
In dieser Studie werden U‹ berlegungen angestellt, wie sich die Integration O‹ sterreichs in den Gemeinsa-
men Markt und in die Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion auf die Stabilita‹t des heimischen Finanzsystems
auswirkte. Es zeigt sich, dass die wettbewerbsbedingt gestiegene Effizienz der Kapitalallokation, die brei-
tere Risikostreuung, die ru‹ckla‹ufige Wahrscheinlichkeit des Auftretens asymmetrischer Schocks und die
verbesserten Mitsprachemo‹glichkeiten bei der Erarbeitung harmonisierter Rahmenbedingungen die Sta-
bilita‹t des Finanzsystems erho‹hten. Diese positiven Effekte wurden eigentlich nur durch die gestiegene
grenzu‹berschreitende Ansteckungsgefahr und die zunehmende Bedeutung systemrelevanter Gro§insti-
tute etwas abgeschwa‹cht. Integrationsinduzierte Ertragseinbu§en der Finanzinstitute du‹rften durch
Ma§nahmen zur Steigerung der Kosteneffizienz zumindest teilweise kompensiert worden sein. Die euro-
pa‹ische Kooperation bei der Regulierung und Beaufsichtigung der Finanzinstitute unterstu‹tzte die stabili-
ta‹tsfo‹rdernden und hemmte die stabilita‹tsgefa‹hrdenden Integrationseffekte.

1 Einleitung
Der Beitritt O‹ sterreichs zur EU vor
zehn Jahren und die damit zusammen-
ha‹ngende Teilnahme an der Wirt-
schafts- und Wa‹hrungsunion (WWU)
seit sechs Jahren fu‹hrten zu einer ver-
sta‹rkten Integration des o‹sterrei-
chischen in den europa‹ischen Finanz-
markt. Ein Gro§teil der Integrationsef-
fekte ergab sich allerdings bereits
durch die Mitgliedschaft O‹ sterreichs
im Europa‹ischen Wirtschaftsraum
(EWR), der Anfang des Jahres 1994
verwirklicht wurde. In Kapitel 2 wer-
den die Ziele und der Stand der
europa‹ischen Finanzmarktintegration
dargestellt. Kapitel 3 geht auf die
(potenziellen) Vor- und Nachteile der
Integration fu‹r die Stabilita‹t des
Finanzsystems ein und untersucht
den Beitrag der europa‹ischen Auf-
sichtskooperation zur Wahrung der
Systemstabilita‹t.

2 Europa‹ ische
Finanzmarktintegration

2.1 Was versteht man unter
Finanzmarktintegration?

Unter einem vollsta‹ndig integrierten
Markt versteht man einen Markt, auf
dem das Gesetz des einheitlichen Prei-
ses gilt. DiesesGesetz besagt, dass zwei
nationale Ma‹rkte integriert sind, wenn
in beiden Ma‹rkten gleiche Gu‹ter mit
gleichenPreisengehandeltwerdenbzw.

wenn Angebot und Nachfrage unmit-
telbar auf Preisunterschiede zwischen
den zwei Ma‹rkten reagieren. Ange-
wandt auf den Finanzsektor bedeutet
dies, dass zwei nationale Finanzma‹rkte
dann vollsta‹ndig integriert sind, wenn
sich die Preise fu‹r Finanzinstrumente,
die in Bezug auf Risiko, Liquidita‹t,
Duration usw. vergleichbar sind, in
beiden Ma‹rkten nicht oder nur ganz
kurzfristig unterscheiden.1

Mit der U‹ bernahme des ge-
meinschaftlichen Finanzrechtsbestands
schuf O‹ sterreich die Voraussetzung fu‹r
die Teilnahme am — noch unvollsta‹ndig
integrierten — Gemeinsamen Markt
fu‹r Finanzdienstleistungen. Seither
partizipiert O‹ sterreich an der fort-
schreitenden Integration dieses euro-
pa‹ischen Finanzmarktes.

