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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Zu Ihren Fragen: 

1.  
Ich bin fest davon überzeugt, dass Banken leichter abgewickelt werden können, wenn sie 
strukturell getrennt werden. Ich habe viele Unternehmen aus Konzernen erworben. Wenn 
diese Unternehmen nicht in separaten rechtlichen Einheiten gehalten wurden sondern mit 
dem restlichen Unternehmen verflochten waren, dauerte der „carve-out“ in der Regel 
viele Monate und war hochgradig komplex.  
Wenn in einer Krise Teile der Bank abgespalten und schnell verkauft werden müssen, ist 
es unabdingbar, dass diese bereits vor der Krise rechtlich selbständig organisiert waren 
und „at armth’s length“ mit dem restlichen Konzern gehandelt haben. 

Meine Private Equity Firma ist sehr großer Kunde verschiedener Banken. Ich war immer 
wieder extrem erstaunt mit welcher Leichtigkeit die Banken mit potentiellen Interessens-
konflikten umgegangen sind. Es wird immer behauptet, man könne „chinese walls“ 
zwischen den verschiedenen Abteilungen einziehen. Wir haben diesen Märchen nie 
geglaubt und wären selber als Organisation niemals solche Interessenskonflikte 
eingegangen. Ich halte Reformen, die Banken dazu zwingen weniger Interessenskonflikte 
einzugehen für sehr wichtig. 



Die rechtliche Trennung in verschiedene Einheiten erleichtert den Umgang mit 
Interessenskonflikten. Wirklich Herr wird man dem Problem aber nur mit einer echten 
Trennung und komplett unabhängige Unternehmen ohne Konzernmutter. 
 
Ich bin auch fest davon überzeugt, dass die teils ungezügelte Expansion in Investment-
banking Geschäft nur durch die „too big to fail“ Subvention möglich war. 
 
 
2.  
Bankgeschäft ist sehr oft grenzüberschreitend. EU weite Regeln halte ich für absolut 
unabdingbar. 
 
 
3.  
Ich glaube, es ist extrem schwierig, die unterschiedlichen Handelsaktivitäten voneinander 
abzugrenzen. Weder scheint es mir möglich und sinnvoll, Eigenhandel von Handel im 
Kundeninteresse abzugrenzen, noch scheint mir eine Definition von liquiden Papieren 
möglich zu sein. Man hat von so vielen Papieren gedacht, dass sie hochliquide seien und 
in der Krise waren sie unverkäuflich.  
 
Underwriting oder market making hat dieselbe Risikostruktur wie Eigenhandel. 
Underwriting ist ein extrem dehnbarer Begriff. Wenn Banken risikoavers sind, behaupten 
sie, dass sie eine zu emittierende Anleihe „underwriten“ würden, in Wirklichkeit aber 
lassen sie sich nur auf das Geschäft ein, wenn sie die Anleihe bereits vorab syndiziert 
haben. Sie „underwriten“ diese dann nur eine logische Sekunde und platzieren sie sofort 
weiter. Wenn Banken weniger risikoavers sind, nehmen sie die Anleihe zu 100% für 
Wochen oder gar viele Monate auf die Bücher, um sie in Ruhe und mit viel Gewinn in 
den Markt zu geben. Genauso dehnbar ist der Begriff market making.  
 
Ich kann nur vehement davon abraten Handelsaktivitäten künstlich aufzuspalten, damit 
öffnet man extreme Gestaltungsspielräume und gewinnt keine Sicherheit. 
 
Schauen Sie sich die Bilanz der Deutschen Bank an. Sie behauptet, sie habe seit längerer 
Zeit bereits den Eigenhandel eingestellt. Dennoch ist das Handelsbuch der Bilanz etwa 
1,4 Billionen Euro schwer. Diese Aktivitäten sollen zwar alle mit Kundenbezug sein, 
aber ob sie deshalb risikoarm sind? 
 
Wenn man sich schon die Mühe macht, im Konzern zwei rechtlich selbständige Töchter 
zu schaffen, dann kann und sollte man auch alle Handelsaktivitäten zusammen belassen 
und in den Investmentbank Zweig legen. Alles andere erlaubt nur extremen Missbrauch 
und Gestaltungsmöglichkeiten. 
 
 
4. 
Man sollte unbedingt ex ante trennen, um rechtliche Unsicherheiten zu vermeiden. Dabei 
sollte es auch einheitliche Regeln geben, damit nicht der Geruch der Willkür herrscht. 



 
 
5 und 6. 
Cf Antwort zu 3.  
Solange man Banken nicht komplett zerschlägt wie unter Glass-Steagall, können 
Universalbanken ihren Kunden weiterhin vollen Service anbieten. Retail Banking 
genauso wie underwriting sowie market making. Der Kunde wird nicht merken, dass das 
Retail Banking von der deposit bank durchgeführt wird, wohingegen das underwriting 
von der I-Bank. Der Kundenbetreuer kann immer derselbe sein. Der Kunde wird eine 
nahtlose Dienstleistung bekommen. Auch heute ist es doch schon so, dass die 
verschiedenen Bankaktivitäten von verschiedenen Abteilungen innerhalb einer Bank 
ausgeführt werden. Dh der Kunde spricht mit anderen Personen, wenn er eine Anleihe 
ausgibt oder wenn er sein Währungsexposure hedged oder wenn er Zahlungsverkehr 
durchführen muss. Ob diese verschiedenen Personen/Abteilungen in rechtlich 
selbständigen Tochtergesellschaften oder lediglich in organisatorisch unterschiedlichen 
Abteilungen sind, ist für den Kunden völlig unerheblich. 
 
Aus meiner Sicht ist der einzige Grund, weshalb die Banken gerne market making und 
andere Investment banking Aktivitäten in der deposit bank belassen wollen, dass sie es so 
billiger finanzieren können. Nur warum soll der Staat dieses Geschäft subventionieren?  
 
Da die verschiedenen Handelsaktivitäten nicht hieb und stichfest unterscheidbar sind, 
kommt nur die dritte Lösung in Betracht: die ganz enge deposit bank und die breite 
Handelsbank.  
 
Auch aus organisatorischer Sicht muss es für die Bank doch wesentlich effektiver sein, 
alle Handelsaktivitäten in einer Einheit zu haben. 
 
 
7, 8 und 9. 
Separierung macht nur Sinn, wenn rechtlich selbständige Einheiten geschaffen werden, 
die at armth’s length miteinander arbeiten und eigenständig finanziert sind. Eine 
komplette Zerschlagung wie bei Glass-Steagall hätte zwar den Vorteil, dass 
Interessenskonflikte eher ausgeschlossen werden können, hätte aber den Nachteil, dass 
der Kunde nicht mehr nahtlose einheitliche Dienstleistung aus einer Hand bekommen 
könnte.  
10 und 11. 
Wenn man sich die Ziele vergegenwärtigt: die Deposit Bank darf die I-Bank nicht 
subventionieren und beide Unternehmensteile müssen in der Krise einfach separierbar 
sein, kommt man meiner Meinung nach zum logischen Schluss, dass nur Option H 
vernünftig ist.  
 
 
 
 


