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Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management e.V. 
 
Auswertung der DVFA-Blitzumfrage  
"Banken als Krisengewinner" oder "back to normal"? 
 
 
DVFA-Blitzumfragen dienen dazu, zu aktuellen Ereignissen in Finanzmärkten ein 
Meinungsbild unter Marktakteuren zu erheben. Die Umfrage enthält nicht mehr als 2-3 
Fragen, bietet definierte Antwortoptionen, erlaubt den Teilnehmern aber, von den 
Standardantworten abweichende Antworten zu geben und bietet dazu noch ein 
Kommentarfeld an. Sie ist maximal 72 Std. online und richtet sich an die ca. 2.500 Investment 
Professionals im Netzwerk der DVFA. 
 
Die vorliegende Umfrage lief von 17. - 21. Januar. 245 Investment Professionals nahmen 
Stellung; dies entspricht einer Teilnahmequote von rund 10 %. 
 
 
Darum ging es in der Umfrage: 
 
In der Woche vom 14. Januar 2013 berichteten US-amerikanische Institute ihre Ergebnisse für 
das abgelaufene Geschäftsjahr 2012. Insbesondere J.P. Morgan Chase und Goldman Sachs 
konnten dabei Rekordgewinne ausweisen. Diese Nachrichten sind in der Öffentlichkeit und 
den deutschen Finanzmärkten nicht ausschließlich begrüßt worden. Vielfach wurde Kritik 
daran geübt, dass Banken als Verursacher der Finanzkrise nun auch noch Profite aus den 
Rettungsmaßnahmen ziehen, die zu Lasten des Steuerzahlers gingen.  
 
Wir wollten wissen: Wie sehen Investoren und Finanzanalysten das? 
 
 
 

1. Teil 
 
US-amerikanische Banken erzielten in 2013 Rekordgewinne, zum großen Teil wieder im 
Hypothekengeschäft. Maßgeblich wird dies auf das extreme Niedrigzins-Niveau in den USA 
zurückgeführt sowie den Ankauf von Anleihen durch die Fed im Volumen von ca. 2 Billionen 
Dollar.  
 
 
1.1 Frage: Wie beurteilen Sie die Rekordgewinne US-amerikanischer Banken?  
 
A. Das ist ein Zeichen dafür, dass das System einer drastischen Reformierung bedarf. Es 
kann nicht sein, dass Rettungsmaßnahmen dazu führen, dass die Verursacher der Krise 
davon auch noch profitieren. (Zustimmung: 24,1%) 
 
B. Dass US-amerikanische Banken die Chancen nutzen, die ihnen der ordnungspolitische 
Rahmen bietet, ist ein normaler Vorgang. Das System muss reformiert werden, aber weniger 
durch Regulierung von Banken als durch intelligentere Interventionen der Notenbanken, die 
am Ende weniger zu Lasten der Steuerzahler gehen. (Zustimmung: 44,9%) 
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C. Die Rekordgewinne der Banken in den USA sind ein Anzeichen dafür, dass die 
Überwindung der Finanzkrise auf einem guten Weg ist. Die Fed hat dadurch bewiesen, dass 
intelligente Maßnahmen, die Nachfrage stimulieren, der Finanzbranche und dem 
Konsumenten helfen. (Zustimmung: 13,1%) 
 
D. Weder A, B noch C, sondern eigene Beurteilungen (17,9%) 
 
 

 
 
 
1.2. Aussagen von Teilnehmern, die den Antwortoptionen nicht zustimmten, und unter der 
Option D eigene Urteile eingaben (Auszug):  
 
"Konsequent wäre es, einen Teil der Gewinne abzuschöpfen zur Haushaltskonsolidierung." 
 
B trifft fast zu, jedoch sollte intelligentere Intervention die stärkere Regulierung (nicht nur der 
Banken als Finanzmarktteilnehmer) nicht ausschließen. 
 
B. und C treffen zu. Krisenverursacher und deren Beiträge sind in einem komplexen 
Kausalzusammenhang (multilokal, multikausal, mehrstufig) nicht einzeln identifizierbar - wir 
alle sind Verursacher (Das Angebot: Finanzdienstleistungssektor, die Kontrolle: Staat und die 
Nachfrage: Unternehmen und Privathaushalte) 
 
Dafür dürften ganz wesentlich Zuschreibungen auf bestehende Aktiva verantwortlich sein. Im 
Verhältnis zu den Bilanzsummen relativieren sich die gezeigten Ergebnisse. 
 
