
 
 

Stellungnahme 
Directorate General Internal Market and 
Services, Consultation Paper Reforming the 
Structure of the EU Banking Market  
 

Kontakt:  
Dr. Mirko Weiß, Christina Wehmeier  

Telefon: +49 30 20225 - 5327 / -5336 

Telefax: +49 30 20225 - 5325 

E-Mail: mirko.weiß@dsgv.de, christina.wehmeier@dsgv.de 

 

Berlin, 10. Juli 2013 

 
 
 

 

Federführer: 

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. 

Charlottenstraße 47 | 10117 Berlin 

Telefon: +49 30 20225-0 

Telefax: +49 30 20225-250 

www.die-deutsche-kreditwirtschaft.de 
 
 
 



Seite 2 von 17 

 

Question 1 
“Can structural reform of the largest and most complex banking groups address and alleviate 
these problems? Please substantiate your answer.” 
 
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) teilt das Ziel der Europäischen Kommission, die Stabilität der Finanz-
märkte zu erhöhen. Stabile Finanzmärkte sind im Interesse der Kreditwirtschaft.  
 
Trennbankensysteme haben jedoch bisher nicht den Nachweis dafür erbracht, dass sie krisenverhindernd 
wirken können bzw. in Krisensituationen stabiler als Universalbankensysteme sind. Die Ursachen für die 
zurückliegende Finanzkrise waren sehr vielfältig. Der Liikanen-Bericht hat die Ursachen ausführlich be-
schrieben. Es ist auch richtig, dass Banken zur Entstehung und zur Schwere der Krise beigetragen haben. 
Dass große Banken, nicht ohne Inanspruchnahme der Steuerzahler aus dem Markt ausscheiden können, 
wird zu Recht kritisiert.  
 
Politik und Regulierungsbehörden haben bis jetzt mit zahlreichen Maßnahmen reagiert: Sie haben die 
Eigenkapitalanforderungen sowie die Anforderungen an das Risikomanagement erhöht, die Kompetenzen 
der Aufsichtsbehörden ausgedehnt oder beabsichtigen noch dies zu tun und sie haben mit der kommen-
den Banking Resolution and Restructuring Directive (BRRD) eine sachgerechte Lösung für das Too-big-to-
fail Problem in die Wege geleitet. Die vorgesehene Sanierungs- und Abwicklungsplanung ist gegenüber 
einer von diesen Plänen losgelösten „Reform“ der Struktur eines Instituts bei Erreichen eines Schwellen-
wertes der sachgerechtere und differenziertere Ansatz. Nach diesem Regulierungskonzept wird nicht an-
knüpfend an das Überschreiten von Schwellenwerten pauschal eine bestimmte Unternehmensstruktur 
umgestaltet bzw. verboten. Stattdessen wird unternehmens-individuell geprüft, ob im Rahmen der gege-
benen Struktur eine Sanierung bzw. eine Abwicklung des Instituts oder der Gruppe möglich wäre und ob 
es gegebenenfalls gilt, (strukturelle) Hindernisse zu beseitigen. Aus verfassungsrechtlicher Sicht stellt die 
Sanierungs- und Abwicklungsplanung und die aufsichtliche Sicherstellung der Abwicklungsfähigkeit ange-
sichts der Eingriffsintensität einer „Bankenstrukturreform“ ein milderes, mindestens gleich effektives und 
daher vorzugswürdiges Mittel dar. 
 
Zu berücksichtigen ist auch, dass Bankenstruktur und Wirtschaftsstruktur eine enge Symbiose eingehen. 
So bedarf die exportorientierte, mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruktur in Deutschland neben einer 
langfristig ausgerichteten bankbasierten Kreditfinanzierung auch kapitalmarktbasierter Produkte des Cor-
porate Finance und des Auslandsgeschäfts, mithin Bankleistungen eines breit definierten und kundenbe-
zogenen Investment Bankings.  
 
Ferner ist zu beachten, dass eigenständige Trading Entities für sich oftmals kein tragfähiges Geschäfts-
modell aufweisen würden und folglich dauerhaft nicht existieren könnten. Demnach blieben in diesem 
Marktsegment wenige Akteure übrig, mithin oligopolisierte „Investmentbankriesen“ mit entsprechender 
Risikokonzentration und Wirkungen auf das Preisniveau für derartige Finanzprodukte. 
 
Es ist richtig, dass Banken, die als systemisch relevant gelten, aufgrund einer implizit vorhandenen 
Staatsgarantie auch über gewisse Refinanzierungsvorteile am Kapitalmarkt verfügen. Zu berücksichtigen 
ist, dass Universalbanken sich zu einem wesentlichen Teil über Einlagen refinanzieren und diese Einlagen 
nicht in diesem Maß einen Refinanzierungsvorteil durch die Systemrelevanz aufweisen. Die Möglichkeiten, 
wie solche externen Effekte internalisiert werden können sind bekannt und werden im Zuge der Finanz-
marktreformen auch bereits angewandt. Dazu zählen die höheren Eigenkapitalanforderungen der system-
relevanten Banken ebenso wie die Beiträge der Banken zu einem nationalen Finanzierungsmechanismus 
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im Rahmen der BRRD. Auch die externen Effekte eines Einlagensicherungssystems können durch risiko-
adäquate Beiträge internalisiert werden. Die spezifischen Probleme, die im europäischen Bankensektor 
mit der Existenz systemisch relevanter Banken einhergehen, können also durch den Einsatz der wirksa-
men und bestehenden bzw. im Entstehen begriffenen Instrumente gelöst werden. Für keines der Proble-
me ist die Abspaltung einzelner Geschäftsfähigkeiten hilfreich oder erforderlich.  
 
Die Abspaltung einzelner Bankgeschäfte wird zudem mit dem Argument begründet, damit ließe sich Kom-
plexität reduzieren und auf diese Weise im Fall einer Krise die Abwicklung einer Bank vereinfachen und 
die Finanzkrise verhindern. Dieses Argument unterliegt jedoch einem Trugschluss. Durch die Trennung 
von Risiken – Risiken der Handelsgeschäfte in einer Institution und Risiken des Kreditgeschäfts in einer 
anderen Institution – ändert sich nicht das Gesamtrisiko für das Finanzsystem. Denn ein komplexes und 
riskantes Handelsgeschäft bleibt auch nach der Abspaltung ein komplexes und riskantes Handelsgeschäft.  
 
Eine pauschale Abtrennung von Geschäftsfeldern im Glauben sie seien besonders riskant, trägt deshalb 
nicht zu einer höheren Finanzstabilität bei und auch die Verringerung der Komplexität ist nur eine schein-
bare. Die vorgeschlagene Bankenstrukturreform wäre nur dann verständlich, wenn der Gesetzgeber 
wüsste, dass in dem abgetrennten Teil des Bankgeschäftes die nächste Finanzkrise entstehen wird. Über 
dieses Wissen verfügt bekanntlich niemand. Außerdem ist noch nicht einmal gesichert, dass abgetrennte 
Investmentbanken keinesfalls globale Finanz- und Wirtschaftskrisen hervorrufen können. 
 
Der Vorteil, der sich aus einer Verlagerung der Risiken ergibt, ist daher allenfalls gering, verglichen mit 
der Option, die Risiken, die sich aus den kritisierten Geschäftsmodellen ergeben, direkt zu bekämpfen. 
Vergessen werden zudem die Kosten, die eine Bankenstrukturreform für die gesamte Wirtschaft hervorru-
fen wird.  
 
Als weiteren Grund für eine Bankenstrukturreform wird die angebliche Quersubventionierung angeführt, 
die in Universalbanken dadurch entstehen soll, dass ein Teil der Refinanzierung der Bank über Bankeinla-
gen erfolgt, die durch ein Einlagensicherungssystem gesichert sind. Universalbanken erzielen ihre Diversi-
fizierungsvorteile sicherlich auch bei der Refinanzierung. Der Finanzierungsmix aus Einlagen und Marktfi-
nanzierung kommt jedoch dem Bankgeschäft insgesamt zugute. Universalbanken verfügen in der Regel 
über ein Aktiv-Passiv-Management, über das die Allokation der Finanzierungsmittel in die einzelnen Ge-
schäftsbereiche gesteuert wird. Eine Subventionierung einzelner Geschäftsbereiche findet hier nicht statt. 
Die im Konsultationspapier vorgenommene direkte Verknüpfung von Bankeinlagen und Handelsgeschäft 
ist willkürlich. Tatsächlich lässt sich nicht bestimmen, welche Refinanzierungsmittel für welche Geschäfte 
genutzt werden. Diese lassen sich aus Bilanzdaten auch kaum herleiten. 
 
