstitut individuell angelegt sein sollte – und damit verschärft sich das Prob-

lem des Moral hazard eher mehr, als sich zu entspannen. 

Ein staatlicher Restrukturierungsfonds würde die Banken tendenziell zu weiterem risi-

koreichen Geschäftsgebaren verleiten. Die Vorschriften von Basel III und Solvency II 

gehen mit dem Problem des Moral hazard demgegenüber deutlich besser um, weil sie 

individuelle Anstrengungen einfordern. Damit bleibt dort im Gegensatz zum staatlichen 
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Restrukturierungsfonds auch ein kreatives wettbewerbliches Element erhalten: Es 

bleibt den einzelnen Instituten überlassen, den für sie geeigneten Weg zu einer besse-

ren Kapitalausstattung zu suchen. Es ist im Übrigen wenig wahrscheinlich, dass aus-

nahmslos alle Banken mit ihrer Geschäftspolitik eine systemische Krise als Verursa-

cher zu verantworten haben. Gerade ihnen gegenüber ist der Eingriff in Privateigentum 

und Vertragsfreiheit – der ohnehin schon schwerwiegend ist, aber als justierende Maß-

nahme berechtigt wäre – schwer zu rechtfertigen.

Auch ist nicht klar, warum es angeblich einer Bankenabgabe und des damit gespeisten 

Restrukturierungsfonds bedarf, um das Haftungsprinzip zu stärken, wenn doch nahezu 

zeitgleich in derselben Absicht die Eigenkapitalvorschriften für Banken und Versicherer 

im Rahmen von Basel III und Solvency II verschärft werden. Im Zusammenspiel er-

scheinen Basel III und Solvency II im Vergleich mit der Bankenabgabe als die taugli-

cheren Instrumente, weil sie mindestens so effektiv sind, ohne die Nachteile der Ban-

kenabgabe aufzuweisen. So sind Banken und Versicherer gleichermaßen von Basel III 

und Solvency II erfasst. Mit diesen Maßnahmen wird die individuelle Haftung gestärkt, 

da jede einzelne Bank bzw. Versicherung Rücklagen bildet, um im Krisenfall auf ihre 

eigenen Kapitalreserven zurückgreifen zu können. 

Zudem verzerrt die Bankenabgabe den Preismechanismus: Sie entzieht dem Banken-

sektor Liquidität, deren Verlust die Kreditinstitute über höhere Preise für ihre Dienstleis-

tungen ausgleichen müssen. Zu allem Überfluss sind Basel III und die Bankenabgabe 

widersprüchlich und neigen dazu, einander zu konterkarieren, denn Basel III verlangt 

eine größere Eigenkapitalbasis, während die Bankenabgabe die Bildung einer solchen 

erschwert und verlangsamt. 

Auch wenn die ebenfalls mit der Restrukturierungsgesetzgebung beschlossene Stär-

kung der Bankenaufsicht, die Einrichtung eines eigenen Insolvenzverfahrens für Ban-

ken und die Stärkung des Haftungsprinzips von Vorständen und Aufsichtsräten aus 

ordnungspolitischer Perspektive positiv zu werten sind, so ist das Konvolut der sich um 

die Bankenabgabe rankenden Maßnahmen insgesamt inkonsistent und ordnungspoli-

tisch mangelhaft. Basel III und Solvency II sind weitaus geeignetere Instrumente, um 

die geschäftliche Aktivität von Banken und Versicherern zu regulieren. Die Begrenzung 

der Managergehälter in Banken, die Steuermittel in Anspruch nehmen und daher einer 

Rechenschaftspflicht gegenüber dem Steuerzahler unterliegen, erscheint hingegen 

angemessen. Insgesamt liegt hier ein Flop vor, verbunden mit einem ordnungspoliti-

schen Verstoß: Das Maßnahmenpaket erreicht sein deklariertes Ziel nicht, das Ziel ist 

so auch nicht ordnungspolitisch geboten, und die Kollateralwirkung ist trotz der Drosse-

lung des systemischen Risikos in der Summe negativ.
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Tabelle 6

Bankenabgabe und Restrukturierungsfonds

Problem Kosten der Finanzkrise landen 

beim Steuerzahler 

Deklariertes Ziel Beteiligung der Banken an 

den Kosten der Krise

Wird nicht erreicht 

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Haftung z. T. zwar Stärkung, 

insgesamt aber Schwächung 

Vermeidung systemischen

Risikos

Stärkung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Funktionsfähigkeit des Preis-

mechanismus

Schwächung

Privateigentum Schwächung, als justierender Ein-

griff aber hinnehmbar

Vertragsfreiheit Schwächung

Konsistenz Redundanz und Kollision mit 

Basel III und Solvency II

Problematisch

Insgesamt Flop und ordnungs-

politischer Verstoß

2.5 Obligatorische Rekapitalisierung von Banken

2.5.1 Das Problem

Die Finanzkrise von 2008 ist noch nicht verklungen, da taucht im Bankgewerbe der 

Bedarf von Bilanzbereinigung und Bilanzverkürzung auf und damit das Risiko neuerli-

cher systemischer Verwerfungen. Diese Lage ist vor dem Hintergrund der Staatsschul-

denkrise besonders bedrohlich. Es ist zu befürchten, dass sich Ausfälle von Forderun-

gen auf Staatsanleihen rasch durch das verkettete und ohnehin schon geschwächte 

Finanzsystem ausbreiten würden – mit der Gefahr eines Bankensturms und einer Kre-

ditklemme. Erst 2008/09 musste die Erfahrung mit einer eskalierenden Misstrauenskri-

se gemacht werden. Vor der Krise hatten die Banken ihr Geschäft mit zu wenig Eigen-

kapital unterlegt, sie hatten zu viele innovative Finanzprodukte als Eigenkapitalersatz 

genutzt und waren bei der Risikogewichtung der Aktiva eigenkapitaloptimierend verfah-

ren, so dass ein fundamentales Eigenkapitalproblem mit entsprechendem Korrekturbe-
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darf entstand. Dieser Anpassungsbedarf in den Bankbilanzen wird verstärkt durch die 

notwendige und regulatorisch gebotene Erhöhung des Eigenkapitals. Der Stresstest 

der European Banking Authority (EBA) hat Kapitallücken der systemisch relevanten 

Banken (SIFIs) offenbart. Für sämtliche Banken in der Eurozone werden diese Lücken 

auf bis zu 110 Milliarden Euro geschätzt. Damit kann sich eine doppelte Unsicherheit 

ergeben, wenn die Anpassungsnotwendigkeiten der Banken auf eine abflauende Kon-

junktur treffen würden, so dass 2012 die Gefahr einer Bilanzrezession gegeben ist. 

Die Ansteckungsgefahr des Bankensystems kann über verschiedene Kanäle laufen. 

Negative Nachrichten über die Gewinnlage der Banken und deren Liquiditätsausstat-

tung können eine solche Entwicklung auslösen, wie sie am Bankensturm in Lettland 

nur aufgrund von – im Nachhinein als falsch zu bewertender – Information zustande 

kam. Ebenso können Ratingkorrekturen für Regierungsanleihen den Abschreibungs-

bedarf der Banken enorm vergrößern und damit das Bestandsrisiko der Bank in neue 

Größenordnungen bringen. Zudem drohen Wertberichtigungen infolge einer schwäche-

ren wirtschaftlichen Entwicklung für die Finanzierung der nichtfinanziellen Unterneh-

men. All dies ist deshalb bedrohlich, weil gleichzeitig steigende Refinanzierungskosten 

zusammen mit knapperer Marktfinanzierung die kurzfristige Reaktionsfähigkeit der 

Banken bedrohen. Eine daraus folgende Störung kann angesichts unsicherer weltwirt-

schaftlicher Aussichten und steigender Ungleichgewichte die ohnehin verunsicherten 

Finanzinvestoren der Industrieländer davon abhalten, ihre Engagements in den Emer-

ging Markets fortzusetzen. Ein abrupter Stopp infolge eines „panischen Deleveraging“ 

würde hier zu dramatischen Abschwächungen führen.

Das Problem einer Kreditklemme ist vor allem in den Defizitländern der Eurozone 

schon manifest. Dies trübt die schwachen Konjunkturaussichten weiter. Neben den 

kurzfristig dämpfenden Effekten staatlicher und privater Konsolidierung droht auch den 

noch ausgabe- und investitionswilligen Akteuren der Kredithahn zugedreht zu werden. 

Eine so verschärfte Rezession birgt die Gefahr, dass die Konsolidierung zunächst die 

selbst gesteckten Ziele nicht erreicht und sich bei steigenden Risikoprämien die Schul-

denkrise dieser Staaten verschärft. Damit aber würden die europäischen Banken zu-

sätzlich unter Stress geraten, so dass sich ein Teufelskreis aus Deleveraging, Kredit-

klemme, Konjunkturschwächung, erhöhten Refinanzierungskosten der Staaten, zusätz-

lichem Abschreibungsbedarf der Banken und damit weiter erhöhtem Druck zur Bilanz-

verkürzung ergäbe. 

Problematisch sind indes nicht nur mögliche Engpässe in der Kreditversorgung, son-

dern auch die Verunsicherung der Akteure an den Finanzmärkten und der industriellen 

Investoren bezüglich der Funktionsfähigkeit des Bankensystems – gerade in der Zu-

sammenschau mit der Staatsverschuldungskrise in Europa. Der massive Vertrauens-

verlust zwischen den Banken zeigt sich am Interbankenmarkt, der daraus folgenden 

Hinterlegung von Liquidität beim Eurosystem sowie der Aufblähung der Target-2-

Salden. Dieses Misstrauen trifft zusammen mit einer Scheu internationaler Investoren 

gegenüber dem Bankensystem in der Eurozone. Wie tief das sitzt, zeigte die Auktion 

von Bundesanleihen am 11. Januar 2012: Erstmals war der Zinssatz am Primärmarkt 

für Geldmarkpapiere negativ. Sicherheit ist das dominante Kriterium, Rendite ist nach-
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rangig. Diese Entwicklung ist ein fundamentales Misstrauensvotum gegen die Banken. 

Wer sich selbst nicht mehr traut, dem traut auch sonst niemand.

2.5.2 Die ordnungspolitische Ratio

Das Bankensystem mag von sich aus nicht in der Lage sein, den Vertrauensverlust zu 

beheben. Eine Verbesserung der Eigenkapitalquote über eine Reduzierung der Aktiva 

ist aber trotzdem gesamtwirtschaftlich nicht hinnehmbar. Hier lauert ein systemisches 

Risiko, das in einen Ausfall der Bankeninfrastruktur münden kann. Es muss der Ver-

such unternommen werden, mit dem systemischen Risiko umzugehen, ohne das Haf-

tungsprinzip zu unterlaufen.

2.5.3 Die Maßnahme

Eine befristete obligatorische Teilkapitalisierung der systemrelevanten Finanzinstitute

in der Eurozone durch die Staaten wäre eine Lösung, um die Sorgen bezüglich einer 

Funktionsstörung des Finanzsystems und einer Kreditklemme vor dem Hintergrund der 

Staatsschuldenkrise zu dämpfen sowie das Misstrauen privater Kapitalgeber zu redu-

zieren. Würden die Staaten beispielsweise 60 oder 70 Prozent der identifizierten Kapi-

tallücken schließen, dann dürfte es für private Investoren attraktiv sein, den Rest auf-

zubringen. Damit die Banken nicht den Anreiz verspüren, durch gezieltes Deleveraging 

und folglich durch eine Korrektur ihrer Bilanzstruktur die Staatsbeteiligung schnell wie-

der los zu werden, muss auch die Befristung dieser staatlichen Kapitalbeteiligung ex 

ante fixiert werden, jedenfalls darf sie nicht in die Entscheidungskompetenz der Ban-

ken gelegt werden. Andernfalls wäre wenig gewonnen.

Das Kapital für die Zwangskapitalisierung der Banken müssen die Staaten bereitstel-

len. Dadurch gibt es einen Konflikt mit den Konsolidierungszielen in den öffentlichen 

Haushalten. Das wiederum führt tendenziell zu schwächeren Bewertungen von Staats-

schulden in den Bankbilanzen und kann in einen Abschreibungsbedarf münden. Des-

halb sollte die Rekapitalisierung der systemrelevanten Banken in Anwendung der Be-

schlüsse des Europäischen Rates vom Oktober 2011 mit den Mitteln der EFSF erfol-

gen.

2.5.4 Die Bewertung

Eine obligatorische Rekapitalisierung der Banken ist erwägenswert, weil die Eurozone 

vor dem Hintergrund der Staatsschuldenkrise auf eine Bankenkrise zusteuert. Hier 

könnte sich ein Risiko von systemischer Qualität aufbauen. Es geht nicht um die Ret-

tung einzelner Institute, sondern um die Sicherung der Funktion des Finanzsystems. 

Doch wie steht es um die Effektivität dieser Maßnahme? Für ihre Wirksamkeit spre-

chen vor allem die Erfahrungen, welche die Vereinigten Staaten mit einer obligatori-

schen Rekapitalisierung der Banken im Rahmen des 2008 aufgelegten „Troubled Asset 

Relief Program“ (TARP) gemacht haben. Im Laufe der Zeit konnten sogar Gewinne für 
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den Steuerzahler realisiert und den Banken günstiges Eigenkapital zur Verfügung ge-

stellt werden. Eine ähnliche Lösung wäre auch für Europa sinnvoll. Eine obligatorische 

Kapitalisierung zielt auf die Quelle des systemischen Risikos; die Mittel werden ent-

sprechend der konkreten Unterkapitalisierung eingesetzt. Diese Mittel der Steuerzahler 

kommen nur nachrangig zum Einsatz, da erst die privaten Aktionäre in der Pflicht ste-

hen. Überdies können die Staaten – anteilig über die EFSF – Anspruch auf Verzinsung 

geltend machen. Eine solche obligatorische Rekapitalisierung systemrelevanter Ban-

ken könnte Forderungsausfälle verkraftbarer machen. Der Druck würde gemindert, 

Krisenstaaten einen Bail-out zu gewähren; leichtfertige Kreditvergabe an Staaten wür-

de bestraft.

Eine obligatorische Rekapitalisierung der systemrelevanten Banken ist trotz dieser 

Gründe, die dafür sprechen, ordnungspolitisch heikel. Sie bedeutet insofern ein Di-

lemma. Auch wenn es gelingen sollte, mit ihr das Systemrisiko in Griff zu bekommen, 

stellt sie zugleich einen gravierenden Eingriff in die Vertragsfreiheit der Banken und 

das Privateigentum der Anteilseigner dar. Die abrupte Kursänderung und die Unbere-

chenbarkeit, die mit einem solchen Eingriff einhergehen, widersprechen zudem dem 

Prinzip der Konstanz der Wirtschaftspolitik. Dieser Eingriff kann nur als vorübergehen-

de Intervention mit festem Enddatum – also einer zwangsweisen Reprivatisierung –

akzeptiert werden; anderenfalls wäre auch das Haftungsprinzip gestört. Freilich wären

alle anderen Optionen entweder weniger effektiv oder teurer. Insgesamt gilt: Die Maß-

nahme erreicht ihr politisch deklariertes Ziel, das Ziel ist ordnungspolitisch geboten, 

doch die Kollateralwirkung ist wegen der Schwächung von Privateigentum und Ver-

tragsfreiheit sowie der mangelnden Konstanz der Wirtschaftspolitik in der Summe ne-

gativ.

Tabelle 7

Obligatorische Rekapitalisierung von Banken

Problem Die Bilanzverkürzung der Banken 

weckt neue systemische Risiken 

Deklariertes Ziel Vermeidung systemischen 

Risikos

Wird vermutlich erreicht, 

ist geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Vermeidung systemischen 

Risikos

Stärkung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Vertragsfreiheit Schwächung

Konstanz der Wirtschaftspolitik Schwächung

Konsistenz Problematisch

Insgesamt Ordnungspolitisches

Dilemma
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2.6 Einlagensicherung

2.6.1 Das Problem

Wenn ein Kreditinstitut Insolvenz anmelden muss, sind die privaten Spareinlagen ge-

fährdet. Das ist in mindestens zweierlei Hinsicht ein Problem: sowohl wegen der exo-

genen, vom Eigentümer nicht zu verantwortenden Entwertung seines privaten Eigen-

tums als auch wegen der Gefahr von Kollateralschäden mit systemischer Ausdehnung. 

Wenn eine Bank den Sparern ihr Eigentum nicht mehr aushändigen kann, besteht die 

Gefahr, dass die Sparer auch von anderen Kreditinstituten ihre Einlagen abziehen –

und da keine Bank sämtliche Einlagen als liquide Mittel halten kann, ohne ihrem Ge-

schäftszweck der Intermediation zu widersprechen, geraten immer mehr andere Kredit-

institute ebenfalls in Bedrängnis. In dem Maße, wie die Panik der Anleger wächst, ist 

das Bankgewerbe insgesamt nicht mehr in der Lage, darauf zu reagieren: Hier entfaltet 

sich schlimmstenfalls die Kettenreaktion einer „Self-fulfilling prophecy“. Dies ist dann 

die Erfüllung des Systemrisikos, eine Systemkrise par excellence.

2.6.2 Die ordnungspolitische Ratio

Das Privateigentum ist ordnungspolitisch ein hohes Gut (siehe oben); zudem gilt es die 

Haftung zu stärken und der Entstehung von externen Effekten durch systemisches 

Risiko vorzubeugen. Insbesondere soll die Gefahr eines massenpanischen Banken-

sturms für den Fall minimiert werden, dass die Solvenz einer oder mehrerer Banken 

öffentlich angezweifelt wird. 

2.6.3 Die Maßnahme

Bei der Einlagensicherung handelt es sich um eine Garantie, die vom Staat verlangt 

und vom Finanzgewerbe selbst geleistet wird. Nur in Ausnahmefällen übernimmt der 

Staat, das heißt der Steuerzahler, auch die Gewährleistung selbst. Ein solcher Aus-

nahmefall war die Krise nach dem Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers in den 

Vereinigten Staaten im Jahr 2008. Nach diesem Ereignis hatte Bundeskanzlerin Ange-

la Merkel (CDU) eine Garantie für die Bankeinlagen der deutschen Sparer ausgespro-

chen, um einen Bankensturm zu verhindern. Angesichts der damaligen Summe der 

privaten Spareinlagen von etwa 568 Milliarden Euro wäre dies im Ernstfall ein ambitio-

niertes Vorhaben gewesen, das von der bestehenden gesetzlichen Einlagensicherung 

nicht gedeckt war. Hier hätten sich alle Steuerzahler nach Maßgabe ihres Steuersatzes 

daran beteiligen müssen, die Anleger zu entschädigen. Die damit potentiell verbunde-

nen Verteilungswirkungen sind nicht absehbar; es steht jedoch zu vermuten, dass hier 

grundsätzlich das Geld des Steuerzahlers schlicht von dessen rechter in die linke Ta-

sche gewandert wäre. Die günstige psychologische Wirkung der Garantie indes ver-

hinderte, dass die Maßnahme tatsächlich angewendet werden musste und ihre Konse-

quenzen studiert werden konnten. Für die Folge wurde beschlossen, die Einlagensi-
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cherung der Banken zu stärken und mithin aufzustocken. Hierbei handelt es sich um 

eine klassische Versicherungslösung mit entsprechenden Beitragszahlungen.

2.6.4 Die Bewertung

Das mit der Einlagensicherung verbundene Anliegen bezieht sich auf den Schutz des 

Privateigentums, die Stärkung der Haftung und die Verhinderung systemischer Risiken. 

Sind gesetzliche und freiwillige zusätzliche Einlagensicherungssysteme der Banken 

effektiv in der Lage, diese Ziele zu erreichen? Sachlich spricht hier nichts gegen eine 

Versicherungslösung. Von einem Bankensturm wären sämtliche Institute betroffen, 

mithin profitieren auch alle von dessen Unterbindung – wobei indes eine vollumfängli-

che Garantie der Einlagen nicht realistisch ist. „Um jeden Preis“ einen Bankensturm zu 

verhindern, kann zwar nicht gelingen; doch die Nervositätsschwelle kann deutlich nach 

oben verlegt werden. Schon das ist ein Gewinn. Die Frage nach der Effektivität kann 

somit – wenn auch mit Einschränkungen – positiv beantwortet werden. Dass zudem 

die hiervon zu unterscheidende umfassende staatliche Garantie, wie sie die Regierung 

in der Krisensituation 2008 ausgesprochen hat, aufgrund ihrer psychologischen Wir-

kung effektiv war, hat die Entwicklung gezeigt. Eine Panik blieb aus. Allerdings dürfte 

diese Wirkung nicht von Dauer sein, weil in der Bevölkerung irgendwann die Erkennt-

nis keimen würde, dass sie sich schlicht selbst entschädigen würde. 