Das ist der Tanz auf dem Vulkan: wenn die FED aufhören wird, die Musik zu spielen dann 
rette wer kann. In anderen Worten: die FED, das Kongress und die amerikanische Regierung 
haben die Banken zwar enger reguliert dennoch viel marginaler als gedacht. Und die 
speziellen Maßnahmen der FED sind (wie bei der EZB) eine Droge, welche alles in Farbe 
Rosa erscheinen lässt, und das bei einer sanften Melodie. Hört die Musik brutal auf, dann aus 
der Traum ... . 
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Das Problem ist nicht, dass die Banken Gewinne schreiben. Das ist gut so. Aber eigentlich 
müssten die vom Steuerzahler geretteten Banken - und damit auch deren Gewinne -  auch 
nun dem Steuerzahler gehören. 
 
Das sind privatwirtschaftliche Unternehmen ohne Staatsbeteiligung, Gewinnerzielung ist 
Pflicht, sonst liegen Sie ja irgendwann dem Steuerzahler auf der Tasche, also das was die 
Linken nicht wollen. 
 
Es sind Maßnahmen notwendig, die weniger massive Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen 
bewirken. Z.B. zerstört das Niedrigzinsumfeld nachhaltig die Altersvorsorgesysteme und 
bewirkt hohe Risiken von Finanzmarktblasen. 
 
Der "Rahmen", der seit  geraumer Zeit von der Politik gesetzt wird, hat so gut wie nichts mehr 
zu tun mit echter oder vernünftiger Ordnungspolitik: die angesprochenen "Rekordgewinne" 
sind in diesem Kontext winzige Momentaufnahmen des Zerrbildes einer "Wirtschaftsordnung", 
die ihren Namen verdiente und vernünftig oder weise wäre. 
 
Der ordnungspolitische Rahmen muss verändert werden, müsste aber die Schattenbanken 
einschließen. 
 
Die Billigzinspolitik ist ein massiver Eingriff in das System der Marktwirtschaft und damit 
grundsätzlich zu verurteilen. 
 
Die Flutung der Märkte durch Liquidität begünstigt das Investment Banking, dazu noch 
Erholung der Wirtschaft (geringere Risikovorsorge) und des wichtigen Immobilienmarktes, 
Regulatorisch muss mehr gemacht werden, um Exzesse zu vermeiden. 
 
Die genannten Banken wie auch in geringerem Maße ihre europäischen Pendants schöpfen 
den ordnungspolitischen Rahmen im Sinne der Ertragsmaximierung voll aus mit der Folge a) 
zinsgünstige und damit vom Steuerzahler subventionierte Mittel fliessen in die Kapitalmärkte, 
b) die Realwirtschaft bekommt aufgrund des ungünstigeren Rendite-/Risikoprofils nur einen 
kleinen Teil des Kuchens ab. D. h. hier findet eine klassische Fehlallokation statt, weil bei 
hohen Kosten ein geringer realwirtschaftlicher Effekt erzielt wird. Andererseits sind hohe 
Gewinne, wenn sie in den Banken thesauriert werden, wichtig für eine verbesserte EK-
Ausstattung und reduzieren die Krisenanfälligkeit der Häuser, was volkswirtschaftlich 
durchaus erwünscht ist! 
 
Die Niedrigzinspolitik führt zu Fehlallokationen und Scheingewinnen. 
Die Rekordgewinne der US-Banken gehen mit Rekordgewinnen der großen US-Unternehmen 
in der Realwirtschaft einher. Hieran ist nichts Verwerfliches zu erkennen. Dies wäre nur der 
Fall gewesen, wenn außer bei den Banken keine nennenswerten Gewinnsteigerungen in der 
Realwirtschaft ausgelöst worden wären. 
 
Die Stützung der Banken ist ein gewünschter Effekt. Allerdings muss dafür gesorgt werden, 
dass diese Gewinne die EK-Basis stärken. Bail-outs sollten der Vergangenheit angehören. 
Die US Banken nutzen die Politik des 'Gratisgeldes' aus, aber nicht zugunsten der 'real 
economy' sondern zugunsten der US Regierung. De facto wird das FED Geld in US Anleihen 
und Aktien investiert, und die Gewinne verbessern die Kernkapitalquoten. Die Struktur erlaubt 
damit den Banken, sich ohne Kapitalmaßnahmen zu rekapitalisieren. Wenn das vollständig 
beendet ist - ich denke an eine Kernkapitalquote von 8 - 10%, wird die FED das System 
beenden. 
 