Wenn im Konsultationspapier davon die Rede ist, dass „Structural reforms of the banks that are too-big-
to-fail would directly address intra-group complexity, intra-group subsidies, and excessive risk-taking 
incentives”, dann ist dies auch eine Fehlinterpretation der in einer Universalbank erzielten economies of 
scale und economies of scope. Das Universalbankensystem ist für die Finanzierung der europäischen 
Wirtschaft jedoch unabdingbar. Eine Bankenstrukturreform, die dieses Bankensystem gefährdet, würde 
der europäischen Wirtschaft Schaden zufügen. Da die im Konsultationspapier genannten mit einer Ban-
kenstrukturreform zu erreichenden Ziele – insbesondere auch das Too big to fail-Problem – auf anderem 
Wege besser erreicht werden kann, halten wir eine Bankenstrukturreform in der vorgeschlagenen Form 
nicht für wünschenswert, da sie nicht in der Lage sein wird, die genannten Probleme dauerhaft zu lösen.  
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Insbesondere sollte auch, ausgehend vom richtigen Grundgedanken des Schutzes von Realwirtschaft, 
Privatanlegern und Steuergeldern, über die Treffsicherheit der aktuellen Maßnahmen diskutiert werden. 
Die beiden aufgerufenen Szenarien, die Auswahl der einzubeziehenden Unternehmen, die dargestellten 
Optionen sowie die Vorgehensweise bei der möglichen Umsetzung deuten leider darauf hin, dass das ur-
sprüngliche Ziel auf diese Weise nicht erreicht werden wird. Vielmehr besteht die Gefahr, dass ein über 
Jahrhunderte gewachsenes, nationalen Notwendigkeiten und Besonderheiten entsprechendes Netz aus 
bereits umfänglich regulierten Finanzsystemen in Europa kollektiv für die Verfehlungen einzelner sowie 
noch gar nicht in die Regulierung einbezogener Unternehmen in Haftung genommen wird.  
 
Die DK spricht sich daher für die Beibehaltung des Universalbankensystems ohne Separierung von Ge-
schäftsaktivitäten in einzelne rechtliche Einheiten aus. Der Typus einer Universalbank ist in Kontinental-
europa nicht nur traditionell stark verankert, sondern die Konstruktion einer Universalbank bietet auch 
verschiedene Vorteile (insbesondere das Angebot einer umfassenden Produktpalette) und wirkt durch ihre 
Risiko- sowie Ertragsdiversifikation insgesamt stabilisierend. Änderungen an diesen bereits bewährten 
Strukturen sollten – wenn überhaupt – nur sehr gezielt und in einem dem Ziel entsprechenden Umfang 
vorgenommen werden. Insofern sollten sich die Überlegungen auf Geschäftsaktivitäten mit unregulierten 
institutionellen Akteuren fokussieren. Zudem sollten insbesondere ebenfalls die vielfältigen bereits ange-
stoßenen regulatorischen Reformmaßnahmen, z. B. im Rahmen der Bankenunion, abgewartet werden, die 
zumindest mittelbar auch Auswirkungen auf Strukturen des Bankenmarktes und Neujustierungen von 
Geschäftsmodellen haben. 
 
 
Question 2 
“Do you consider that an EU proposal in the field of structural reform is needed? What are the 
possible advantages or drawbacks associated with such reforms? Please substantiate your 
answer.” 
 
Wie bereits in der Antwort zur Frage 1 hingewiesen, werden durch bestehende oder in Vorbereitung be-
findliche EU-Regulierungen alle im Konsultationspapier genannten Tatbestände erfasst. So wurden die 
Märkte neu reguliert und neue Strukturen in der internationalen Aufsicht geschaffen. Dazu zählen die 
regulatorischen Maßnahmen zur Verbesserung der Kapitalstruktur, der Liquiditätsstruktur, der Abwicklung 
von Banken bzw. der Besicherung von Assets sowie des Ratings von Unternehmen (u. a. die Basel 2,5 
und III-Regelungen in CRD III und CRD IV, die Regelungen zur Beaufsichtigung von Credit Rating Agen-
cies, die Bank Resolution and Recovery Directive, EU-Derivateverordnung (EMIR), Regelungen zu Verbrie-
fungen in CRD II und CRD III sowie die aktuellen Konsultationen zur Securities Law Legislation). Wir hal-
ten diese Maßnahmen für zielgerichtet, die Finanzmarktstabilität und insbesondere die Kunden-Assets in 
Krisen besser abzusichern und schlagen vor, dass deren Auswirkung zunächst abgewartet werden sollte, 
statt parallel, ggf. überstürzte, weitere Strukturreformen durchzuführen. Diese könnten eher zu einer 
Verunsicherung der Marktteilnehmer und Märkte, einer wettbewerblichen Benachteiligung ggüb. Nicht-EU 
Banken sowie neuen Risikokonzentrationen als zu einer Risikoverringerung führen. In jedem Fall sind 
zunächst eingehende Analysen der Wechselwirkungen der verschiedenen Regulierungen vorzunehmen. 
 
Eine Initiative der EU-Kommission zu einer Bankenstrukturreform halten wir aus diesem Grund nicht für 
erforderlich. Dass einzelne Mitgliedsländer mit entsprechenden Regulierungen vorpreschen, verbessert die 
Argumente für eine europäische Regulierung nicht. Wir sind der Ansicht, dass die Finanzstabilität nur 
dann gesteigert werden kann, wenn die erkannten Risiken gezielt in Angriff genommen und dabei die 
kumulierten Auswirkungen berücksichtigt werden. Mit dem Vorschlag einer Bankenstrukturreform wird die 
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Lösung für ein Problem angeboten, das überhaupt nicht besteht. Die vorgesehenen europäischen Rege-
lungen bzw. die in Deutschland bereits in Umsetzung befindlichen Maßnahmen zur Sanierungs- und Ab-
wicklungsplanung sind gegenüber einer Abtrennung von bestimmten Geschäften der sachgerechtere und 
differenziertere Ansatz. Auch würde dadurch den unterschiedlichen Banken und Bankensystemen auf eu-
ropäischer Ebene in den Mitgliedstaaten besser Rechnung getragen. Darüber hinaus wird die Stabilität 
von Finanzinstituten in und gegenüber zukünftigen Krisen auch durch die im Rahmen der CRD IV mögli-
chen Kapitalpuffer (Kapitalerhaltungs- und antizyklischer Kapitalpuffer von zusammen bis zu 5 % hartem 
Kernkapital sowie bis zu drei „systemischen“ Puffern) deutlich erhöht. Beim Sanierungs- und Abwick-
lungskonzept wird – wie bereits zu Frage 1 ausgeführt – nicht pauschal anknüpfend an das Überschreiten 
von Schwellenwerten eine bestimmte Unternehmensstruktur umgestaltet bzw. verboten. Stattdessen wird 
unternehmensindividuell geprüft, wie im Rahmen der gegebenen Struktur des jeweiligen Mitgliedstaates 
strukturelle Hindernisse beseitigt werden können. 
 
Vor dem Hintergrund bereits erfolgter, jedoch sehr unterschiedlicher Bankenstrukturreformen in Deutsch-
land, Frankreich und Großbritannien, stellt sich für die DK die Frage, wie die Kommission eine Harmoni-
sierung erreichen möchte, ohne den unterschiedlichen Bankensystemen in den Mitgliedsländern ernsthaf-
ten Schaden zuzufügen. Keinesfalls wäre eine Regelung angemessen, die einer angestrebten Harmonisie-
rung wegen die jeweils maximalen Forderungen der jeweiligen Mitgliedstaatenregelungen vereint. Sonst 
wäre zum Beispiel die Verbundzusammenarbeit innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe oder des Genos-
senschaftlichen Finanzverbundes – mit Primärinstituten vorwiegend des Retail Bankings und auf Kapital-
marktgeschäfte sowie großvolumige Finanzierungen spezialisierten Zentralinstituten – nicht kompatibel 
mit den britischen Ansätzen des Ring Fencings von eng definierten Einheiten des Retail Bankings. Ähnli-
ches gilt für die Tätigkeit der traditionellen Privatbankiers in Deutschland. Eine Strukturreform des euro-
päischen Bankensektors, wie sie im Konsultationspapier (in Anlehnung an den “Liikanen-Bericht”) be-
schrieben wird, betrachtet die DK daher mit großer Skepsis. Die DK wertet es als einen großen Mangel 
des Konsultationspapiers, dass eine „Default-Option“ offenbar nicht in Erwägung gezogen wird. 
 