Aus ordnungspolitischer Perspektive spricht für Einlagensicherungsinstrumente schon 

die Tatsache, dass sie klare Signale für den Schutz des eigenverantwortlichen Sparers 

vor externen Effekten aussenden. Anders als im Falle des Restrukturierungsfonds, der 

aus der Bankenabgabe finanziert wird, geht es hier (mit Ausnahme Institutssicherung 

des BVR) nicht primär um den Schutz strauchelnder Kreditinstitute, sondern um den 

Schutz der Einlagen privater Sparer, die nur über unvollständige Informationen über 

die Solvenz von Banken verfügen. Es handelt sich deshalb um eine sinnvolle Maß-

nahme des Verbraucherschutzes angesichts einer asymmetrischen Informationsvertei-

lung auf diesem speziellen Einlagenmarkt. Wichtiger noch ist jedoch die Verhinderung 

von externen Effekten durch Paniken und Ansteckungseffekte, wie sie in Systemkrisen 

auftreten können. 

Gegen eine freiwillige und privatwirtschaftlich organisierte Einlagensicherung ist ohne-

hin nichts einzuwenden, bei richtiger Ausgestaltung ist diese sogar als ordnungspoliti-

scher Gewinn zu verbuchen. Zum einen ist keine Bank rechtlich verpflichtet, in den 

privaten Einlagensicherungsfonds einzuzahlen. Wenn sie sich dem entzieht, nimmt sie 

lediglich den Verlust ihrer Mitgliedschaft im Bundesverband deutscher Banken in Kauf 

(siehe § 2a Abs. 1 Statut des Einlagensicherungsfonds). Dies eröffnet den Wettbewerb 

um die beste Einlagensicherungsmethode, der im Falle des staatlichen Restrukturie-

rungsfonds, dem funktionalen Äquivalent der Einlagensicherung, nicht gegeben ist. 

Zum anderen ist das mögliche Gegenargument zu relativieren, auch bei der privaten 

Einlagensicherung handele es sich um eine Versicherungslösung, die zu “Moral 

hazard“ einlade, damit aber die individuelle Zurechnung von Verantwortung und Haf-

tung erschwere und somit schließlich erst recht externe Effekte erzeuge. Banken könn-
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ten damit rechnen, so die Befürchtung, die gemeinschaftliche Einlagensicherung würde 

im Insolvenzfalle haften, was zu riskanterem Anlageverhalten verleite. Ob diese Gefahr 

real ist, hängt von der Ausgestaltung des Sicherungssystems ab. Mit Hilfe risikoorien-

tierter Beiträge zum Einlagensicherungssystem lassen sich solche externen Effekte 

internalisieren (Jäger-Ambrożewicz 2010, S. 12). Große Banken, von denen leicht ein 

Systemrisiko ausgehen kann, müssten dann höhere Beiträge entrichten, desgleichen 

Kreditinstitute mit risikoträchtigerem Geschäftsmodell. 

Darüber hinaus erfüllt speziell das Institutssicherungsmodell der Volks- und Raiffeisen-

banken noch eine wichtige Funktion: In diesem Sektor ist die Gefahr von Ansteckungs-

risiken wegen relativ homogener Geschäftsmodelle besonders ausgeprägt. Die Boni-

tätsabwertung eines Instituts würde also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-

keit Bonitätsabwertungen für ähnlich strukturierte Institute nach sich ziehen, das heißt 

externe Effekte erzeugen. Das Institutssicherungsmodell ist daher ein geeignetes Mo-

dell, um derartige externe Effekte zu internalisieren (Jäger-Ambrożewicz 2010, S. 64-

66). 

Die gesetzliche, wenn auch privatwirtschaftlich organisierte Einlagensicherung, wie sie 

das deutsche Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz konstituiert, stellt 

zwar einen Eingriff in die Vertragsfreiheit und in das Privateigentum der Eigentümer 

von Kreditinstituten dar. Dieser scheint mit Blick auf die Ziele des Schutzes für das 

Privateigentum der Anleger, der Stärkung der Haftung und die Vermeidung von syste-

mischen Risiken jedoch angemessen und geboten. Vor dem Hintergrund der Erfahrun-

gen von 2008 gilt dies auch für die Anpassung der Höhe der zu gewährleistenden Si-

cherung. Aus ordnungspolitischer Sicht ist diese grundsätzlich positiv und somit als 

Stärkung zu beurteilen. Die Maßnahme erreicht ihr deklariertes Ziel, das Ziel ist ord-

nungspolitisch geboten, und die Kollateralwirkung bleibt in der Summe zumindest neut-

ral. Heikler war die staatliche Garantie, die auf dem Höhepunkt der Krise 2008 ausge-

sprochen wurde und als präventive Einmal-Maßnahme auch wirksam war. Der Rück-

griff auf Steuermittel, der im Ernstfall nötig geworden wäre, hätte die Haftung der Ban-

ken völlig aufgelöst; das Privateigentum der Steuerzahler wäre auf dem Wege der ho-

heitlich verfügten Besteuerung weiter angegriffen worden, mit unklaren Verteilungswir-

kungen. Wenn der Ernstfall eingetreten wäre, hätte das systemische Risiko auch nicht 

mehr vermieden werden können; die Systemkrise wäre dagewesen. Ordnungspolitisch 

gerechtfertigt war die Garantie allein durch ihren Präventiveffekt zur Vermeidung einer 

Systemkrise.
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Tabelle 8

Einlagensicherung

Problem Gefährdung der privaten Spar-

einlagen, systemisches Risiko 

Deklariertes Ziel Verbraucherschutz, Minderung 

systemischen Risikos

Wird wohl z. T. erreicht, 

ist geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Vermeidung systemischen

Risikos

Stärkung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Vertragsfreiheit Schwächung, als justierender 

Eingriff aber hinnehmbar

Privateigentum Stärkung (Anleger) und Schwä-

chung (Banken); als justierender 

Eingriff hinnehmbar

Konsistenz Unproblematisch

Insgesamt Ordnungspolitische 

Stärkung

2.7 Finanztransaktionssteuer

2.7.1 Das Problem

Im Jahr 2007, vor der Krise, war das Volumen der Transaktionen an den Finanzmärk-

ten nach Berechnungen des Wiener Wifo-Instituts 73,5 mal so groß wie das nominale 

internationale Bruttosozialprodukt (Schulmeister 2009, S. 5). Nach der Krise, für das 

Jahr 2010, steht dieser Faktor bei 67,4 (Schulmeister 2011). Von manchen Beobach-

tern wird dieser Befund – der freilich im Detail mit einigen Messproblemen verbunden 

ist – als Abkopplung gedeutet. Vor dem Hintergrund einer über viele Jahre lockeren 

Geldpolitik in den Vereinigten Staaten bildeten sich an den Märkten spekulative Blasen 

heraus, die Volatilität der Kurse nahm zu. Es wäre wünschenswert, die Volatilität ein-

zudämmen und den Aufbau spekulativer Blasen, die irgendwann unter großen Kollate-

ralschäden zu platzen drohen, zu erschweren. 

Das Platzen der Blase auf den Immobilienmärkten Amerikas riss etliche Banken in den 

Abgrund. Der Staat musste einspringen – mit Programmen zur Bankenrettung, zur 

Stabilisierung des Häusermarktes usw.. Auch in Deutschland musste der Staat aktiv 

werden, durch die Rettung von Banken und durch Garantien, aber auch mit Program-

men zur Ankurbelung der erlahmenden Konjunktur. Die daraus entstehenden Kosten 

haben die öffentlichen Kassen wieder erheblich in Schieflage gebracht. In der Krisensi-



Argumentation – Ordnungspolitischer Bericht 2012 des Aktions-

rats Marktwirtschaft Teil 2: Finanzmarktregulierung

vbw – Mai 2012

Finanzmarktregulierung 27

tuation ist zwar klar, dass staatliche Rettungsaktionen für das Bankgewerbe vom Inte-

resse aller Bürger an einer funktionierenden Finanzinfrastruktur gedeckt sind. Unter 

dem Haftungsgesichtspunkt indes – und damit auch, gemäß dem Verursacherprinzip, 

unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit – stellt die Sozialisierung von Kosten, die 

durch eine vorsichtigere Geschäftspolitik der Banken möglicherweise hätten vermieden 

werden können, ein erhebliches – auch politisches – Problem dar.

2.7.2 Die ordnungspolitische Ratio

Darauf, dass es auf den Finanzmärkten suboptimale selbstreferentielle Dynamiken 

gibt, haben schon John Maynard Keynes (1936, insb. Kapitel 12) und Hyman Minsky 

(1992) hingewiesen. Sie ergeben sich daraus, dass sich die Akteure nicht unmittelbar 

an Fundamentaldaten orientieren, sondern an den Meinungen anderer Akteure („Beau-

ty contest“), und dass es massenpsychologisches Herdenverhalten gibt – mit dem Er-

gebnis einer inhärenten endogenen Instabilität der Finanzmärkte. Ordnungspolitisch ist 

es geboten, eine Rahmenordnung für die Finanzmärkte zu finden, die sie vor solcher 

Instabilität weitgehend schützt. Damit sollten die externen Effekte, die sich aus einer 

Systemkrise ergeben können, verhindert werden. Vor allem aber soll es gar nicht erst 

zu einer Systemkrise kommen; es gilt mit dem systemischen Risiko konstruktiv umzu-

gehen. Hierfür gilt es Puffer einzuziehen, welche die Märkte vor überzogener Volatilität 

schützen und den Aufbau von Blasen möglichst unterbinden. 

Darüber hinaus gilt es dem Haftungsprinzip zur Geltung zu verhelfen. Eine Verhaltens-

steuerung im Nachhinein ist zwar naturgemäß nicht möglich – die Finanzkrise 2008 

liegt hinter uns. Doch für die Zukunft muss es das Ziel sein, dass die Akteure an den 

Finanzmärkten – und insbesondere die Kreditinstitute und Finanzintermediäre – die 

Kosten, die durch Krisen entstehen, die sie mitverursachen, schon im Vorhinein be-

denken.

2.7.3 Die Maßnahme

Bei der Finanz(markt)transaktionssteuer handelt es sich um eine Umsatzsteuer auf 

Geldtransfers. Die Idee geht auf den amerikanischen Ökonomen James Tobin zurück 

(daher die Bezeichnung „Tobin-Steuer“), der mit diesem Instrument ursprünglich nur 

die internationale Devisenspekulation eindämmen und so die Wechselkursvolatilität 

reduzieren wollte (Tobin 1978). Es ging darum, bewusst Sand ins Getriebe der Devi-

senmärkte zu streuen. Schon vor Ausbruch der internationalen Finanzkrise 2008 hat-

ten kapitalismus- und globalisierungskritische Stimmen immer wieder die Einführung 

einer solchen, allerdings auf alle Finanzmarkttransaktionen ausgeweiteten Steuer ge-

fordert – unter anderem die Nichtregierungsorganisation Attac. Seit der Krise finden 

derartige Stimmen in der Politik zunehmend Gehör. 

Die Finanztransaktionssteuer ist allerdings mittlerweile nicht länger bloß Gegenstand 

der politischen Debatten, sondern hat in Europa schon Eingang in die Gesetzgebung 

gefunden. So hat die Europäische Kommission am 28. September 2011 dem Europäi-
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schen Ministerrat sowie dem Europäischen Parlament einen entsprechenden EU-

Richtlinienvorschlag unterbreitet. Neben der Beteiligung der Finanzinstitute an den 

Kosten der Bankenkrise 2008 sowie der Verlangsamung und Eindämmung der Speku-

lation, womit künftigen Finanzkrisen vorgebeugt werden soll, wird in diesem EU-

Richtlinienentwurf als Ziel einer Finanztransaktionssteuer auch die Vermeidung einer 

Zersplitterung des Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen genannt (Kommissions-

vorschlag 2011/594, S. 2/3).

2.7.4 Die Bewertung

Für eine Bewertung der Finanztransaktionssteuer wird im Folgenden wie üblich erst 

ihre Effektivität in Bezug auf die angestrebten Ziele und dann ihre ordnungspolitische 

Angemessenheit untersucht. Mit der Finanztransaktionssteuer wird eine Vielfalt von 

Zielen verfolgt, was an sich schon problematisch ist: Wie einst Jan Tinbergen, der erste 

Ökonomie-Nobelpreisträger, theoretisch nachgewiesen hat, gilt als grobe Leitlinie für 

die Wirtschaftspolitik, dass die Zahl der verwendeten Instrumente nicht geringer sein 

darf als die Zahl der verfolgten Ziele. Alles andere führt zu Inkohärenzen und ist mit 

Wohlfahrtsverlusten verbunden (Tinbergen 1952). Mit der Finanztransaktionssteuer 

werden gegenwärtig dennoch mindestens vier Ziele verknüpft:

– Sie soll eine übermäßige Aufblähung der Finanzmärkte und deren Abkopplung von 

der Realwirtschaft verhindern; 

– sie soll die Spekulation eindämmen und Blasenbildung verhindern; 

– sie soll die Kursvolatilität an den Märkten reduzieren;

– sie soll Geld in die Kassen des Fiskus spülen, damit die Finanzinstitute an den Kos-

ten der im Jahr 2008 angeblich von ihnen ausgegangenen Krise beteiligt werden.

Mit Blick auf die Effektivität der Maßnahme ist festzuhalten, dass sich eine Reduktion 

des Volumens der Finanzmarkttransaktionen mit einer solchen Steuer grundsätzlich 

wohl durchaus erreichen lässt. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sie flächende-

ckend eingeführt wird und es somit nicht zu Verlagerungs- und Ausweicheffekten 

kommt. Die Volumenreduktion ist auf eine schlichte Verteuerung zurückzuführen. Die 

Verteuerung eines Guts hat normalerweise immer eine Schmälerung der Nachfrage 

zur Folge; es sei denn, es kommt zu der Anomalie, dass ein bestimmtes Gut gerade 

mit steigendem Preis immer reizvoller für die Nachfrager wird. Hiervon ist im Fall der 

Finanzmarkttransaktionen nicht auszugehen. 

Davon freilich, dass die Finanzmärkte vor der Krise übermäßig aufgebläht und völlig 

von der Realwirtschaft abgekoppelt waren, kann nicht die Rede sein – sodass auch 

eine entsprechende kurative Wirkung der Finanztransaktionssteuer nicht festzustellen 

ist. Dass das Volumen der Transaktionen an den Finanzmärkten im Jahr 2007 das 

73,5-fache des internationalen nominalen Bruttosozialprodukts erreicht hatte, ist weder 

ein Indiz für überflüssiges Kapital, das im Überfluss weiter nach Rendite sucht, noch für 

eine gefährliche, weil losgelöste und spekulative Selbstreferentialität. Vielmehr zeigt 

dieser Befund vor allem die Tiefe der Produktdifferenzierung und der Arbeitsteilung auf 
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einem Markt, der nicht ohne Bezug zur Realwirtschaft zu denken ist: Auch in unseren 

modernen Zeiten will man mit Geld etwas kaufen können.

In politischer Hinsicht spricht wenig dafür, dass eine Finanztransaktionssteuer interna-

tional lückenlos eingeführt werden kann. Wenn dies nicht gegeben ist, bleibt die Be-

steuerung sekundärer Produktionsfaktoren ineffizient, vor allem wenn diese höchst 

mobil und fließend reagieren (Rogoff 2011). Wenn ein Land oder eine Weltregion eine 

Finanztransaktionssteuer im Alleingang einführt, bedeutet dies international eine Ver-

zerrung, und daraus folgt eine Umleitung und Verlagerung mobilen Kapitals. Das Kapi-

tal wird dann von Finanzstandorten angezogen, an denen keine Finanztransaktions-

steuer erhoben wird. Solche Ausweicheffekte bedingen volkswirtschaftliche Ineffizienz. 

Das Komitee für Folgenabschätzung der Europäischen Kommission wirbt dafür, we-

nigstens auf EU-Ebene zu einer einheitlichen Lösung zu kommen und die zu erwarten-

den Verlagerungseffekte hinzunehmen – und bekräftigt damit noch einmal das politi-

sche Ziel, der EU eine eigene Steuerquelle zu verschaffen. In diesem Zielkonflikt zwi-

schen Verlagerungseffekt und einer eigenen Steuerquelle sei einer eigenen Steuer-

quelle der Vorzug zu geben, heißt es (Commission Staff Working Paper, Impact 

Assessment 2011, S. 38). 

Auch die anderen deklarierten Ziele der Finanztransaktionssteuer sind kaum zu errei-

chen. Im Gegenteil gibt es keinerlei empirische Evidenz dafür, dass eine pauschale 

Verteuerung von Finanztransaktionen auf den bisher erwogenen niedrigen Niveaus 

ausreichen könnte, um die Spekulation zu unterbinden und einer Blase am Finanz-

markt vorzubeugen (vgl. Demary 2010). Die Spekulation wird ohnehin zu Unrecht kriti-

siert. Sie stellt nichts anderes dar als einen Blick (lat. „speculare“) in die Zukunft und 

eine Wette auf ein erwartetes Ereignis; wer eine solche Wette eingeht, trägt bei ent-

sprechenden Rahmenbedingungen auch das Risiko des Scheiterns. In der ökonomi-

schen Wissenschaft findet sich weder ein theoretisch valides Argument noch ein empi-

rischer Beleg für einen grundsätzlich destabilisierenden Effekt der Spekulation. Auch 

ist es unmöglich, zwischen guter und schlechter Spekulation zu unterscheiden. Zum 

Problem wird die Spekulation erst, wenn sie durch politische Maßnahmen über ihr 

normales Maß hinaus angeheizt wird und/oder wenn sie in ein destabilisierendes Her-

denverhalten mündet (vgl. Millennium Bridge). Wenn überhaupt, so besteht eine solche 

Gefahr im kurzfristig angelegten Hochfrequenzhandel – und allein zum Zweck, diesen 

einzudämmen, erschien dem Komitee für Folgenabschätzung (Impact Assessment 

Board) der Europäischen Kommission vor Verabschiedung des Kommissionsvor-

schlags zur Finanztransaktionssteuer eine solche Steuer erwägenswert. Mit dieser 

Haltung zeigte sich das Komitee gegenüber dem Vorschlag des eigenen Hauses skep-

tisch, ohne ihn freilich am Ende zu verwerfen (Commission Staff Working Paper, Im-

pact Assessment 2011, S. 38).

Der Blasenbildung wird man mit einer schlichten Verteuerung des gehandelten Gutes 

ebenfalls nicht Herr. Man spricht von einer (Preis-)Blase, wenn sich der Marktpreis 

eines Gutes allzu weit von seinem Fundamentalwert entfernt hat. Der Fundamentalwert 

– und damit der einzig „vernünftige“ Grund für die Kursentwicklung einer Aktie – ergibt 

sich beispielsweise aus der Gewinnentwicklung des jeweiligen Unternehmens; davon 
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unterscheidet sich eine Kurssteigerungsspirale, die sich allein aus sich selber speist.

Durch eine Steuer wie die Finanztransaktionssteuer wird die Nachfrage zwar wohl ge-

nerell gedämpft. Aber es gibt schon deshalb keine Garantie dafür, dass die Nachfrage 

auf ein stabilitätskonformes Niveau gedrückt werden kann, weil dieser Zielpreis selbst 

eine unbekannte Größe ist. Die „Entdeckung“ des richtigen Preises ergibt sich erst aus

dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage; auch auf dem Kapitalmarkt. „Eine 

allgemeine Tobin-Steuer auf Transaktionen an den internationalen Kapitalmärkten ist 

nichts anderes als eine Steuer auf die Fähigkeit des Marktes, Informationen rasch und 

effizient zu verarbeiten und in entsprechenden Bewertungen der Vermögen umzuset-

zen“ (Paqué 2001). Die als Folge dessen nicht entstandene oder nicht genutzte Infor-

mation übersetzt sich schlicht in entgangene Wertschöpfung.

Auch die Volatilität der Kurse ließe sich durch eine Finanztransaktionssteuer nicht 

dämpfen, sondern würde wohl eher gesteigert. Das geht sogar schon aus den ein-

schlägigen und häufig zitierten Untersuchungen des Wifo-Instituts hervor. Nach dessen 

Survey haben sechs von 21 Studien nur einen indirekten Hinweis auf einen möglichen 

Rückgang der Volatilität nach Einführung einer Finanztransaktionssteuer ergeben. In 

zehn anderen Studien war vielmehr eine Erhöhung festgestellt worden (Schulmeister, 

Schratzenstaller, Picek 2008, S. 18). Die Drosselung des Handelsvolumens ginge mit 

einer Einschränkung der Liquidität einher, und diese würde stärkere Kursschwankun-

gen verursachen – was über höhere Kapitalkosten auch die Unternehmensfinanzierung 

beeinträchtigen würde. 

