
 

 

 

 

 

Finanzmarktregulierung - Gleiches Risiko verlangt gleiche Regeln! 

Beschluss des Deutschlandtages vom 11. bis 13. Oktober 2019 in Saarbrücken 

Die Junge Union Deutschlands fordert die Bundesregierung auf, sich stärker für faire 

Wettbewerbsbedingungen im Finanzsektor einzusetzen, indem die Regulierung und Aufsicht 
von Banken und Nicht-Banken, die Kreditvermittlungstätigkeiten betreiben, angeglichen wird 
und die europäische Finanzmarktregulierung global besser abgestimmt wird. 

 

Begründung: 

Seit der letzten Finanzkrise ist die Regulierung des Bankensektors erheblich verschärft worden, 
mit dem Ziel Systemrisiken zu reduzieren. In der Folge fanden immer mehr Finanzierungen 
außerhalb des Bankensektors statt, durch Akteure, die bankähnliche Funktionen wie 

Kreditvermittlungstätigkeiten wahrnehmen, aber keine Banken sind und somit nicht der 
Regulierung für Kreditinstitute unterliegen, wie z.B. Hedgefonds. Der sog. Schattenbanksektor 

hat mittlerweile mit rd. 117 Billionen Dollar eine vergleichbare Größe mit dem Bankensektor. 
Davon sind gem. dem Finanzstabilitätsrat rd. 52 Billionen Dollar besonders risikobehaftet. Die 
Übernahme von Finanzierungen durch Nicht-Banken ist grundsätzlich eine legitime 

Marktfunktion, die den Wettbewerb belebt. Der Sektor weist jedoch bankähnliche Risiken für 
die Finanzstabilität auf. Daher ist es wenig verständlich, warum nicht der gleiche regulatorische 

Maßstab angelegt wird. Als Folge der ungleichen Regulierung kommt es zu einer erheblichen 
Wettbewerbsverzerrung, die zu einer Verschiebung des Marktgleichgewichts und falscher 

Incentivierung führt. 

Aktuell findet beispielsweise in den USA eine starke Deregulierung des Finanzsystems statt, 
während in Europa das Gegenteil passiert. Regulierung ist nur dann wirksam, wenn sie global 
abgestimmt ist. Eine US-amerikanische Großbank, die in finanzielle Schwierigkeiten gerät, 

gefährdet das globale System genauso, wie eine europäische Großbank. In der Konsequenz 
muss die Regulierung stärker abgestimmt werden, um die Systemstabilität zu erhöhen und 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Überregulierung führt zudem zu erheblichen Kosten, 
die letztendlich durch den Endverbraucher zu tragen sind. Gleichzeitig kann dadurch die 

Funktionsfähigkeit von Banken in signifikanter Weise beeinträchtigt werden. Um die 
internationale Akzeptanz zu erhöhen, muss innerhalb der EU eine Konzentration auf jene 
Vorschläge erfolgen, die für die Stabilisierung der Finanzmärkte zentrale Bedeutung haben. 


