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Shadow Banking –
nach der Finanzkrise auf gutem Weg
 Shadow Banking trägt zur Vervollständigung der Finanzmärkte
und zu mehr Effizienz und Risikoallokation bei.
 Nach der Finanzkrise setzte eine „Flucht in Einfachheit und
Transparenz“ ein.
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 In den Emerging Markets hat der Umfang der Kreditvermittlung
außerhalb des Bankensektors spürbar zugenommen.
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 Die globale Synchronisierung von Regulierung und Aufsicht muss
weiter vertieft werden.
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Flucht in Einfachheit und Transparenz
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Umfang zur Finanzkrise beigetragen haben –
sind in Deutschland mit jeweils unter 1 %
sehr gering.
Neue Dynamik in den Emerging Markets
Ein stärkeres Augenmerk verdienen dagegen
die Schattenbankensysteme in den Volkswirtschaften der Emerging Markets. Hier hat der
Umfang der Kreditvermittlung außerhalb des
Bankensektors spürbar zugenommen. Eine
solche Entwicklung ist durchaus mit der erforderlichen Vertiefung der Finanzmärkte in
diesen Ländern vereinbar. Allerdings verweist
insbesondere die stark gewachsene Bedeutung des Schattenbankensystems in China
auf mögliche neue systemische Risiken. Je
nach Abgrenzung hat der chinesische Schattenbankensektor zwischen 2012 und 2016
zwischen 64 % und 170 % zugenommen.
Internationale Regulierung war erfolgreich
Gerade die Verlagerung der Dynamik des
Schattenbankensystems in die Emerging
Markets ist ein wichtiger Beleg dafür, dass
die globale Synchronisierung von Regulierung und Aufsicht weiter vertieft werden
muss und nationale Alleingänge eher zu einer
Zunahme der Risiken führen würde. Die nach
der Finanzkrise eingeleitete international abgestimmte Regulierung und Beaufsichtigung
des Schattenbankensektors sollte dafür die
Benchmark sein.

Position des Bankenverbandes
 Die aktuelle Entwicklung ist nicht als Beleg
dafür anzusehen, dass die Arbeit bereits
getan ist. Noch kann nicht mit Sicherheit
gesagt werden, ob die Anreize für die mit
hohen Risiken behafteten Schattenbankgeschäfte bereits vollständig beseitigt
wurden.
 Gleichwohl fällt die Bilanz zehn Jahre nach
Beginn der Finanzkrise positiv aus. Viele
Schattenbankenaktivitäten, die die Auswirkungen der globalen Finanzkrise verstärkt hatten, stellen in den Industrieländern keine existenzielle Bedrohung für die
Finanzstabilität mehr dar.
 Nicht zuletzt wurden die Rahmenbedingungen für den Verbriefungsmarkt gestärkt, die Repo-Marktaktivitäten überarbeitet, Geldmarktfonds robuster gestaltet
und die Vernetzung zwischen Banken und
Schattenbanken verringert.
 Die Reformbemühungen zielten darauf ab,
die strukturellen Merkmale der risikoreicheren Aspekte des Schattenbankwesens
sowie die wirtschaftlichen Anreize zu verändern. Die Geschäftsmodelle der Intermediäre haben sich dadurch grundlegend
verändert.
 Aber es sind auch neue Risiken entstanden, denen in Zukunft von Marktteilnehmern, Regulierern und Politik hohe Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.
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