Im Stakeholder Meeting am 17.05.2013 wurde die Regulierungsinitiative auch damit begründet, dass 
durch sie die gestiegene Regulierungskomplexität der bereits umgesetzten Regulierungen wie z.B. der 
CRD IV verringert werden könnte. Falls die EU-Kommission tatsächlich der Ansicht sein sollte, dass die in 
den letzten Jahren beschlossenen Finanzmarktregulierungen die Komplexität für die Aufsichtsbehörden in 
nicht mehr beherrschbarer Weise gesteigert hätten, dann wäre es richtig, Änderungen in den betroffenen 
Regulierungen vorzunehmen. Diese indirekt zu erreichen, indem Banken aufgespalten werden, halten wir 
für einen Trugschluss. Denn zumindest bei einer funktionalen Abtrennung könnte die Komplexität für die 
Aufsichtsbehörden sogar noch steigen.  
  
Sollte die EU-Kommission ihre Absicht zur Abtrennung bzw. zum Verbot bestimmter Geschäfte ungeachtet 
der vorstehend skizzierten nachhaltigen Argumente weiterverfolgen, kann dies allenfalls in einer Form 
erfolgen, die den Fortbestand der bereits mit Blick auf die nationalen Bankenstrukturen erfolgten Refor-
men gewährleistet.  
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Question 3 
“Which of the four definitions is the best indicator to identify systemically risky trading activi-
ties? If none of the above, please propose an alternative indicator.” 
 
Die Ursachen für die aktuelle aber auch für frühere Krisen finden sich in vorausgehenden Perioden über-
mäßigen Kreditwachstums und des damit verbundenen übermäßigen Kreditrisikos. So ist eine Hauptursa-
che der Finanzkrise ab 2007 der politische Wille in den USA, auch solchen Bürgern durch Kredite Wohnei-
gentum zu verschaffen, welche die daraus resultierenden Belastungen bei ökonomischer Betrachtung 
nicht verkraften konnten. 
 
Anzumerken ist auch, dass bei allen vier vorgestellten Optionen, Schwellenwerte und Umfang der letztlich 
abzuspaltenden Geschäfte nicht deckungsgleich sind. Dies würde in der Praxis dazu führen, dass Kreditin-
stitute, die zwar den Schwellenwert überschreiten, jedoch nur ein geringfügiges Geschäftsvolumen abzu-
spalten haben, einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Instituten hätten, die den Schwellenwert nicht 
überschreiten. 
 
Mit diesen Einschränkungen begrüßen wir die Diskussion mehrerer Optionen für die Auswahl der relevan-
ten Institute, wenngleich diese sich größtenteils auf die äußerst kritisch einzuschätzende alleinige Abstel-
lung auf Bilanzkennzahlen fokussieren. Aus unserer Sicht sollten im Rahmen der Konsultation Indikatoren 
entwickelt werden, welche den jeweiligen Hintergrund von Geschäftsaktivitäten besser beschreiben und 
dadurch auch treffsicherer die eigentliche Zielrichtung der Aufsicht, nämlich die Eindämmung risikoreicher 
und spekulativer Handelsaktivitäten mit Kundengeldern, unterstützen.  
 
Wir halten Indikatoren für systemisch risikoreichen Handel für sinnvoll, die sich an den von der Kommis-
sion definierten Problem Drivers (siehe Kap. 1 Consultation Paper) orientieren. Dabei dürfte das Hauptziel 
die Verhinderung der Querfinanzierung von Aktivitäten zum Handel mit und Finanzierung von Finanz-
marktakteuren außerhalb des regulären Bankensystems durch das aufsichtsrechtlich regulierte Einlagen-, 
Kredit- und Wertpapiergeschäft sein. Marktbezogene Indikatoren sind hierbei schwierig zu bestimmen, da 
ungeratete, unregulierte Finanzmarktakteure ihre Aktivitäten sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Märkte des regulären Bankensystems durchführen. Daher richtet sich unser Vorschlag auf die Schnittstel-
len zwischen dem regulären Bankensystem und den außerhalb dieses Systems stattfindenden Finanzakti-
vitäten. Für das im Fokus stehende Handelsgeschäft der Banken ist dies über die Klassifizierung der Ge-
genparteien ermittelbar. Zu begrüßen wäre eine Abgrenzungsregelung, die sich an einer Gegenpartei-
bezogenen Schattenbanken-Definition orientiert. Finanzierungsgeschäfte mit Hedgefonds, nicht-
regulierten SPVs bzw. Marktakteuren, Off-Balance-Sheet-Unternehmen, Hochfrequenz-Handels-
unternehmen und ähnlichen Gegenparteien würden hierunter fallen. Geschäfte mit diesen außerhalb des 
regulären Bankensystems agierenden Gegenparteien sind für die regulierten Institute eindeutig separier-
bar, entsprechende Umsatzzahlen insofern genau ermittelbar. 
 
Weiterhin wären bilanzbezogenen Schwellenwerten Interpretationsschwierigkeiten inhärent, da sie auf 
einer bilanzrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Terminologie aufbauen, die nicht auf eine Trennban-
ken-Regelung abgestimmt ist. Zunächst ist fraglich, ob die bilanzbezogenen Definitionen für die in einen 
Konzernabschluss einbezogenen Institute sowohl auf Ebene des Einzelabschlusses als auch auf Ebene des 
Konzernabschlusses jeweils gültig sein sollten. Grundsätzlich erscheint die Entscheidung über die Not-
wendigkeit einer Trennung auf Gruppenebene problematisch. Es werden in der Praxis Probleme auftreten, 
wenn in einer Gruppe die für die Bankentrennung notwendigen Grenzen überschritten werden, die Basis 
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dafür jedoch mehrere Einzelinstitute darstellen, bei denen in einer Einzelbetrachtung nicht alle unter eine 
Trennung fallen würden. 
 
Unserer Einschätzung nach sind die Verwendung und damit die pauschale Abgrenzung nach IFRS-
Kategorien zur adäquaten Abbildung der Risiken nicht sachgemäß. Die Orientierung an IFRS-Kategorien 
ist schon deshalb fragwürdig, weil nicht alle Banken nach IFRS bilanzieren. Es erscheint vielmehr eine 
Berechnung nach Geschäftszweck sinnvoll. 
 
Darüber hinaus halten wir die Position „Available for sale“ (Afs) als ergänzende Bemessungsgrundlage für 
die Abtrennung risikobehafteter Geschäfte für ungeeignet. Im Zusammenhang mit der Definition (1) gilt 
für die IAS 39-Kategorie „Available for sale“, die diese Geschäfte enthält, die sowohl größtenteils langfris-
tig gehalten als auch für bankaufsichtliche Zwecke der Liquiditätssteuerung vorgehalten werden müssen. 
Es wäre nicht nachvollziehbar, dass für bankaufsichtliche Zwecke das Vorhalten der Liquidität gefordert 
wird und genau aus diesem Grund die Trennung des Universalbankgeschäfts erzwungen würde. Dieser 
Zusammenhang wird bereits im Konsultationspapier kritisch aufgegriffen  
 
Auch in den Formulierungen der Definitionen (2) und (3) wird unzureichend berücksichtigt, dass die IAS 
39-Kategorie „Held for Trading“ und explizit auch die Definition (3) sowohl Vermögenswerte als auch Ver-
bindlichkeiten enthalten, die risikokompensierend wirken.  
 