Eine Finanztransaktionssteuer wäre nicht einmal fiskalisch ergiebig. Sie wäre eine 

schnell erschöpfte Geldquelle; es ist keineswegs sicher, dass sich die erhofften Steu-

ermehreinnahmen von mehr als 50 Milliarden Euro tatsächlich realisieren lassen 

(Rogoff 2011). Ein Negativbeispiel dafür, wie eine solche Steuer ihre eigene Steuerba-

sis dezimieren kann, liefert Schweden, wo man sich in den achtziger Jahren einmal an 

einer Finanztransaktionssteuer versucht hatte. Dort hatte sich ein Großteil des Handels 

mit Finanzprodukten rasch auf die Londoner Börse verlagert; das Aufkommen aus der 

Steuer erwies sich dementsprechend als gering. Im Jahr 1991 wurde das Experiment 

abgebrochen.

Abgesehen von diesen kurzfristigen Ausweicheffekten wären auch langfristig wirt-

schaftliche Dämpfungseffekte und mithin auch Einnahmeausfälle aus anderen Steuer-

quellen zu befürchten: In Folge der Schmälerung der Liquidität auf den Finanzmärkten 

und der steigenden Kapitalkosten, was eine schwächere Kreditversorgung der Real-

wirtschaft bedeutet, werden auf der Angebotsseite die Investitionen gedrosselt. Da-

raufhin wird sich, so ist zu befürchten, die gesamtwirtschaftliche Produktion verringern. 

Wenn die Unternehmen ihrerseits die höheren Kapitalkosten auf ihre Kunden umlegen, 

ergibt sich zusätzlich noch eine Dämpfung der Nachfrage. Beide Effekte wirken zu-

sammen in Richtung einer Bremsung von Beschäftigung und Wirtschaftsleistung. Das 

Nachlassen der wirtschaftlichen Dynamik kann dann zu erheblichen Steuerausfällen 

führen, welche die ebenfalls schmalen Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer 

leicht aufzehren. Im längerfristigen Ergebnis bringt die Steuer demnach möglicherwei-

se überhaupt keine Steuermehreinnahmen (Rogoff, 2011). 
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Die Finanztransaktionssteuer könnte noch nicht einmal ihr vom Haftungsprinzip und 

vom Gerechtigkeitsgedanken diktiertes Ziel erreichen, die eigentlichen Verursacher der 

Krise zu erreichen. Denn die Steuer würde – wie alle Kosten – an die Bankkunden wei-

tergegeben, also an Privatanleger und Unternehmen.

Auch wenn schon die Effektivität der Finanztransaktionssteuer in Bezug auf ihre diver-

sen politisch deklarierten Ziele folglich äußerst zweifelhaft erscheint, bleibt zu fragen, 

was von diesem Instrument der Finanzmarktregulierung unter ordnungspolitischen Ge-

sichtspunkten zu halten ist. Die Steuer macht Finanztransaktionen teurer und wirkt so 

im Sinne einer Lenkungsabgabe. Ein solcher Eingriff kann ordnungspolitisch gerecht-

fertigt sein, aber nur dann, wenn er der Internalisierung von externen Effekten dient; 

wenn also der Preis, den jemand für das Gut zahlt, das in einer Transaktion gehandelt 

wird, nicht den damit verbundenen sozialen Kosten entspricht. Analog zur Bekämpfung 

der Umweltverschmutzung durch Erhebung einer Steuer, welche die Umweltnutzung 

künstlich verteuert, könnte man sich hier die Bekämpfung einer Art Verschmutzung des 

Finanzsystems vorstellen; das öffentliche Gut, das es zu schützen gälte, wäre in einem 

solchen Gedankenspiel nicht die saubere Umwelt, sondern das funktionierende Fi-

nanzsystem. Die angemessene Höhe einer solchen Steuer – im Geiste einer „Pigou“-

Steuer (benannt nach dem britischen Ökonomen Arthur C. Pigou, vgl. auch SVR 2010, 

S. 170) – ist zwar schwer festzulegen, weil man dafür das Optimum, an das man sich 

annähern will, kennen müsste. Die Einführung einer solchen Steuer indes ließe sich 

durchaus als Versuch interpretieren, der Preiswahrheit des Markts ein Stück näher zu 

kommen und die Informations- und Allokationsleistung des Preissystems zu stärken. 

Ordnungspolitisch wäre das zu befürworten. Allerdings lässt sich eine solche Konstella-

tion als Hintergrund der Einführung einer Finanztransaktionssteuer nicht feststellen. 

Entfaltet denn ein Derivat, das auf dem Finanzmarkt erworben wird, Zusatzkosten für 

die Allgemeinheit, die noch zu dem Preis hinzuzurechnen wären, die der Käufer ohne-

hin schon zahlt? Wohl kaum.

Wenn es also nicht wirklich einen externen Effekt zu internalisieren gilt, dann wird 

durch eine Finanztransaktionssteuer unmittelbar das übergeordnete ordnungspolitische 

Prinzip des funktionsfähigen Preissystems verletzt; mittelbar zudem die Vertragsfreiheit 

und das Privateigentum. Ohne ein funktionsfähiges Preissystem werden auf den Märk-

ten weder Knappheitsinformationen vollumfänglich generiert und weitergegeben noch 

kommt eine effiziente Allokation zustande. Das gegensätzliche Argument, dass mit 

einer Finanztransaktionssteuer nur eine Lücke geschlossen werde, weil bisher auf alle 

Umsätze außer Finanztransaktionen eine Umsatzsteuer gezahlt werden müsse, und 

dass somit nur eine Verzerrung zu Gunsten der Finanztransaktionen bereinigt werde, 

zieht aus mehreren Gründen nicht. Erstens gilt für die Umsatzsteuer das Nettoprinzip; 

es ist auf jeder Transaktionsstufe ein Vorsteuerabzug möglich. Im Fall einer Besteue-

rung von Finanztransaktionen ließe sich dies nur schwer in die Praxis umsetzen. Zwei-

tens ist die Umsatzsteuer eine allgemeine Verbrauchsteuer und als solche nur auf kon-

sumtive Ausgaben zu entrichten. Investitionen bleiben unbelastet. Zwar ist zunächst 

Umsatzsteuer abzuführen, diese wird jedoch im Rahmen eines Vorsteuerabzugs er-

stattet. Auch private Haushalte haben Anspruch auf einen Vorsteuerabzug, wenn sie 
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unternehmerisch tätig werden, etwa bei selbständiger Arbeit. Darauf wird zwar aus 

Einfachheitsgründen meist verzichtet, dennoch besteht dieser Anspruch grundsätzlich. 

Wenn aber private Investitionen umsatzsteuerfrei bleiben, sollte dies aus Neutralitäts-

gründen auch bei Finanzinvestitionen so sein. Ansonsten werden Finanzinvestitionen 

steuerlich diskriminiert. Jede Geldanlage stellt eine Investition dar; daran ändert auch 

die Zwischenschaltung eines Finanzintermediärs (einer Bank oder einer Versicherung) 

nichts. Eine Finanztransaktionssteuer als Ergänzung zur allgemeinen Umsatzsteuer 

einzuführen, würde aber genau umgekehrt einen konsumtiven Charakter der Transak-

tion unterstellen. Das ist falsch.

Die Beeinträchtigung der Signalwirkung der Preise am Kapitalmarkt durch eine Fi-

nanztransaktionssteuer indes wäre erheblich. Im Gegensatz zur deutschen „Mehrwert-

steuer“ ist bei der Finanztransaktionssteuer kein Vorsteuerabzug geplant. Komplexe 

Finanztransaktionen, die über mehrere Stufen laufen, werden dementsprechend be-

sonders stark verteuert (Kaskadeneffekt), ohne dass einer solchen Diskriminierung 

irgendeine ökonomische Ratio zugrunde läge. Aus dem Kaskadeneffekt folgt auf An-

gebotsseite der Anreiz zur Anbieterkonzentration im Finanzgewerbe und auf Nachfra-

geseite der Anreiz, Finanztransaktionen zu meiden. Beide Effekte sind schlichte Ver-

zerrungen mit schädlichen Auswirkungen (Reduzierung des Wettbewerbs, Verteuerung 

der Kapitalbeschaffung).

Insgesamt muss das Urteil demnach negativ ausfallen. Falls die Finanztransaktions-

steuer eingeführt wird, dürfte sie sich rasch als Flop erweisen, verbunden mit einem 

ordnungspolitischen Verstoß. Die Finanztransaktionssteuer ist zwar grundsätzlich 

durchaus in der Lage, effektiv das Volumen der Finanztransaktionen zu dämpfen –

aber nur dann, wenn sie flächendeckend, also global eingeführt wird, und dazu wird es 

nicht kommen. Sie ist nicht fähig, die Spekulation einzudämmen, Blasenbildung zu 

verhindern und die Volatilität der Märkte zu lindern, eher im Gegenteil. Auch um ihre 

fiskalische Ergiebigkeit ist es nicht gut bestellt. 

Das Ziel, die Banken an den Kosten der Krise zu beteiligen und damit das Haftungs-

prinzip zu stärken, wird ebenfalls verfehlt. Im Gegenteil belastet sie eher den Privatan-

leger, da die Banken die Steuerlast auf die Kunden überwälzen; das Haftungsprinzip 

wird damit eher noch geschwächt. Eine Finanztransaktionssteuer verzerrt den Preis-

mechanismus (im Verhältnis zwischen Finanz- und anderen Transaktionen, aber auch 

im Verhältnis zwischen einem Land mit und einem Land ohne Steuer). Vor allem aber 

geht eine Finanztransaktionssteuer überhaupt nicht das spezifische Problem des sys-

temischen Risikos bei Kreditinstituten an. Diese Maßnahme erreicht ihr deklariertes 

Ziel kaum, dieses ist auch nur zum Teil geboten, die Wirkung ist nicht gegeben und die 

Kollateralwirkung ist in der Summe negativ.
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Tabelle 9

Finanztransaktionssteuer

Problem Abkopplung von Finanz- und Realwirtschaft, 

Spekulation, übermäßige Volatilität der Märk-

te, externe Kosten für den Staat

Deklariertes Ziel Minderung der Volatilität der Märkte, 

Vorbeugung gegen Finanzkrisen,

Minderung des systemischen Ris ikos,

Kompensation für den Staat

Wird kaum er-

reicht, ist auch nur 

z. T. geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Haftung Schwächung

Vermeidung systemischen Risikos Kaum Stärkung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Funktionsfähiges Preissystem Schwächung

Vertragsfreiheit Schwächung

Privateigentum Schwächung

Konsistenz Problematisch

Insgesamt Flop und 

ordnungspoliti-

scher Verstoß

2.8 Börsenumsatzsteuer

2.8.1 Das Problem

Das Problem, das mit der Finanztransaktionssteuer angegangen werden soll (siehe 

oben), bietet auch den Boden für alternative Pläne, eine Börsenumsatzsteuer einzufüh-

ren. Großbritannien hat als EU-Mitglied deutlich gemacht, dass es die Einführung einer 

in der gesamten Europäischen Union geltenden Finanztransaktionssteuer nicht mittra-

gen wird. Premierminister David Cameron fürchtet, sie werde die EU bis zu 200 Milliar-

den Euro Wirtschaftsleistung und bis zu 500.000 Arbeitsplätze kosten. Diesen Schät-

zungen liegt die Befürchtung zugrunde, eine solchen Steuer vertreibe Finanzinvestoren

– insbesondere aus der Londoner City. Als Alternative hat die FDP eine Börsenum-

satzsteuer nach britischem Vorbild – auch „Stempelsteuer“ genannt – ins Gespräch 

gebracht. Wenn eine Finanztransaktionssteuer nur in der Eurozone eingeführt würde, 

läge es schließlich nahe, dass sich ein erhebliches Geschäftsvolumen vom Finanzplatz 
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Frankfurt am Main zum Finanzplatz London verlagert. Um eine solche Umlenkung zu 

verhindern, wäre eine einheitliche Besteuerung in der EU unabdingbar. Die FDP ver-

spricht sich von einer Stempelsteuer, die in der ganzen EU auf Aktienkäufe erhoben 

würde, dass so ein integrierter europäischer Finanzmarkt unter Einschluss Großbritan-

niens entstünde, auf dem die Finanzmarktakteure gleichen Regeln unterworfen wären.

2.8.2 Die ordnungspolitische Ratio

Wie im Fall der Finanztransaktionssteuer muss es hier ordnungspolitisch darum gehen, 

für Stabilität der Finanzmärkte zu sorgen und das Haftungsprinzip zu stärken (siehe

oben).

2.8.3 Die Maßnahme

Der Unterschied zwischen einer Finanztransaktionssteuer und einer Börsenumsatz-

steuer („Stempelsteuer“) besteht darin, dass erstere auf sämtliche Finanztransaktio-

nen, letztere aber nur auf den Aktienumsatz erhoben wird. Die Börsenumsatzsteuer ist 

deutlich weniger umfassend. In Großbritannien wird sie nur fällig, wenn eine Aktie im 

Zuge einer Transaktion tatsächlich den Eigentümer wechselt. Sie beläuft sich auf 0,5 

Prozent des Verkaufswerts. Freilich gibt es viele Ausnahmetatbestände; institutionelle 

Zwischenhändler sind von der Stempelsteuer befreit. Wenn der Aktienkauf über den 

Hochfrequenzhandel abgewickelt wird, entfällt die Stempelsteuer ebenfalls. Auch An-

leihe-, Rohstoff- und Devisenmarktgeschäfte sind befreit. Insgesamt nimmt der briti-

sche Fiskus jährlich etwa 3,6 Milliarden Euro ein, wobei 40 Prozent des Steuerauf-

kommens von ausländischen Fonds entrichtet werden.

2.8.4 Die Bewertung

Die Ziele, die eine Börsenumsatzsteuer verfolgen soll, sind nach der politischen Rheto-

rik dieselben wie im Fall der Finanztransaktionssteuer: Verhinderung einer übermäßi-

gen Aufblähung der Finanzmärkte, Eindämmung der Spekulation, Vorbeugung gegen 

Blasen, Eindämmung der Volatilität, Beteiligung der Finanzinstitute an den Kosten der

Krise. Zur grundsätzlichen ordnungspolitischen Analyse dieser Ziele sei auf den vo-

rausgehenden Abschnitt zur Finanztransaktionssteuer verwiesen. Die dortigen Erörte-

rungen bezüglich der Effektivität der Maßnahme sind sinngemäß auch im Fall der Bör-

senumsatzsteuer einschlägig. Das gilt insbesondere für die fiskalisch oder mit Gerech-

tigkeitsüberlegungen motivierte Frage, ob es mit der Börsenumsatzsteuer gelingen 

kann, die Banken an den Kosten der Finanzkrise 2008 zu beteiligen. Allerdings ist auch 

hier wieder zu erwarten, dass die Banken die mit der Stempelsteuer verbundenen Kos-

ten auf den Privatanleger überwälzen. Dann beteiligt diese Steuer in Wirklichkeit vor 

allem den Privatanleger an den Kosten der Finanzkrise, nicht aber die Banken und 

anderen Intermediäre. Damit erweist sie sich im Vergleich zur Finanztransaktionssteu-

er als genauso ineffektiv. Dieses Urteil ist auch in Bezug auf das Anliegen zu fällen, mit
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der Stempelsteuer die Spekulation zu dämpfen und Risiken vorzubeugen – dass dies 

nicht gelingt, hat gerade der britische Fall klar erwiesen.

Aus ordnungspolitischer Perspektive und nach vorne blickend ist besonders bedenk-

lich, dass damit de facto auch das Haftungsprinzip auf der Ebene der Banken und Fi-

nanzintermediäre nicht gestärkt wird. Erschwerend kommt der verzerrende Eingriff in 

das Preissystem hinzu: Weil die Börsenumsatzsteuer deutlich weniger allgemein ge-

fasst ist als die Finanztransaktionssteuer, stört sie die marktgerechte Allokation. Sie 

verteuert einseitig den Erwerb von Aktien und macht sie damit im Vergleich zu anderen 

Anlageformen unattraktiver, ohne dass der Preisaufschlag mit der Internalisierung spe-

zifischer externer Effekte begründet wäre. Ordnungspolitisch besonders schlecht be-

gründet sind in dieser Hinsicht auch die zahlreichen Ausnahmetatbestände. Noch am 

ehesten wäre es geboten, den computergestützten Hochfrequenzhandel zu dämpfen, 

weil technikbedingt fehlerhafte Buchungen, die mit großer Geschwindigkeit vorgenom-

men werden, zu marktverzerrenden Ergebnissen führen können. Doch ausgerechnet 

der Hochfrequenzhandel ist von der Stempelsteuer ausgenommen. 

Solche Verzerrungen sind kein theoretisches Konstrukt, sondern höchst real: Sie füh-

ren zu tiefen Störungen der Effizienz der Märkte, möglicherweise verbunden mit unbe-

absichtigten Nebenwirkungen. Je weniger allgemein eine Steuer ist, desto umfassen-

der sind die Ausweichreaktionen. Wenn es darum geht, den fiskalischen Zugriff des 

Staates zu bremsen, kann es zwar durchaus wünschenswert sein, eine Bemessungs-

grundlage schmal zu halten und solche Ausweichreaktionen zuzulassen (vgl. Brennan / 

Buchanan 1980). Aus Sicht der optimalen Steuertheorie jedoch, die für Regierungen 

einschlägig sein sollte, trifft das Gegenteil zu. In Großbritannien hat die Stempelsteuer 

die zu erwartenden Verdrängungseffekte gezeitigt. Da die Steuer nur fällig wird, wenn 

die Aktie beim Geschäft tatsächlich weitergereicht wird, hat sich der Aktienhandel stark 

auf Derivatgeschäfte verlagert, insbesondere auf Differenzgeschäfte (Contracts for 

Differences, CFD). Hierbei gehen Aktien nicht von einem Eigentümer zum anderen 

über, sondern es wird beim Aktiengeschäft nur die Kursdifferenz verrechnet, das heißt 

es werden Verluste abgebucht oder Gewinne gutgeschrieben. 

Insgesamt handelt es sich auch bei der Stempelsteuer um einen Flop, verbunden mit 

einem ordnungspolitischen Verstoß. Diese Maßnahme erreicht ihr Ziel kaum, ord-

nungspolitisch ist dieses nur teils geboten – und selbst der Teil, der geboten ist, lässt 

sich mit dieser Maßnahme auch nicht erreichen. Zudem ist die ordnungspolitische Kol-

lateralwirkung negativ.
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Tabelle 10

Börsenumsatzsteuer („Stempelsteuer“)

Problem Abkopplung von Finanz- und Realwirt-

schaft, Spekulation, Volatilität der Märkte, 

externe Kosten für den Staat

Deklariertes Ziel Minderung der Volatilität, Vorbeugung ge-

gen Krisen, Minderung des systemischen 

Risikos, Kompensation für den Staat

Wird kaum erreicht, 

ist auch nur z. T. 

geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Haftung Keine Stärkung

Vermeidung von systemischem Risiko Kaum Stärkung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Funktionsfähiges Preissystem Schwächung

Privateigentum Schwächung

Konsistenz Problematisch

Insgesamt Flop und 

ordnungspolitischer 

Verstoß

2.9 Finanzaktivitätssteuer

2.9.1 Das Problem

Der Vorschlag des Internationalen Währungsfonds (IWF), eine Finanzaktivitätssteuer 

einzuführen, richtet sich gegen dasselbe vermutete Problem wie der Ruf nach einer 

Finanztransaktionssteuer (siehe oben): das angeblich überzogene Volumen der Trans-

aktionen an den Finanzmärkten, in dessen Folge die Volatilität gefährlich zunehme und 

sich spekulative Blasen herausbildeten, die irgendwann unter großen Kollateralschä-

den für die gesamte Volkswirtschaft zu platzen drohten. Aus Gründen der Haftung und 

der Gerechtigkeit ist es insbesondere nicht hinzunehmen, dass die Allgemeinheit am 

Ende dafür gerade stehen muss, wenn Banken die hiermit verbundenen Risiken nicht 

richtig einschätzen.
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2.9.2 Die ordnungspolitische Ratio

Das skizzierte Problem wirft die ordnungspolitische Aufgabe auf, verstärkt nach einer 

Rahmenordnung für die Finanzmärkte zu suchen, die sie vor Instabilität möglichst 

weitgehend schützt. Damit sollten die externen Effekte, die sich aus einer Systemkrise 

ergeben können, verhindert werden. Darüber hinaus gilt es, dem Haftungsprinzip zur 

Geltung zu verhelfen.

2.9.3 Die Maßnahme

Die Finanzaktivitätssteuer kursiert als Vorschlag des IWF in der politischen Debatte. 

Anders als im Fall der Finanztransaktionssteuer sind indes bisher keine konkreten le-

gislativen Schritte in diese Richtung gemacht worden. Im Unterschied zur Finanztran-

saktionssteuer, die eine Umsatzsteuer ist, besteht die Bemessungsgrundlage der Fi-

nanzaktivitätssteuer aus den Gewinnen und der Lohnsumme einer Bank, genauer ge-

sagt aus den Gewinnen des Kreditinstituts sowie den dort gezahlten Gehältern und 

Boni.