2.2 Ziele der Finanzmarktintegration

Der Hauptzweck der Integration natio-
naler Finanzma‹rkte, die zuvorZugangs-
beschra‹nkungen sowie unterschiedli-
che Regulierungen, Marktusancen
und Wa‹hrungen aufwiesen, liegt in
derSta‹rkungdesWettbewerbs,derVer-
ringerung von Transaktionskosten und
der Schaffung tieferer, liquiderer und
effizienterer Ma‹rkte. Die geographi-
sche Integration erfordert die Beseiti-
gungvonZutrittsbarrieren,dieHarmo-
nisierung des finanzmarktrelevanten
Rechts-,Aufsichts- und Steuerrahmens,

1 Cabral et al. (2002).
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die Vereinheitlichung von Finanzstan-
dards und die Schaffung gemeinsamer
Zahlungsverkehrs-, Clearings- und
Abwicklungssysteme. Sie wird gefo‹r-
dert durch den Fortschritt in der Kom-
munikationstechnologie und durch das
BestrebenderhochentwickeltenVolks-
wirtschaften, die Risikostreuung ihrer
zunehmend auf dem Kapitaldeckungs-
verfahren beruhenden Pensionssys-
temeauf einebreitere regionaleGrund-
lage zu stellen.Schlie§lichvollzieht sich
geographische Finanzmarktintegration
auch via institutioneller Integration.
Sie beruht zum Teil auf der la‹nderu‹ber-
greifenden Konsolidierung und Expan-
sionvonFinanzinstituten, derenHaupt-
ziele die Nutzung von Gro‹§en- und
DiversifikationsvorteilensowiedieVer-
besserung der Risikostreuung sind.
Vom Zusammenschluss gleichartiger
Finanzintermedia‹re erhofft man sich
vor allem Einsparungen durch Fixkos-
tendegression. So sind Finanzinnova-
tionen heute in der Regel mit einem
betra‹chtlichen Entwicklungsaufwand
und hohen anfa‹nglichen Investitionen
verbunden, die sich nur rechnen,wenn
eine kritische Masse erreicht wird, das
hei§t, wenn die hohen Fixkosten auf
ein gro§es Volumen verteilt werden
ko‹nnen. Die Verschmelzung verschie-
denartiger Finanzintermedia‹re, z. B.
einer Bank mit einer Versicherung zu
einem Bank-Assurance-Institut, wird
u‹berwiegend mit den erwarteten
Synergieeffekten und der breiteren
Risikostreuung begru‹ndet.

2.3 Stand der europa‹ ischen
Finanzmarktintegration

Seit dem EU-Beitritt O‹ sterreichs hat
sich die Integration des europa‹ischen
Finanzmarktes weiter vertieft. Dazu

hat insbesondere der vom Europa‹i-
schen Rat im Fru‹hjahr 1999 verabschie-
dete Aktionsplan fu‹r Finanzdienstleis-
tungen (FSAP) beigetragen, der wich-
tige Initiativen zum Ausbau eines
gemeinsamen finanziellen Rechtsrah-
mens ergriff, die bis 2005 umgesetzt
werden sollten.2

Der im Juni 2004 vero‹ffentlichte
Fortschrittsbericht der Europa‹ischen
Kommission u‹ber die Finanzmarktinte-
gration in Europa3 gelangte zu dem
Ergebnis, dass sich die Integration der
EU-Finanzma‹rkte in den vergangenen
zehn Jahren wesentlich vertieft hat.
Allerdings wird in diesem Bericht
sowie in anderen Studien4 auch darauf
hingewiesen, dass sich das Integrations-
niveau in den verschiedenen Ma‹rkten
und Marktsegmenten nach wie vor
deutlich unterscheidet. Eine vollsta‹n-
dige Integration wurde dank der Ver-
wirklichung der WWU auf dem unbe-
sicherten Euro-Geldmarkt erreicht,
was im Verschwinden der Zinsdiffe-
renz und in einer starken Ausweitung
des Anteils grenzu‹berschreitender
Gescha‹fte — derzeit rund 30% des
Gesamtvolumens — zum Ausdruck
kommt. Die besicherten Geldma‹rkte
sind aufgrund nationaler Unterschiede
bei den verwendeten Sicherheiten und
der nach wie vor bestehenden Frag-
mentierung von Wertpapierabwick-
lungssystemen noch nicht zur Ga‹nze
integriert. Eine weitgehende Integra-
tion konnte auch bei den auf Euro lau-
tenden Staatsanleihema‹rkten erreicht
werden. Bei zehnja‹hrigen Staatsanlei-
henverringerte sichdermaximaleRen-
diteabstand zwischen den La‹ndern des
Euroraums (ohne Griechenland) von
mehr als 250Basispunkten im Jahr 1995
auf 20 bis 30 Basispunkte in den zuru‹ck-

