
führenden Entwicklungen durch eine
große Supermaßnahme (Eigenkapital-
erhöhung) erledigen? Zu dieser Frage
erwartet man im zweiten Teil des Bu-
ches eine klare Antwort. Zuvor sei noch
bemerkt, dass die Autoren durchaus
Thesen zu Krisenverursachern vortra-
gen. So wird das weitgehende Fehlen
von Finanzkrisen zwischen 1940 und
1970 in den USA nicht auf das erwähn-
te Glass-Steagall-Gesetz, auf das eine
Trennung der Geschäfts- und Invest-
mentbanken bis in die 1990er-Jahre
zurückgeführt, sondern auf die Stabili-
tät der Zins- und Wechselkurse. Über-
haupt bleibt ihre Beschreibung der „Fi-
nanzinnovationen“ (Aufkommen der
Geldmarktfonds, Einstellen vorge-
schriebener Eckzinssätze, später dann
Verbriefungen, CDS usw.) neutral, die
Autoren scheinen den Jahrzehnten der
Deregulation demnach nicht prinzipiell
skeptisch gegenüberzustehen.

Gegen Ende des fünften Kapitals
bringen sie auch Verständnis für die
Rettung von Banken auf, selbst bei
mehreren kleineren Banken könnte ih-
re Schließung zu gesamtwirtschaftli-
chen Verwerfungen führen. Natürlich
wollen sie darauf hinaus, dass mehr
Eigenkapital Insolvenzen verhindern
kann, aber ihre Argumentation erinnert
doch schon an die Dominothesen der
haftungsresistenten Rettungsschirmbe-
fürworter. Ihre Skepsis gegenüber Tes-
tamenten und dann weniger folgenrei-
chen Abwicklungsplänen von (Groß-)
Banken ist berechtigt, aber könnte aus
alledem nicht folgen, Großbanken zu
schrumpfen, CDS zu verbieten, zu
hohe gegenseitige Abhängigkeiten (In-
terconnectedness) und die Komplexi-
tät der Banken durch die Trennung von
Geschäfts- und Investmentbanken we-
sentlich zu reduzieren?

Im hundert Seiten umfassenden, et-

was zähen zweiten Teil, der ihr Plä-
doyer für mehr Eigenkapital enthält,
wird zunächst am Beispiel der Bilanz
von JP Morgan Chase belegt, zu welch
unterschiedlichen Bilanzsummen und
Eigenkapitalquoten man gelangt, wenn
man US-GAAP oder EU-IFRS-Bilan-
zierungsvorschriften anwendet, die
v. a. wegen unterschiedlicher Verrech-
nungen der Derivatepositionen (Net-
ting) zu bis zu 50%igen Bewertungsun-
terschieden führen. Im Verbund mit Ri-
sikogewichtungen der Basel III-Rege-
lungen, die Admati und Hellwig auf den
Erfolg der Finanzlobby zurückführen,
kann es so zu erheblichen Risikover-
schleierungen kommen. Im Vorbeige-
hen und etwas zerfahren setzen sich
die Autoren auch mit dem Vorschlag
der Größenbegrenzung der Banken ab
einer Bilanzsumme von z. B. 100 Mrd.
US-Dollar auseinander. Sie gestehen
zu, dass die effiziente Größe der Ban-
ken sicher darunter liegt und auch die
Synergieeffekte bei multifunktionalen
Banken gerne überschätzt werden.

Dennoch lehnen sie Trennbanken-
vorschläge wie dem der Liikanen-
Kommission ab. Ihre Argumente über-
zeugen hier nur sehr bedingt. Der
Schutz der Einlagen und die Aufrecht-
erhaltung des Zahlungsverkehrs sei
nicht der einzige Grund, weshalb Uni-
versalbanken gerettet würden. Das ist
richtig, aber es dürfte doch ein wesent-
licher, wenn nicht der entscheidende
Grund sein. Auch reine Geschäftsban-
ken wiesen potenzielle Risiken auf, die
Sparkassen und die verfahrene Situati-
on der deutschen Landesbanken wer-
den erwähnt. Natürlich gibt es keine
Garantie automatisch stabiler Spar-
kassen und primärer Geschäftsban-
ken, die spanische Bankia belegt dies
ebenfalls überdeutlich. Bei den deut-
schen Sparkassen ließ natürlich die
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