Es ist ein offensichtlicher Wohlstandstransfer von unten nach oben.  
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Es ist zu unterscheiden, ob die Gewinne durch Wettgewinne im Investment Banking oder im 
kommerziellen Bankgeschäft entstehen. Gewinne im kommerziellen Bankgeschäft sind für 
den Steuerzahler und die Marktteilnehmer positiv. 
 
Grundsätzlich C, allerdings unter der Maßgabe, dass das Geld zurückgeholt werden muss, 
wenn die Wirtschaft wieder auf eigenen Füßen steht. 
 
Hilft nur der Finanzbranche, nicht dem Konsumenten. 
 
Ich denke im Grundsatz wie B glaube aber. dass dennoch einige Kapitalmarktregelungen für 
Banken eingebaut werden müssen. Das beginnt mit der Übernahme von BASEL III und muss 
mit weiteren Risikovorschriften weiter gehen. Nur Notenbankpolitik wird nicht reichen. 
 
Keine staatlichen "Rettungsmaßnahmen", sondern von vornherein den Marktmechanismus 
wirken lassen. Dann gäbe es viele Banken schon gar nicht mehr. 
 
Es sind Momentaufnahme, noch keine Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung. 
 
Nach den hohen Verlusten müssen die Gewinne erst mal analysiert werden. 
Zudem: Nach der Konsolidierung der Branche sind die Banken größer als jemals zuvor und 
machen daher eben auch größere Gewinne. Wenn das nicht gefällt, muss man sie wieder 
kleiner machen. In der Krise hat der Staat Banken wie JP Morgan und Bank of America 
gedrängt, die zusammenbrechenden Wettbewerber zu kaufen. Alles schon vergessen? 
 
QE führt zu günstiger Refinanzierung, die nur zum geringen Teil weitergeben wird 
(Oligopolistische Strukturen in den USA) + Revaluation Gains, trotz allem sind die 
Eigenkapitalverzinsungen mit knapp über 10% als eher unterdurchschnittlich zu bezeichnen 
 
Spekulationsgeschäfte der Banken müssen noch strenger kontrolliert werden. 
 
Zur Überwindung der Krise ist die Wirtschaft von einer beispiellosen Geldschwemme aus den 
Angeln gehoben worden. Dass einige Banken in diesem Umfeld Rekordgewinne zeigen, 
verwundert nur auf den ersten Blick. Man muss sich jedoch daran erinnern, dass Geld / 
Liquidität der Rohstoff für Banken ist. Wird dieser billiger, beeinflusst das die 
Ergebnisrechnung positiv. Weniger Notenbank-Manipulation und ein konzertierter und 
effektiver regulatorischer Rahmen ist meiner Meinung nach wünschenswert und würde der 
Anfang der Problemlösung sein. Ein ethisch-moralisches Umdenken innerhalb der Banken tut 
ebenfalls Not. 
 
 
1.3. Teilnehmer hatten noch die Möglichkeit, weitergehende Kommentare abzugeben, die im 
Folgenden auszugsweise wiedergegeben werden: 
 
Aus meiner Sicht sind nicht vorrangig die Banken die Ursache für die s.g. Finanzkrise sondern 
eine desaströse Handlungsweise auf Seiten der Politik und der auf politischer Ebene 
Handelnden. Die Staatsverschuldung der USA sowie der Mitgliedstaaten der EU befand sich 
bereits vor der Krise auf einem absehbar untragbaren Niveau. Es ist zwingend erforderlich, 
Kompetenzen in "Geldfragen" einem Personenkreis zu zuordnen, die über den geeigneten 
Sachverstand verfügen. Dass Politiker hierzu nicht zwingend gehören, dafür gibt es nicht nur 
in der Vergangenheit ausreichend Nachweise, die s.g. Großprojekte derzeit zeigen das im 
Weiteren auf "traurige" Weise. 
 
Banken verhalten sich meines Erachtens nicht unmoralisch, sondern "amoralisch". Will 
heißen, sie nutzen die Möglichkeiten, die ihnen der ordnungspolitische Rahmen einräumt. Die 
niedrigen Zinsen sind das Ergebnis von Fehlern in der Vergangenheit. Die Fehler wurden 
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nicht ausschließlich von den Banken begangen, sondern von den Staaten, den Investoren 
und allen, die sich noch verschuldet haben. Der Grund, warum Banken nun in erster Linie 
profitieren, ist der Tatsache geschuldet, dass der Transmissionsmechanismus der 
Liquiditätsspritzen der Zentralbanken über die Banken läuft. Vor diesem Hintergrund läuft hier 
grundsätzlich nichts falsch, sondern man muss das Gesamtsystem diskutieren und 
reformieren. 
 