2 Europa‹ische Kommission (1999).
3 Europa‹ische Kommission (2004a, b, c).
4 Siehe Hartmann et al. (2003) und Koskenkyla‹ (2004).
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liegenden sieben Jahren. Noch verblei-
bende innereuropa‹ische Zinsdifferen-
zenbei diesem Instrument sind, abgese-
hen von Differenzen in der Bonita‹t der
Emittenten, u‹berwiegend auf Unter-
schiede in der Liquidita‹t der Ma‹rkte
zuru‹ckzufu‹hren. Auf denmeisten ande-
renKapitalma‹rkten, insbesondere auch
auf demMarkt fu‹rUnternehmensanlei-
hen, nahm die Integration ebenfalls zu,
was in gesunkenen innereuropa‹ischen
Zinsdifferenzen und in einem deutli-
chen Anstieg des Anteils ausla‹ndischer
Marktakteure zum Ausdruck kommt.
A‹ hnlich wie beim besicherten Geld-
markt stehen auch beim Aktien- und
Anleihemarkt nach wie vor unter-
schiedliche nationale Rechtsbestim-
mungen und die Zersplitterung der
Wertpapierabwicklungssysteme einer
noch tieferen Integration im Weg. In
den verbleibenden Finanzmarktseg-
menten finden grenzu‹berschreitende
Gescha‹fte vor allem bei Transaktionen
mit hohen Volumina statt. Hier sind
das Investmentbanking, die Vergabe
von Konsortialkrediten und das Ru‹ck-
versicherungsgescha‹ft zu nennen.

Im Gegensatz zu den standardisier-
tenGeld- undWertpapierma‹rkten und
zum Gro§kundengescha‹ft weisen die
na‹her beim Endverbraucher und Klein-
kunden liegenden Marktsegmente
nach wie vor eine bemerkenswerte
nationale Vielfalt auf. Der niedrige
Integrationsgrad auf den Einlagen-
ma‹rkten, den Versicherungsma‹rkten,
den Ma‹rkten fu‹r Hypothekar- und Ver-
braucherkredite sowie den Ma‹rkten
fu‹r die Finanzierung von Klein- und
Mittelunternehmen ist prima‹r auf die

lokalen Marketing- und Vertriebska-
na‹le fu‹r das Massengescha‹ft, auf die
noch immer enge Kundenbindung in
diesen Ma‹rkten und auf die ho‹here
Reputation alteingesessener Institute
zuru‹ckzufu‹hren.

3 Auswirkungen der
Finanzmarktintegration
auf die Finanzsystem-
stabilita‹ t

3.1 Was versteht man unter
Finanzsystemstabilita‹t?

Finanzsystemstabilita‹t liegt vor, wenn
das Finanzsystem — bestehend aus
Finanzinstituten, Finanzma‹rkten und
Finanzinfrastruktur — in der Lage ist,
Kapital ohne gravierende Sto‹rungen
dort hin zu lenken, wo es risikoberei-
nigt am ertragreichsten eingesetzt
wird.5 Diese Definition entha‹lt drei
wesentliche Anforderungen: Erstens
verlangt sie, dass das Finanzsystem
jederzeit, das hei§t, auch im Fall von
Sto‹rungen, in der Lage ist, seine Aufga-
ben zufriedenstellend zu erfu‹llen. An-
ders ausgedru‹ckt, das Finanzsystem
sollte imstande sein, Schocks zu absor-
bieren, ohne dass es zum Kollaps von
Finanzinstituten, Finanzma‹rkten und
Zahlungsverkehrs- sowie Wertpapier-
abwicklungssystemen mit den damit
einhergehenden negativen Effekten
auf die Gesamtwirtschaft kommt.
Zweitens stellt sie auf die optimale
Allokation ab, weshalb die Stabilita‹ts-
bedingung von jenen Finanzsystemen
nicht erfu‹llt wird, die zwar stabil, aber
nicht effizient sind. Finanzsysteme, die
so stark reguliert sind, dass sie keine
oder nur geringfu‹gige Risiken einge-

5 Diese Definition entspricht in etwa jener, die von der EZB in ihrem ªFinancial Stability Review (December 2004)�
verwendet wird.
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hen ko‹nnen, werden kaum fa‹hig sein,
eine effiziente Kapitalallokation durch-
zufu‹hren.6 Schlie§lich legt die ge-
wa‹hlte Definition auch Wert darauf,
dass die Risiken sorgfa‹ltig beurteilt
und angemessen abgegolten werden,
um ku‹nftige Finanzkrisen hintanzu-
halten.

