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Dr.med. Wolfgang Bolm
Niedstr.5
D 12159 Berlin
Rentner

Sehr geehrte Damen u. Herren, die Argumente von Finance-Watch zu den Fragen 1-9 
haben mich 
überzeugt, bitte berücksichtigen sie sie:

1 Kann eine
Strukturreform die
übermäßige
Komplexität,
Risikobereitschaft und
Verschuldung sowie
die Schwierigkeiten
bei der Abwicklung in
den Griff bekommen?
Ja. Die Geschäfts- (Kreditvergabe, Einlagen, Zahlungsdienste) und
Handelsaktivitäten (Investment-Banking) voneinander zu trennen, setzt
der impliziten Staatsgarantie ein Ende, von der die Handelsaktivitäten
ungerechtfertigterweise profitieren und die zu ihrem übermäßigem
Wachstum geführt hat.
Diese Bankaktivitäten sind von Natur aus sehr verschieden (bzgl.
Risikobereitschaft/-bewertung, Ertrags-/Kostenstruktur, Kultur u.v.m):
Eine Abtrennung würde ihre Evaluierung, Überwachung und
Geschäftsführung wesentlich vereinfachen.
Ein solche Trennung würde die Abwicklung der Banken – sogar der
größten unter ihnen – möglich machen. Dadurch verringert sich das
Risiko, dass Steuerzahler erneut für die Bankenrettung zahlen müssen.
Ein klar definiertes und konsequent eingeführtes Trennbankensystem
würde zudem die Ansteckungsgefahr vermindern. Brandschneisen
zwischen den verschiedenen Einheiten der Banken verhindern, dass eine
Einheit die andere in Gefahr bringt.
2 Ist ein europäischer
Vorschlag notwendig?
Ja. Eine konzertierte Aktion in Europa würde es den Mitgliedstaaten
ermöglichen, ein Trennbankensystem einzuführen, das auf einer
gemeinsamen Grundlage aufbaut. Andernfalls kommt es höchstwahrscheinlich
zu einem “race to the bottom” (Abwärts-Wettlauf), wenn es
einzelne Staaten gibt, die keine strikte Abtrennung einführen wollen.
Nationale Initiativen in diesem Bereich untergraben die Wirksamkeit von
gemeinsamen Maßnahmen auf EU-Ebene und tragen zu jener
Aufsplitterung bei, der die Bankenunion just entgegenwirken soll.
Außerdem ist das Trennbankensystem für die Restrukturierungs- und
Abwicklungsmechanismen sowie die zentrale Aufsicht (Bank Recovery
and Resolution and Single Resolution Mechanism), die derzeit auf EUEbene
diskutiert werden, eine unverzichtbare Ergänzung.
3 Welche Aktivitäten
sollen abgetrennt
werden?
Alle Aktivitäten, die im Namen des Investment-Banking betrieben
werden, sollten komplett abgetrennt werden. Ebenso sollten
Handelsaktiva (trading assets) und derivate Vermögenswerte (derivative
assets) von den Vermögenswerten der Geschäftsbanken (z.B. Kredite an
Unternehmen und Privatkunden) abgespalten werden. Die Finanzierung
von Handelsaktivitäten und Derivatehandel muss ihren korrekten Preis
haben, um deren übermäßiger Entwicklung und Risikonahme Einhalt zu
gebieten. Sie sollten keine Finanzierungsvorteile haben.
4 Welcher
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Ermessensspielraum
kann Aufsichtsbehörden
bei der Abtrennung
gelassen werden?
Ein Trennbankensystem kann die Ansteckungsgefahr zwischen Geschäftsund
Handelsbanken ausschließen und auf diesem Weg ermöglichen, dass
Abwicklungsmechanismen im Falle einer Krise greifen: Tatsächlich ist es
unmöglich, Aktivitäten inmitten einer Krise voneinander zu trennen.
Vorschriften für Trennbankensysteme müssen daher bereits im Vorhinein
umgesetzt werden und sollten nicht im Ermessen der Aufsichtsbehörden
liegen.
5 Ist es notwendig,
Marktpflegeaktivitäten
(market making) und
Emissionsgeschäfte
(underwriting)
abzutrennen?
Market Making und Underwriting sind Handelsaktivitäten: Sie sollten von
den Aktivitäten der Geschäftsbanken abgetrennt werden (siehe Antwort
auf Frage 1). Da sich alle Handelsaktivitäten von Grund auf ähneln und
einer Infrastruktur bedürfen, die finanziert werden muss, macht es keinen
Sinn, einige Handelsaktivitäten auf der einen Seite und andere auf der
anderen Seite zu belassen: Alle Handelsaktivitäten, darunter auch Market
Making und Underwriting, sollten sich in der abgetrennten Investment-
Bank wiederfinden.
6 Sollten Geschäftsbanken
die Erlaubnis haben,
Finanzderivate an ihre
Kunden zu verkaufen?
Im Allgemeinen nicht, jedoch könnten klar begrenzte Ausnahmen für
einfache Finanzinstrumente gelten, die an Unternehmen verkauft
werden, die nicht im Finanzsektor tätig sind. Das würde es Banken
erlauben, ihren Firmenkunden das gesamte Dienstleistungsspektrum
anzubieten.
7
8
9
Welches
Trennbankensystem
sollte in Betracht
gezogen werden,
warum, zu welchen
Kosten und mit
welchen Vorteilen?
Der Hauptgrund für eine Abtrennung liegt darin, dass Finanzierungsquellen
und Kapital von einer Aktivität zur anderen geschoben werden können, und
dass dadurch das Einlagengeschäft das Investment-Banking subventioniert.
Einzig und allein jene Vorschläge, die die Finanzierung der Bankenaktivitäten
voneinander trennt, sind unterstützenswert. Das bedeutet gleichsam, dass
eine eigentumsrechtliche Trennung (ownership separation) vollzogen
werden muss, und nur solche Lösungen in Betracht gezogen werden können,
die eine funktionelle Trennung mit strengen Beschränkungen in Bezug auf
wirtschafliche und organisationelle Verflechtungen (functional separation
with tighter restrictions) vorsehen (siehe unten stehende Tabelle aus dem
Konsultationpapier).
Eine vollständige Trennung ist am Wirkungsvollsten, dadurch dass die
Möglichkeit der öffentlichen Unterstützung von Handelsaktivitäten und des
“Betrugs” sowie der Aufwand zur Überwachung auf ein Minimum reduziert
werden.
Durch jeweils verschiedene Finanzierungsquellen von Geschäfts- und
Investmentbanken können beide Aktivitäten auf eigenen Füßen stehen, und
zwar mit ihrem jeweils eigenen Risikoprofil, Aktivitäten und
Geschäftskulturen. Auch für Investoren wird damit leichter erkennbar,
welches Risiko sie eingehen.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Bolm
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