  

Der IWF begründet seinen Vorschlag, eine Finanzaktivitätssteuer einzuführen, wie 

folgt: Erstens sei eine Finanzaktivitätssteuer in der Lage, das Steueraufkommen signi-

fikant zu steigern und damit die Banken an den Kosten der Krise zu beteiligen. Zwei-

tens wirke eine Finanzaktivitätssteuer wie eine Wertschöpfungssteuer auf Finanzaktivi-

täten und verhindere, dass der Finanzsektor infolge einer umsatzsteuerlichen Befrei-

ung „übermäßig groß“ wird. Drittens solle sie Finanzmanager von allzu risikoreichem 

Geschäftsgebaren abhalten. Viertens lasse sie sich leicht anwenden, weil die Steuer-

behörden mit der Methodik der Gewinnbesteuerung aus anderen Zusammenhängen 

vertraut seien (IWF 2010, S. 21-23).

2.9.4 Die Bewertung

Genau wie mit der Finanztransaktionssteuer werden also auch mit der Finanzaktivi-

tätssteuer mindestens vier Ziele verknüpft:

– Sie soll eine übermäßige Aufblähung der Finanzmärkte und deren Abkopplung von 

der Realwirtschaft verhindern; 

– sie soll die Spekulation eindämmen und Blasenbildung verhindern; 

– sie soll die Kursvolatilität an den Märkten reduzieren;

– sie soll Geld in die Kassen des Fiskus spülen, auf dass die Finanzinstitute an den 

Kosten der im Jahr 2008 angeblich von ihnen ausgegangenen Krise beteiligt wer-

den.

Mit Blick auf die Effektivität der Maßnahme sind grundsätzlich dieselben Einwände 

festzuhalten wie im Fall der Finanztransaktionssteuer (siehe oben). Es mag zwar sein, 

dass sich als Folge einer Finanzaktivitätssteuer eine Reduktion des Volumens der Fi-

nanzmarkttransaktionen ergibt. Es sind jedoch Zweifel angebracht, dass dies über-
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haupt ein anzustrebendes Ziel ist. Ferner dürfte die Finanzaktivitätssteuer ähnliche 

Verlagerungseffekte zeitigen wie die Finanztransaktionssteuer. Isoliert eingeführt als 

Steuer auf den mobilen Produktionsfaktor Kapital dürfte sie dem Finanzstandort, an 

dem sie erhoben würde, schaden. Um Verzerrungen zu vermeiden, müsste auch die 

Finanzaktivitätssteuer international flächendeckend eingeführt werden; auch hierfür 

gibt es politisch wenig Aussicht.

Wie man der Blasenbildung, der Spekulation und der Volatilität an den Finanzmärkten 

mit einer steuerlichen Beschneidung der Margen für Banken und Bankmanager effektiv 

Herr werden will, bleibt im Übrigen ein ziemliches Rätsel. Die erste Intuition ist zwar 

klar: wo hohe Risiken eingegangen sind, die der Blasenbildung Vorschub leisten und 

die Volatilität erhöhen, entstehen auch am ehesten hohe Gewinne; dem gilt es entge-

genzuwirken. Doch der Lenkungseffekt, den man sich davon verspricht, dürfte nach 

hinten losgehen. Es reicht nicht aus, einfach die Gewinne aus Aktivitäten, die man als 

gefährlich einstuft, zu kürzen, um den Anreiz zu solchen Aktivitäten zu dämpfen. Eine 

solche Bestrafung hat nur dann die beabsichtigten Konsequenzen, wenn es aus Sicht 

des Besteuerten interessante und gesellschaftlich wünschenswerte Ausweichmöglich-

keiten gibt. Was folgt denn, wenn gewinnbringende Aktivitäten unattraktiv gemacht 

werden? Es wäre schlicht unsinnig, wenn sich die Aktivität dann auf verlust- statt ge-

winnbringende Aktivitäten verlagern würde. Anstelle dessen ist zu erwarten, dass sich 

der Anreiz zu gewinnbringenden Aktivitäten eher noch erhöht. Der einzelne Bankange-

stellte würde sich bei Erhebung einer Finanzaktivitätssteuer noch mehr anstrengen und 

höhere Risiken eingehen als bisher, um die persönlich erwünschte Marge zu erwirt-

schaften, weil er zunächst die Steuerlast zu kompensieren hätte. Das immerhin würde 

die fiskalische Ergiebigkeit der Finanzaktivitätssteuer auf Dauer sichern. Der übliche 

Trade-off zwischen Lenkungseffekt und Ergiebigkeit fiele hier zu Lasten des Len-

kungseffektes aus.

Im Vergleich mit der Finanztransaktionssteuer hätte die Finanzaktivitätssteuer immer-

hin den Vorteil, dass sie die Leistungsfähigkeit einer Bank nicht überstrapaziert: Die 

Steuer griffe nur da, wo Gewinne gemacht und Löhne bzw. Boni gezahlt werden. Die 

Finanztransaktionssteuer indes fällt auch dann an, wenn getätigte Umsätze keine Ge-

winne bringen. Die Hoffnung, dass mit einer Finanzaktivitätssteuer die Überwälzung 

der Abgabenlast auf die Privatanleger unterbleibt, ist freilich trügerisch. Zwar lässt sich 

die Steuer nicht direkt bei jedem Umsatz als Preisaufschlag weiterreichen, wie es mit 

der Finanztransaktionssteuer der Fall wäre, doch gibt es jenseits dessen diverse Ver-

rechnungsmöglichkeiten. Voraussetzung für die Überwälzung der Steuer ist allein die 

Reagibilität („Elastizität“) der Nachfrage der Kunden nach Dienstleistungen der Bank in 

Bezug auf die Preise. Bei einer allgemeinen Umsatzsteuer ist damit zu rechnen, dass 

alle Banken die Last in gleicher Weise weiterreichen und das somit die Kunden wenig 

Alternativen haben – insofern dürfte die Ausweichreaktion der Kunden gering ausfallen. 

Die Überwälzung dürfte mithin auch im Fall der Finanzaktivitätssteuer gelingen. Auch 

das Impact Assessment-Komitee der Europäischen Kommission sieht diese Gefahr 

(Commission Staff Working Paper, Impact Assessment 2011, S. 34), auch wenn der 

IWF beteuert, derartige Umlageeffekte seien umso geringer, je stärker und zielgenauer 
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die Finanzaktivitätssteuer auf sehr hohe Gehälter und Boni erhoben werde (IWF 2010, 

S. 23). 

Auch wenn schon die Effektivität der Finanzaktivitätssteuer in Bezug auf ihre deklarier-

ten Ziele zweifelhaft erscheint, bleibt zu fragen, was von diesem Instrument der Fi-

nanzmarktregulierung unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten zu halten ist. Wie im 

Fall der Finanztransaktionssteuer führt auch bei der Finanzaktivitätssteuer der Über-

wälzungseffekt dazu, dass es nicht die Banken sind, die am Ende die Kosten künftiger 

Krisen zu tragen hätten. Das Haftungsprinzip würde demnach mit einer Finanzaktivi-

tätssteuer nicht oder nur unzureichend gestärkt. Darüber hinaus mündet die Überwäl-

zung in eine Preisverzerrung; die Funktionsfähigkeit des Preissystems als Vermittler 

von Informationen über relative Knappheiten wäre ebenfalls gestört. Wie jede Ertrag-

steuer würde die Finanzaktivitätssteuer einen Eingriff in das Privateigentum bedeuten. 

Aus ordnungspolitischer Sicht könnte ein solcher Eingriff gerechtfertigt sein, wenn ein 

anderes wichtiges ordnungspolitisches Prinzip zugleich gestärkt würde, etwa der 

Grundsatz der Haftung. Wie bereits ausgeführt, ist dies jedoch nicht der Fall, da nicht 

die Banken, sondern die Kunden in letzter Konsequenz die Steuer tragen. Daher ver-

stößt die Finanzaktivitätssteuer auch gegen den Schutz des Privateigentums. 

Aus ordnungspolitischer Sicht bedeutend ist auch die Inkonsistenz im Verhältnis zu 

anderen Regulierungsmaßnahmen für eine verbesserte Eigenkapitalunterlegung von 

Kreditinstituten, insbesondere Basel III. Wie die Bankenabgabe entzieht die Finanzak-

tivitätssteuer den Kreditinstituten Liquidität – Basel III indes fordert nicht weniger, son-

dern mehr Liquidität. Die Finanzaktivitätssteuer würde damit das sinnvolle Ziel einer 

verstärkten Eigenkapitaldeckung von Banken konterkarieren. Unter Berücksichtigung 

aller Einzelergebnisse wäre auch mit diesem Vorschlag ein Flop und ein ordnungspoli-

tischer Verstoß verbunden: Die Maßnahme würde ihr deklariertes Ziel kaum erreichen; 

dieses wäre ordnungspolitisch auch nur zum Teil geboten – und nicht einmal diesen 

Teil könnte sie wirklich erreichen. Die Kollateralwirkungen indes wären in der Summe 

eindeutig negativ.

Tabelle 11

Finanzaktivitätssteuer

Problem Abkopplung von Finanz- und Realwirtschaft, 

Spekulation, Volatilität der Märkte, externe 

Kosten für den Staat

Deklariertes Ziel Minderung der Volatilität der Märkte, Vor-

beugung gegen Finanzkrisen,

Minderung des systemischen Ris ikos,

Kompensation für den Staat

Wird kaum erreicht, 

ist auch nur z. T. 

geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Haftung Schwächung
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Vermeidung systemischen Risikos Kaum Stärkung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Funktionsfähiges Preissystem Schwächung

Privateigentum Schwächung

Konsistenz Kollision mit Basel III Problematisch

Insgesamt Flop und 

ordnungspolitischer 

Verstoß

2.10 Gesetzliche Deckelung von Managergehältern

2.10.1 Das Problem

Hintergrund des Vorschlags, die Managergehälter gesetzlich zu deckeln, ist ein starkes 

und zunehmendes Gefälle zwischen Managergehältern und den Gehältern, die in mitt-

leren Einkommensgruppen gezahlt werden. Vor allem aus Gründen der „sozialen Ge-

rechtigkeit“ wird erwogen, „exzessive“, also als anstößig hoch empfundene Manager-

gehälter, die nicht durch den unternehmerischen Erfolg des Managers begründet wer-

den können, zu unterbinden. 

2.10.2 Die ordnungspolitische Ratio

Aus ordnungspolitischer Perspektive verlangen hohe Managergehälter nicht schon aus 

Gerechtigkeitsgründen, über die sich immer streiten lässt, nach einem regulatorischen 

Eingriff. Den Begriff der „sozialen Gerechtigkeit“ definieren zu wollen, käme vielmehr 

einer Wissensanmaßung gleich (Hayek 2004, S. 191/192). Daher muss jede von der 

Politik gesetzte, angeblich „sozial gerechte“ Ordnung stets künstlicher Natur sein. Sie 

stünde einer natürlichen Gesellschaftsordnung entgegen. Eine planwirtschaftlich gebil-

dete Gesellschaftsordnung vermag jedoch niemals den gleichen Wohlstand hervorzu-

bringen wie eine natürliche Gesellschaftsordnung; sie bedroht überdies die persönliche 

Freiheit (Hayek 2004, S. 192). Folglich ist es nicht nur unmöglich, eine allgemeingültige 

„sozial gerechte“ Lohnobergrenze zu definieren, sondern es wäre zugleich freiheitsbe-

drohend und wohlstandsmindernd.

Ein solcher Eingriff lässt sich nur dann begründen, wenn ohne ihn die Verletzung eines 

der tragenden Prinzipien der Wettbewerbsordnung einhergeht. Eine solche Verletzung 

könnte vorliegen, wenn etwa das Haftungsprinzip nicht gewährleistet ist. Allerdings 

wäre es dann angemessener, die Kur auch am Krankheitsherd selbst vorzunehmen, 

also das Haftungsprinzip im Rahmen der Entlohnung besser zu verankern und Mana-
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ger stärker in die Verantwortung zu nehmen. Freilich sollte auch dies privatwirtschaft-

lich möglich sein und nicht staatlichen Zwangs bedürfen.

2.10.3 Die Maßnahme

Der Vorschlag einer gesetzlichen Deckelung von Managergehältern wurde von der 

SPD in die öffentliche Debatte eingebracht und von der schwarz-roten Bundesregie-

rung (2005-2009) zeitweilig ernsthaft erwogen. Die Vorschläge hierzu bleiben jedoch 

unkonkret; insbesondere die Vorstellungen über die Höhe eines solchen „Gehaltsde-

ckels“ gehen bis heute auseinander. Im Gespräch war unter anderem die Grenze von 

500.000 Euro im Jahr. Seit geraumer Zeit ist es um das Vorhaben jedoch still gewor-

den; die Politik hat bisher auch keine Maßnahmen zu einer gesetzlichen Deckelung 

von Managergehältern ergriffen. Wegen der populistischen Kraft dieses Vorschlags ist 

jedoch zu erwarten, dass er bei gegebener Zeit wiederbelebt wird; deshalb lohnt es 

sich, das Für und Wider systematisch durchzudeklinieren.

2.10.4 Die Bewertung

Eine gesetzliche Deckelung von Managergehältern wäre eine Maßnahme, der sich 

Unternehmen nicht entziehen könnten. Folglich würde sie sich aller Voraussicht nach 

auch in dem Bestreben, „exzessive“ Gehaltsspreizungen in der Gesellschaft zu ver-

meiden, als durchaus effektiv erweisen. Allerdings kann die Maßnahme kaum als auch 

ordnungspolitisch angemessen bezeichnet werden. Ein „Gehaltsdeckel“ für Manager 

griffe in die Vertragsfreiheit ein. Die Bestimmung der Lohnhöhe sollte eigentlich Ver-

handlungssache zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sein. Das Argument, die 

Leistung des Managements entspreche nicht seiner Entlohnung, mag zutreffen; die 

Sanktion dafür indes hat innerhalb der privatwirtschaftlichen Vertragsbeziehungen zwi-

schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu erfolgen.

Aus ordnungspolitischer Sicht ist es im Interesse der gesamtwirtschaftlichen Effizienz 

von entscheidender Bedeutung, dass die Signalfunktion der Preise erhalten bleibt. Dies 

gilt nicht nur auf den Gütermärkten, sondern auch auf den Faktormärkten, das heißt 

auch beim Zusammentreffen von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage. Wenn aber die 

Lohnhöhe nach oben beschränkt wird, liegt darin ein massiver Eingriff in das Preissys-

tem. Das bleibt nicht ohne Folgen. Für ein nach Führungskräften suchendes Unter-

nehmen schrumpft die Zahl der potenziellen Bewerber; es bleiben nur noch diejenigen 

Bewerber übrig, die eine Lohnbegrenzung nicht abschreckt. Im Zweifelsfall deutet dies 

auf eine geringere Qualifikation hin. Der gesetzliche Deckel hat somit zur Folge, dass 

nach Führungskräften suchende Unternehmen nicht genügend hochqualifiziertes Per-

sonal rekrutieren können und dass umgekehrt hochqualifiziertes Personal in andere 

Tätigkeitsfelder abwandert. Der Leistung des Managements wäre dies nicht eben zu-

träglich. In der Gesamtschau aller Argumente bedeutete daher eine gesetzliche Decke-

lung von Managergehältern einen klaren ordnungspolitischen Verstoß: das deklarierte 

Ziel einer solchen Maßnahme würde vielleicht zum Teil erreicht, es ist ordnungspoli-

tisch so aber nicht geboten. Im Hinblick auf das ordnungspolitisch begründete Anlie-
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gen, das Haftungsprinzip zu stärken und systemische Risiken zu vermeiden, erweist 

sie sich als wirkungslos; die Kollateralwirkungen sind negativ.

Tabelle 12

Gesetzliche Deckelung von Managergehältern

Problem Exzessive Managergehälter unabhän-

gig vom Erfolg; Verstoß gegen Ge-

rechtigkeitsempfinden

Deklariertes Ziel Herstellung von Gerechtigkeit,

Stärkung der Haftung

Wird z. T. erreicht, 

ist so aber nicht geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Haftung Wirkungslos

Vermeidung systemischen Risikos Wirkungslos

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Funktionsfähiges Preissystem Schwächung

Vertragsfreiheit Schwächung

Konsistenz Problematisch

Insgesamt Ordnungspolitischer Ver-

stoß

2.11 Gesetzlicher Erfolgsvorbehalt für Banker-Boni

2.11.1 Das Problem

Banker-Boni sind Gehaltsbestandteile. Auf diese gibt es einen Rechtsanspruch. 

Nichtsdestotrotz wirken sie besonders im Misserfolgsfall anstößig. Richard S. Fuld, der 

als CEO von Lehman Brothers deren Niedergang nicht verhindert hatte, erhielt noch im 

Jahr 2007 rund 22 Millionen Dollar an Boni. Noch schwerer zu vermitteln ist es, wenn 

auf dem Höhepunkt der Finanzkrise und der Rettungsaktionen weiter große Boni aus-

gezahlt werden – auch das ist 2008 vorgekommen. Und wenn dann noch gar im Nach-

hinein nachgekartet wird, gewinnen die Bankiers auch kein sympathischeres Profil. 

Ehemalige Investmentbanker, die trotz eklatanter Misserfolge - mit immensem Kollate-

ralschaden für die Gesamtwirtschaft und den Steuerzahler – gegen Kürzungen ihrer 

Boni klagen verletzen das Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen. 
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2.11.2 Die ordnungspolitische Ratio

Ordnungspolitisch können überzogene Banker-Boni dann ein Problem sein, wenn sie 

so ausgestaltet sind, dass sie zu kurzfristigem Denken und übermäßigen Risikopositio-

nen einladen. Hierauf beruhende bankbetriebliche Fehlentscheidungen von erheblicher 

Größenordnung in der Summe könnten das gesamte System destabilisieren. Es müss-

te folglich auch hier wieder um eine Vermeidung systemischen Risikos gehen.

2.11.3 Die Maßnahme

Anders als im Fall der Deckelung von Managergehältern ist der Gesetzgeber hier be-

reits tätig geworden. Das Europäische Parlament hat am 7. Juli 2010 eine Richtlinie 

(2010/76/EU) verabschiedet, die spätestens zum 31. Dezember 2011 in nationales 

Recht umzusetzen war. In Deutschland ist dies durch die § 5 Abs. 2 Nrn. 4, 5 und 6 der 

am 13. Oktober 2010 in Kraft getretenen Instituts-Vergütungsverordnung geschehen. 

Darüber hinausgehend wurde ein Passus in das Restrukturierungsfondgesetz 

(RStruktFG) zur Bankenabgabe aufgenommen. In Kreditinstituten, in denen der Bund 

unmittelbar oder mittelbar über ein oder mehrere Tochterunternehmen mindestens 75 

Prozent der Anteil hält, dürfen die Gehälter jeweils 500 000 Euro im Jahr nicht über-

schreiten. Variable Vergütungen sind unter diesen Bedingungen nicht zulässig (§ 4 

Abs. 3 RStruktFG), es sei denn, die Gesamtgrenze von 500 000 Euro im Jahr wird 

nicht überschritten (§ 4 Abs. 4 RStruktFG). Dies gilt nicht mehr, sobald das gestützte 

Kreditinstitut mehr als die Hälfte der staatlichen Rekapitalisierungsgelder zurückgezahlt 

hat oder diese voll verzinst sind (§ 4 Abs. 4 RStruktFG). Die SPD hat zudem vorge-

schlagen, die steuerliche Abzugsfähigkeit von Boni für Banken auf 50 Prozent zu be-

grenzen, sofern die Sondervergütung eine Million Euro übersteigt.

2.11.4 Die Bewertung

Die Bewährungsprobe für die Maßnahme steht noch aus, da sie erst kürzlich Eingang 

in das nationale Recht gefunden hat. Daran, dass sie greift, besteht kein Zweifel. Ver-

mutlich kann sie auch ihr Ziel erreichen, die vermuteten Fehlanreize zu besonders risi-

kobehaftetem Verhalten durch die bisherige Praxis der Sondervergütungen für Bank-

manager auszuschalten. 

Ordnungspolitisch stellt eine gesetzliche Deckelung der Banker-Boni allerdings sowohl 

einen Eingriff in das Preissystem als auch in die Vertragsfreiheit dar. Der Eingriff in das 

Preissystem bleibt allerdings moderat; die Banken dürfen weiterhin die Höhe der Son-

dervergütungen selbst bestimmen. Der Eingriff in die Vertragsfreiheit ist gravierender. 

Es ist zu bezweifeln, dass eine gesetzliche Vorschrift bezüglich der Auszahlungsmoda-

litäten der Boni ein wirklich zwingender Ansatzpunkt ist. Wünschenswert wäre es viel-

mehr, dass die Banken auch ohne Eingriff des Gesetzgebers schon in privatwirtschaft-

licher Initiative darauf achten, in den Verträgen mit ihren Managern das Prinzip der 

Haftung zu stärken. Es gilt dort die Erfolgskriterien individuell angemessen zu definie-
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ren und auf die Nachhaltigkeit des Erfolges zu achten, zudem sollte man keinen Bonus 

ohne die Möglichkeit eines Malus einräumen. 