3.2 Stabilita‹tsfo‹rdernde Effekte der
europa‹ ischen Integration

3.2.1 Erho‹hte Effizienz des
Finanzsystems

Gema‹§ zuvor erwa‹hnter Definition
geht die Stabilita‹t eines liberalisierten
Finanzsystems Hand in Hand mit sei-
ner Effizienz, das hei§t, mit der Fa‹hig-
keit, eine optimale Kapitalallokation
zu bewerkstelligen. Eine allfa‹llige inte-
grationsinduzierte Effizienzsteigerung
bewirkt daher la‹ngerfristig auch eine
Zunahme der Stabilita‹t des Finanzsys-
tems. Die Integration des o‹sterrei-

chischen Finanzmarktes in den euro-
pa‹ischen und dessen zunehmende Ver-
tiefung hatte eine Reihe effizienzstei-
gernder Auswirkungen.

Der vo‹llige Wegfall von Zugangs-
beschra‹nkungen und die Angleichung
der regulatorischen Bestimmungen an
jene der EU bewirkte zumindest in
Teilbereichen des o‹sterreichischen
Finanzmarktes eine weitere Intensivie-
rung des Wettbewerbs. Aufgrund des
gestiegenen Konkurrenzdrucks muss-
ten die betroffenen Finanzinterme-
dia‹re ihren Kunden Preiszugesta‹nd-
nisse machen, was zu einer Senkung
der Transaktionskosten fu‹hrte und
damit zu einer effizienteren Allokation
finanzieller Ressourcen. Der deutliche
Ru‹ckgang der Spanne im Zinsgescha‹ft
der o‹sterreichischen Banken sei hier
als Beispiel angefu‹hrt (Grafik 1). Die
Effizienz der Kapitalallokation wurde
auch durch die Einfu‹hrung des Euro

6 Lie§e man bei der Definition von Finanzsystem- bzw. Finanzmarktstabilita‹t das Kriterium der Effizienz au§er
Acht, so ka‹me man letztlich zu dem Ergebnis, dass Finanzmarktstabilita‹t und -ineffizienz durchaus miteinander
vereinbar sind. Demnach ha‹tten die ehemaligen Zentralverwaltungswirtschaften wohl den ho‹chsten Grad an
Finanzsystemstabilita‹t besessen.
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verbessert, da sie zum Wegfall der
Wa‹hrungstausch- und Kurssicherungs-
kosten sowie zu einer besseren Ver-
gleichbarkeit der Preise fu‹hrte. Nun-
mehr konnte das Kapital innerhalb
des Euroraums leichter dort hin
flie§en, wo es risikobereinigt die ho‹ch-
sten Ertra‹ge versprach.

3.2.2 Verbesserte regionale
Risikostreuung

Der freie Zugang zu den EU-Finanz-
ma‹rkten, die Schaffung anna‹hernd glei-
cher Wettbewerbsbedingungen und
die Einfu‹hrung des Euro ermo‹glichten

den o‹sterreichischen Finanzinstituten
und Kapitalanlegern eine breitere
regionale Risikostreuung.7 So stieg
etwa der Anteil der im Ausland veran-
lagten Mittel der o‹sterreichischen
Investmentfonds von gut 30% im Jahr
1995 auf knapp 75% im Jahr 2004
(Grafik 2). Als Folge der breiteren
regionalen Finanzveranlagung konnte
die nationale Finanzsystemstabilita‹t
weniger leicht durch negative asym-
metrische (la‹nderspezifische) Schocks
gefa‹hrdet werden als bei regionaler
Konzentration von Finanzanlagen.

