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REDE 

Ökonomische und juristische Fragestellungen der Bankenaufsicht: Wie 
geht es weiter nach dem Fall der Commerzialbank Mattersburg 
Rede bei der Generalversammlung der Österreichischen Bankwissenschaftlichen 
Gesellschaft (BWG)1

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es freut mich außerordentlich, dass ich heute vor Ihnen auf der Generalversammlung der 
Österreichischen Bankwissenschaftlichen Gesellschaft sprechen darf. Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, mich in meinem Vortrag einem aktuellen – mutmaßlichen, das gebietet die Rechtsordnung 
– Kriminalfall zu widmen. Die Commerzialbank Mattersburg bietet glaube ich genug Aspekte,
um mehrere abendfüllende Veranstaltungen abzuhalten. Keine Sorge, ich habe nicht vor, mit
Ihnen hier nun den Startschuss für eine Ringvorlesung zu setzen; dennoch möchte ich die
Gelegenheit nutzen, einige ganz wesentliche Aspekte dieses Falles und bestehende
Verbesserungsmöglichkeiten aus meiner ökonomischen Perspektive aufzeigen. Sie, wertes
Fachpublikum, sind dann hoffentlich der fruchtbare Boden, auf dem meine Gedanken sprießen
und weitergedeihen können.  Nach meinem Vortrag werde ich Ihnen erklären, wie der
Jubiläumsfond der OeNB juristische und ökonomische Arbeiten zum Thema unterstützen kann.

Beginnen möchte ich mit einem Aspekt, der meines Erachtens in der medialen Diskussion keine 
Erwähnung findet, jedoch von essentieller Wichtigkeit für die richtige Einordnung der bekannt 
gewordenen Vorfälle ist – und zwar mit der ökonomischen Grundlage und Begründung für die 
Etablierung einer Bankenaufsicht. 

Denn, was ist der zentrale Zweck einer Bankenaufsicht? Nun, im Wesentlichen sorgt sie für die 
Einhaltung von Ordnungsnormen, die vom – in unserem Fall Großteils europäischen – 
Gesetzgeber vorgegeben werden, und auf den Empfehlungen des Baseler Bankenausschusses 
beruhen. Diese Ordnungsnormen haben selbstverständlich keinen Selbstzweck, sondern 
versuchen natürlich bestimmte Ziele zu erreichen. Und wenngleich manchen dieser Normen auch 
gleichzeitig ein gewisser Gläubigerschutzcharakter inhärent ist, verfolgen sie in erster Linie das 

1 Der Vortrag profitierte vom wertvollen Input von Michael Kaden, Peter Strobl, Anna Theresa Mayer und Armin 
Bahensky (alle OeNB).  Ihnen sei herzlich gedankt.  Alle Verantwortung für den Inhalt liegt jedoch bei mir. 
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Ziel der Stärkung der Stabilität des gesamten Banken- bzw. Finanzsystems. Eine Volkswirtschaft 
wäre ohne ein funktionsfähiges Bankensystem nämlich nicht denkbar!  

Geschützt wird jedoch das Bankensystem als abstrahiertes Ganzes, keineswegs jedoch eine 
bestimmte individuelle Bank. Marktaustritte individueller Marktteilnehmer sind daher nicht 
ausgeschlossen, wovon auch die Tatsache zeugt, dass mit der Bankensanierungs- und 
Abwicklungsrichtlinie2 (BRRD) ein komplettes Regelwerk zur Abwicklung von Banken in 
Schieflage geschaffen wurde. Vor Implementierung der BRRD waren Staaten aufgrund fehlender 
Regeln und Instrumente zur Wahrung der Finanzstabilität bekanntlich oftmals de facto 
gezwungen, in Schieflage geratene – insbesondere systemrelevante und grenzüberschreitend 
tätige – Kreditinstitute unter Einsatz öffentlicher Mittel zu retten (bail-outs), was sich 
insbesondere in der großen Finanzkrise nach 2008 zeigte. 

