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Frage 1: 
Ja. Die Trennung des herkömmlichen Bankgeschäfts vom Investment-Geschäft hat Vorteile: 
Am Kredit- und Einlagengeschäft sind andersartige Kunden beteiligt als am 
Investmentgeschäft. Die letzteren mögen risikoreichere Geschäfte betreiben – und auch das 
Risiko tragen; die ersteren sollen davon getrennt sein. Die Abwicklung einer Bank, auch einer 
großen, die nur am Investmentgeschäft beteiligt ist, bringt dann nur diese vermögen in 
Gefahr, aber nicht auf die Kredite der Hausbank angewiesene Unternehmen und Haushalte.  
 
Frage 2: 
Ja. Ein europäischer Vorschlag erleichtert es den Mitgliedsstaaten, ein Trennbankensystem 
auf gleicher Grundlage einzuführen. Einheitliches Vorgehen in diesem Bereich wird 
erleichtert, ohne dass Vielfalt in anderen Bereichen zerstört wird. 
 
Frage 3: 
Alle Tätigkeiten des Investment-Banking 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. 
 
Frage 4: 
Ein Trennbankensystem ermöglicht, dass im Krisenfall Abwicklungsmechanismen leichter 
greifen. In der Krise ist es unmöglich, die verschiedenen Aktivitäten zu trennen. Die 
Vorschriften für das Trennbankensystem müssen daher “in ruhigem Fahrwasser” umgesetzt 
werden und sllten nicht im Ermessen der Aufsichtsbehörden liegen. 
 
Frage 5: 
Alle Handelsaktivitäten, also auch Market Making und Emissionsgeschäfte sollen abgetrennt 
werden. Sie sollen ausschließlich in der Investmentbank getätigt werden. 
 
Frage 6: 
Im Allgemeinen nicht. Es können allenfalls klar geregelte Ausnahmen für einfache 
Finanzinstrumente gelten, die an Unternehmen verkauft werden, die nicht im Finanzsektor 
tätig sind.  
 
Frage 7, 8, 9: 
Der Hauptgrund für eine Abtrennung liegt darin, dass ohne sie Finanzierungsquellen und 
Kapital von einer Aktivität zur anderen geschoben werden können, und dass dadurch das 
Einlagengeschäft das Investment-Banking subventioniert. Das Trennbankensystem 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 wirtschaftliche 
Verflechtungen und Verflechtungen der Organisation (functional separation with tighter 
restrictions) vorsehen (siehe Tabelle S.9 des Konsultationspapiers). 
Eine vollständige Trennung ist am Wirkungsvollsten, weil 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 eigen en Füßen stehen, und zwar mit ihrem jeweils eigenen 
Risikoprofil, Aktivitäten und Geschäftskulturen. Auch für Investoren wird damit leichter 
erkennbar, welches Risiko sie eingehen. Geschäftsbanken würden kostengünstiger werden, 
wovon letzten Endes ihre Kunden, sowohl Unternehmen wie Haushalte profitieren. 
 
Frage 10,11: 
Notwendig ist eine funktionale Trennung der Handelsaktivitäten vom Kredit- und 
Einlagengeschäft.  
Die derzeitigen Anforderungen leisten dies nicht, Option A, D und G der o.g. Tabelle sind 
daher auszuschließen. 
Nur “Einschränkung der Handelsaktivitäten und Ausweitung der Geschäftsaktivitäten” gibt 
nicht die funktionale Trennung und auch nicht die eigentumsrechtliche Trennung. Die 
zugehörigen Optionen A, B, C sind daher auch auszuschließen.  
Option E, der Vorschlag der Hochrangigen Expertengruppe (HLEG) ist eine Minimallösung. 
Weitere Maßnahmen zur Trennung der Aktivitäten und zur Regulierung der Eigentums- und 
Governance-Strukturen können in Betracht gezogen und zur Diskussion gestellt werden. 
Beispiele hierfür sind weitergehende Abtrennung des gesamten OTC-Derivatehandels oder 
Maßnahmen, um dem genossenschaftlichen Bankmodell Rechnung zu tragen oder um 
Bankangestellte verstärkt in die Governance-Strukturen einzubinden. 