3.2.3 Selteneres Auftreten
asymmetrischer Schocks

Die Mitgliedschaft in der WWU gab
den heimischen Finanzintermedia‹ren
nicht nur mehr Mo‹glichkeiten, sich
vor la‹nderspezifischen Schocks zu
schu‹tzen, sondern sie senkte auch die

Wahrscheinlichkeit des Auftretens
schwerwiegender, die Stabilita‹t des
Finanzsystems gefa‹hrdender Schocks.
So hat sich der Asymmetriegrad la‹n-
derspezifischer Schocks schon allein
aufgrund der gestiegenen Wirtschafts-
verflechtung der EU-Mitgliedsla‹nder

7 Man kann sich solcher Vorteile allerdings durch ªgeeignete� gesetzliche Ma§nahmen rasch wieder entledigen, wie
die Konstruktion des Anlageprodukts ªZukunftsvorsorge� gezeigt hat.
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verringert. Wirtschaftliche Sto‹rungen
aufgrund von Wechselkursschocks,
von denen O‹ sterreich vor dem Beginn
der WWU mehrmals betroffen war,
weil die Italienische Lira kra‹ftig gegen-
u‹ber der D-Mark und damit auch
gegenu‹ber dem Schilling abwertete,
sind imEuroraum nichtmehr mo‹glich.
Dasselbe gilt fu‹r Zinsausschla‹ge, die
durch spekulative Attacken auf ein-
zelne Landeswa‹hrungen verursacht
werden, was im Wechselkursmecha-
nismus des Europa‹ischen Wa‹hrungs-
systems (EWS)wiederholt der Fall war.

3.2.4 Sta‹rkere Beru‹cksichtigung
o‹sterreichischer Finanzsystem-
spezifika bei der Etablierung
internationaler
Rahmenbedingungen

Eine wichtige Voraussetzung fu‹r die
optimale Allokation finanzieller Res-
sourcen in integrierten Finanzma‹rkten
sind gleicheWettbewerbsbedingungen
fu‹r die Marktteilnehmer in allen La‹n-
derndes Integrationsgebiets.ZurSchaf-
fung wirklich fairer und die allokative
Effizienz verbessernder Rahmenbedin-
gungen ist es allerdings unumga‹nglich,
die unterschiedlichen Strukturen von
Finanzsystemen verschiedener La‹nder
angemessen zu beru‹cksichtigen. So
hat sich beispielsweise gezeigt, dass
die Etablierung neuer Eigenkapitalvor-
schriften (Basel II) die unterschiedli-
chen Finanzierungsstrukturen von
Finanzsystemen (banken- oder kapital-
marktorientiert) und die unterschiedli-
chen Unternehmensgro‹§en (Domi-
nanz von Gro§unternehmen oder von
Klein- und Mittelbetrieben) beachten
muss, sollten sie wettbewerbsneutral
und damit allokativ effizient sein. Mit
seiner Mitgliedschaft in den relevanten
Gremien der EU, konnte O‹ sterreich
Einfluss auf die Entwicklung neuer
regulativer Rahmenbedingungen neh-
men und dafu‹r sorgen, dass sich o‹ster-

reichische Spezifika nicht extrem nach-
teilig auf die Wettbewerbsfa‹higkeit des
heimischen Finanzsystems und die
Finanzsystemstabilita‹t auswirken.

3.3 Stabilita‹tsgefa‹hrdende Effekte der
europa‹ ischen Integration

3.3.1 Integrationsinduzierte Ertrags-
einbu§en des Finanzsektors

Den zuvor erwa‹hnten positiven Alloka-
tionseffekten des integrationsbedingt
verscha‹rften Wettbewerbs standen
dessen negative Wirkungen auf die
Ertragslage der Finanzinstitute gegen-
u‹ber. Insofern, als es den Finanzinter-
media‹ren nicht gelang, die Ertragsein-
bu§en durchKostensenkungenwettzu-
machen, fu‹hrte dies zu sinkenden
Gewinnen und damit zu einer Verrin-
gerung ihrer Risikotragfa‹higkeit. Rea-
gierten die betroffenen Institute auf
die Ertragsausfa‹lle jedoch mit einer
Steigerung ihrer Kosteneffizienz, so
kam es zu keiner Beeintra‹chtigung
der Finanzsystemstabilita‹t. Eine im
Hinblick auf die EU-Mitgliedschaft
oft verfolgte Kostensenkungsstrategie
war die Nutzung von Skalen- und
Synergieeffekten vertikaler und hori-
zontaler Zusammenschlu‹sse von Finanz-
unternehmen.