Man könnte dies auch anders formulieren: Der europäische Gesetzgeber hat – und hier geben sie 
mir sicherlich Recht – zuerst mit der Kapitaladäquanzverordnung3 (CRR) und der 
Eigenkapitalrichtlinie IV4 (CRD IV) ein ausgesprochen ausdifferenziertes Regelwerk für die 
Beaufsichtigung von Kreditinstituten geschaffen. Und unmittelbar danach hat derselbe 
Gesetzgeber mit der BRRD und der Verordnung zur Festlegung eines einheitlichen 
Bankenabwicklungsmechanismus (SRM)5 ein Regelwerk geschaffen, um Banken in Schieflage 
möglichst systemschonend aus dem Markt austreten zu lassen. Diesem Gesetzgeber ist somit also 
bewusst, dass auch das bestmögliche Regelwerk für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten keine 
Garantie dafür bieten kann, dass eine einzelne Bank nicht in Schieflage gerät und notfalls 
abgewickelt wird.    

Mit der Bankenaufsicht ist sohin also keine Insolvenzvermeidungsgarantie verbunden. Insolvenzen 
können nicht verhindert, sondern lediglich deren Eintrittswahrscheinlichkeit reduziert und deren 
negative Auswirkungen auf das Bankensystem als Ganzes vermindert werden. Der weltweite 
„Goldstandard“ der Bankenaufsicht, das Regelwerk des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht, 
trägt genau diesen Gedanken in sich – etwa in den Regelungen zu Verlustschätzungen bei dem auf 
internen Ratings basierenden Ansatz.  

Wir können somit an dieser Stelle festhalten, dass mit der Bankenaufsicht nicht das Ziel eines 
Individualschutzes (gleich ob Beaufsichtigter oder Einleger), sondern des System- bzw. 
Kollektivschutzes (eines funktionierenden Bankwesens als wesentlichem Beitragsfaktor zur 
ökonomischen Prosperität) verfolgt wird. 

Hinzu tritt im konkreten Anlassfall nun noch ein zweiter wesentlicher Aspekt. Es ist nicht die 
Aufgabe der Bankenaufsicht, forensische Prüfungen durchzuführen und nach Betrug oder 
Unregelmäßigkeiten zu suchen, um damit kriminelles Verhalten zu verhindern oder zu verfolgen.  

Wäre es vom Gesetzgeber so gewollt, gäbe es für die Aufsicht sowohl ein gesetzliches Mandat als 
auch die diesbezüglich notwendigen Mittel und Befugnisse. So aber reden wir eben von 
Bankenaufsicht, und nicht von Bankenpolizei. 

Die Bankenaufsicht ist – und das ist aus dem Normengefüge auch zweifelsfrei ersichtlich – 
prinzipiell darauf ausgelegt seriöse Akteure zu beaufsichtigen. Genau darauf sind auch die ihr 

 
2 Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD).  
3 Capital Requirements Regulation (CRR).  
4 Capital Requirements Directive (CRD IV).  
5 Single Resolution Mechanism (SRM): Einheitlicher Abwicklungsmechanismus. 
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bereit gestellten Befugnisse – wie die beschränkten Befragungsmöglichkeiten nach § 71 Abs 3 
BWG, das Gebot des ungestörten Geschäftsbetrieb gemäß § 71 Abs 5 BWG oder die 
eingeschränkte Redepflicht des Abschlussprüfers – ausgerichtet. Zur Verfolgung von kriminellen 
Verhaltensweisen sind hingegen die Staatsanwaltschaften mit den ihnen zur Verfügung stehenden 
Ermittlungsbefugnissen – Hausdurchsuchung, Kommunikationsüberwachung, Kontenöffnung, 
etc. – berufen. Diese Sachverhalte müssen unterschieden werden!  

Auch der Verfassungsgesetzgeber unterscheidet diese Sachverhalte und hat entsprechend den 
jeweiligen Behörden Befugnisse zur Verfügung gestellt, die letztlich in der Schwere ihres Eingriffs 
in die Rechte des Einzelnen den jeweils zugewiesenen Aufgabenbereich widerspiegeln.  

