
35. Jahrgang (2009), Heft 2 Wirtschaft und Gesellschaft

165

Aus Gründen der Effektivität hat das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvor-
behalt Vorrang vor dem Erlaubnisprinzip mit Verbotsvorbehalt zu haben. 
Einwände auf Grund der Befürchtungen, es würden dabei Betriebsge-
heimnisse verraten, erscheinen als vorgeschobene Argumente und sind 
entweder durch Amtsverschwiegenheit oder Patentierungen zu zerstreuen 
oder haben Nachrang gegenüber der Schutzwürdigkeit der Gesellschaft. 
Außerdem herrscht im traditionellen Kreditgeschäft der Banken – zwar 
eingeschränkt durch Produktdifferenzierung – (monopolistischer) Wettbe-
werb, ohne aber die genannten Befürchtungen im Wesentlichen zu recht-
fertigen. 

Im Interesse der Aufhellung undurchsichtiger Geschäfte im Vermögens-
handelsbereich kann eine verordnete Standardisierung der Produkte oder 
zumindest eine befriedigende Vergleichbarkeit anhand wichtiger Produkt-
kriterien die nötige Transparenz schaffen. Dadurch werden destabilisie-
rende Spekulationen erschwert, die eben von Informationsasymmetrien 
am Markt und Obskurität der Produkte abhängen. 

Warum sollen Banken für bewusst schlechte Beratungsleistungen, die 
auf Informationsgefällen basieren, nicht haften müssen? Warum sollen  
Hypothekarprodukte kein kontinuierliches und konsumentInnenfreundli-
ches Risikomanagement vorsehen können und müssen? Selbst das Kon-
kursrecht kann und soll konsumentInnenfreundlicher ausgestaltet wer-
den.70 

Insgesamt müssen die Finanzmärkte transparenter gemacht werden, 
sollen sich einer effektiven Regulierung und Besteuerung nicht entziehen 
können. Demokratische Entscheidungen müssen auch in wirtschaftspoli-
tischen Maßnahmen und Erfolgen zum Ausdruck kommen. „Transparente 
Finanzmärkte sind wichtig für die Demokratie; wenn Transparenz fehlt, 
unterminiert dies demokratische Strukturen.“71 

Selbst wenn Finanzmarktregulierung nicht global vorgenommen wird, 
können Wirtschaftsmächte wie USA und EU gefahrlos maßgebliche Stan-
dards setzen (wie jüngst erfolgreiche Auskunftsbegehren an Banken an-
derer Staaten über die Vermögensverhältnisse der eigenen Steuerpflich-
tigen beispielhaft zeigen). Zudem wird es wohl kaum von Nachteil sein, 
wenn hoch spekulatives Kapital draußen bleibt und längerfristig stabile 
Verzinsung suchendes Kapital dafür angezogen wird. Außerdem zeigt die 
Umweltregulierung, dass das große Fluchtverhalten in Länder ohne Um-
weltschutzgesetze (pollution havens – analog: „non-regulation havens“) 
nicht wesentlich zu beobachten ist.72 

3.4 Besteuerung von Vermögenstransaktionen

Die Problematik des Kapitalverkehrs liegt in dessen relativ hoher Ge-
schwindigkeit (potenzielle Flüchtigkeit) und Kostengünstigkeit (niedrige 