Von den genannten vier Definitionen halten wir daher allenfalls die Definition (4) für hinreichend geeignet, 
weil sie die konsolidierten Nettopositionen als Bemessungsgrundlage definiert und auf diese Weise die 
Wirkung der Verbindlichkeiten berücksichtigt. Es ist dabei anzumerken, dass häufig Derivate abgeschlos-
sen werden, um Risiken aus Wertpapieren abzusichern, weshalb es zielführender ist, die betroffenen Akti-
va und Passiva, abweichend von Definition (4), als eine Nettoposition zu betrachten. 
 
Die einseitige Betrachtung der Aktiva gemäß Marktwerten ist zur Steuerung der Risiken ebenfalls nicht 
geeignet. Die in Definition 2 enthaltenen positiven Marktwerte von Derivaten ('DA') beziehen sich auf den 
unter IFRS vorgeschriebenen Bruttoausweis von Derivaten. Hierbei werden positive Marktwerte auf der 
Aktivseite, negative Marktwerte auf der Passivseite ausgewiesen. Risikokompensierende Wirkungen zwi-
schen diesen brutto auszuweisenden Vermögenspositionen und Verbindlichkeiten bleiben unberücksich-
tigt. Bei vollständig „gehedgeten“ Positionen aus Derivatgeschäften mit Kunden und Gegengeschäft am 
Kapitalmarkt zur Absicherung resultiert daher immer ein gleich hoher bilanzieller Ausweis auf der Aktiv-
seite und auf der Passivseite, da eines der beiden Geschäfte immer sowohl einen positiven oder negativen 
Marktwert ausweist (bzw. alle Marktwerte gerade Null sind). Zudem schwanken die brutto ausgewiesenen 
Marktwerte von Derivaten stark mit Bewegungen der Marktparameter, z. B. der Zinsen bei Zinsderivaten. 
Aufgrund der krisenbedingt historisch sehr niedrigen Zinsen werden die Marktwerte von Zinsderivaten 
(aktiv und passiv) extrem hoch ausgewiesen, ohne dass sich die Risikoposition der Bank geändert hat. 
 
Es ist anzumerken, dass häufig Derivate abgeschlossen werden, um Risiken aus Wertpapieren abzusi-
chern, weshalb es zielführender ist, die betroffenen Aktiva und Passiva, abweichend von Option 4, als 
eine Nettoposition zu betrachten. Die alleinige Betrachtung der aktivischen Marktwerte von Derivaten 
(Definition 2) gibt also keinen Hinweis auf mögliche offene Risikopositionen oder systematische Trading-
aktivitäten und auch deren Höhe hat wenig mit der tatsächlichen Risikoposition des Derivateportfolios zu 
tun, sondern schwankt mit sich ändernden Marktparametern teilweise erheblich. Genauso erbringt auch 
die Addition der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Derivaten (Definition 3) kein sinnvolleres Ergeb-
nis, da sich hier die beschriebenen Effekte noch verstärken (gleich gerichtete Veränderung der aktivischen 
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und der passivischen Marktwerte bei geschlossenen Positionen). Auch die Definition 3 ist daher bezogen 
auf das Derivategeschäft zur Identifikation von offenen Risikopositionen vollkommen ungeeignet. Erst 
nach Saldierung der beiden Positionen, die bei einem perfekten Hedge immer Null ergibt, wird die Risiko-
neutralität der oben genannten Beispielsposition aus Kundenderivat und Hedge-Geschäft am Kapitalmarkt 
bezüglich Marktwertschwankungen deutlich. Auch im Hinblick auf die Identifikation von Risiken bzw. Tra-
dingaktivitäten im Derivateportfolio halten wir von den genannten vier Definitionen somit nur die 4. Defi-
nition für hinreichend geeignet, weil sie die konsolidierten Nettopositionen als Bemessungsgrundlage defi-
niert und auf diese Weise die Wirkung der Verbindlichkeiten berücksichtigt. 
 
Alternativ zu unserem Vorschlag einer Indikation auf Basis einer Gegenpartei-bezogenen Schattenban-
ken-Definition würden wir uns hilfsweise für eine Indikation auf Basis allgemeiner Nettopositionen des 
Eigenhandels aussprechen. Diese würde – wie bereits oben deutlich gemacht – allerdings alle Handelsak-
tivitäten und damit Liquiditätsflüsse sowohl in aufsichtsrechtlich geregelte als auch aufsichtsrechtlich un-
geregelte Märkte umfassen, weshalb wir uns hier in einem zweiten Schritt für eine Abtrennung nur von 
Geschäften entsprechend der oben beschriebenen Gegenpartei-bezogenen Schattenbanken-Definition 
aussprechen.  
 
Entscheidend bei Definition (4) ist das Abstellen auf die Nettoposition: Banken müssen ihre Kredite und 
Emissionen mit Derivaten absichern. Darüber hinaus sichern sie Kunden ab oder ihre Geschäfte mit Kun-
den. Hierdurch bauen sich über die Zeit entsprechende Bruttopositionen aus Derivaten in den Banken auf. 
Diese können indes bilanziell unter bestimmten Bedingungen genettet werden. Eine Bruttobetrachtung 
würde solche Häuser, die keine Risiken eingehen und ihre Positionen sichern, gleich mit Häusern behan-
deln, die hohe offene Positionen eingehen. Es ist daher zielführender, eine Schwellenwertberechnung 
heranzuziehen, die auf eine Nettoposition abstellt. Dies wird am besten mit Option 4 erreicht. Besser noch 
wäre es, hier auf eine vorzeichengerechte Addition von Wertpapieren und Derivaten des Handelsbestan-
des abzustellen und nicht auf eine Addition des Nettos aus Wertpapieren und Derivaten (Option 4), da 
diese Positionen häufig gegeneinander stehen. 
 
Ein Abstellen auf Nettopositionen hätte darüber hinaus auch den positiven Effekt, dass nicht alleine durch 
Marktbewegungen ein Institut über oder unter die Schwelle fällt, wie es bei der Bruttobetrachtung vor-
kommen kann, da so die Sicherungsposition auf der Passivseite keine kompensierende Wirkung entfalten 
kann. Ebenfalls setzt die Nettopositionsbetrachtung den risikomindernden Anreiz, Positionen zu schließen. 
 
Ferner sollte angesichts des mit einer Abtrennung verbundenen erheblichen Eingriffs in grundrechtlich 
geschützte Positionen nicht bereits das einmalige Überschreiten des absoluten oder des relativen Schwel-
lenwerts eine Einstellung oder Abtrennung der als „riskant“ erachteten Geschäfte zur Folge haben. Die 
Überschreitung kann auch auf externen Faktoren beruhen. Daher sollte auf einen Durchschnittswert von 
mehreren Geschäftsjahren abgestellt werden. 
 
Grundsätzlich ist fraglich, ob eine Stichtagsbetrachtung in Anbetracht von marktbedingten Schwankungen 
sinnvoll ist. 

 
Die Separierung ist mit erheblichem Aufwand verbunden, während ggf. nur sehr geringe Bestände von 
der Verpflichtung zur Separierung betroffen sind. Um einen unverhältnismäßig hohen Aufwand bei der 
Separierung geringer Bestände zu verhindern, sollten Bagatellgrenzen oder die Möglichkeit, eine Ausnah-
me bei der nationalen Aufsicht zu beantragen (wenn entsprechende Bagatellgrenzen unterschritten sind), 
ergänzt werden. 
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Schließlich sollte eine Übergangsfrist vorgesehen werden. Eine solche Regelung ist ohne jegliche Über-
gangsfrist schwer umsetz- und antizipierbar, da von einem Institut die Höhe der für den Schwellenwert 
relevanten Aktiva nur begrenzt gesteuert werden kann. 
 
 
Question 4 
“Which of the approaches outlines above is the most appropriate? Are there any alternative 
approaches? Please substantiate your answer.” 
 
Sowohl der Ansatz “ex post separation subject to constrained discretion by the supervisor” als auch der 
Ansatz “Ex ante separation subject to evaluation by the supervisor” geben den Aufsehern die notwendige 
Flexibilität, um auf nationale und instituts- bzw. gruppenspezifische Spezifika (so zum Beispiel bei Ver-
bünden) zu reagieren. Ohne Ermessensspielräume entstünde ein Vereinheitlichungszwang und die Miss-
achtung derartiger Spezifika. Darüber hinaus vermeidet eine solche Regelung unerwünschte Klippen-
Effekte für Institute, die um den Schwellenwert schwanken. 
 