Somit ist an dieser Stelle festzuhalten, dass die Aufsicht weder Polizei noch Staatsanwaltschaft ist 
– und diese vom Gesetzgeber getrennt geregelten Zuständigkeitsbereiche möglichst auch 
gedanklich nicht miteinander vermischt werden sollten. 

Kommen wir wieder zurück zum Kern der bankaufsichtlichen Tätigkeiten.   

Bleiben wir bei meinem Beispiel des Eigenkapitals und schauen uns die dafür geltenden 
Vorschriften genauer an. Aufsichtliche Eigenkapitalvorgaben werden aus dem Risiko der 
Aktivposten einer Bank abgeleitet. Dieses Risiko wiederum spiegelt die Wahrscheinlichkeit eines 
Wertverlustes der Forderung wider. So kann sichergestellt werden, dass mit einem ausreichenden 
Konfidenzintervall verlusttragendes Kapital zur Verfügung steht.  

Die Eigenkapitalvorschriften sind selbst aber nur ein – wenn auch wesentlicher – Teil der 
Bankenregulierung. Insbesondere seit der Finanzkrise – Stichwort Basel III – wurden viele weitere 
Verbesserungen der Regularien und des Aufsichtssystems eingeführt. Hier sind natürlich sowohl 
das Europäische Finanzaufsichtssystem (ESFS)6 als auch der einheitliche Aufsichtsmechanismus 
(SSM)7 zu erwähnen. Neben Änderungen im Detail wurden auch zusätzliche Vorschriften zu 
Liquiditätsvorgaben (Liquiditätsdeckungsquote (LCR)8 und struktureller Liquiditätsquote 
(NSFR)9), Verschuldungsquote (Leverage Ratio)10 oder die systemische Risikoüberwachung 
durch die makroprudenzielle Aufsicht eingeführt, um einige wichtige Verbesserungen zu nennen. 
Dank dieser Vorgaben ist unser Bankensystem viel stabiler geworden, und davon profitieren wir 
gerade heute.  

Allerdings muss ich auch ehrlicherweise einen Trade-off erwähnen. Das Bankensystem ist stabiler 
und widerstandsfähiger, aber die Regulierung ist umfangreicher, detaillierter und damit auch 
komplexer geworden. Das stellt nicht nur für Banken eine Herausforderung dar, sondern auch 
für ihre Prüfer. Aufgrund der begrenzten Ressourcen müssen aufsichtsseitige Schwerpunkte 
gesetzt werden. In einer Vor-Ort-Mission ist es nicht möglich, alle Geschäftsfelder einer Bank 
unter Berücksichtigung sämtlicher denkbarer Risiken zu prüfen, sondern es muss gezielt auf im 
Vorfeld evaluierte Teilbereiche fokussiert werden. Ich möchte Sie daher einladen, einmal die 
Perspektive zu wechseln und auf den überwältigenden Anteil der Tätigkeiten der österreichischen 
Bankenaufsicht verweisen, bei der sie trotz der erwähnten Einschränkungen ihrer Aufgabe sehr 

 
6 European System of Financial Supervision (ESFS): Bestehend aus den drei europäischen Aufsichtsbehörden 
(EBA, EIOPA, ESMA) und einem gemeinsamen Ausschuss ESRB (European Systemic Risk Board).  
7 Single Supervisory Mechanism (SSM): Einheitlicher Aufsichtsmechanismus unter der Ägide der EZB.  
8 Liquidity Coverage Ratio (LCR): Liquiditätsdeckungsquote zur Bewertung des kurzfristigen Liquiditätsrisikos.  
9 Net Stable Funding Ratio (NSFR): strukturelle Liquiditätsquote mit Zeithorizont von einem Jahr.  
10 Leverage Ratio: Verschuldungsquote basierend auf der ungewichteten Eigenmittelquote.  
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gut gerecht wird. Nicht umsonst gilt die österreichische Bankenaufsicht als sehr gut, wie uns der 
IWF auch jüngst bestätigte und auch führende Ratingagenturen immer wieder betonen.   