In der Tat war die jahrelang übliche Praxis der Sondervergütungen in Banken oft nicht 

anreizkompatibel. Ein Bankmanager, der sich auch dann auf die Auszahlung seiner 

Sondervergütung verlassen kann, wenn seine persönlichen Leistungen zu wünschen 

übrig lassen, hat nur geringen Anreiz, tatsächlich nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg 

zu erzielen. Der „Moral hazard“, der sich hieraus ergibt, kann für den Steuerzahler, der 

die infolge schlechten Managements scheiternde Bank notfalls auffangen muss, teuer 

werden – und hieraus ergibt sich letzten Endes auch eine respektable Rechtfertigung 

eines staatlichen Eingriffs. Denn derartigen Externalitäten gilt es vorzubeugen. In die-

ser Perspektive erscheint die EU-Richtlinie durchaus gerechtfertigt, zumal Boni nicht 

per se verboten oder pauschal in der Höhe begrenzt werden, sondern lediglich an mit-

telfristige Erfolgskriterien gekoppelt werden.

Insgesamt ist die gesetzliche Einhegung der Banker-Boni in der Form, wie sie das EU-

Parlament verabschiedet hat, ein ordnungspolitischer Gewinn: Die Maßnahme erreicht 

ihr Ziel, das ordnungspolitisch geboten ist; die Kollateralwirkungen sind in der Summe 

positiv.

Tabelle 13

Gesetzlicher Erfolgsvorbehalt für Banker-Boni

Problem Boni unabhängig vom Erfolg, Fehlanreiz, 

Verstoß gegen Gerechtigkeitsempfinden

Deklariertes Ziel Herstellung von Gerechtigkeit,

Stärkung der Haftung

Wird erreicht, 

ist geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Haftung Stärkung

Vermeidung systemischen Risikos Stärkung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Funktionsfähiges Preissystem Stärkung

Vertragsfreiheit Schwächung, 

als justierender Eingriff 

hinzunehmen

Konsistenz Unproblematisch

Insgesamt Ordnungspolitischer 

Gewinn
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2.12 Regulierung alternativer Investmentfonds

2.12.1 Das Problem

Nicht erst die Finanzkrise von 2008 hat die Tätigkeit von „Kapitalsammelstellen“ wie 

Hedge-Fonds und Private-Equity-Gesellschaften, sogenannte alternative Investment-

fonds, in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Dies geschah bereits in der „Heuschre-

ckendebatte“ von 2005, in der der damalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering 

Hedge-Fonds und Private-Equity-Gesellschaften mit Heuschrecken verglichen hatte, 

die sich auf traditionsreiche deutsche Unternehmen stürzten, die Erträge abgrasten 

und rasch weiterzögen. Hiermit gehe die Nachhaltigkeit der Geschäftspolitik verloren 

und würden „Stakeholder“ geschädigt. Ein anderes Problem, das sich mit alternativen 

Investmentfonds verbindet, liegt darin, dass sie sich im Vergleich zu traditionellen Kre-

ditinstituten aufgrund ihrer besonderen Geschäftstätigkeit in einer rechtlichen Grauzo-

ne bewegen. Wenn sie keiner oder nicht derselben Regulierung unterliegen wie Ban-

ken, bieten sie möglicherweise Schlupflöcher, mit denen sich die Regulierungsbemü-

hungen im Blick auf ein stabileres Finanzsystem unterlaufen lassen.

2.12.2 Die ordnungspolitische Ratio

Die Sicherung eines funktionsfähigen Finanzsystems setzt eine angemessene und 

möglichst lückenlose Regulierung voraus. Wenn wohlbegründete Regulierungen unter-

laufen werden können, gefährdet dies die Systemstabilität. Externe Effekte wären auch 

hier die Folge. Eine vollkommen lückenlose Regulierung ist zwar nicht denkbar. Regu-

lierung ist immer „nachlaufend“ und löst Anpassungen aus. Doch sollte der Staat we-

nigstens keinen verzerrenden Anreiz zum Vermeiden der Regulierung setzen, indem er 

Schlupflöcher bewusst zulässt. 

2.12.3 Die Maßnahme

Am 11. November 2010 hat das Europäische Parlament eine EU-Richtlinie verab-

schiedet, um die Tätigkeit von Verwaltern alternativer Investmentfonds (AIF) zu regulie-

ren und die bestehende europäische AIF-Gesetzgebung zu ändern. Die EU-Richtlinie 

ist auf Hedge-Fonds, Private-Equity-Gesellschaften, aber auch auf Immobilienfonds 

oder Spezialfonds (Investmentfonds für institutionelle Anlegergruppen wie Versiche-

rungsunternehmen usw.) anzuwenden. Im Wesentlichen umfasst die AIF-Richtlinie fünf 

Elemente: Zulassungsregeln für AIF-Manager, verschärfte Haftungsregeln für Ver-

wahrstellen, eine verstärkte AIF-Aufsicht, strengere Bewertungs- und Vergütungsre-

geln sowie gesetzliche Auflagen für das „Ausschlachten“ von Unternehmen nach 

Übernahme.



Argumentation – Ordnungspolitischer Bericht 2012 des Aktions-

rats Marktwirtschaft Teil 2: Finanzmarktregulierung

vbw – Mai 2012

Finanzmarktregulierung 46

2.12.4 Die Bewertung

Wie die gesetzliche Beschränkung von Banker-Boni müssen sich auch die neuen Re-

geln für „alternative Investmentfonds“ noch in der Praxis bewähren. Dennoch ist es 

durchaus plausibel, dass es mit der Maßnahme gelingen kann, für mehr Nachhaltigkeit 

und für Systemstabilität zu sorgen, indem Regulierungslücken geschlossen werden. 

Insbesondere die Transparenzregeln zur Stärkung des Haftungsprinzips dürften sich 

als wirksam erweisen.

Aus ordnungspolitischer Sicht ist die beschlossene Regulierung alternativer Invest-

mentfonds indes ein zweischneidiges Schwert. Zunächst zu den positiven Aspekten. 

So sind die neuen Zulassungsregeln überwiegend positiv zu beurteilen, weil sie die 

Geschäftstätigkeit alternativer Investmentfonds auf dem europäischen Binnenmarkt 

erleichtern. Die Regel, welche die Tätigkeit von AIF-Managern aus Drittstaaten in der 

EU an die Erfüllung eines Minimums gesetzlicher Auflagen knüpft, ist vertretbar, da sie 

verhindert, dass die AIF-Regulierung unterlaufen wird. In Drittstaaten tätige AIF sind 

dort auch meist überdurchschnittlich stark finanziell exponiert, so dass bei einer Ge-

schäftstätigkeit innerhalb der EU etwaige Verluste bei Anlagen in Drittstaaten auch 

negative Rückwirkungen auf das Europa-Geschäft zur Folge hätten. Niedrigere Regu-

lierungsstandards in Drittstaaten würden damit das Ziel der AIF-Regulierung konterka-

rieren, für größere Finanzmarktstabilität zu sorgen. 

Auch die verschärften Mindestkapitalvorschriften für die Zulassung sind ordnungspoli-

tisch positiv zu werten, da sie das Haftungselement stärken. Dass die Depotbank als 

unabhängige Instanz das Fondsvermögen im Interesse der Investoren verwahrt, ist 

ebenfalls ein wichtiges Instrument zum Investorenschutz. Dagegen dürfte es schwierig 

sein, einen allgemeingültigen Bewertungsmaßstab für ein „geeignetes Risikomanage-

ment“ als Zulassungsvoraussetzung zu finden. Die verschärften Haftungsregeln indes 

sind unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten positiv zu werten, da sie die Haftung 

bei einer Aufgabenübertragung klar verorten. 

  

In gleicher Weise ist die strengere europäische Wertpapierhandelsaufsicht gutzuhei-

ßen. Sie wacht darüber, dass die Regeln eingehalten werden. Mittels der engeren Ko-

ordination der einzelstaatlichen Wertpapierhandelsaufsichtsbehörden innerhalb der EU 

durch die ESMA gelten darüber hinaus gleiche Standards auf dem europäischen Bin-

nenmarkt.

Ferner schaffen die neuen Bewertungsregeln Berechenbarkeit und Transparenz. Auch 

die neuen Vergütungsregeln für AIF-Manager sind ordnungspolitisch vertretbar. Wie im 

Falle der Banker-Boni greifen sie zwar ins Preissystem ein, beseitigen jedoch den 

Fehlanreiz, der darin besteht, dass geschäftlicher Misserfolg von AIF-Managern mit 

Prämien belohnt wird.

Aus ordnungspolitischer Sicht überaus kritisch zu beurteilen ist hingegen die zweijähri-

ge Karenzphase nach einer Übernahme in Bezug auf das „Ausschlachten“ und den 

Verkauf von Unternehmen. Sie stellt einen gravierenden Eingriff sowohl in ein funkti-

onsfähiges Preissystem als auch in das Privateigentum und die Vertragsfreiheit dar. 
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Bereits der Begriff des „Ausschlachtens“ ist populistisch negativ konnotiert und täuscht 

darüber hinweg, dass Private-Equity-Gesellschaften eine wichtige Kapitalbeschaf-

fungsfunktion gerade für finanziell angeschlagene Unternehmen erfüllen. Private-

Equity-Gesellschaften mögen durch kurzfristiges Profitdenken angetrieben sein – doch 

wenn sie ein Unternehmen übernehmen, sanieren und schließlich mit Gewinn verkau-

fen, so ist das nichts anderes als ein Beweis ihrer Nützlichkeit.

Die Transparenz- und Haftungsregeln innerhalb der Regulierung alternativer Invest-

mentfonds sind daher als ordnungspolitischer Gewinn, die Maßnahmen gegen das 

„Asset stripping“ hingegen als ordnungspolitischer Verstoß zu verbuchen.

Tabelle 14

Regulierung alternativer Investmentfonds – Transparenz und Haftung

Problem Grauzone

Deklariertes Ziel Stärkung der Haftung Wird erreicht, 

ist geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Haftung Stärkung

Vermeidung systemischen Risikos Stärkung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Funktionsfähiges Preissystem Stärkung

Vertragsfreiheit Schwächung, als justieren-

der Eingriff hinnehmbar

Konsistenz Unproblematisch

Insgesamt Ordnungspolitischer 

Gewinn
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Tabelle 15

Regulierung alternativer Investmentfonds – Verhinderung des Asset stripping

Problem „Ausschlachten“,

Verlust der Nachhaltigkeit

Deklariertes Ziel Herstellung von Nachhaltigkeit,

Schutz der „Stakeholder“

Wird erreicht, 

ist aber so nicht geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Vermeidung systemischen Risikos Stärkung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Funktionsfähiges Preissystem Schwächung

Privateigentum Schwächung

Vertragsfreiheit Schwächung

Konsistenz Problematisch

Insgesamt Ordnungspolitischer 

Verstoß

2.13 Zurückdrängung des Fair-Value-Prinzips

2.13.1 Das Problem

Beim Fair-Value-Prinzip handelt es sich um ein Bewertungsprinzip in der Rechnungs-

legung, das Vermögensgegenstände von Unternehmen nach dem aktuellen Markt-

preis, dem „beizulegenden Zeitwert“, ausweist. Das Fair-Value-Prinzip liegt traditionell 

der Bilanzierung in den angelsächsischen Ländern zugrunde und steht im Gegensatz 

zum in Deutschland traditionell gültigen Vorsichtsprinzip bei der Bewertung sämtlicher 

Chancen und Risiken der Geschäftstätigkeit In dieser Frage stoßen zwei Wirtschafts-

kulturen aufeinander, die angelsächsische und die deutsche. Die angelsächsische 

Wirtschaftskultur ist seit jeher stärker marktorientiert gewesen als die deutsche, die der 

Sicherheit allgemein einen etwas höheren Stellenwert beimisst. Ziel des Fair-Value-

Prinzips ist eine erhöhte Transparenz hinsichtlich des Marktwerts von Unternehmen, 

insbesondere von Banken. 

Obschon kulturell fremd, hat das Fair-Value-Prinzip inzwischen auf Basis von EU-

Richtlinien zur Rechnungslegung auch Eingang in das deutsche Recht gefunden. 

Maßgebend ist das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) vom 25. Mai 2009, 

das die Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) entsprechend ändert. 

So legt § 253 Abs. 1 HGB fest, dass zu Handelszwecken erworbene Finanzinstrumen-
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te nach dem beizulegenden Zeitwert bewertet werden müssen. § 255 Abs. 4 S. 1 HGB 

definiert den beizulegenden Zeitwert als den Marktpreis. Mit der Verbreitung des Fair-

Value-Prinzips auch im europäischen Raum soll der internationale Vergleich dank 

harmonisierter Bilanzvorschriften erleichtert werden.

Das Problem, das sich mit dem Fair-Value-Prinzip verbindet, liegt darin, dass ein sol-

ches Bewertungsprinzip prozyklisch ist und sich in Krisenzeiten damit als „Brandbe-

schleuniger“ auswirken kann. Fair Value kann eine endogene Quelle der Volatilität 

sein. Wenn schlechte Nachrichten über ein Wertpapier die Kurse drücken, müssen 

einige Anteilseigner verkaufen – und damit verstärken sie die (pekuniären) externen 

Effekte für all jene, welche die Papiere weiter halten, in Form von Kursverlusten. Unter 

Anwendung des Fair-Value-Prinzips schlagen sich diese Kursverluste nicht verzögert, 

sondern sofort und automatisch bei den Anteilseignern nieder. In Krisenzeiten kann 

dies erheblichen Abschreibungsbedarf bedeuten. So kann Panik entstehen, eine Ab-

wärtsspirale Fahrt aufnehmen und sich die Krise ausweiten. Für eine überschießende

Volatilität und ein suboptimales Marktergebnis kann die Fair-Value-Bewertung grund-

sätzlich dann die Ursache sein, wenn die Bewertung zum aktuellen Marktwert, sofern 

er unter dem Fundamentalwert liegt, zu Verkäufen veranlasst, die bei einer Bewertung 

zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert (bei dauerhafter 

Wertminderung) nicht stattgefunden hätten und die insofern auch kaum gerechtfertigt 

sind.

2.13.2 Die ordnungspolitische Ratio

Das destabilisierende Element des Fair-Value-Prinzips ist äußerst ernst zu nehmen. 

Alles, was die Stabilität des Finanzsystems, aber auch des Wirtschaftssystems insge-

samt aufs Spiel setzt und irrationale Momente bestärkt, ist geeignet, ein Systemrisiko 

zu mobilisieren und externe Effekte zu hinterlassen. 

2.13.3 Die Maßnahme

Es gibt bisher noch keinen gesetzgeberischen Vorstoß zur Zurückdrängung des Fair-

Value-Prinzips in der Rechnungslegung. Das Interesse an der Einheitlichkeit internati-

onaler Rechnungslegungsgrundsätze und der daraus erhofften Transparenz scheint 

dominant. In der Wissenschaft ist allerdings schon eingehend das gefährliche prozykli-

sche Potenzial dieses Prinzips erörtert worden (vgl. Plantin, Sapra und Shin 2008; 

Magnan 2009, Fiechter und Novotny-Farkas 2011; Laux und Leuz 2010), sodass es 

sinnvoll und nützlich erscheint, die Argumente abzuwägen.

2.13.4 Die Bewertung

Das Fair-Value-Prinzip könnte durch entsprechende Gesetzesnovellen in der EU wie-

der abgeschafft werden; die Prozyklik wäre damit effektiv abgestellt. Ob es freilich ge-

lingen könnte, auch die Angelsachsen von der Notwendigkeit einer solchen Reform zu 
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überzeugen, ist zweifelhaft. Die Einheitlichkeit der Bewertungsstandards jedoch ist im 

Interesse einer größeren internationalen Transparenz erhaltenswert.

Ob eine Zurückdrängung des Fair-Value-Prinzips tatsächlich ordnungspolitisch richtig 

wäre, ist eine Frage, die den Ordnungsökonomen vor ein Dilemma stellt. Wenn die 

Funktionsfähigkeit des Preissystems das übergeordnete ordnungspolitische Prinzip ist, 

weil sich frei einpendelnde, die realen Angebots- und Nachfragestrukturen unverzerrt 

widerspiegelnde Preise unersetzliche Signale aussenden, dann ist nicht einzusehen, 

warum eine Rechnungslegung nach aktuellen Marktpreisen nicht angemessen sein 

sollte. Auch ein Unternehmen kann schließlich nur so viel wert sein, wie jemand tat-

sächlich für dessen Anteile bezahlen will. Der Preis ist der durch konkrete Zahlungsbe-

reitschaft ausgedrückte Wert. Dies entspricht der aufgeklärten Tradition der subjektiven 

Wertlehre (Carl Menger). Aus dieser ordnungspolitischen Perspektive ist das Fair-

Value-Prinzip eindeutig gutzuheißen; seine Zurückdrängung wäre ein Fehler. 

  

Andererseits wirken die mit dem Fair-Value-Ansatz ermöglichte starke Volatilität in der 

Bilanz von Unternehmen und der prozyklische Effekt in hohem Maße destabilisierend. 

Ob damit tatsächlich mehr Transparenz Einzug hält und ob überhaupt von Preiswahr-

heit die Rede sein kann, ist zweifelhaft. Es gibt gute Gründe für die Vermutung, dass 

eher noch mehr Verwirrung gestiftet und von den Fundamentalwerten abgelenkt wird. 

Zumal im Bankgewerbe droht sich so die Gefahr eines systemischen Risikos zu erhö-

hen. Darüber hinaus führt die Kurzatmigkeit des Fair-Value-Prinzips dazu, dass Mana-

ger bei ihren Entscheidungen von den Erwartungen oftmals nur kurzfristig engagierter 

Investoren getrieben werden; die für eine langfristige Unternehmensfortführung not-

wendige Nachhaltigkeit kommt zu kurz. Auch in dieser Hinsicht setzt das Fair-Value-

Prinzip Fehlanreize; eine Zurückdrängung wäre damit durchaus begründet.

Im Übrigen erscheint Fair Value in seiner konkreten Umsetzung im deutschen Recht 

unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftspolitischen Konsistenz problematisch. Das 

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz lässt Elemente des Vorsichtsprinzips im Handels-

gesetzbuch unberührt und fügt Fair-Value-Elemente hinzu. Das Ergebnis ist eine Mix-

tur zweier einander fundamental widersprechender Bewertungssysteme. Das Vor-

sichtsprinzip beruht aufgrund seiner Chancen-Risiken-Abwägung auf dem Gläubiger-

schutz, während das Fair-Value-Prinzip die Gläubigerinformation in den Vordergrund 

zu stellen versucht und nicht selten zur Folge hat, dass Gläubiger Abschreibungen auf 

ihre Investitionen verkraften müssen. In der Gesamtschau aller Argumente liegt hier ein 

besonders eigentümlicher und schwieriger Fall vor, der das Analyseraster sprengt –

auf den aber mindestens das Label „ordnungspolitisches Dilemma“ passt.
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Tabelle 16

Zurückdrängung des Fair-Value-Ansatzes

Problem Prozyklizität; Verschärfung von Bla-

sen und Krisen

Deklariertes Ziel Schutz vor erratischen Kursbewe-

gungen, Bilanzierung gemäß Vor-

sichtsprinzip

Ob das Ziel erreicht wird und 

geboten ist, ist 

umstritten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Vermeidung systemischen Risikos Stärkung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Funktionsfähiges Preissystem Umstritten

Konsistenz Kollidiert mit der Vereinheitlichung

der Rechnungslegungsstandards

Problematisch

Insgesamt Ordnungspolitisches 

Dilemma

2.14 Ausdehnung der Finanzmarktregulierung auf die Schattenbanken

2.14.1 Das Problem

Schattenbanken sind Finanzinstitute, die zwar nicht offiziell als Bank firmieren, jedoch 

ähnliche Funktionen erfüllen. Hierzu zählen Hedge-Fonds, Private-Equity-

Gesellschaften oder Zweckgesellschaften der Banken, sogenannte „Structured invest-

ment vehicles“ (SIV) oder „Conduits“. Letztere funktionieren wie folgt: Das „Investment-

vehikel“ kauft verbriefte Kredite, also in handelbare Wertpapiere umgewandelte Forde-

rungen der Banken an und refinanziert dies seinerseits über die Ausgabe von Wertpa-

pieren mit kurzer Laufzeit. Der Vorteil für die Banken besteht darin, dass Kredite aus 

der Bilanz getilgt und auf „Investmentvehikel“ übertragen werden. Damit entfällt für die 

Banken die Notwendigkeit, jene Kredite mit Eigenkapital zu unterlegen; die SIV unter-

liegen nicht den sonst üblichen Eigenkapitalvorschriften. 