Business as usual. Kriminelle Schwerverbrecher werden eben nie bestraft. Dass die Banken 
die Chancen nutzen, die ihnen der ordnungspolitische Rahmen bietet ist O.k. Allerdings ist die 
Frage, ob der Staat bzw. die Notenbank in der Krise nicht eine Stärkung des Eigenkapitals 
verlangen sollte, die idealerweise der Markt und ersatzweise der Staat bzw. die Notenbank 
zur Verfügung stellt. Die Gesellschaft haftet für die Niedrigzinspolitik durch eine Schwächung 
der Altersvorsorge und sollte dadurch kompensiert werden, dass der Staat an der 
Wertsteigerung der Banken partizipiert, die mit Staatsmitteln rekapitalisiert werden. Die 
Wertsteigerung von Banken, die keine Staatshilfe benötigen, sollte deren Aktionären 
zugutekommen, aber die schädliche Niedrigzinspolitik sollte dadurch weniger benötigt 
werden. Was nicht passieren sollte ist, dass die Gewinne privatisiert und die Kosten 
sozialisiert werden. 
 
Die Banken sind nicht einfach pauschal der Verursacher für alles, was im System falsch 
gelaufen ist. "Das System" hat viele verantwortliche Teilnehmer: Politik, Notenbank, 
Regulierer und Aufsicht, und nicht zuletzt die Kunden. Die Gier der Konsumenten ("Geiz ist 
geil") führt auch im Finanzsektor zu riskantem Wettbewerb, nicht nur in der Industrie. 
 
Die Gewinne müssen teilweise in eine Art von Versicherungsfond fließen (bei Fed, z.B.), um 
die zukünftige Rettungsaktionen nicht auf Kosten der Steuerzahler durchführen zu können. 
Die Notenbankpolitik löst kurzfristig das Problem auf der Ebene der Banken. Langfristig ist 
das aber negativ. Um im Zinsanstieg (das billige Geld ist endlich) Mittel für die Ausweitung der 
Staatsausgaben zu haben, muss man jetzt einen Teil der Gewinne durch eine "successful 
recovery tax" abschöpfen. Sonst explodiert das Staatsdefizit und die nächste Krise - der 
Staatskollaps der USA - ist da. 
 
Halte die Finanzmärkte für hochreguliert - leider nicht in den richtigen Bereichen.  Die Banken 
sind nicht alleiniger Verursacher der Krise, dennoch haben sich sicher einige Institute von 
Ihrer eigentlichen Aufgabe entfernt. Die US Bankenwelt lässt sich aber nicht 1:1 auf Europa 
übertragen. 
 
Letztendlich werden die amerikanischen Banken besser aufgestellt sein als europäische 
Banken. Damit dieser Vorteil auch bestehen bleibt, werden die amerikanischen Banken Basel 
III nicht umsetzen, dafür aber die europäischen Banken! 
 
Ohne ein funktionierendes Bankensystem hätte auch Frau Wagenknecht keine Einbauküche 
;-)) Erst die Verteilung der Kreditrisiken über die Märkte hat allen Konsumenten Zugang zu 
sehr attraktiven Finanzierungsangeboten z.B. für Autos oder in Möbelhäusern etc. ermöglicht 
... Banken sind ein unverzichtbarer Teil unseres Wohlstands und es war richtig, alles zu tun, 
um Schlimmeres zu verhindern ... 
 
So schlau wie die Journalisten möchte ich auch mal sein, mit einem Blick alles beurteilen zu 
können. Aber ich bin ja leider nur ein Fondsmanager. Dafür kann ich mich an die Fakten 
halten: Die Ursachen für die Gewinnsteigerungen, soweit ich das sehen kann, sind jeweils 
andere: Geringere Kosten, geringere Wertberichtigungen, Verkauf von Investments. Nichts 
hat direkt mit den tiefen Zinsen zu tun, die Erträge sind kaum gestiegen (das Gegenteil wird ja 
hier unterstellt), indirekt teilweise aber schon. Nur: Wenn die Risikovorsorge fällt, was ist 
daran jetzt schon wieder schlecht? Ein Haufen Dummschwätzer, die ihr Geld tatsächlich 
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lieber mit Zeitung vollschreiben verdienen sollte stattdessen Geld verwalten, das würde das 
Niveau nochmals nach unten ziehen. 
 