Im Fall Mattersburg wird nun – wie auch bei vielen anderen Bankeninsolvenzen in der 
Vergangenheit – wieder einmal die Amtshaftung von mehreren Seiten ins Spiel gebracht. Die 
Amtshaftung ermöglicht es, vom Bund, den Ländern, Gemeinden und sonstigen Körperschaften 
des öffentlichen Rechtes Schadenersatz zu verlangen, wenn diese im Rahmen der 
Hoheitsverwaltung durch rechtswidriges und schuldhaftes Handeln Schäden zugefügt haben.  

In der Vergangenheit war bei Bankeninsolvenzen eine sehr weitgehende Anwendung der 
Amtshaftung zu beobachten: Im Jahr 2003 vertrat der Oberste Gerichtshof noch die Ansicht, dass 
mit dem Instrument der Bankenaufsicht nicht nur der Insolvenz von Banken entgegengewirkt 
werden soll, sondern auch Anleger bzw. Sparer vor Verlusten geschützt werden sollen. Man kann 
hier also von einer sehr großzügigen Interpretation des Schutzzweckes der bankaufsichtlichen 
Ordnungsnormen sprechen. Zudem wurden auch Bankprüfer, also die Abschlussprüfer der Bank, 
als Hilfsorgan der Bankenaufsicht betrachtet und damit dem hoheitlichen Vollzug des Bundes 
zugeordnet. Im Ergebnis haftete der Bund für die Handlungen der Bankprüfer im Rahmen des 
Amtshaftungsgesetzes.11  

Auf diese Rechtsprechung reagierte der österreichische Gesetzgeber im Jahr 2005: Im 
Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz wurde die Organeigenschaft der Bankprüfer für die Zwecke 
des Amtshaftungsgesetzes ausdrücklich ausgeschlossen.12  

In einem weiteren Schritt wurde 2008 die Amtshaftung des Bundes für fehlerhaftes 
Aufsichtsverhalten der Finanzmarktaufsicht eingeschränkt. Ersatzfähig sind nunmehr nur noch 
Schäden, die den beaufsichtigten Rechtsträgern zugefügt werden.13 Aufgrund dieser 
Gesetzesänderung ist eine Amtshaftung für Schäden Dritter – also jenen, die nicht der 
Beaufsichtigung unterliegen – ausgeschlossen. Von dieser Einschränkung des Schutzzwecks der 
Bankenaufsicht ist selbstverständlich auch die Oesterreichische Nationalbank mitumfasst. Die 
Prüftätigkeit der OeNB ist nämlich ein Bestandteil des behördlichen Verfahrens der 
Finanzmarktaufsicht. Die OeNB ist in diesem behördlichen Verfahren nicht eigenständig tätig, 
sondern wird von der Finanzmarktaufsicht mit den Vor-Ort-Prüfungen beauftragt. Die Rolle der 
OeNB im behördlichen Verfahren der FMA entspricht der eines Amtssachverständigen. Das 
Handeln der OeNB ist daher der FMA als zuständiger Aufsichtsbehörde zuzurechnen.14 

War diese gesetzliche Einschränkung des Umfangs der Amtshaftung naheliegend? Diese Frage 
muss bejaht werden. Gemäß der deutschen Rechtslage, die in der Vergangenheit oftmals 
Vorbildwirkung für die österreichische entfaltete, sind Schäden Dritter in Folge fehlerhafter 
Bankaufsichtstätigkeit bereits seit 1984 ausgeschlossen.15  

Das entsprechende deutsche Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz hält hierzu ausdrücklich fest, 
dass die Bankenaufsicht ausschließlich im öffentlichen Interesse erfolgt. Diese einfachgesetzliche 