Auch die mit der Realisierung
der WWU einhergehenden Einbu§en
bei bestimmten Ertragskomponenten
wirkten sich nachteilig auf die System-
stabilita‹t aus. Zu den am meisten
betroffenen Gescha‹ftsfeldern za‹hlten
der Auslandszahlungsverkehr, das Valu-
tengescha‹ft, das Reise- und Euro-
Scheckgescha‹ft, das Zinsarbitragege-
scha‹ft sowie die Absicherung von
Wechselkursrisiken. Die Ertragsaus-
fa‹lle bei den Anbietern dieser Finanz-
dienstleistungen gingen aber auch hier
Hand in Hand mit einer Verbesserung
der Kapitalallokation, was die Stabili-
ta‹t des Finanzsystems sta‹rkte.
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3.3.2 Zunehmende Bedeutung
systemrelevanter Gro§institute

Der Zusammenschluss zweier oder
mehrerer Finanzunternehmen zu
einem Institut unter einheitlicher
wirtschaftlicher Leitung ist eine nahe
liegende Strategie, will man im
Gemeinsamen Finanzmarkt u‹berre-
gionale Bedeutung erlangen und Kos-
tenvorteile erzielen. Fusionen und
U‹ bernahmen innerhalb des Finanzsek-
tors fu‹hren — egal, ob sie national
oder grenzu‹berschreitend erfolgen8 —
nicht nur zu steigender Marktmacht,
sondern auch zum Entstehen system-
relevanter Gro§institute, von deren
Gedeih und Verderb das gesamte
Finanzsystem einzelner La‹nder abha‹n-
gen kann. In den La‹ndern der EU-15
betra‹gt der Marktanteil der fu‹nf
gro‹§ten Institute sowohl bei den Ban-
ken als auch bei den Versicherungen
im Durchschnitt an die 60%. Zum
Problem der Konzentration von Sta-
bilita‹tsrisiken gesellt sich bei gro§en
Finanzinstituten eine erho‹hte Gefahr,
dass sich ihr Management zu mora-
lischem Hasard verleiten la‹sst, weil
es mit einer gewissen Berechtigung
von der Annahme ausgehen kann, ihr
Unternehmen sei ªtoo big to fail�.
Andererseits verfu‹gen gro§e Finanz-
unternehmen in der Regel u‹ber ein
besseres Risikomanagement, was sich
gu‹nstig auf die Finanzsystemstabili-
ta‹t auswirkt. Im Fall der Konsolidie-
rung verschiedenartiger Finanzinsti-
tute zu Finanzkonglomeraten — in
der EU-15 betra‹gt ihr Anteil bei den
Spareinlagen bereits rund 30% und
beim Pra‹mienaufkommen etwa 20%
— ergeben sich zusa‹tzliche Stabilita‹ts-

risiken, na‹mlich jene der regulatori-
schen Arbitrage, der Komplexita‹t
und der Ansteckung.

3.3.3 Anstieg la‹nderu‹bergreifender
Ansteckungsgefahr bei
Finanzkrisen

Eine erho‹hte Ansteckungsgefahr be-
steht nicht nur bei der soeben erwa‹hn-
ten sektoru‹bergreifenden, sondern
auch bei der grenzu‹berschreitenden
Finanzintegration. Diese resultiert in
erster Linie aus der Expansion von
Finanzinstituten in andere Mitglieds-
la‹nder. Beispielsweise betra‹gt der im
Auslandsbesitz befindliche Anteil des
Bankensektors der EU-15 im Durch-
schnitt 30% der Bilanzsumme und
des Kapitals der nationalen Bankensys-
teme.9 Die grenzu‹bergreifende Ver-
netzung von Finanzinstituten ergibt
sich aber auch durch den gemeinsamen
Geldmarkt und gemeinsame Zahlungs-
verkehrssysteme sowie das zuneh-
mende Interbankengescha‹ft. Aus der
Sicht der Finanzsystemstabilita‹t stellt
die integrationsbedingt gestiegene
Gefahr des U‹ bergreifens ausla‹ndischer
Finanzkrisen auf das Inland das Gegen-
stu‹ck zur integrationsbedingt verrin-
gerten Gefahr der Anfa‹lligkeit gegen-
u‹ber asymmetrischen Finanzkrisen im
Inland dar.