Der strikte „ex ante separation“-Vorschlag (3. Ansatz) lässt überhaupt keinen – ökonomisch sinnvollen – 
Handlungsspielraum zu. So könnten bspw. Abbaupläne für etwaige auslagerungspflichtige Geschäftsakti-
vitäten nicht adäquat durch nationale Aufsichtsbehörden berücksichtigt werden. Die betroffenen Institute 
müssten für diese Nicht-Kerngeschäftsfelder ggf. eigene legal entities gründen, was mit nicht geringem 
Aufwand einhergeht. Insofern sollte dieser Ansatz nicht weiter verfolgt werden. 
 
Ferner darf nicht übersehen werden, dass die Eignung sowohl einer Ex-ante-Trennung als auch einer Ex-
post-Trennung ohne Kenntnis über die im Konsultationspapier angedeuteten technischen Standards bzw. 
Leitlinien und Kriterien, welche der Befugnis der Bankenaufsicht zugrunde liegen würden, nicht in belast-
barer Weise getroffen werden kann.  
 
Unabhängig einer Ex-ante- oder Ex-post-Trennung halten wir im Falle eines europäischen Gesetzge-
bungsvorschlags das Festhalten an der im Liikanen-Bericht vorgesehenen Materialitätsschwelle für zwin-
gend erforderlich. Hierdurch wird gewährleistet, dass ein etwaiges Abtrennungserfordernis von Assets 
aufgrund des Übersteigens bestimmter bilanzorientierter Schwellenwerte durch die nationalen Aufsichts-
behörden auf seine Verhältnismäßigkeit hin geprüft wird. Entsprechende Ermessensspielräume für die 
nationalen Aufsichtsbehörden sind zum einen erforderlich, um bei einer möglichen Ausübung potentiell 
verbotener Geschäfte in sehr geringem Umfang ökonomisch nicht sinnvolle Maßnahmen zu vermeiden. 
Daneben vermeidet eine solche Regelung unerwünschte Effekte für Institute, die um entsprechende 
Schwellenwerte schwanken. Ansonsten würde sich einerseits der bürokratische Aufwand der Aufsicht 
massiv erhöhen, andererseits wäre die Umsetzung durch die Institute betriebswirtschaftlich unsinnig. Eine 
Abtrennung „ab dem ersten Euro“ wäre insofern nicht zielführend. Dies ist mittelbar in der 2. Methode 
aufgegriffen worden, jedoch noch nicht explizit ausformuliert. 
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Questions 5  
“What are the costs and benefits of separating market-making and/or underwriting activities? 
Could some of these activities be included in, or exempt from, a separation requirement? If so, 
which and on what basis?” 
 
Volkswirtschaftlich wichtiges Bankgeschäft umfasst deutlich mehr als Kredite, Einlagengeschäft und Zah-
lungsverkehr. Gerade für die exportorientierte, mittelständisch geprägte deutsche Volkswirtschaft mit 
einer starken Bankbasierung in der Finanzierung bedarf es Dienstleistungen wie Underwriting (sowie Mar-
ket Making bei den entsprechenden Emissionen) oder Derivate zur Risikoabsicherung. Auch für den deut-
schen Pfandbriefmarkt ist das Market Making von zentraler Bedeutung. Ebenfalls ist das Asset Manage-
ment / Private Banking ein wichtiges Feld des Kernbankgeschäfts. Zudem ist zu bedenken, dass Banken 
aus Gründen der Risikodiversifikation nie die gesamten Einlagen allein in Kredite investieren sollten, son-
dern auch in langfristig gehaltene Wertpapiere (d. h. langfristig ausgerichteter Eigenhandel). Für all die 
Leistungen benötigen die Institute Spielräume für Kapitalmarktaktivitäten sowie eigene Risikoabsiche-
rungsgeschäfte. 
 
In Abhängigkeit der Aufteilung der Aktivitäten auf Basis der drei genannten Optionen ergeben sich einer-
seits unterschiedliche Kosten, andererseits teils erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle und 
die Finanzmarktinfrastruktur. Insofern beinhaltet dieser Punkt unter Umständen einen massiven Eingriff in 
gewachsene Marktstrukturen, der sich mit zunehmender Breite der Auslegung weiter verstärkt. Unter 
Berücksichtigung dieses grundsätzlichen Befundes werden wir auf die drei vorgeschlagenen Modelle ein-
gehen: 
 
Durch Einrichtung von Trading Entities – auch wenn es sich um eng definierte handelte - ergäbe sich auf-
grund betriebswirtschaftlicher Überlegungen (insbesondere Größenvorteile) eine Konzentration des Han-
dels auf wenige Institute, welche nicht im Sinne der Regulierung sein kann.  
 
Die Schaffung einer Trading Entity mittlerer Definition, nämlich Eigengeschäft ergänzt um das aus der 
Depositenbank herausgelöste, hier nicht definierte Market Making sehen wir kritisch. Die Market-Making-
Aktivitäten sollten von der Depositen-/Einlagenbank auch weiterhin so weitgehend wie möglich wahrge-
nommen werden können. Diese sind für die Funktion von Wertpapiermärkten von essenzieller Bedeutung, 
da hierdurch für eine ausreichende, von den Marktverhältnissen im Wesentlichen unabhängige Liquidität 
gesorgt wird und auf diese Weise den Kunden der Marktzugang gesichert wird. Ohne diese Funktion gäbe 
es keine verlässliche Bereitstellung von An- und Verkaufskursen und die Marktfunktion würde außer Kraft 
gesetzt. Dies kommt insbesondere auch der Realwirtschaft zugute, die für den Zweck der Beschaffung 
von Eigenkapital und der Steuerung von Marktpreisrisiken auf gut funktionierende Kapitalmärkte ange-
wiesen ist. Der deutsche Gesetzgeber trägt mit dem Gesetz zur Abschirmung von Risiken und zur Planung 
der Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Finanzgruppen der Bedeutung der Market Making-
Aktivitäten in der Form Rechnung, dass diese Aktivitäten nicht bei Erreichen eines Schwellenwertes abzu-
trennen sind. Stattdessen wird der Aufsicht die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall bei Vorlage besonderer 
Umstände (Besorgnis, dass diese Geschäfte die Solvenz des Instituts zu gefährden drohen) eine Abtren-
nung von Market-Making-Aktivitäten anordnen zu können.  
 
Die Schaffung einer weit gefassten Trading Entity, letztendlich die Bildung einer Investmentbank im Sinne 
eines Trennbankensystems, halten wir ebenfalls für kritisch. Diese Struktur war nicht zuletzt ein Auslöser 
vergangener Krisen und sollte nicht durch eine EU-weite Richtlinie wieder gefördert werden. Unsere 
grundsätzlichen Vorbehalte gegenüber einem Trennbankensystem haben wir unter Punkt 1 bereits adres-
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siert. Diese wird auch durch zahlreiche Studien unterlegt. Die Einführung von Trennbanksystemen leistet 
jedoch keinen Beitrag zur Risikominderung. Diese Position wird u. a. auch vom Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) in seinem am 15. März 2013 veröffentlichten “Financial Sector Assessment (FSAP)“-
Bericht für die EU geteilt. 
 
Eine Bank, die aufgrund ihrer Größe und Einbindung in den Finanzmarkt wichtige Funktionen im Kunden-
geschäft und Interbankenmarkt erfüllt, muss zwingend eine Reihe von Aktivitäten vorhalten. Diese bein-
halten zum einen Absicherungsmechanismen für eigene Geschäfte, zum anderen Dienstleistungen für 
andere Institute, die nicht über denselben Marktzugang verfügen. Die Vorhaltung eines Marktzugangs gilt 
auch für das Verhältnis von Zentralinstituten zu ihren Verbundinstituten und ist insoweit für diese essen-
tiell. 
 