 
11 OGH 25.03.2003, 1 Ob 188/02g.  
12 § 3 Abs 5 FMABG: „Die von den der Aufsicht unterliegenden Unternehmen bestellten Abschlussprüfer sind nicht Organe im 
Sinne des § 1 Abs. 1 AHG, es sei denn, dass sie im gesonderten Auftrag der FMA für diese Prüfungen nach den in § 2 genannten 
Bundesgesetzen durchführen. Gleiches gilt für die Prüfungsorgane gesetzlich zuständiger Prüfungseinrichtungen.“ 
13 § 3 Abs 1 S 2 FMABG.  
14 N. Raschauer, Aktuelle Strukturprobleme des europäischen und österreichischen Bankenaufsichtsrechts (2010) 
404, 407.  
15 § 6 Abs 4 dt KWG aF, nunmehr § 4 Abs 4 dt FinDAG. 
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Einschränkung der Haftung wurde im Jahr 2005 vom deutschen Bundesgerichtshof16 für zulässig 
erachtet. 

Auch auf europäischer Ebene beschäftigte die vom deutschen Gesetzgeber vorgenommene 
Einschränkung bereits die Gerichte.17  Der EuGH erkannte in einer Entscheidung, dass die 
Mitgliedstaaten nicht dazu verpflichtet seien, eine staatliche Haftung für eine fehlerhafte 
Bankenaufsicht zu Gunsten geschädigter Einleger einzurichten. Voraussetzung sei, dass die 
Vorgaben der Richtlinie über die Einlagensicherung eingehalten würden.  

Es kann somit aus rechtlicher Sicht festgehalten werden, dass Art und Umfang des in Deutschland 
vorgenommenen gesetzlichen Ausschlusses der Amtshaftung gegenüber Einlegern sowohl vom 
deutschen als auch europäischen Höchstgericht bestätigt wurden. Dementsprechend ist ein 
derartiger gesetzlicher Eingriff in die Ausgestaltung der Amtshaftung auch in Österreich zulässig.  

Beispiele für die Zulässigkeit der Einschränkung der Amtshaftung gibt es auch in Österreich zur 
Genüge, sie ergeben sich zuweilen auch aus dem Amtshaftungsgesetz selbst. Hier ist besonders 
die absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren zu erwähnen.18  

Die Einschränkung der Amtshaftung ist nicht nur aus juristischer Sicht zulässig, sie ist auch aus 
ökonomischer Sicht sinnvoll. Naturgemäß will niemand, der Verluste erleidet, diese am Ende des 
Tages auch tatsächlich selbst tragen. Dieser Gedankengang kommt nun auch bei der Insolvenz der 
Commerzialbank Mattersburg zum Tragen. Dabei möchte ich aber auf eine der großen Lehren 
der Finanzkrise zurückkommen: Steuerzahler sollen nicht mehr für Bankeninsolvenzen haften. 
Gemeinsam mit den bereits vorhin erwähnten Verbesserungen der mikroprudenziellen und der 
Einführung der makroprudenziellen Aufsicht wurden mit der BRRD und dem Einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus notwendige Instrumente und Regeln geschaffen, die die Abwicklung 
von Banken in Schieflage ermöglichen. Die vom Bankensystem verursachten Krisenkosten werden 
nicht mehr auf die Allgemeinheit übergewälzt, sondern sind grundsätzlich durch die Eigentümer 
und Gläubiger zu tragen   

Während mikro- und makroprudenzielle Aufsicht idiosynkratische bzw. systemische Risiken 
möglichst früh zu abschwächen versuchen, soll ein funktionierendes Abwicklungsregime im 
Krisenfall die Sanierung oder Abwicklung einer Bank mit möglichst geringen Kosten für die 
Allgemeinheit ermöglichen. Man kann sich das Ganze als ein Netz mit doppeltem Boden 
vorstellen: Scheitert eine Bank, soll sie zumindest aus dem Markt austreten können, und das mit 
den geringstmöglichen Kosten für den Steuerzahler, als auch ohne Verwerfungen im Finanzsystem 
zu verursachen. 