Zumindest müssen die Wirkungszusammenhänge sachlich geprüft und ggfs. windfall profits 
hieraus in einen Stützungsfonds für spätere Fälle abgeführt werden. 
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2. Teil 
 
In der jüngeren Vergangenheit bemängelten Vorstände europäischer Banken verstärkt, dass 
sich Banken in Europa bereits in Vorbereitung auf Basel III befänden, dessen Vorschriften zu 
einer höheren Eigenkapitalunterlegung und damit einer Einschränkung der Wirtschaftlichkeit 
führen werden, während in den USA oder China noch nicht einmal Basel II umgesetzt wurde.  
 
 
2.1. Wie urteilen Sie die unterschiedliche Umsetzung von Basel III in den USA im Vergleich zu 
Europa? 
 
A. Auf einem globalen Spielfeld stellt dies in der Tat eine Verzerrung des Wettbewerbs dar, 
den die europäische Politik mit allen Mitteln bekämpfen muss. (Zustimmung: 28,2%) 
 
B. Diese Form von Wettbewerbsverzerrung hat es schon immer gegeben. Sie wird sich nicht 
abstellen lassen und sollte auch nicht abgestellt werden: regulatorische Arbitrage ist ein 
Resultat von globalisierten Finanzmärkten. (Zustimmung: 21,6%) 
 
C. Europäische Banken sollten ihre Geschäftsmodelle ohnehin anpassen und den Weg der 
solideren Eigenfinanzierung gehen. Dies ist langfristig der bessere und weniger riskanter 
Weg. (Zustimmung: 42,0%) 
 
D. Weder A, B noch C, sondern eigene Beurteilungen (8,2%) 
 
 
2.2. Aussagen von Teilnehmern, die den Antwortoptionen nicht zustimmten, und unter der 
Option D eigene Urteile eingaben (Auszug):  
 
Auf einem globalen Spielfeld stellt dies in der Tat eine Verzerrung des Wettbewerbs dar, den 
die europäische Politik bekämpfen sollte. Dennoch sollten Europäische Banken ihre 
Geschäftsmodelle ohnehin anpassen und deutlich krisensicherer machen. 
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B und C treffen zu, Leverage Ratios und Loan/Deposit Ratios sind Europa immer noch aus 
dem Gleichgewicht im Gegensatz zu USA oder Emerging Markest 
 
Basel III ist eine Intervention der Regierungen, die das Halten aller Assetklassen außer von 
Staatsanleihen diskriminiert. Ziel ist, dass Regierungen ihre Staatsverschuldung weiter 
aufblähen. Für die Regierungen in China und USA ist es einfacher, ihre Defizite über die 
Notenbanken zu finanzieren als in Europa. Dies mag man als Verzerrung einstufen, ist aber 
nur Ergebnis einer zweifelhaften Haushaltspolitik der europäischen Regierungen. 
 
C, da bekanntlich der europäische Steuerzahler letztlich für das Versagen der großen Institute 
geradesteht. 
 
Der Eigenhandel (nur der Eigenhandel, nicht das gesamte Investment Banking) sollte weltweit 
getrennt werden und in diesem Zusammenhang sollte eine gemeinsame globale Einigung 
hinsichtlich der EK-Unterlegung getroffen werden. Universalbanken ex Eigenhandel mit leicht 
gelockerten EK-Regeln sind sicherlich ein guter Kompromiss. 
 
Die amerikanischen Banken sind wesentlich solider finanziert als die europäischen Institute. 
Der Grund hierfür liegt in einem deutlich effizienteren und margenstärkeren Geschäftsmodell.  
 
Wenn Europa die Basel III Vorschriften schnellstmöglich umsetzt, wird sich die 
Gewinnsituation verschlechtern und der Abstand zu den US-Banken noch größer werden. 
 
Europa ist nur ein geografischer Begriff, aber keiner politisch ernstzunehmend Begriff. Die 
zunehmende Bedeutungslosigkeit der EU sollten die Europäer aber wirklich wachrütteln. 
 
Banken, die sich verspekuliert haben, sollten nicht auch noch durch den Staat gerettet werden 
und dann so weiter machen wie bisher. 
 
Im Kern bin ich für B allerdings nicht so marktgläubig. C muss für Europa gelten als 
Wettbewerbsvorteil. Bei globaler Vernetzung ist aber darüber nachzudenken, bei welchem 
Qualitätsstandard welche internationale Bank in Europa zugelassen werden darf. 
 