3.4 Europa‹ ische Kooperation zur
Wahrung der
Finanzsystemstabilita‹t10

Zur Sta‹rkung der stabilita‹tsfo‹rdernden
und zur Einda‹mmung der stabilita‹ts-
gefa‹hrdenden Effekte der europa‹-
ischen Finanzmarktintegration ist eine
enge Kooperation in den Bereichen

8 Nach wie vor dominieren die nationalen Fusionen und U‹ bernahmen die la‹nderu‹bergreifenden Zusammenschlu‹sse.
Laut Fortschrittsbericht der Europa‹ischen Kommission sind weniger als ein Viertel aller Fusionen und U‹ bernahmen,
an denen Kreditinstitute in EU-La‹ndern beteiligt waren, grenzu‹berschreitend (Europa‹ische Kommission (2004a),
Grafik 2).

9 Europa‹ische Kommission (2004b).
10 Gulde et al. (2005) und Hrdlicka (2005).
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Finanzmarktregulierung, Finanzmarkt-
aufsicht und Krisenmanagement no‹tig.
Nur auf diese Weise wird gewa‹hrleis-
tet, dass die zunehmend la‹nderu‹ber-
greifend organisierten und agierenden
Finanzunternehmen angemessen regu-
liert und beaufsichtigt werden ko‹nnen
und dass Regulierungs- sowie Auf-
sichtsarbitrage vermieden werden.
Der von der EU gewa‹hlte Lo‹sungsan-
satz besteht in der bi- und multilatera-
len Zusammenarbeit der nationalen
Regulierungs- und Aufsichtsbeho‹rden,
die im Rahmen des Lamfalussy-Prozes-
ses versta‹rkt wurde.

Im Bereich des Bankensystems, auf
das sich die folgende Darstellung
beschra‹nkt, beruht die Aufsichtskon-
zeption innerhalb der EU auf drei Sa‹u-
len. Die erste Sa‹ule la‹sst sich als ªinhalt-
liche Harmonisierung aufsichtsrechtli-
cher Mindeststandards und gegensei-
tige Anerkennung� umschreiben.
Dieser Ansatz strebt keine umfassende
Harmonisierung des Bankenaufsichts-
rechts an, sondern unterwirft die
Zulassung und Gescha‹ftsausu‹bung
von Banken aufsichtsrechtlichen Min-
deststandards. Neben den harmonisier-
ten Bereichen bleiben nationale
Rechtsvorschriften bestehen, womit
den Besonderheiten der nationalen,
historisch gewachsenen Bankensys-
teme Rechnung getragen wird. Die
von einer nationalen Beho‹rde erteilten
Zulassungen und die nationalen Auf-
sichtssysteme werden von den Mit-
gliedstaaten gegenseitig als gleichwer-
tig anerkannt.

Die zweite Sa‹ule beruht auf dem
Grundsatz der nationalen Verantwor-
tung fu‹r die (operative) Aufsicht
u‹ber die jeweiligen Kreditinstitute.
Dieses Prinzip gewa‹hrleistet die fu‹r
eine effiziente Aufsicht erforderli-
che Na‹he zu den beaufsichtigten
Instituten.

Die dritte Sa‹ule bezieht sich auf die
Zusammenarbeit der nationalen Regu-
lierungs- und Aufsichtsbeho‹rden. Im
Rahmen des Europa‹ischen Systems
der Zentralbanken kooperieren Noten-
banken und Bankenaufseher im Ban-
king Supervision Committee, das eher
makroprudenzielle Fragen behandelt.
Auf der EU-Ebene erfolgt die Koopera-
tionmittlerweile im European Banking
Committee und im Committee of
European Banking Supervisors, das pri-
ma‹r einen mikroprudenziellen Ansatz
verfolgt.

Die Kooperation im Bereich des
Risikomanagements, das hei§t, beim
Bestreben, die negativen Auswirkun-
gen letztlich nicht vermeidbarer
Finanzkrisen zu minimieren, ist zwei-
fellos noch ausbaufa‹hig. Dies besta‹-
tigte auch der vom Rat der Wirt-
schafts- und Finanzminister in Auf-
trag gegebene zweite Brouwer-Be-
richt11 , der vor allem die Notwendig-
keit weiterer Verbesserungen im
Bereich des Informationsaustausches
betonte. Diese Anregung wurde unter
anderem in einem zwischen den Zen-
tralbanken und Bankenaufsichtsbe-
ho‹rden der EU abgeschlossenen mul-
tilateralen Memorandum of Under-
standing aufgegriffen.

11 Economic and Financial Committee (2001).
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