Die vom Gesetzgeber eingeführte Einschränkung der Amtshaftung der Bankenaufsicht auf 
unmittelbare Schäden bei den Beaufsichtigten ist mit dieser Zielsetzung somit konsistent. Es sollte 
nun also nicht zu der Situation kommen, in der sich der durch Neuregulierung bei der Vordertüre 
hinauskomplimentierte Bail-Out von Banken über die Hintertüre der Amtshaftung wieder 
hereinschleicht. Dies ist auch im Sinne der Vermeidung jahrelanger Rechtsstreitigkeiten und 
Unsicherheiten notwendig. 

 
16 BGH 20.01.2005, III ZR 48/01. 
17 EuGH 12.10.2004, C-222/02v, ECLI:EU:C:2004:606. 
18 § 6 Abs 1 Satz 2 AHG.  
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Letztendlich ist das Tragen von Konsequenzen auch ein wichtiges Element für die Marktdisziplin. 
Sind Marktaustritte scheiternder Banken möglich, wird das Risikoverhalten der relevanten 
Stakeholder wie Bankenmanagement, Gläubiger und Investoren nicht verzerrt. Kapital kann 
folglich besser alloziert werden. Diese Glaubwürdigkeit und somit die Marktdisziplin ist aber 
endogen, muss also von jemandem geschaffen werden. Daher haben wir in Österreich und in ganz 
Europa dieses umfangreiche System der Bankenaufsicht komplementiert mit der 
makroprudenziellen Aufsicht, der Bankenabwicklung und der Einlagensicherung. Der dabei auch 
in Österreich verfolgte Ansatz ist ein sehr aktiver, der versucht, alle drei Bereiche miteinander zu 
verknüpfen, um so nicht nur ein stabileres Bankensystem, sondern auch ein nachhaltigeres 
Wirtschaftswachstum zu erreichen. 

Einer dieser Bereiche – die Einlagensicherung – musste auch bei der Commerzialbank 
Mattersburg seine stabilisierende Wirkung unter Beweis stellen. Bereits 1983 zeigten 
Diamond/Dybvig, dass „Bank Runs“ schwerwiegende ökonomische Probleme verursachen und 
auch eigentlich gesunde Banken in den Abgrund führen können. Die im Falle von „Bank Runs“ 
bestehende Notwendigkeit, Vermögenswerte kurzfristig zu nachteiligen Preisen zu liquidieren, 
führt darüber hinaus zu Produktivitätseinbußen sowie einem Verlust an sozialem Wohlstand19. 
Demzufolge ist festzuhalten, dass die Sicherung von Einlagen (ebenfalls) ein größeres Ziel verfolgt 
als den bloßen Schutz von Gläubigern einer Bank in Schieflage.  

Es ist nicht abzustreiten, dass mit der Einrichtung einer Einlagensicherung neben dem Schutz von 
Personen mit Guthaben auf Konten und Sparbüchern auch ein gewisser „moral hazard“ einhergeht. 
Im derzeit in der EU vorherrschenden System werden in einem Sicherungsfall Einlagen bis zu 
100.000 EUR pro Kunde und Bank abgesichert. Die dieser Beschränkung zugrundeliegende 
Logik, wonach Einleger größerer Beträge gezwungen sind die Marktdisziplin über die 
einlagensammelnden Banken auszuüben, bedingt, dass diese Einleger durch eine entsprechend 
adäquate Informationstransparenz auch in die Lage versetzt werden, diese Marktdisziplin 
entsprechend ausüben zu können. 

Bei Einlagen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro wird also ein trade off zwischen „Verhinderung 
von Bank Runs“ auf der einen, und „moral hazard“ auf der anderen Seite vorgenommen. Dass eine 
solche Abwägung vorzunehmen ist, ist wohl unbestreitbar notwendig und sinnvoll. Ich möchte 
aber noch auf einige Aspekte hinweisen: Zunächst, wenn eine Bank etwa überhöhte Zinsen 
bezahlt, und Einleger dies nutzen, muss derzeit die Einlagensicherung bis zu einer Grenze von 
100.000 EUR neben dem eingelegten Kapital auch für diese überhöhten Zinszahlungen 
aufkommen. Hier könnte man sicherlich darüber nachdenken, ob neben dem Kapital nur 
marktübliche Zinsen, oder beispielsweise ein einheitlicher Zinssatz, von der Einlagensicherung 
abgegolten werden. Wobei selbstverständlich klar ist, dass es sich hier um einen 
Diskussionsbeitrag handelt, der – angesichts der damit einhergehenden Notwendigkeiten in der 
Rechtsetzung - insbesondere auch auf europäischer Ebene zu behandeln ist.  