Die Handelsaktivitäten eines auf das Kundengeschäft ausgerichteten Investmentzweigs einer Universal-
bank sind daneben aufs engste mit den Kundeneinheiten der Bank verzahnt. Handelsaktivitäten wie das 
Market Making, das Vorhaltungsgeschäft (Bevorratung von Wertpapierbeständen aus Marktpflegegründen 
und zur Bedienung der Kundennachfrage) sowie das Underwriting (Garantie der Übernahme von Teilen 
einer Erstemission im Primärmarktgeschäft für Kunden in den Eigenbestand zur späteren Platzierung an 
Investoren) werden nicht als eigenständige Leistung einer Handelseinheit losgelöst vom Kundengeschäft 
erbracht. Erst im engen Zusammenspiel mit der Betreuung und Beratung der Kunden werden hier Dienst-
leistungspakete entwickelt, die den Kundenbedarf abdecken können. Da durch die Kundenbeziehung auf 
mehreren Ebenen asymmetrisch Informationen stärker abgebaut und Risiken so besser bepreist werden 
können, ist dies im gesamtwirtschaftlichen Interesse. Eine Abtrennung der genannten Handelstätigkeiten 
von der Kundenbetreuung (Kapitalmarkt-Sales, Firmenkundenbetreuung, Key Account Management etc.) 
ist zur Erbringung von Kapitalmarktdienstleistungen für (Firmen-)Kunden sehr kritisch zu sehen. 
 
Die Absicherung von Risiken aus Kundengeschäften muss weiter möglich bleiben. Nur so ist eine effiziente 
Risikosteuerung einer Bank zu gewährleisten. Eine Ausnahmeregelung muss diese Praxis berücksichtigen, 
eine verpflichtende Trennung würde zu großen Belastungen und Instabilitäten innerhalb der Bankbilanzen 
führen, da die risikoadjustierte Balance empfindlich gestört würde. 
 
Der Depositen-/Einlagenbank müssen zudem auch Geschäfte für die eigene Liquiditäts- und Risikosteue-
rung erlaubt bleiben. Eine effiziente Bank- bzw. Risikosteuerung wäre ansonsten fast unmöglich. 
 
Darüber hinaus sollten Geldmarktinstrumente wie Repo- und Wertpapierleihgeschäfte, die für einen besi-
cherten Liquiditätskreislauf notwendig sind, nicht in den Kreis der abzutrennenden Geschäfte einbezogen 
werden. Diese Art der Zurverfügungstellung besicherter Liquidität an die Wirtschaft und an Banken bildet 
einen wichtigen Teil des Transmissionsmechanismus der Geldpolitik. Es bedeutet ein großes Risiko für die 
Stabilität des Finanzsektors und die Versorgung der kleineren Institute ohne direkten Marktzugang sowie 
der Realwirtschaft mit Liquidität, wenn der Liquiditätskreislauf dadurch erschwert werden sollte, dass 
Teile des Liquiditätstransfers zwischen Banken in separate Trading Entities ausgelagert werden müssten. 
Regional und national operierende Banken würden das nicht leisten können. Das hätte zur Folge, dass der 
Interbankengeldmarkt sich stark konzentrieren würde. Die Konsequenz wäre, dass die bei einer weiteren 
Krise eintretenden Folgen aufgrund der Risikokonzentration auf wenige große Player gravierender sein 
könnten. Im Ergebnis würde auch die Liquiditätsversorgung der Realwirtschaft unsicherer, unflexibler und 
ggf. teurer. 
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Es sollte klargestellt werden, dass es sich bei möglicherweise abzutrennenden Geschäften mit Venture 
Capital Gesellschaften, Private Equity Funds und Hedgefonds um direktes Risiko gegenüber diesen Gesell-
schaften handelt, z. B. direkte Beteiligung der Bank an solchen Fonds, Vorfinanzierung von Equity-
Zusagen, direkte Finanzierung der Fonds durch eine Bank. 
 
Regarding the concept and possible definitions of "exposures to venture capital, private equity and hedge 
funds", there was additional guidance given by the Commission (in the "Template – Frequently Asked 
Questions" dated 11 June 2013) to the effect that this should be interpretated as "covering any debt or 
equity investment (including through loans or the purchase of units/shares) in different types of alterna-
tive investment funds. In other words, any relationship with vehicles for private equity and venture capi-
tal activities and with hedge funds should be included…" (P.7).  For many reasons, which need to be dis-
cussed seperately, this concept would be much too broad and inclusive and it mixes different types of 
business with totally different risk profiles and different "social utility" into one broad concept. In this 
respect, the concept of "exposures to venture capital, private equity and hedge funds" should be dis-
cussed further. 
 
Ferner sind bei allen Überlegungen auch die operativen Kosten zu berücksichtigen, welche aufgrund be-
stehender Verzahnungen der einzelnen Geschäftsaktivitäten sehr aufwendig sind. Je nach Umsetzungs-
szenario handelt es sich um einen teilweise nicht vertretbaren Aufwand. Die beiden zentralen Kostenarten 
sind nachfolgend indikativ dargestellt: 

 
Einmalkosten: 

 Rechtlich-organisatorische Kosten (originäre Gründungskosten, Auswahl und Bestellung Ge-
schäftsleitung und Aufsichtsgremien, Service-Level-Agreements)  

 Technisch-prozessuale Kosten (zusätzliches Personal, teilweise neue IT-Infrastruktur, Betriebs- 
und Geschäftsausstattung, Prüfungskosten) 

 Kapitalausstattung (Aufwand für Bereitstellung von Eigenkapital) 
 Übergang bestehender Verbindlichkeiten unter Zustimmung der Investoren 

 
Folgekosten: 

 Ertragsausfälle (aus nicht mehr möglichen Geschäften, heute und zukünftig) 
 Refinanzierungsaufschläge (höhere Fundingspreads) 
 Zusätzlicher Risikoaufwand (tendenziell risikoreichere Geschäftsaktivitäten zur Kompensation 

der teureren Refinanzierung) 
 Kompensationen für Know-how-Verlust und ggf. erforderlichen Umbau des Geschäftsmodells. 
 

Diese Aufzählung macht bereits deutlich, dass eine Kalkulation einerseits schwer möglich ist, andererseits 
mit deutlich höheren Kosten zu rechnen ist, die von Trading Entity und Deposit Entity zu tragen sind. 
 
Vor dem Hintergrund der oben genannten Anforderungen einer „Deposit Bank“ wäre bei möglichen wei-
terführenden Überlegungen ein Zielbild anzustreben, bei dem das Universalbankenmodell erhalten wird 
und lediglich besonders riskante Bankgeschäfte ausgegliedert werden müssen („narrow trading entity and 
broad deposit bank“). Dieser Ansatz ist bspw. auch Grundlage des in Deutschland beschlossenen Trenn-
bankengesetzes. Sollte ungeachtet unserer grundsätzlichen Bedenken gegenüber einem Trennbanken-
systm hieran festgehalten werden, erscheint allenfalls der erste Ansatz („narrow trading entity and broad 
deposit bank“) angezeigt. Hierdurch wird das Universalbankenmodell erhalten, für exportorientierte Un-
ternehmen die Bereitstellung einer breiten Produktpalette grundsätzlich ermöglicht.  
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Question 6 
“Should deposit banks be allowed to directly provide risk management services to clients? If 
so, should any (which) additional safeguards/limits be considered?” 
 
Die erste Teilfrage ist mit einem eindeutigen „Ja“ zu beantworten. Denn im modernen Bankgeschäft sind 
Commercial- und Investmentbanking weder aus Kunden- noch aus Bankensicht voneinander zu trennen. 
Kunden, insbesondere die mittelständischen Firmenkunden, erwarten von ihrer Bank nicht nur Kredit-, 
sondern auch Kapitalmarktkompetenz. Der separate Zukauf von Kapitalmarktprodukten von einer In-
vestmentbank, wie er in einem Trennbankensystem erforderlich wäre, erfordert spezifische Kenntnisse 
und Erfahrungen auf der Kundenseite, die aufgrund der überwiegend geringen Unternehmensgröße mit-
telständischer Unternehmen in Deutschland nicht vorhanden ist. Diese Unternehmen sind auf Beratungs-
leistungen zu Kredit- und Kapitalmarktprodukten aus einer Hand angewiesen. Dies gilt insbesondere im 
Hinblick auf die Preiseffizienz der Produkte und Dienstleistungen. 
 