Das Problem mit den Schattenbanken tritt zutage, wenn man sich in Erinnerung ruft, 

dass die Bankenkrise von 2008 maßgeblich durch derartige Ausweicheffekte ausgelöst 

wurde. Als sich zeigte, dass die ausgelagerten verbrieften Kredite nichts mehr wert 

waren, hatten die „Investmentvehikel“ massive Refinanzierungsprobleme – mit der Fol-

ge, dass die Banken die faulen Kredite in ihre Bilanzen rückübertragen mussten. Die 

Banken liehen einander kein Geld mehr, weil das Vertrauen in dem Maße schwand, 
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wie die Unsicherheit darüber wuchs, wie viele faule Kredite noch in solchen „Invest-

mentvehikeln“ lauerten. Ein bekanntes Beispiel war das „Investmentvehikel“ Rhineland 

Funding Capital mit Sitz im amerikanischen Bundesstaat Delaware. Die Industriebank 

IKB nutzte dieses Vehikel für die Auslagerung von nicht mit Eigenkapital gedeckten 

Krediten – und geriet am Ende infolgedessen ins Straucheln.

2.14.2 Die ordnungspolitische Ratio

Ordnungspolitik setzt voraus, dass die Rahmenordnung diskriminierungsfrei ausgestal-

tet ist. Ordnungspolitisch angemessene Regeln erfüllen das Kriterium der Allgemein-

heit. Alle Marktakteure sind denselben Regeln zu unterwerfen – das spricht dafür, die 

Finanzmarktregulierung auch auf Schattenbanken zu erstrecken. Findet dies nicht 

statt, bleiben Schlupflöcher und es ist mit unproduktiven Umlenkungseffekten zu rech-

nen. Dies zu unterbinden, liegt im Interesse eines stabilen Finanzsystems, ist also von 

systemischer Bedeutung.

2.14.3 Die Maßnahme

Ziel des Einbezugs der Schattenbanken in die Finanzmarktregulierung ist es, die be-

schriebenen Ausweicheffekte infolge der teuren Eigenkapitalunterlegung zu vermeiden. 

Auf dem G-20-Gipfel in Cannes vom 4. November 2011 haben sich die Teilnehmer-

staaten geeinigt, die Schattenbanken mittels strengerer Eigenkapitalanforderungen zu 

regulieren. Das Financial Stability Board (FSB) bei der Bank für Internationalen Zah-

lungsausgleich (BIZ) mit Sitz in Basel wurde damit beauftragt, entsprechende Maß-

nahmen auszuarbeiten.

2.14.4 Die Bewertung

Es besteht kein Zweifel, dass die Ausdehnung der Finanzmarktregulierung auf die 

Schattenbanken ihr Ziel erreicht, Regulierungslücken zu schließen. Sie trägt dafür Sor-

ge, dass alle Finanzmarktakteure unabhängig von Rechtsform und Geschäftsmodell 

einer einheitlichen Regulierung unterworfen werden. Das ist ein Beitrag zur Stabilität. 

Auch unter dem ordnungspolitischen Gesichtspunkt der Konsistenz der Wirtschaftspoli-

tik ist dies ein Gewinn. 

Ferner hat die Bankenkrise von 2008 gezeigt, dass das Ausweichen vor strengen Ei-

genkapitalvorschriften durch die Schattenbanken das Entstehen eines systemischen 

Risikos im Bankgewerbe begünstigt und schließlich zu schweren Verwerfungen auf

den Finanzmärkten führen kann. Der Staat ist durchaus legitimiert, das Haftungsprinzip 

zur Geltung zu bringen und externe Effekte für den Steuerzahler, der strauchelnde 

Banken stützen musste, zu internalisieren. Da strengere Eigenkapitalvorschriften für 

Banken als Herzstück der Finanzmarktregulierung einen ordnungspolitischen Gewinn 

darstellen, sollten sie aus ordnungspolitischer Sicht auch umfassend und deshalb auch 

für Schattenbanken gelten.
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Darüber hinaus ist es Aufgabe der Ordnungspolitik, den Wettbewerb intakt zu halten. 

Wenn die Schattenbanken durch eine Regulierungslücke einen Wettbewerbsvorteil 

erlangen, liegt ein ordnungspolitisches Versagen des Regelsetzers vor. Aus ordnungs-

politischer Perspektive ist es geboten, Banken und Schattenbanken einheitlich zu regu-

lieren. Die Maßnahme, die Finanzmarktregulierung auf die Schattenbanken auszudeh-

nen, erreicht ihr deklariertes politisches Ziel, das auch ordnungspolitisch geboten ist, 

und zeitigt positive Kollateralwirkungen.

Tabelle 17

Ausdehnung der Finanzmarktregulierung auf die Schattenbanken

Problem Grauzonen, Fehlanreize

Deklariertes Ziel Unterbindung von systemdestabilisieren-

der Regulierungsarbitrage

Wird erreicht,

ist auch geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Vermeidung systemischen Risikos Stärkung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Haftung Stärkung

Wettbewerbspolitik Stärkung

Internalisierung externer Effekte Stärkung

Konsistenz Unproblematisch

Insgesamt Ordnungspolitischer 

Gewinn

2.15 Europäische Finanzmarktaufsicht

2.15.1 Das Problem

Unterschiedliche Regulierungen und Aufsichtsstandards ermöglichen Regulierungsar-

bitrage. Unter dem Gesichtspunkt des Systemwettbewerbs mag das durchaus ein Vor-

teil sein. Das Feedback, das die Regulierten dem Regulierer durch ihre „Abstimmung 

mit den Füßen“ geben, ist eine wichtige Information auf der Suche nach einer besseren 

Regulierung. Doch die Vernetzung auf den Finanzmärkten führt dazu, dass von einem 

systemischen Risiko, aufgrund dessen in einem Land mit lockerer Regulierung und 

schwachen Aufsichtsstandards eine Krise ihren Lauf nimmt, unweigerlich auch der 

Rest der Welt betroffen ist. Regulierungsarbitrage stellt insofern allenfalls einen „Se-

cond-best“-Ansatz dar, um zu besseren Regeln zu kommen – besser ist es, die Regeln 

und Aufsichtsstandards gleich und für jedermann angemessen zu gestalten. Damit 
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würde die Gefahr eines systemischen Risikos minimiert. Dennoch ist die Versuchung 

für die Politik groß, dem heimischen Finanzplatz einen Wettbewerbsvorteil gegenüber 

den ausländischen Konkurrenten verschaffen zu wollen.

2.15.2 Die ordnungspolitische Ratio

Eine einheitliche europäische Finanzmarktaufsicht könnte zum einen gleiche Wettbe-

werbsbedingungen schaffen. Zum anderen würde sie der Gefahr eines systemischen 

Risikos begegnen, das durch Regulierungslücken im Europäischen Binnenmarkt ent-

stehen könnte. Damit werden auch „Spillover“-Effekte vermieden. 

2.15.3 Die Maßnahme

Der Ruf nach einer zentralen EU-Finanzmarktaufsicht, welche die nationalen Finanz-

marktaufsichtsbehörden zwar nicht ersetzt, aber diesen übergeordnet ist, wurde nach 

der Finanzkrise 2008 lauter. Es hieß, sie sei eine wichtige Ergänzung des Europäi-

schen Binnenmarktes, der die starke Integration der europäischen Kapitalmärkte be-

wirkt habe. Insofern sei es nur folgerichtig, ergänzend zu den nationalen Finanzmarkt-

aufsichtsbehörden eine europäische Finanzmarktaufsicht zu schaffen. Die EU hat die-

ses Vorhaben im Jahr 2010 verwirklicht und eine europäische Finanzmarktaufsicht für 

Banken, Versicherungen und Wertpapierhandel geschaffen, die den nationalen Auf-

sichtsbehörden der EU-Mitgliedstaaten wie der deutschen Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (BaFin) übergeordnet ist. Die europäische Finanzmarktaufsicht 

überwacht, ob die Finanzmarktregeln eingehalten werden, und sanktioniert Regelver-

stöße durch Finanzmarktteilnehmer.

2.15.4 Die Bewertung

Ob sich die europäische Finanzmarktaufsicht als schlagkräftig herausstellt, bleibt auf-

grund ihres noch jungen Alters abzuwarten. Dass sie die Regulierungsarbitrage inner-

halb Europas effektiv eindämmt, ist mit ihrer Institutionalisierung freilich gegeben. 

Aus ordnungspolitischer Sicht wäre es darüber hinaus sogar durchaus sinnvoll, sich 

angesichts weltumspannender Finanzmärkte auch auf eine globale Finanzmarktauf-

sicht zu einigen, die zu den nationalen Aufsichtsbehörden hinzutritt. Die Rückwirkun-

gen, die eine Finanzmarktkrise in einem Teil der Welt zumal in den aufstrebenden 

Schwellenländern wie China und Indien auf andere Teile haben kann, rechtfertigen es, 

möglichst viele global agierende Finanzinstitute einheitlichen Regeln und einer abge-

stimmten Aufsicht zu unterwerfen. Das es möglich sein wird, sich hierauf zu einigen, ist 

jedoch angesichts der Vielzahl nationaler Interessen auf der Welt derzeit höchst un-

wahrscheinlich. Daher ist es in jedem Fall als ordnungspolitischer Gewinn zu verbu-

chen, wenn man vorerst immerhin schon einmal auf EU-Ebene einheitliche Aufsichts-

regeln verankert. Ohnehin sind infolge der Kapitalverkehrsfreiheit im Europäischen 

Binnenmarkt die europäischen Finanzmärkte besonders stark verwoben. Es handelt 
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sich demnach bei der Schaffung einer europäischen Finanzmarktaufsicht um einen 

naheliegenden und zur Korrektur externer Effekte auch sinnvollen Schritt.

Unter dem Gesichtspunkt der Konsistenz ist ferner als positiv zu werten, dass die eu-

ropäische Finanzmarktaufsicht zwar zu den nationalen Aufsichtsbehörden hinzutritt, 

diese aber nicht ersetzt. Auf diese Weise bleiben die Informationskanäle zu den natio-

nalen, regionalen und lokalen Strukturen bestehen, die neue Entwicklungen am Fi-

nanzmarkt aufnehmen und an die europäische Finanzmarktaufsicht weiterleiten.

  

Unter Bezugnahme auf Art. 23 EBA-Verordnung Nr. 1093/2010 hat die Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde im ersten und im zweiten Halbjahr 2011 Bankenstresstests 

durchgeführt, mit deren Hilfe die finanzielle Belastungsfähigkeit der Banken untersucht 

und deren Eigenkapitalbedarf zur Erfüllung der Eigenkapitalvorschriften gemessen 

werden sollte. Gegen die Veröffentlichung der Stresstestergebnisse wurde häufig der 

Vorwurf erhoben, diese stelle Banken an den Pranger und fördere damit sogar das 

Entstehen systemischer Risiken. Dieser Vorwurf erweist sich insofern als haltlos, als 

der Stresstest zwar bestehende Finanzierungsrisiken öffentlich macht, zugleich aber 

eine wichtige Informationsfunktion und damit auch Präventionsfunktion erfüllt. Des Wei-

teren verstärkt der öffentliche Stresstest den Druck auf die Banken, sich möglichst 

schnell mit dem nötigen Eigenkapital einzudecken. Insgesamt ist die Errichtung einer 

europäischen Finanzmarktaufsicht als ordnungspolitischer Gewinn zu verbuchen: die 

Maßnahme erreicht ihr Ziel, das auch ordnungspolitisch geboten ist, und sie hat darü-

ber hinaus positive Kollateralwirkungen.

Tabelle 18

Europäische Finanzmarktaufsicht

Problem Regulierungsarbitrage

Deklariertes Ziel Unterbindung von systemdestabili-

sierender Regulierungsarbitrage

Wird erreicht,

ist auch geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Vermeidung systemischen Risikos Stärkung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Wettbewerbspolitik Stärkung

Internalisierung externer Effekte Stärkung

Konsistenz Unproblematisch

Insgesamt Ordnungspolitischer 

Gewinn
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2.16 Einrichtung einer staatlichen / staatlich geförderten europäischen 

Ratingagentur

2.16.1 Das Problem

Die amerikanischen Ratingagenturen, die „Big Three“ Standard & Poor’s, Moody’s und 

Fitch haben im Zusammenhang mit der Finanzkrise seit 2008 für Unmut gesorgt. Ihrem 

Auftrag, sachlich über den Wert von Unternehmen zu informieren, wurden sie nicht 

gerecht. Auf die Risiken, die in die Finanzkrise geführt haben, hatten sie nicht rechtzei-

tig hingewiesen. In der Finanzkrise 2008 belegten sie marode Unternehmen und Pro-

dukte bis zuletzt mit Spitzenratings und trugen damit zum Aufbau der Blase und dem 

Entstehen eines systemischen Risikos maßgeblich bei. Eine Ursache dafür mögen 

Interessenskonflikte gewesen sein, die sich aus der Konstruktion ergeben, dass sie 

von den Emittenten selbst für die Dienstleistung der Bewertung bezahlt werden. Die 

„Governance“ der Rating-Agenturen liegt hier im Argen. 

Eine andere Ursache mag die geringe Wettbewerbsintensität in diesem oligopolisti-

schen Markt gewesen sein, die dazu führt, dass man einander nicht „weh“ tut. Der 

dann erst nachträgliche Nachvollzug der krisenhaften Entwicklung in den Ratings wirk-

te sich jedoch in dem psychologisch hyperempfindlichen Umfeld als zusätzlicher 

„Brandbeschleuniger“ aus; die Krisenbekämpfung wurde durch die Verbreitung von 

Pessimismus durch die Agenturen nicht eben erleichtert. Das Problem mit dem beste-

henden System der Ratingagenturen liegt mithin in der unzureichenden Informations-

bereitstellung sowie in der Prozyklizität der Warnungen.

2.16.2 Die ordnungspolitische Ratio

Da eine Ratingagentur über die Bonität von Unternehmen oder Staaten entscheidet, 

erfüllt sie eine entscheidende und unverzichtbare Informationsfunktion am Markt. Kor-

rekte Bewertungen und Risikoeinschätzungen durch professionelle Dienstleister sind 

gerade in einem Markt, der von asymmetrischer Information geprägt ist, eine wesentli-

che Voraussetzung für ein funktionsfähiges Preissystem. Wenn die institutionellen Be-

dingungen, unter denen die mächtigsten Ratingagenturen der Welt arbeiten, der Erfül-

lung dieser Aufgabe jedoch nicht angemessen sind und wenn zwischen den Agenturen 

auch kein hinreichender Wettbewerb herrscht, dann besteht aus ordnungspolitischer 

Sicht ein sinnvoller Lösungsansatz darin, einen weiteren Wettbewerber ins Rennen zu 

schicken – möglichst versehen mit einer anderen Governance-Struktur. Eine andere 

Möglichkeit besteht darin, die Rating-Agenturen ihrerseits einer Aufsicht zu unterstellen 

und die Qualität ihrer Leistungen zu zertifizieren. 

2.16.3 Die Maßnahme

Drei verschiedene institutionelle Möglichkeiten der Gründung einer europäischen Ra-

tingagentur sind grundsätzlich denkbar und werden in der politischen Debatte erörtert: 
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eine privatwirtschaftliche Ratingagentur, eine staatliche Ratingagentur und eine vom 

Staat angestoßene Stiftung, die eine ansonsten privatwirtschaftlich betriebene Rating-

agentur trägt. Eine privatwirtschaftliche Ratingagentur – gegen die nichts einzuwenden 

wäre – ist nicht Gegenstand einer wirtschaftspolitischen Maßnahme. Als hier zu bewer-

tende wirtschaftspolitische Maßnahme bleiben somit eine staatliche Ratingagentur und 

eine vom Staat angestoßene Stiftung ähnlich der Stiftung Warentest oder der neuen 

Stiftung Datenschutz. In beiden Fällen sollte die Institution weder der Politik noch Pri-

vaten gegenüber weisungsgebunden sein und anstelle dessen nur das Gemeinwohl im 

Blick haben. Im Fall einer staatsunmittelbaren Ratingagentur könnte sie aus öffentli-

chen Mitteln finanziert werden; im Fall einer staatlich getragenen Stiftung könnte sie 

sich ähnlich wie die Stiftung Warentest über den Verkauf ihrer Publikationen und über 

Steuerzuschüsse finanzieren.

2.16.4 Die Bewertung

Kann es mit einer europäischen Ratingagentur gelingen, das Oligopol der amerikani-

schen „Big Three“ zu brechen und eine bessere Informationsqualität zu bewirken? Wä-

re die Maßnahme effektiv darin, das ordnungspolitisch übergeordnete Prinzip der Wirk-

samkeit des Preismechanismus mit verlässlichen und unverzerrten Informationen zu 

stärken? Möglich ist das durchaus, doch hier hängt alles von der institutionellen Aus-

gestaltung ab. Falls die Unabhängigkeit einer solchen Ratingagentur zu wünschen üb-

rig ließe, falls diese für die Manipulation von Informationen missbraucht würde, erreich-

te sie das Gegenteil des deklarierten Zwecks einer Stärkung des Preismechanismus. 

In einem solchen Fall wäre sie ein Flop.

Weil diese Gefahr bei einer staatlichen Lösung nicht auszuschließen ist, muss sowohl 

eine staatliche Ratingagentur als auch eine Stiftungslösung kritisch beurteilt werden. 

Abgesehen davon, dass in beiden Fällen ein Wettbewerbsvorteil gegenüber einer pri-

vaten Ratingagentur bestünde, ist die Gefahr groß, dass eine – wenn auch formal un-

abhängige – öffentliche Ratingagentur von politischen Interessen vereinnahmt wird. 

Manipulierte Ratings verzerren jedoch den Preismechanismus erst recht. Die Konse-

quenzen können so weit gehen, ein systemisches Risiko zu verstärken oder überhaupt 

erst hervorzurufen.

Was folgt hieraus? Staatliche Ratingagenturen oder Rating-Stiftungen als neue Wett-

bewerber der bestehenden Agenturen können das Informationsproblem zugunsten 

eines funktionsfähigen Preissystems nicht sicher lösen. Besser wäre es, auf einen 

Wettbewerber mit rein privater Finanzierung zu setzen – mit reformierter Governance-

Struktur, die ihn vor Interessenkonflikten bewahrt, und einer Aufsicht unterstellt. Eine 

staatliche europäische Ratingagentur würde nach aller Voraussicht allenfalls ein ord-

nungspolitisches Dilemma verursachen.
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Tabelle 19

Einrichtung einer staatlichen / staatlich geförderten europäischen Ratingagentur

Problem Oligopol, keine verlässliche Information, 

Prozyklizität der Warnungen

Deklariertes Ziel Bereitstellung verlässlicher Information Wird möglicherweise 

erreicht, ist geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Funktionsfähiges Preissystem Stärkung, wenn frei von 

Manipulation, 

sonst Schwächung

Vermeidung systemischen Risikos Stärkung, wenn frei von 

Manipulation, 

sonst Schwächung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Wettbewerbspolitik Schwächung

Konsistenz Unproblematisch

Insgesamt Ordnungspolitisches 

Dilemma (wegen 

Manipulationsgefahr)

2.17 Verbot ungedeckter Leerverkäufe

2.17.1 Das Problem

Dem Verbot von Leerverkäufen liegt die Annahme zugrunde, dass sie Kursstürze über 

jedes realistische Maß hinaus beschleunigen und zu Paniken führen können. Für die 

Stabilität der Märkte wäre das ein Problem. Ein Leerverkauf geht wie folgt vor sich: Ein 

Marktteilnehmer verkauft ein Wertpapier in der Annahme, dass dessen Kurs fallen 

wird, obwohl er zum Verkaufszeitpunkt (noch) nicht Eigentümer des Wertpapiers ist. 

Fällt der Kurs des Wertpapiers tatsächlich, hat er also erfolgreich „auf Baisse speku-

liert“, so kauft er es später zum niedrigeren Kurs zurück. Die Differenz zwischen Ver-

kaufs- und Rückkaufswert ist der Gewinn. Ungedeckt ist ein Leerverkauf dann, wenn 

der Leerverkäufer am Ende des Handelstages, an dem er den Leerverkauf getätigt hat, 

weder Eigentümer des betreffenden Wertpapiers ist noch wenigstens einen Anspruch 

auf Übereignung des Wertpapiers erworben haben muss. Dieser Fall tritt dann ein, 

wenn er das Wertpapier nicht einmal (gegen Zins) geliehen hat. 