In Europa sind und arbeiten Politik und Regulatoren gegen Ihre Banken. In den USA sind und 
arbeiten diese für ihre Banken. Nicht mehr und nicht weniger. 
 
Wenn "Basel" im Sinne einer Risikobegrenzung für das globale Finanzsystem funktionieren 
hat sollen oder künftig soll - an dieser Funktionsfähigkeit muss man jedoch sehr 
grundsätzliche Zweifel hegen -, dann müsste "Basel" (die Nummer spielt keine Rolle) 
theoretisch global gelten. Doch grau ist alle Theorie. In der Praxis war und ist "Basel" wohl 
eher eine multidimensional changierende Chiffre für Macht und Ohnmacht. 
 
 
2.3. Teilnehmer hatten noch die Möglichkeit, weitergehende Kommentare abzugeben, die im 
Folgenden auszugsweise wiedergegeben werden: 
 
Am Ende sollte es in weltumspannenden Systemen auch auf globale Lösungen hinauslaufen. 
 
Der "Globale Markt" kann und sollte nicht vollständig reguliert werden. Das wäre eine Illusion 
zu glauben, damit wäre es gelöst. Schumpeter gilt eben auch in der Finanzbranche.  
 
Regulierung reagiert hauptsächlich auf vergangene Schwächen und Fehler. Das ist zwar 
notwendig, aber die Umstände zukünftiger Missstände werden wohl kaum vorhergesehen. 
Der faktische Zwang für Versicherer in (Staats-)Anleihen zu investieren, weil sie sich Aktien 
"nicht leisten können" ist der größere Skandal. 
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Die Frage ist ja, ob Basel III der richtige Weg ist, oder ob nicht der amerikanische Weg der 
bessere ist. Zumindest lässt sich feststellen, dass sich amerikanische Banken viel radikaler 
von ihren Altlasten getrennt  und an den Kapitalmärkten refinanziert haben als europäische 
Banken und auch daher im Wettbewerb gesünder darstellen. 
 
Die gesellschaftliche Akzeptanz der Banken hat so stark gelitten, dass A und C die 
gesellschaftspolitisch beste Lösung darstellen. Die Mitarbeiter und Vorstände der Banken 
haben diese Einsicht nicht oder nur ansatzweise. Das Leben unterhalb /außerhalb des 
Investmentbankings ist manchen leider nicht bekannt. Ethik erscheint ihnen als ein 
unbekannter griechischer Buchstabe für ein (neues) Maß aus dem Derivatehandel 
dies ist in der Tat existenzgefährdend. 
 
Europa muss unabhängig von globalen Trends das eigene Bankensystem stützen. Dies heißt 
aber auch: die Schwachen müssen raus und abgewickelt werden. Durch konsequentes 
Handeln dürfte die Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle gestärkt im globalen Wettbewerb 
bestehen und m.E. langfristig sogar besser als bspw. die der US-amerikanischen Banken 
performen. 
 
Grundproblem ist m.E., dass mit globaler Regulierung à la Basel implizit ein "one size fits all" 
Modell implementiert wird/werden soll, das den Kontext im jeweiligen Land ignoriert (z.B. 
Haftungsregelungen im Privatrecht, Kapitalmarktentwicklungsgrad, Anlagefreiheit für Sparer 
etc.). 
 
Schlussendlich wird es doch ein einheitliches Spielfeld geben. Die kriminelle Bankenlobby 
wird dafür sorgen, dass BASEL III weiter ausgehöhlt wird. 
 
Sinnvolle Regulierung sollte notfalls auch im Alleingang (Europa vs. Amerika, China) 
umgesetzt werden. Der Verweis allein darauf, wer nicht teilnimmt ist nicht ausreichend, um 
ein System hinreichend weiterzuentwickeln! 
 
Unterschiedliche Regionen unterliegen unterschiedlichen Spielregeln, dadurch resultieren 
meiner Meinung nach Wettbewerbsvorteile, welche kurzfristige Vorteile bringen, jedoch 
langfristig aufgrund der Verkettung der Finanzsysteme und Wirtschaften gemeinschaftlich 
ausgebadet werden müssen. 
 
Vielleicht nicht mit allen Mitteln bekämpfen. Wichtiger als alles andere wäre es, persönliche 
Haftung in die Regulierung zu implementieren, dann wird man schon sehen wie schnell der 
Bedarf zum Zocken, wenn vorhanden, verschwindet. Wobei auch die Antwort C etwas für sich 
hat, aber eine Wettbewerbsverzerrung liegt auf jeden Fall vor. 
 


