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Thema

Komplexe Ver-

briefungen gehörten 

zu jenen toxischen 

Wertpapieren, die 

entscheidend zur 

Finanzkrise 2008 

beigetragen haben.

Geldmarktfonds, 

Investmentfonds und 

„traditionelle Ban-

ken“ – die Gläubiger-

Innen von Zweck-

gesellschaften

Enge Ver�echtung 

zwischen Banken und 

Schattenbanken.

Beispiel für die sie verwaltende Bank einen 

„außerbilanziellen Charakter“.

■  Geldmarktfonds

Investmentfonds, die ausschließlich oder 

überwiegend in Geldmarkttitel und liqui-

de Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit 

investieren. Sie sorgen für die Finanzie-

rung der Zweckgesellschaften, indem sie 

von ihnen herausgegebene kurzfristige 

Schuldverschreibungen erwerben. Stoppt 

die Anschluss�nanzierung, können die An-

teilseigner, meist andere Finanzinstitutio-

nen in ernsthafte Liquiditätsschwierigkeiten 

kommen.

■  Investmentfonds

Investmentfonds erwerben längere Ver-

briefungstitel. Soweit sie dabei klassische 

Bankfunktionen übernehmen, zählen sie 

je nach Erfassungsmethode teilweise zum 

Schattenbanksystem ( in der Abbildung 

schraf�ert ).

■  Hedgefonds 

Hedgefonds investieren auch in beson-

ders riskante oder exotische Papiere, oder 

„hebeln“ ihr Investment, d. h. sie setzen 

gezielt Fremdkapital�nanzierung ein. Bei 

Hedgefonds mit Leverageeffekt werden 

Risiko und Renditeerwartungen erhöht.

■  Sonstige Akteure

Neben diesen zentralen Akteuren gibt es 

eine Reihe weiterer Finanzinstitutionen, 

welche auf die eine oder andere Art und 

Weise am Schattenbankensystem partizi-

pieren und dieses mittragen. Zu nennen 

sind beispielsweise diverse Finanz�rmen 

(u. a. Kreditkartenunternehmen), welche zu-

sätzlich in der Kredit- und Hypotheken-

�nanzierung aktiv sind.

Das Schattenbanksystem ist dabei oft un-

trennbar mit „normalen“ Banken verbun-

den. Denn diese generieren vorwiegend 

jene Kreditforderungen, die Gegenstand 

des Verbriefungsprozesses „im Schatten“ 

sind. Andere Banken sind wiederum Ab-

nehmerInnen solcher verbriefter Forde-

rungen, ohne aber das dahinterliegend 

Risiko geprüft zu haben. Sie verlassen sich 

dabei häu�g auf externe Ratings. Un-

sicherheit über Ausmaß und Qualität die-

ser Instrumente bei einzelnen Instituten 

kann wie in der Krise 2008 zum Zusam-

menbruch des Zwischenbankenhandels 

führen.

Im Zusammenspiel vieler unterschiedlicher 

Akteure entsteht ein kaum beaufsichtigtes 

und reguliertes, weitverzweigtes und kom-

plexes System der Kreditintermediation – 

das Schattenbanksystem.

Ratingagenturen
Diese sind für das Funktionieren der Kredit-

intermediation im Schattenbankensystem 

unabkömmlich. Ihre Funktion liegt in der 

Bewertung der erzeugten Verbriefungs-

papiere. Wie die Finanzkrise zeigte, können 

(Fehl-)Einschätzungen der Ratingagenturen 

einen erheblichen Ein�uss auf die gesamt-

wirtschaftliche Stabilität ausüben.