Normalerweise möchte jemand, der etwas verkauft, dafür einen möglichst hohen Preis 

erzielen. Bei einem Leerverkauf ist die Logik freilich umgekehrt: Der verkaufende 
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Marktteilnehmer hat sein Geschäft so strukturiert, dass er von fallenden Kursen profi-

tiert. Da er selbst verkauft, unterstützt er dabei auch selbst den Abwärtstrend der Kur-

se. Es wird befürchtet, dass je nach Größenordnung und Zahl der Transaktionen eine 

kumulative Abwärtsspirale entstehen könnte, in deren Zuge massiv Vermögen vernich-

tet würde. Wenn einzelne finanzkräftige Marktakteure sich so viele Wertpapiere leihen 

können, dass sie in der Lage sind, den Marktkurs allein und umfassend zu drücken, 

dann verfügen sie darüber hinaus über eine monopolartige Marktmacht, die nicht nur 

volkswirtschaftliche Ineffizienzen bedingt, sondern systemische Schäden verursachen 

kann (vgl. Sinn 2009, S. 311/312). Ungedeckte Leerverkäufe verschärfen die Möglich-

keit eines solchen Szenarios, indem sie keine simultane Gegenfinanzierung erfordern 

und die Budgetrestriktion des Marktteilnehmers zeitlich dehnen. 

Aus diesem Grund zählen Leerverkäufe – und als ungebremste Version insbesondere 

die ungedeckten Leerverkäufe – zu jenen Instrumenten, von denen nicht nur in der 

Politik, sondern auch in gewissen Kreisen der Wissenschaft vermutet wird, dass sie 

rein spekulativen Zwecken dienen und deshalb die Instabilität der Finanzmärkte ver-

schärfen („Brandbeschleuniger“). Der Zusammenbruch der amerikanischen Invest-

mentbank Lehman Brothers beispielsweise wird von manchen Beobachtern maßgeb-

lich mit der Abwärtsspirale der Kurse erklärt, die insbesondere durch Leerverkäufe 

möglich war. Ein bekanntes Beispiel für die durch Leerverkäufe mögliche Volatilität war 

der Kursanstieg der VW-Aktie im Oktober 2008. Damals hatten etliche große Finanzin-

vestoren mit ungedeckten Leerverkäufen der VW-Aktie auf einen Kursrückgang gewet-

tet. Als dann Porsche bekannt gab, eine Dreiviertelmehrheit bei VW anzustreben und 

hierfür auch über die entsprechenden Optionen bereits zu verfügen, wurde für die Fi-

nanzinvestoren die Möglichkeit, sich die Aktie zur Gegenfinanzierung ihres Leerver-

kaufs nachträglich zu besorgen, knapp. Das trieb den Kurs in astronomische Höhen 

und brachte den Investoren Verluste in Milliardenhöhe.

2.17.2 Die ordnungspolitische Ratio

Alles, was zu Irrationalität, Herdenverhalten und Volatilität beiträgt, ist unter dem Ge-

sichtspunkt der Sicherung von stabilen Systembedingungen für effiziente Märkte zu 

vermeiden. Die ordnungspolitische Ratio, die sich mit dem Verbot von Leerverkäufen 

verknüpft, besteht darin, dass es eine sich selbst verstärkende und möglicherweise 

durch Marktmacht gestützte Spekulation auf Baisse zu vermeiden gilt, die den Funda-

mentaldaten widerspräche sowie das gesamte Finanzsystem destabilisieren und ein 

Systemrisiko begründen könnte. Hiermit ist abermals beabsichtigt, externe Effekte 

durch systemische Risiken zu unterbinden, das Haftungsprinzip zu stärken sowie nicht 

zuletzt die „Preiswahrheit“ und damit die Funktionsfähigkeit des Preissystems wieder-

herzustellen.  

2.17.3 Die Maßnahme

In Deutschland sind (nur) ungedeckte Leerverkäufe seit Mai 2010 per Rechtsverord-

nung und seit Juli 2010 durch eine Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes gesetz-
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lich verboten. Einige andere Länder der EU, beispielsweise Frankreich, Belgien, Spa-

nien und Italien sind nachgezogen und haben Anfang August 2011 sowohl ungedeckte 

als auch gedeckte Leerverkäufe bestimmter Finanztitel vorübergehend verboten. An-

fang Februar 2012 ließen Frankreich und Belgien das Verbot gedeckter Leerverkäufe 

bestimmter Finanztitel auslaufen, ungedeckte Leerverkäufe bestimmter Finanztitel 

bleiben aber verboten. Rechtsgrundlage für das deutsche Verbot ungedeckter Leerver-

käufe ist § 30h des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Es sieht ein grundsätzliches 

Verbot ungedeckter Leerverkäufe in Aktien oder Staatsanleihen der Eurozone vor, die 

an einer deutschen Börse gehandelt werden. 

2.17.4 Die Bewertung

Kann es mit einem Verbot ungedeckter Leerverkäufe gelingen, die Märkte zu stabilisie-

ren? Kaum – denn Leerverkäufe erfüllen eine wichtige Informationsfunktion im Markt, 

weil sie euphorischen Blasenbildungen bei einzelnen Wertpapieren entgegenwirken. 

Wenn das Instrument der ungedeckten Leerverkäufe nicht missbräuchlich eingesetzt 

wird, wie z. B. bei der gezielten Manipulation von Kursen durch Marktmacht, wirken sie 

als „pessimistisches Korrektiv“. Richtig eingesetzt destabilisieren diese Leerverkäufe 

das Finanzsystem nicht, sondern stabilisieren es. Sie erhöhen die Liquidität des Mark-

tes dank besserer Informationen über die Knappheitsverhältnisse und dämpfen die 

Volatilität der Kurse (Hüther 2011, S. 66). Somit erreicht die Maßnahme genau das 

Gegenteil dessen, was mit ihr beabsichtigt ist: die Stabilisierung des Finanzsystems 

durch die Vermeidung systemischer Risiken. Das Verbot ungedeckter Leerverkäufe 

hilft systemische Risiken nicht zu verhindern, vielmehr befördert es eher ihr Entstehen. 

Die faktische Unwirksamkeit oder vielmehr Kontraproduktivität der Maßnahme mit Blick 

auf das Ziel der Stabilisierung der Märkte ist mithin auch nicht in der Lage, den mit ihr 

verbundenen ordnungspolitischen Verstoß zu rechtfertigen. Dieser ist umfassend: Das 

übergeordnete Grundprinzip eines funktionierenden Preissystems ist ebenso unmittel-

bar verletzt wie mittelbar durch die Verschärfung der Gefahr eines systemischen Risi-

kos und durch den Eingriff in die Vertragsfreiheit infolge des Verbots einer ganzen 

Sparte des Wertpapierhandels.

  

Insgesamt ist das Verbot ungedeckter Leerverkäufe daher als Flop und als ordnungs-

politisches Dilemma zu werten, da es sein erklärtes, durchaus gebotenes Ziel nicht 

erreicht und – schlimmer noch – entgegen den Wünschen und Erwartungen destabili-

sierend wirkt. Die Kollateralwirkung ist darüber hinaus ebenfalls negativ.
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Tabelle 20

Verbot ungedeckter Leerverkäufe

Problem Zuspitzung der Volatilität im 

Abschwung

Deklariertes Ziel Dämpfung der Volatilität,

Stabilisierung der Märkte 

Wird nicht erreicht, ist 

aber durchaus geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Vermeidung systemischen Risikos Schwächung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Funktionsfähiges Preissystem Schwächung

Konsistenz Problematisch

Insgesamt Flop und ordnungs-

politisches Dilemma

2.18 Finanzmarkt-TÜV und verschärfte Dokumentationspflichten

2.18.1 Das Problem

Nach Ausbruch der Finanzkrise war häufig der Befund zu vernehmen, die Vertriebsleu-

te der Banken hätten Finanzinstrumente in Umlauf gebracht, deren Mechanismus und 

Auswirkungen sie selber nicht begriffen. Die Möglichkeiten der modernen Finanztheo-

rie hätten schon lange die kognitiven Fähigkeiten der Bankangestellten und des prakti-

schen Risikomanagements überschritten; von den Fähigkeiten der Bankkunden zu 

schweigen. Was man nicht versteht, kann man freilich auch nicht rational bewirtschaf-

ten. Wenn dann auch noch eine ganze Branche mit Systemrelevanz von Produkten 

geprägt sein sollte, die ein unangenehmes Eigenleben mit Nebenwirkungen entfalten 

können, kann sich das als explosives Gemisch entpuppen. Deshalb ertönt immer wie-

der der Ruf nach einem Finanzmarkt-TÜV. Analog dem Technischen Überwachungs-

verein, der unter anderem die Verkehrssicherheit von Fahrzeugen überprüft, sollte eine 

solche Behörde Finanzprodukte generell einer strengen Zulassungskontrolle unterwer-

fen und allzu risikoreiche Finanzprodukte verbieten. 

Mitunter bezieht sich der Ruf nach einem Finanzmarkt-TÜV auch speziell auf Derivate, 

also auf Finanzprodukte, deren Preise sich nach den Kursschwankungen oder nach 

den Preiserwartungen anderer Finanzinvestitionen richten (von lat. derivare, ableiten). 

Mit Derivaten sichern sich Anleger in der Regel gegen Kursverluste anderer Finanzin-

vestitionen ab oder spekulieren umgekehrt auf deren Kursgewinn. Typische Derivate 

sind beispielsweise Kreditausfallversicherungen (Credit default swaps, CDS). Derivate 
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neigen dazu, die Kursschwankungen der Finanzinvestition, auf die sie sich beziehen, 

überproportional stark nachzuvollziehen. Mit Blick auf ihre Schwankungsanfälligkeit hat 

der amerikanische Investor Warren Buffett Derivate als „finanzielle Massenvernich-

tungswaffen“ bezeichnet. Auch der Investor George Soros bezeichnete sie als „Instru-

mente der Zerstörung“, die es zu verbieten gelte.

  

Alternativ oder ergänzend zum Verbot wurden auch strengere Dokumentationspflichten 

beim Wertpapierkauf in Betracht gezogen und zum Teil bereits gesetzlich verankert. 

Diese Maßnahme ist dem Eindruck geschuldet, dass insbesondere viele Privatanleger 

sich vor Ausbruch der Finanzkrise offenbar des Verlustrisikos beim Kauf von Wertpa-

pieren nicht bewusst waren oder dass sie von ihrem Anlageberater über das Anlageri-

siko unzureichend aufgeklärt, teilweise sogar getäuscht wurden. Der Schrecken vieler 

Privatanleger über das Ausmaß ihrer Verluste infolge der hereinbrechenden Finanzkri-

se war dadurch umso größer.

2.18.2 Die ordnungspolitische Ratio

Ordnungspolitisch ist es geboten, die Gefahr eines systemischen Risikos zu minimie-

ren. Von einer strengeren Kontrolle der Finanzinstrumente sowie dem schriftlichen 

Festhalten der Inhalte von Beratungsgesprächen und Vereinbarungen verspricht man 

sich Fortschritte auf diesem Weg – dank weniger aus Unwissenheit eingegangener 

Risiken. Daraus ließe sich überhaupt erst die Befähigung der Akteure zur Wahrneh-

mung ihrer Verantwortung für die eigenen Anlageentscheidungen ableiten, eine Stär-

kung des Haftungsprinzips sowie Preiswahrheit und insgesamt mehr Stabilität an den 

Finanzmärkten.

Erst eine korrekte Evaluierung der Risiken, die mit einem Gegenstand, einer Dienstleis-

tung oder einem Wertpapier verbunden sind, kann die Marktteilnehmer wahrhaft in die 

Lage versetzen, Preise zu verlangen oder zu zahlen, die ihren persönlichen Präferen-

zen tatsächlich entsprechen. Hierzu ist es entscheidend, dass Bankberater nicht als 

Teile einer Drückerkolonne agieren, sondern als verantwortungsvolle Intermediäre den 

Wünschen ihrer Kunden nachkommen – und dass die Bank im Fall eklatanter Falsch-

beratung auch haftet. Finanzmarkt-TÜV und Dokumentationspflichten kommen inso-

fern als Maßnahmen des Verbraucherschutzes daher, die angesichts der asymmetri-

schen Informationen über die im Umlauf befindlichen Produkte notwendig sind, um den 

Preismechanismus funktionsfähig zu halten.

2.18.3 Die Maßnahme

Der Finanzmarkt-TÜV soll gefährliche Instrumente aus dem Verkehr ziehen. Konkret 

würde eine Behörde – beispielsweise die BaFin – per Gesetz oder Rechtsverordnung 

ermächtigt, risikoreiche Anlageprodukte nur kontrolliert zuzulassen oder sie ganz zu 

verbieten. Eng damit verknüpft sind die in Deutschland bereits in Gesetzesform gegos-

senen verschärften Dokumentationspflichten beim Wertpapierkauf. Wie im Falle des 

Verbots ungedeckter Leerverkäufe wurde hierzu das Wertpapierhandelsgesetz geän-
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dert. Seit dem 1. Oktober 2010 schreibt § 34 Abs. 2a WpHG vor, dass über jede Anla-

geberatung bei einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit einem Privatkunden 

ein Protokoll anzufertigen ist, das der jeweilige Anlageberater unterzeichnen und dem 

Kunden nach Abschluss der Anlageberatung aushändigen muss. Diese 

Transparenzpflichten sollen dem Verbraucherschutz dienen.

2.18.4 Die Bewertung

Könnte es einem Finanzmarkt-TÜV gelingen, das System zu stabilisieren, indem er 

allzu risikoreiche Instrumente zensiert und aus dem Verkehr zieht? Das hängt von der 

Treffsicherheit einer solchen Behörde ab. Sie müsste im Vergleich zu den Marktteil-

nehmern über überlegenes Wissen verfügen. Angesichts der Komplexität der moder-

nen Finanzprodukte und der asymmetrischen Information im Markt ist zwar nicht aus-

zuschließen, dass sich die Behörde mehr Einblick und Überblick verschaffen könnte 

als ein einzelner Marktteilnehmer. Aber sie kann nicht systematisch mehr wissen als 

der Markt insgesamt. 

Ein Finanzmarkt-TÜV kann – anders als der Fahrzeug-TÜV – vor allem nicht im Vorhi-

nein eindeutig feststellen, welche Produkte tatsächlich ein „tödliches Gefahrenpotenzi-

al“ bergen. Nützliche Spekulation ist ohne Risiko grundsätzlich nicht denkbar – und 

dieses Risiko führt typischerweise in einigen Fällen zu Gewinnen, in anderen Fällen zu 

Verlusten. Welcher Fall eintritt, hängt nicht nur vom gehandelten Produkt ab, sondern 

auch von der Erfahrung des jeweiligen Anlegers, vom Zeitpunkt oder schlicht vom Zu-

fall. 

Aus dem Risiko, das ein individueller Marktteilnehmer bei seiner Anlage- oder Transak-

tionsentscheidung zu tragen hat, ergibt sich auch nicht automatisch ein systemisches 

Risiko und damit die „tödliche“ Gefahr eines Flächenbrands. Ob es zu einer solchen 

Gefahr kommt, hängt davon ab, ob sich durch die jeweiligen Finanzprodukte zwangs-

läufig ein gleichgerichtetes Verhalten aufbaut und aufschaukelt – wie im Fall der Fuß-

gänger auf der Millennium Bridge. Doch selbst wenn dies der Fall sein sollte, gehört 

noch nicht der Brückenbau insgesamt verboten. Der Einbau von Stabilisatoren genügt.

Eine Zensur von Finanzprodukten ist mithin zu pauschal; zulasten nützlicher Innovatio-

nen im Finanzgewerbe würde das Vorsichtsprinzip zu weit getrieben. Der damit ver-

bundene Eingriff in die Vertragsfreiheit und die freie Preisbildung ist nicht gerechtfertigt. 

Außerdem bestünde die Gefahr, dass ein Finanzmarkt-TÜV das Haftungsprinzip nicht 

etwa stärkt, sondern vielmehr beträchtlich schwächt, weil sich der einzelne Marktteil-

nehmer auf das Urteil der Behörde verlässt, statt selbst nachzudenken und die Finanz-

produkte zu prüfen oder prüfen zu lassen, die er wählt. Für eigenverantwortliches Han-

deln wäre das ein Hemmschuh, und gleichgerichtetes Verhalten würde dann sogar 

noch staatlich sanktioniert. Insgesamt wäre die Einrichtung eines Finanzmarkt-TÜV als 

„Anmaßung von Wissen“ (Hayek) und als ordnungspolitischer Verstoß zu verwerfen.

  

Aus ordnungspolitischer Sicht positiv zu werten sind allerdings die verschärften Doku-

mentationspflichten. Sie dienen schlicht der Kundeninformation sowie der Transparenz 
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und stärken damit das Haftungsprinzip – auf beiden Seiten: beim Kunden wie beim 

Bankberater. Die Dokumentationspflichten stellen einerseits sicher, dass sich der Kun-

de des eingegangenen Risikos bei dem Kauf von Wertpapieren bewusst ist. Anderer-

seits ist durch die Unterschrift des Anlageberaters klar, wer bei eklatanter Falschbera-

tung haftbar gemacht werden kann. Deswegen sind die verschärften Dokumentations-

pflichten ein ordnungspolitischer Gewinn.

Tabelle 21

Finanzmarkt-TÜV

Problem Asymmetrische Information, 

Fehlereinschätzung von Risiken

Deklariertes Ziel Aufklärung der Marktteilnehmer und 

Verbannung gefährlicher Finanzinstru-

mente 

Wird erreicht, ist so 

aber nicht geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Vermeidung systemischen Risikos, 

Stärkung des Preismechanismus

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Funktionsfähiges Preissystem Schwächung

Vertragsfreiheit Schwächung

Haftung Schwächung

Vermeidung systemischen Risikos Unklar

Konsistenz Problematisch

Insgesamt Ordnungspolitischer 

Verstoß
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Tabelle 22

Verschärfte Dokumentationspflichten 

Problem Asymmetrische Information, 

Fehlereinschätzung von Risiken

Deklariertes Ziel Aufklärung der Marktteilnehmer und 

Stärkung der Verantwortlichkeit 

Wird erreicht, 

ist auch geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Vermeidung systemischen Risikos, 

Stärkung des Preismechanismus,

Stärkung des Haftungsprinzips

Ordnungspolitische 

Wirkung 

Funktionsfähiges Preissystem Stärkung

Vertragsfreiheit Schwächung

Haftung Stärkung

Vermeidung systemischen Risikos Unklar

Konsistenz Unproblematisch

Insgesamt Ordnungspolitische 

Stärkung

2.19 Trennbankensystem

2.19.1 Das Problem

Als sich die geplatzte Immobilienblase in den Vereinigten Staaten für das dortige In-

vestment Banking wegen immensen Abschreibungsbedarfes zur Katastrophe entwi-

ckelte, trat rasch zutage, wie schnell in einem Universalbankensystem die Schieflage 

von einer Bankensparte auf die andere übergreift. Es gab keine Brandmauern, welche 

die Ausbreitung der Krise hätten bremsen können. 

In den Vereinigten Staaten hatte zwischen 1933 und 1999 zwar ein Trennbankensys-

tem geherrscht. Der Glass-Steagall Act von 1933 hatte den Geschäftsbanken zum 

Schutze der Sparer verboten, sich im Investmentbanking zu betätigen. Die Banken 

durften keine Wertpapiere erwerben oder bei deren Austausch mitwirken; auch der 

Kauf von Aktien und verbrieften Finanzprodukten war untersagt. Weil dies international 

einen Wettbewerbsnachteil darstellte, hatte die Regierung von Präsident Bill Clinton die 

Trennpflicht im Bankgewerbe dann aber schließlich aufgehoben. In Deutschland, 

Frankreich und der Schweiz herrscht ohnehin ein Universalbankensystem. 
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Unter Universalbanken versteht man Kreditinstitute, die das Depositen- und Kreditge-

schäft (Commercial banking) mit dem Effekten-, Emissions- und Depotgeschäft (In-

vestmentbanking) kombinieren. In einem Trennbankensystem sind diese Geschäfts-

sparten institutionell voneinander getrennt. Der Vorteil des Universalbankensystems 

liegt darin begründet, dass eine größere und hinsichtlich ihrer Geschäftstätigkeit diver-

sifiziertere Bank im internationalen Wettbewerb eine bessere Position einnimmt, dass 

aufgrund der Diversifizierungsmöglichkeiten auch ein besserer Risiko- und Verlustaus-

gleich möglich ist, und dass sie sich besser an Marktentwicklungen anpassen kann. 

Die Kehrseite dieser Größen- und Verbundvorteile sind potentielle Interessenskonflikte 

aufgrund der Aktivität der Bank als Kreditgeber, Anteilseigner und Anlageberater. Um-

gekehrt besteht der Vorteil des Trennbankensystems in der Abschottung der verschie-

denen Sparten, was in krisenhaften Zeiten ein Vorteil ist; der Nachteil allerdings be-

steht in einer schwächeren Stellung im internationalen Wettbewerb sowie in einer ge-

ringeren Möglichkeit der Diversifikation, der Gegenfinanzierung und des Risikoaus-

gleichs.

