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9.1. Einleitung 

Die Gewährleistung eines funktionierenden Finanzsystems hat aufgrund der komplexen externen 
Effekte, die Störungen in diesem System zur Folge haben können, teilweise den Charakter eines 
öffentlichen Gutes. Öffentliche Güter können entweder direkt durch öffentliche Stellen oder aber von 
Privaten – mit entsprechender Regulierung – durch den Staat bereitgestellt werden. 
Im Finanzsektor sind beide Ansätze bekannt, sowohl die direkte öffentliche Bereitstellung, etwa 
durch Sparkassen, oder Hypothekenbanken im öffentlichen Einflussbereich oder eben die Bereit-
stellung durch private Banken unter entsprechender Regulierung. In den letzten Jahren kam es zu 
einem Zurückdrängen der öffentlichen zu Gunsten der privaten Anbieter. 

Wie sich herausstellt, kann die Stabilität in systemischen Finanzkrisen wie der derzeitigen nur durch 
staatliche Eingriffe wieder hergestellt werden. Dies ist mit erheblichen Kosten für die öffentliche 
Hand und damit der SteuerzahlerInnen verbunden. 
Daher sind öffentliche Kontrollen und Beschränkungen für das Handeln von Finanzmarktakteuren 
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht unverzichtbar. Eine stabilitätsorientierte Regulierung, die zum 
Schutz des öffentlichen Gutes Finanzmarktstabilität notwendig ist, soll alle Teilbereiche des Fi-
nanzmarktes umfassen, um Ansteckungseffekte wie in der derzeitigen Krise zu verhindern. 

Die Gesetzgeber haben grundsätzlich zwei Ansätze zur Regulierung: Sie kann „horizontal“ über 
Märkte bzw Produkte erfolgen oder „vertikal“ über die Regulierung der Anbieter. Wobei im Finanz-
sektor zwangsläufig beides geschehen muss, denn der Wert einer Finanzanlage beruht im Wesent-
lichen auf der Bonität der Bank, die diese anbietet. 

Eine Ursache für die Finanzkrise war und ist eine in Teilbereichen fehlende oder nicht zielgerichtete 
Regulierung des Finanzsektors. Eine zielgerichtete, aber auch flexible (dh rasch reagierende) Regu-
lierung und Beaufsichtigung des Finanzsystems ist aber wesentlich, damit das Finanzsystem seine 
positiven Funktionen (wie Finanzierungsfunktion) in einer sozialen Marktwirtschaft wahrnehmen 
kann. 

Der Finanzsektor in der EU ist unterschiedlich tief reguliert – Beispiele dafür sind Basel II (umge-
setzt in der EU durch die Capital Requirement Directive – CRD), das an Banken adressiert ist, und 
die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente 2004/39 EG (Markets in Financial Instruments Di-
rective – MiFID), die das Wertpapiergeschäft näher regelt und auch Schutzbestimmungen für Anle-
ger enthält. Gleichzeitig sind im Finanzsystem manche Bereiche wenig oder gar nicht reguliert: Ein 
Beispiel sind bis dato die Tätigkeiten von Hedge Fonds und Private Equity Fonds. 

Die Entwicklung mancher Finanzinnovationen wurde aber zum Teil auch durch zu kurz greifende 
bzw fehlende Regulierung gefördert: Ein Beispiel sind Verbriefungstransaktionen: Basel I23 und 
teilweise die Kapitaladäquanzrichtlinie (Capital Requirement Directive)24 setzen starke Anreize zur 
Auslagerung von Risiken, indem bei Auslagerung von Forderungen aus der Bankbilanz durch For-
derungsverkauf keine Eigenkapitalunterlegung bzw zwingende Selbstbehalte vorgesehen sind. Da-
durch wird Eigenkapital für weitere Geschäftstätigkeiten frei bzw werden Eigenkapitalkosten ge-

                                                      

23) Basler Eigenkapitalvereinbarung von 1988 im Gefolge des Zusammenbruchs der Herstatt Bank. 
24) Basel II: seit 01.07.2007 durch die Richtlinien 2006/48 und 2006/49 EG ins EU-Recht transformiert. 
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