Vor diesem Hintergrund haben sich die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Bun-
desverband der Deutschen Industrie, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der Zentralver-
band des Deutschen Handwerks sowie alle Verbände der deutschen Kreditwirtschaft am 17. Januar 2013 
in einer gemeinsamen Erklärung für den Erhalt des deutschen Universalbanksystems ausgesprochen.1 Die 
Spitzenverbände betonen, dass üblicherweise dem Investmentbanking zugeordnete Absicherungs- und 
Finanzierungsinstrumente unverzichtbarer Bestandteil der Finanzierungsleistungen für Unternehmen sind. 
Gleichzeitig warnen sie davor, dass die Einführung eines Trennbankensystems zu höheren Kosten der 
Risikoabsicherung und einem eingeschränkten Angebot solcher Finanzdienstleistungen – mit direkten 
Folgen für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen – führen werde. 
 
Ansonsten würde sich das Angebot für diese Dienstleistungen auf einige wenige Investmentbanken kon-
zentrieren, was unseres Erachtens nicht Intention des Gesetzgebers sein sollte. 
 
 
Questions 7 
“As regards the legal dimension of functional separation, what are the costs and benefits of 
regulating intra-group ownership structures?” 
 
Angesichts der im Konsultationspapier relativ vage gehaltenen Ausführungen zur Frage, wie die gruppen-
internen Eigentümerstrukturen reguliert werden sollen, fällt es schwer, belastbare qualitative und quanti-
tative Einschätzungen abzugeben. Über die Kosten oder den Nutzen der Regulierung der konzerninternen 
Eigentumsverhältnisse liegen uns kaum institutsübergreifende, hinreichend belastbare Angaben vor. 
 
Die Beurteilung der „legal dimension“ einer Separation nur unter dem Gesichtspunkt einer Kosten-
Nutzen-Analyse greift zudem zu kurz. Auf die hiermit verbundenen rechtlich komplexen Fragestellungen 
wird im Konsultationsdokument nicht eingegangen. Offen bleibt, ob Separationen im Falle einer functional 
seperation oder einer ownership seperation insbesondere mit Blick auf grenzüberschreitende Sachverhalte 
auch rechtssicher erfolgen können. So kann beispielsweise das zu separierende bzw. zu übertragende 
Bestandsgeschäft auch in unterschiedlichen Einheiten einer Gruppe (Niederlassungen und Töchter im In- 
und Ausland) gebucht sein. Vor diesem Hintergrund kann sich eine Übertragung von Bestandspositionen 

                                               
1 Gemeinsame Erklärung der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft zum Erhalt des deutschen Universalbankensystems: http:// 

bankenverband.de/presse/presse-infos/universalbanken-staerken-finanzmarktstabilitaet-und-sichern-unternehmensfinanzierung  
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aus den diversen Einheiten, die unterschiedlichen Jurisdiktionen unterliegen, in ein neues Institut als 
schwierig oder gar undurchführbar erweisen sowie wirtschaftlich nicht sinnvoll sein, da dieser Vorgang mit 
ökonomisch nachteiligen Folgen (z.B. Besteuerung) behaftet wäre. Angesichts dessen wären alternative 
Risikoübertragungen (z.B. Barunterbeteiligungen, Garantien etc.) vorzusehen.  
 
Ferner sind unter Kostengesichtspunkten auch die steuerrechtlichen Folgen einer Separierung mit zu be-
rücksichtigen. So stellt aus deutscher steuerrechtlicher Sicht beispielsweise die Übertragung des Handels-
geschäfts auf eine eigenständige rechtliche Einheit grundsätzlich einen Veräußerungsvorgang dar, der zur 
Aufdeckung und Besteuerung stiller Reserven im In- und Ausland führt. Sofern der Ansatz der Separie-
rung weiterverfolgt wird, wäre regulatorisch sicherzustellen, dass die Sachverhalte auch steuerrechtlich 
EU-weit einheitlich beurteilt werden. Da es sich bei der Separierung um eine aufsichtsrechtliche Maßnah-
me handelt, die nicht aus der freien Gestaltungsabsicht der Eigentümer resultiert, wäre die steuerliche 
Neutralität der Maßnahmen sicherzustellen.  
 
Soweit Kredite an ein Gruppenunternehmen als Kredite an Dritte behandelt werden müssten, unterlägen 
diese den regulären Restriktionen der Kapital- und Großkreditvorschriften. So sind z.B. im Großkreditre-
gime die Kredite an einen Kreditnehmer auf 25 % der anrechenbaren Eigenmittel begrenzt. Wir erachten 
jedoch den freien Fluss von Kapital und Liquidität innerhalb einer Bankengruppe als unbedingt notwendig 
und vor dem Hintergrund eines umfassenden Einbezugs derartiger Transaktionen in das gruppenweite 
Risikomanagement für geboten. Jede Beschränkung konterkariert das bislang favorisierte Modell eines 
einheitlichen und zentralen Managements von Liquidität und Kapital auf Gruppenebene und erhöht unwei-
gerlich die Refinanzierungskosten für die Unternehmen, die nicht zentral von der Gruppe mit Liquidität 
versorgt werden können.  
 
Mithin bestünde auch die Gefahr, dass Maßnahmen der Zentralbanken bei Liquiditätskrisen an Wirkung 
verlieren. Dies wäre insbesondere der Fall, wenn sich das betroffene Unternehmen nicht selbständig bei 
der EZB refinanzieren und Mittel aus Gruppenebene nicht in vollem Umfang an dieses Unternehmen wei-
tergereicht werden können. Dann könnte die betroffene Gesellschaft trotz ausreichender liquider Mittel 
auf Gruppenebene selbst in Liquiditätsengpässe geraten. 
 
Aus Sicht der DK ist eine „functional separation“ gegenüber eine „ownership seperation“ vorzuziehen, da 
hierdurch das bewährte Universalbankenmodell grundsätzlich aufrechterhalten und die Transparenz über 
Verflechtungen zwischen Deposit und Trading Entity bestehen bliebe. Außerdem kann die nationale Auf-
sicht je nach Einschätzung regulatorische Standards setzen. 
 
Innerhalb der zu bildenden Gruppe wäre der Integrationsgrad zu berücksichtigen, um der Trading Entity 
einen ausreichenden Zugang zur Refinanzierung zu ermöglichen. Da eine „Quersubventionierung“ – ent-
weder in Form von Garantien der Holding zugunsten der Trading Entity oder direktes Funding über die 
Deposit Entity – vermieden werden soll, erscheint es zweifelhaft, ob das Geschäftsmodell der Trading 
Entity allein tragfähig wäre. Anderes ergäbe sich, wenn die Trading Entity eine Tochter der Deposit Entity 
würde. Das könnte ggf. das Rating/Funding-Problem der Trading Entity reduzieren. 
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Question 8 
“What are the relevant economic links and associated risks between intra-group entities?” 
 
Intragroup entities, entweder als Einheiten unter einer gemeinsamen Holding oder als Teil einer Verbund-
gruppe, sind je nach Modell unterschiedlich verzahnt. Je enger die ökonomischen Verflechtungen, desto 
höher ist auch die gegenseitige Risikorelevanz, z .B. durch gegenseitige Ansteckungsgefahr. Andererseits 
ermöglicht gerade die Vernetzung eine portfoliotechnische Absicherung der Einzelrisiken, im Sinne einer 
ökonomischen wie auch risikogewichteten Betrachtung. Bei einer strikten Trennung von in einer gemein-
samen Holding-Struktur befindlichen Einheiten würden solche Vorteile aufgegeben. 
 
Gerade im europäischen Kontext wurde bislang das Modell des einheitlichen und zentralen Managements 
von Kapital und Liquidität forciert. Von daher wird die gruppenweite Refinanzierung in vielen Bankengrup-
pen zentral vorgenommen. Das ermöglicht ein einheitliches Auftreten am Kapitalmarkt („one face to the 
capital market“) und schafft somit Effizienzvorteile. Liquidität kann durch dieses Vorgehen zentral be-
schafft und dann dorthin transferiert werden, wo der konkrete Bedarf bei den jeweiligen Gruppenunter-
nehmen besteht. Insofern kann sichergestellt werden, dass die kundeninduzierte Nachfrage an Finanz-
dienstleistungen am Sitz des Gruppenunternehmens zufriedenstellend bedient werden kann.  
 
Gruppeninterne Transaktionen unterliegen, wie jeder Kredit, einem Adressenausfallrisiko. Daher stellen 
sie grundsätzlich auch Kredite im Sinne der Kapital- und Großkreditvorschriften dar und unterliegen den 
entsprechenden Restriktionen. Sie erfahren jedoch eine Privilegierung, wenn sehr strenge Anforderungen 
erfüllt werden (z.B. gem. Art. 113 Abs. 6 oder 7 CRR). Diese sinnvollen und gerechtfertigten Ausnahmen 
sollten nicht unnötig aufgegeben werden. 
 