2.19.2 Die ordnungspolitische Ratio

Die Insolvenz der – sich im Nachhinein als „too big to fail“ und vor allem „too 

interconnected to fail“ und damit systemrelevant erweisenden – Investmentbank Leh-

man Brothers im Herbst 2008 hinterließ rund um den Globus im Bankgewerbe kata-

strophale Spuren. In der wissenschaftlichen Diskussion erwachte vor diesem Hinter-

grund bald die Erinnerung an eine Passage im „Wohlstand der Nationen“, dem funda-

mentalen Klassiker der Nationalökonomie von Adam Smith, in der von der Notwendig-

keit von Brandmauern die Rede ist. Damals – im 18. Jahrhundert – herrschte in Schott-

land noch kein Banknotenmonopol. Es ergab sich die Gefahr eines systemischen Risi-

kos daraus, dass auf geringfügige Beträge ausgestellte Wechsel und Banknoten häufig 

ausfielen. Allein weil sie auf geringe Beträge lauteten, fanden sie leichter einen Ab-

nehmer als Noten über große Summen – und umso häufiger war ein Ausfall hinzu-

nehmen. Smith hatte eine gewisse Sympathie für die Überlegung, die Ausgabe auf 

geringfügige Beträge ausgestellter Banknoten regulatorisch zu untersagen (Smith 

1776/1999, S. 357)

Ein solcher Eingriff ist verhältnismäßig und insofern hinnehmbar, weil er die Freiheit 

nur soweit einschränkt, wie es für ihre eigene Erhaltung notwendig ist: „Wenn man ver-

hindert, dass Bankiers Banknoten oder an den Überbringer zahlbare Noten unter einer 

bestimmten Höhe ausgeben, und wenn man sie verpflichtet, solche Banknoten bei Vor-

lage unverzüglich und bedingungslos einzulösen, so kann ihr Gewerbe, ohne die Si-

cherheit der Allgemeinheit zu gefährden, im übrigen vollkommen frei sein“ (ebenda, 

361). In Anlehnung an diese Erkenntnis kam nach der Finanzkrise von 2008 die Forde-

rung auf, die Vereinigten Staaten sollten zum Trennbankensystem zurückkehren und 

Deutschland müsse ein solches errichten. 

Ordnungspolitisch ist es nicht nur geboten, sondern in der Tat ein vorrangiges Ziel, das 

Entstehen eines systemischen Risikos wie im Jahr 2008 zu verhindern. Eine Ausge-
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staltung der institutionellen Rahmenbedingungen, die Ansteckungseffekte zwischen 

verschiedenen Bankensparten unmöglich macht, ist dazu ein a priori ordnungspolitisch 

erwägenswerter Ansatz. Die Einführung eines Trennbankensystems würde das In-

vestmentgeschäft zum Zwecke des Anlegerschutzes abschirmen. Falls es im Invest-

mentgeschäft zu schweren Verlusten käme, blieben die Spareinlagen von Privatkun-

den – in einem institutionell getrennten Institut – davon unberührt. Wenn der sparten-

übergreifende Ansteckungseffekt unterbunden wäre, würde die Gefahr eines neuerli-

chen systemischen Risikos gemildert.

2.19.3 Die Maßnahme

Im Oktober 2011 hat der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel ein Trennbankensystem für 

Deutschland gefordert. Bei Einführung eines Trennbankensystems für Deutschland 

müssten sich sämtliche hiesigen Kreditinstitute einer Transformation unterziehen. Im 

Zuge einer solchen Transformation entstünden aus einem bestehenden Kreditinstitut 

zwei verschiedene Banken, deren Namen sich vielleicht noch ähnelten, wobei aber die 

eine das Einlagengeschäft des Mutterhauses fortführen und die andere sich unabhän-

gig davon auf Investmentgeschäfte spezialisieren würde. Bislang ist diese Forderung 

jedoch nicht aufgegriffen worden; sie bleibt ein Vorschlag. In Großbritannien ist zuletzt 

die Regierung den Empfehlungen des Finanzmarktexperten und Vorsitzenden des Fi-

nanzmarktregulierungskomitees John Vickers gefolgt, der vorgeschlagen hatte, dass 

Verluste aus dem Investmentgeschäft keine internen Haftungsansprüche gegenüber 

dem Einlagengeschäft begründen sollten („Ringfencing“). Dies ist das weniger revoluti-

onäre Modell eines nur internen Trennbankensystems, Einlagen- und Investmentge-

schäft bleiben unter einem Dach.

2.19.4 Die Bewertung

Wäre die Einführung eines Trennbankensystems ein effektives Mittel, um die Heraus-

bildung eines Systemrisikos zu verhindern? Brandmauern zwischen den verschiede-

nen Sparten des Bankgeschäftes wären definitionsgemäß durchaus in der Lage, An-

steckung zu unterbinden. Risiken würden isoliert. Die Kollateralschäden eines Banken-

zusammenbruches wie im Fall von Lehman Brothers wären damit zumindest gedämpft. 

Ob eine Investmentbank nicht trotzdem systemrelevant werden kann, dürfte von ihrer 

Größe und ihrer Relevanz auf dem Finanzmarkt abhängen. Die Frage nach der Effekti-

vität der Maßnahme lässt sich aber zumindest nicht negativ beantworten.

Allerdings wäre für eine solche Abschottung der Bankensparten im Interesse einer 

größeren Systemstabilität ein hoher Preis zu zahlen. Nicht nur die Größen- und Ver-

bundvorteile des Universalbankensystems fielen weg, womit Effizienzeinbußen ver-

bunden wären. Auch ordnungspolitisch wäre ein solcher Systemwechsel alles andere 

als unbedenklich. Er würde den Oktroi eines Geschäftsmodells bedeuten und ginge 

insofern sowohl mit einem Eingriff in das Privateigentum der Bankeneigner als auch mit 

einem Verstoß gegen das Prinzip der Vertragsfreiheit einher. Insofern wirft der Vor-

schlag, ein Trennbankensystem einzuführen, ein ordnungspolitisches Dilemma auf: Die 
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Maßnahme würde ihr Ziel wenigstens zum Teil erreichen, dieses wäre auch geboten, 

die Maßnahme ginge aber mit negativen Kollateralwirkungen einher. Immerhin würde 

das Prinzip der Haftung gestärkt; weil Gewinne und Verluste nicht mehr zwischen ver-

schiedenen Sparten einer Bank verrechnet und somit bankbetrieblich „verwischt“ wer-

den könnten. Hierauf zielen auch die Vickers-Vorschläge. Bei diesen fällt das ord-

nungspolitische Dilemma milder aus, weil kein spezifisches Geschäftsmodell vorge-

schrieben, sondern nur die Haftung geklärt wird. Diesem Modell wäre der Vorzug zu 

geben.

Tabelle 23

Trennbankensystem

Problem Rasches Überschwappen der Krise 

von einer Bankensparte auf andere

Deklariertes Ziel Errichtung von Brandschutzmauern Wird zum Teil erreicht, 

ist auch geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Vermeidung systemischen Risikos Stärkung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Funktionsfähiges Preissystem Stärkung

Privateigentum Schwächung

Vertragsfreiheit Schwächung

Haftung Stärkung

Konsistenz Problematisch

Insgesamt Ordnungspolitisches 

Dilemma

2.20 Verbot des Eigenhandels der Banken

2.20.1 Das Problem

Die Finanzkrise hat den Banken nicht nur mit Blick auf ihre Aktivitäten als Finanzinter-

mediäre zugesetzt, sondern auch ihre einstmals im Eigenhandel erwirtschafteten Ren-

diten auf breiter Front verschwinden lassen. Nunmehr mussten sie Verluste der auf 

eigene Rechnung eingegangenen Geschäfte verbuchen. Mitunter waren diese Verluste 

so groß, dass die Fähigkeit der Banken, ihre „dienende“ Funktion (Angela Merkel) als 

finanzielle Infrastruktur der Wirtschaft wahrzunehmen, aufs Spiel gesetzt war. Das 
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Problem besteht, kurz gesagt, darin, dass sich Banken mit dem Eigenhandel überhe-

ben können und dass, weil sie das gleiche Schicksal teilen, in der Krise die Gefahr 

einer gleichgerichteten Abwärtsentwicklung der Branche besteht.

Eine Bank betreibt Eigenhandel (Proprietary trading), wenn sie in eigenem Namen und 

für eigene Rechnung – und mithin nicht im Auftrag ihrer Kunden – kauft und verkauft.

Der Eigenhandel mit Geld, Aktien, Derivaten und Währungen war für die Banken lange 

Zeit eine vergleichsweise verlässliche Einnahmequelle; ein Großteil der Erträge 

stammt aus sogenannten Carry-Trades (Zinsarbitragegeschäfte zwischen verschiede-

nen Währungsräumen oder Zeitpunkten). Das beruht vor allem auf strukturellen Vortei-

len: Größe, Einfluss als „Market maker“, frühzeitiger Einblick in den Fluss der Kunden-

aufträge. Vor der Krise machten die Gewinne aus dem Eigenhandel mitunter bis zu 50 

Prozent des Ergebnisses aus dem Investmentbanking eines Kreditinstituts aus.

Ein besonders spektakulärer Fall, der nicht nur in Frankreich für Aufsehen gesorgt hat, 

war das Auffliegen des Händlers Jérôme Kerviel im Januar 2008. Kerviel hatte im Ei-

genhandel der französischen Großbank Société Générale – allerdings unerlaubt – Po-

sitionen von 50 Milliarden Euro aufgebaut und knapp fünf Milliarden Euro Verlust ver-

ursacht. Diese betrügerischen Verluste, zusammen mit mehr als zwei Milliarden Euro 

Abschreibungsbedarf im Zusammenhang mit der Finanzkrise, brachten die Société 

Générale, die mittlerweile vom Financial Stability Board als „Systemically important 

financial institution“ (SIFI) eingestuft worden ist, in eine prekäre Situation, die damals 

allerdings mit einer Kapitalerhöhung erfolgreich aufgefangen werden konnte. Dennoch 

hat dieser Fall vor Augen geführt, dass der Eigenhandel – betrügerisch oder nicht –

potentiell eine systemrelevante Institution in den Ruin treiben kann. Der volkswirt-

schaftliche Kollateralschaden wäre immens.

2.20.2 Die ordnungspolitische Ratio

Wenn der Eigenhandel im Fall des Misserfolgs solche volkswirtschaftlich verheerenden 

Ergebnisse zeitigen kann, liegt es politisch nahe, ihn im Interesse der Systemstabilität 

zu verbieten. Falls mit dem Eigenhandel tatsächlich ein systemisches Risiko einher-

geht, weil er – wie behauptet wird – Bankenzusammenbrüchen und übermäßiger Vola-

tilität Vorschub leistet, dann ist er auch ökonomisch und ordnungspolitisch nicht zu 

rechtfertigen. Die Vermeidung systemischer Risiken geht vor.

2.20.3 Die Maßnahme

In Europa sind bisher noch keine konkreten Vorstöße zum Verbot des Eigenhandels 

gemacht worden; dennoch ist es immer wieder Gegenstand der Diskussion. In den 

Vereinigten Staaten hingegen ist man auf diesem Weg bereits weit vorangekommen. 

Schon im Jahr 2010 hat der amerikanische Kongress den Eigenhandel der Banken 

stark eingeschränkt – durch die sogenannte Volcker-Regel, die Eingang gefunden hat 

in den sechsten Titel des „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection 

Act“. Diese Vorschrift, die vom Sommer 2012 an greifen soll, ist benannt nach dem von 
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2009 bis Anfang 2011 amtierenden Vorsitzenden des „Economic Recovery Advisory 

Board“ von Präsident Barack Obama, dem ehemaligen Präsidenten der amerikani-

schen Zentralbank, Paul Volcker. Der Dodd-Frank Act sieht nun vor, dass Kreditinstitu-

te nur bis zu drei Prozent ihres Kernkapitals in den Eigenhandel zu Hedging-Zwecken 

sowie in Private Equity und Hedge-Fonds investieren dürfen.

2.20.4 Die Bewertung

Wäre ein Verbot des Eigenhandels von Banken effektiv in der Lage, dem Aufbau sys-

temischer Risiken entgegenzuwirken? Das ist zweifelhaft; schließlich sind systemische 

Risiken nicht monokausal. Im Übrigen erinnert diese Maßnahme an den alten Witz, 

wonach die effektivste Methode, in einem Unternehmen Kosten zu senken, darin be-

steht, die Geschäftstätigkeit einzustellen. Schließlich erfüllt der Eigenhandel von Ban-

ken auch wichtige Funktionen, indem er der Liquiditätsbeschaffung und der Refinanzie-

rung der mit Kunden abgeschlossenen Handelsgeschäfte dient; auch dies würde bei 

einem Verbot in Mitleidenschaft gezogen. Für das Argument, dass der Eigenhandel die 

Volatilität an den Märkten steigert, findet sich zudem keine Evidenz; das Gegenteil ist 

zu vermuten. Banken, die Eigenhandel betreiben, können genauso wie Akteure, die 

Leerverkäufe vornehmen, aufgrund besserer Information schneller reagieren als Privat-

investoren. Dies dämpft die Volatilität und stärkt die Funktionsfähigkeit des Preissys-

tems (vgl. Boehmer und Wu, 2010, sowie Kaplan und Leary, 1994). Sinnvoller er-

scheint es vor diesem Hintergrund, das Haftungsprinzip zu stärken. Wenn kein implizi-

tes staatliches Rettungsversprechen für Banken gilt und insofern auch kein „Moral 

hazard“ vorliegt, ist ein Verbot des Eigenhandels unnötig. Dann liegt es im Eigeninte-

resse jeder Bank, auch im Eigenhandel keine übermäßig riskanten Geschäfte einzuge-

hen. 

Aus ordnungspolitischer Sicht ergibt sich folgendes Bild. Wenn der Eigenhandel verbo-

ten wird, schrumpft in der Bankenbranche der Spielraum in der Wahl des jeweiligen 

Geschäftsmodells; die Vertragsfreiheit ist damit ebenso eingeschränkt wie der Schutz 

des Privateigentums der Bankeigentümer. Indem einer Bank in ihrer Eigenschaft als 

eigenständiger Akteur der Zugang zum Markt verwehrt wird, muss das Volumen der 

Nachfrage nach und des Angebots von Geld, Aktien, Derivaten und Währungen insge-

samt dementsprechend abnehmen. Die Richtung des Einflusses auf die jeweiligen 

Marktpreise ist unklar; wirkungslos und frei von Verzerrungen kann diese künstliche 

Volumensreduktion jedoch nicht bleiben. Mit Blick auf das ordnungspolitische Prinzip 

der Vermeidung eines systemischen Risikos mag ein gewisser Effekt nicht auszu-

schließen sein; in der Summe überwiegt er jedoch nicht. Es besteht dementsprechend 

kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf. In Gegenteil, ein Verbot des Eigenhandels 

müsste als ordnungspolitischer Verstoß gewertet werden: Die Maßnahme erreicht ihr 

deklariertes Ziel nicht einmal, und dieses ist auch noch ordnungspolitisch verfehlt. Au-

ßerdem ist die Kollateralwirkung negativ.
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Tabelle 24

Verbot des Eigenhandels der Banken

Problem Gefahr massiver Fehlspekulation 

mit systemgefährdenden Folgen

Deklariertes Ziel Stabilisierung des Finanzsystems Wird eher nicht erreicht, ist 

in dieser Form auch nicht 

geboten

Ordnungspolitische 

Ratio und Wirkung

Vermeidung systemischen Risikos Allenfalls geringe Stärkung

Ordnungspolitische 

Kollateralwirkung 

Funktionsfähiges Preissystem Schwächung

Privateigentum Schwächung

Vertragsfreiheit Schwächung

Konsistenz Problematisch

Insgesamt Flop und ordnungspolitischer 

Verstoß
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3 Zusammenfassung

Die ordnungspolitische Bewertung der Finanzmarktregulierung im Überblick

Die Anstrengungen, die nach der im Jahr 2008 ausgebrochenen Finanzkrise zur Regu-

lierung der Finanzmärkte unternommen worden sind, erweisen sich aus ordnungspoli-

tischer Perspektive als von recht heterogener Qualität. Beruhigend kann immerhin 

festgestellt werden, dass jene Maßnahmen, die bereits auf den Weg gebracht sind, 

ordnungspolitisch weitaus besser zu beurteilen sind als so mancher noch schwebende 

Vorschlag.

Insbesondere mit den wichtigen Maßnahmenpaketen Basel III und Solvency II, die be-

reits im Jahr 2013 greifen sollen, sind zwei große ordnungspolitische Gewinne zu ver-

buchen, zu denen sich außerdem der gesetzliche Erfolgsvorbehalt für Banker-Boni, die 

verschärften Transparenz- und Haftungsvorschriften im Rahmen der Regulierung al-

ternativer Investmentfonds, die beschlossene Ausdehnung der Finanzmarktregulierung 

auf die Schattenbanken, die europäische Finanzaufsicht und die strengeren Dokumen-

tationspflichten beim Wertpapierkauf hinzugesellen. Ähnlich günstig fällt die Bewertung 

der Einlagensicherung inklusive ihrer Aufstockung in Deutschland aus ordnungspoliti-

scher Perspektive aus. 

Unter den Maßnahmen, die bereits geltendes Recht sind, finden sich folglich immerhin 

nur drei, die in die Kategorie „ordnungspolitischer Verstoß“ und „ordnungspolitisches 

Dilemma“ fallen: die Vorschriften, die auf eine Unterbindung des Asset stripping im 

Rahmen der Regulierung alternativer Investmentfonds zielen; die Bankenabgabe mit-

samt dem Restrukturierungsfonds; und das Verbot ungedeckter Leerverkäufe, das 

noch nicht einmal das deklarierte Ziel erreicht und insofern wirkungslos verpufft – was 

angesichts der negativen Kollateralwirkungen dieser Maßnahme allerdings auch bes-

ser so ist. 

Ordnungspolitische Dilemmata werden hingegen mit den noch nicht realisierten Vor-

schlägen – kursiv gesetzt – einer obligatorischen Rekapitalisierung von Banken, der 

Zurückdrängung des Fair-Value-Ansatzes, der Einrichtung einer europäischen Rating-

Agentur und der Schaffung eines Trennbankensystems aufgeworfen. Auch klare ord-

nungspolitische Verstöße finden sich unter den diskutierten, aber noch nicht realisier-

ten Vorschlägen beispielsweise einer gesetzlichen Deckelung von Managergehältern 

und eines Finanzmarkt-TÜV, der auch Finanzprodukte verbieten und aus dem Verkehr 

ziehen soll. Zur Liste der ordnungspolitischen Verstöße kommen die Vorschläge einer 

Finanztransaktionssteuer, einer Börsensteuer, einer Finanzaktivitätssteuer und eines 

Verbots des Eigenhandels hinzu. Diese Vorschläge würden außerdem sogar im Hin-

blick auf das eigene deklarierte Ziel als Flop enden. 
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Tabelle 25

Ordnungspolitische Bewertung der Finanzmarktregulierung auf einen Blick

Maßnahme Erreicht ihr deklariertes Ziel / Verfehlt ihr deklariertes Ziel

(kursiv: Maßnahme noch nicht von der Gesetzgebung beschlossen)

Die Kollateral-
wirkung ist in 
der Summe 
positiv

Ordnungspolitischer Ge-
winn

Basel III (4.1.1)

Solvency II (4.1.2)

Gesetzlicher Erfolgsvorbehalt 
für Banker-Boni (4.1.10)

Regulierung alternativer In-
vestmentfonds (Transpa-
renz/Haftung, 4.1.11)

Ausdehnung der Finanz-
marktregulierung auf Schat-
tenbanken (4.1.13)

Europäische Finanzaufsicht 
(4.1.14)

Dokumentationspflichten 
(4.1.17) 

Die Kollateral-
wirkung ist in 
der Summe 
neutral

Ordnungspolitische 
Stärkung

Einlagensicherung (4.1.5)

Die Kollateral-
wirkung in der 
Summe negativ

Ordnungspolitisches Di-
lemma

Obligatorische 
Rekapitalisierung von Banken 
(4.1.4)

Zurückdrängung des Fair-
Value-Ansatzes (4.1.12)

Europäische Rating-Agentur 
(4.1.15)

Trennbankensystem (4.1.18)

Ordnungs-
politischer 
Verstoß

Gesetzliche De-
ckelung von 
Managergehäl-
tern (4.1.9)

Regulierung 
alternativer In-
vestmentfonds 
(Asset Stripping, 
4.1.11)

Finanzmarkt-TÜV 
(4.1.17)

Flop und 
ordnungspoli-
tisches Di-
lemma

Verbot unge-
deckter Leer-
verkäufe 
(4.1.16) 

Flop und 
ordnungspolitischer 
Verstoß

Bankenabgabe und 
Restrukturierungsfonds 
(4.1.3)

Finanztransaktionssteu-
er (4.1.6)

Börsensteuer (4.1.7)

Finanzaktivitätssteuer 
(4.1.8)

Verbot des Eigenhan-
dels (4.1.19)
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