Zudem befürworte ich eine noch stärkere Berücksichtigung des individuellen Risikos einer Bank 
bei der Bemessung ihrer ex-ante Beiträge zum Einlagensicherungsfonds im Rahmen der bereits 
bestehenden rechtlichen Möglichkeiten. Auch hier kann man darüber nachdenken, ob man diese 

 
19 Diamond/Dybvig, Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity, In: Journal of Political Economy  
Vol. 91, No. 3 (Jun., 1983), pp. 401-419 



   
 
 

7 
 

Möglichkeit nicht erweitern sollte. So kann der Anreiz für Banken, Kunden mit nicht nachhaltigen 
Zinsen zu locken, verringert werden.  

Letztlich halte ich in diesem Zusammenhang eine Verbesserung der Marktransparenz und der 
Finanzbildung für essenziell. Nur so kann eine effiziente Allokation von Kapital sichergestellt 
werden. Dazu müssen Investoren leicht an die zur Einschätzung des Risikos notwendigen 
Informationen gelangen können. Und Kleinanleger müssen sich bewusst sein, dass eine höhere 
Rendite mit einem höheren Risiko einhergeht. 

Zum Abschluss möchte ich versuchen, von den Details wegzukommen und durch einen 
ökonomischen Blick auf das große Ganze einen adäquate Lösungsansatz für die Zukunft aufzeigen. 
Meiner Meinung nach sind zwei Arten von Risiken für Anleger im gegenständlichen Fall schlagend 
geworden.  

Erstens: adverse Selektion. Man entscheidet sich für das falsche Unternehmen, da man – aus 
vielfältigen Gründen - gar nicht in der Lage ist, ein gutes Unternehmen von einem Schlechten zu 
unterscheiden (auch weil letzteres vieles verspricht aber nicht hält) Man trifft also eine 
Entscheidung auf Basis unvollständiger Informationen, die man bei vollständiger Informationslage 
so gar nicht getroffen hätte. 

Zweitens: der moralische Hazard, dass der Finanzintermediär wissend um die finanzielle 
Absicherung der Einleger bereit ist, ein höheres Geschäftsrisiko einzugehen oder im schlimmsten 
Fall gar Gelder veruntreut werden.   

Beide Risiken haben eine gemeinsame Grundlage, nämlich Informationsasymmetrien – und diese 
sind auch der Ausgangspunkt für jedes Pyramidenspiel, Schneeballsystem, Ponzi-Scheme oder wie 
immer sie es nennen wollen. Das scheint nun auch bei der Commerzialbank Mattersburg so 
gewesen zu sein. Daher halte ich – zusammen mit den Lehren, die man auf gesetzgebender Ebene 
aus den Fällen Mattersburg, aber auch Wirecard ziehen kann - auch eine Verbesserung der 
Marktransparenz auf der einen Seite, und der Finanzbildung auf der anderen Seite für essenziell. 
Investoren müssen leicht an die zur Einschätzung des Risikos notwendigen Informationen 
gelangen können, und auch jedem Kleinanleger muss bewusst sein, dass eine höhere Rendite mit 
einem höheren Risiko einhergeht. Wenn sichergestellt wird, dass der einzelne Anleger auf Basis 
vollständiger Informationen eine informierte Entscheidung treffen kann, sorgt dies in weiterer 
Folge für eine effiziente Allokation von Kapital.  

Dies, geschätzte Damen und Herren, ist meines Erachtens eine der relevantesten Lehren aus dem 
Fall Mattersburg.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon auf Ihre Fragen und die Diskussion. 

 