Mit einer speziellen Betrachtung des deutschen Bankensektors weisen wir darauf hin, dass nicht nur die 
internen Konzernstrukturen betrachtet werden sollten, sondern auch die Wirkungen auf das deutsche 
„Verbundsystem“ einer Analyse bedarf: In den Verbundsystemen, wie sie in Deutschland bei Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken praktiziert werden, gewährleisten jeweils die Zentralinstitute für die örtlichen 
Primärbanken den Zugang zum Geld- und Kapitalmarkt. Da die Primärinstitute in der Regel nicht über 
einen geeigneten direkten Kapitalmarktzugang verfügen, tätigen die Zentralinstitute in ihrem Auftrag 
entweder unmittelbar oder mittelbar relevante Geschäfte, die Geschäfte am Interbankenmarkt nach sich 
ziehen. Dabei gehen die von den Instituten hereingenommenen oder an diese herausgegebenen Gelder 
bei den Zentralinstituten üblicherweise in deren Liquiditätssteuerung ein, welche überschüssige Liquidität 
am Interbankenmarkt anlegt bzw. fehlende liquide Mittel dort aufnimmt. Da diesem besonderen Verhält-
nis zwischen den Zentralinstituten und den örtlichen Primärbanken des Verbundes in dem Konsultations-
papier nicht explizit Rechnung getragen wird, besteht die Befürchtung, dass Verbundgeschäfte bzw. Ge-
schäfte zu deren Absicherung bei den Zentralinstituten wie auch bereits erwähnte Transaktionen inner-
halb von Gruppen im Falle einer europäischen Gesetzgebungsinitiative künftig als abzutrennende „Eigen-
geschäfte“ eingeordnet würden. Eine arbeitsteilige Verbundzusammenarbeit wäre damit nicht mehr mög-
lich. Insofern müssen Geschäfte, die insbesondere der Liquiditäts-, Zins-, Währungs- oder Kreditrisiko-
steuerung in Finanzverbünden dienen, bei Betrachtungen zur Bankenstrukturreform hinreichende Berück-
sichtigung finden. 
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Question 9 
“As regards full ownership separation, what are the associated costs and benefits?” 
 
Die Beurteilung einer Full Ownership Separation nur unter dem Gesichtspunkt einer Kosten-Nutzen-
Analyse greift zu kurz. Eine solche Full Ownership Separation muss angesichts des hiermit verbundenen 
Grundrechtseingriffs auch aus verfassungsrechtlicher Sicht bewertet werden. Angesichts der Eingriffsin-
tensität einer solchen Maßnahme wäre dies allenfalls in Betracht zu ziehen, wenn kein milderes Mittel zur 
Verfügung stünde. Zur Lösung des Too big to fail-Problems steht jedoch mit der Sanierungs- und Abwick-
lungsplanung und der aufsichtlichen Sicherstellung der Abwicklungsfähigkeit eines Instituts /einer Gruppe 
bereits ein milderes, mindestens gleich wirksames und daher vorzugswürdiges Mittel dar. Eine Full Own-
ership Separation wäre daher aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht zu rechtfertigen. 
 
Die DK weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass sich das europäische Universalbankenmodell be-
währt hat. Eine strikte Ownership Separation (wie im Glass-Steagall angelegt) hat sich hingegen nicht als 
robust erwiesen. Gerade das Beispiel Lehman Brothers zeigt, dass Ownership Separation zum Entstehen 
von Investmentbanken führen kann, die letztlich Finanzmarktstabilität stark gefährden können. 
 
Sollte die EU-Kommission ihre Absicht zur Abtrennung bzw. zum Verbot bestimmter Geschäfte dennoch 
weiter verfolgen, plädiert die DK für eine Functional Separation im Sinne von „Functional Separation with 
Economic and Governance links restricted according to current rules“. Diese Option hat verschiedene Vor-
teile im Vergleich zur Variante „Functional separation with tighter restrictions on economic and governan-
ce links“: 

 Die Beschränkung jeglicher Transaktionen zwischen Trading und Deposit Entity widerspricht 
dem Ansatz, das Universalbankenmodell aufrechterhalten zu wollen.  

 Wichtiges Element bleibt jedoch auch bei fehlenden zusätzlichen Beschränkungen bestehen: die 
leichtere Abwickelbarkeit sowie die Transparenz über Verflechtungen zwischen Deposit und Tra-
ding Entity. 

 Der Gesetzgeber kann je nach Einschätzung die regulatorischen Standards setzen, ggf. auch 
unterschiedlich für Deposit und Trading Entity. 

 
 
Questions 10 
“Does the above matrix capture a sufficiently broad range of structural reform options?” 
 
Im Konsultationspapier zeigt die EU-Kommission einige, von ihr ausgewählte und bestimmte Optionen auf 
und stellt diese in einer Matrix gegenüber. Die in den Fragen 1. und 2. des Konsultationspapiers themati-
sierten grundsätzlichen Einschätzungen der Notwendigkeit bzw. des Nutzens eines auf Abtrennung abzie-
lenden Gesetzentwurfs wird in den Fragen 10. und 11. bedauerlicherweise nicht mehr aufgegriffen. Im-
merhin wird der gänzliche Verzicht auf ein Abtrennungsmodell im Konsultationspapier als „baseline“ be-
zeichnet. Es fehlen daher in der Matrix der Optionen die Varianten eines Verzichts auf eine Bankenstruk-
turreform auf europäischer Ebene oder einer europäischen Mindestharmonisierung, die in den Mitglied-
staaten nachgesteuert werden kann. Auch der in der Antwort zu Frage 2. aufgezeigte mögliche Weg über 
das EU-Krisenmanagement bzw. die Sanierungs- und Abwicklungsplanung wird nicht weiter aufgegriffen. 
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Question 11  
“Which option best addresses the problems identified? Please substantiate your answer?” 
 
Die Option einer vollständigen eigentumsrechtlichen Trennung wurde in ihrer (makro-)ökonomischen Wir-
kung bislang nur unzureichend untersucht und ist aus unserem Blickwinkel eher mit neuen Risiken für die 
Stabilität des Finanzsektors verbunden. Wir bezweifeln daher ihre Eignung und betrachten diese Option 
mit großer Skepsis.  
 
Von den verbleibenden Optionen einer funktionalen Trennung präferieren wir (jenseits unseres Vorschlags 
einer Mindestharmonisierung oder einer Lösung über das Krisenmanagement) die Option A (~ Modell 
Frankreich und Modell Deutschland als Baseline) und halten diese Variante von den im Konsultationspa-
pier vorgestellten funktionellen Trennungsoptionen für die geeignetste Lösung. Es gelten jedoch weiterhin 
die einschränkenden Aussagen hinsichtlich der bilanziellen Schwellenwerte sowie der Identifikation der 
relevanten Geschäftsaktivitäten. 
 
Die Kommission bittet die Konsultationsteilnehmer darüber hinaus um die Bereitstellung umfangreicher 
Daten, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Die in der DK zusammengeschlossenen Ver-
bände sind als solche nicht in der Lage die gewünschten Daten zur Verfügung zu stellen. Ferner ist die 
Datenanfrage der Kommission sehr anspruchsvoll. So dürfte es für die Kreditinstitute sehr schwierig sein, 
Szenarien einer Abtrennung von Geschäftsbereichen für das Jahr 2017 zu erstellen. Schwerer wiegt aller-
dings der Umstand, dass die angebotenen Szenarien von den Banken nicht unterstützt werden. Die DK 
erwartet daher nicht, dass eine größere Anzahl der deutschen Kreditinstitute Daten zur Verfügung stellen 
wird. Die DK bedauert außerordentlich, dass die Kommission nicht ein breiteres Spektrum an Alternativen 
untersuchen möchte, darunter vor allem die default option. Durch die fehlende definitorische Abgrenzung 
des „Investment Banking“ insbesondere im Szenario 2 wird die Einschätzung zusätzlich erschwert und das 
Bedrohungspotenzial gegenüber der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts unnötig erhöht. 
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