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Automobilindustrie braucht Verbriefungen als Finanzierungsinstrument.

Aktuelles Thema

Finanzmarktregulierung gefährdet Verbriefung
Aktuelles Thema

Finanzmarktregulierung gefährdet Verbriefung

Für die deutsche Realwirtschaft stellt die Verbriefung von Han-
dels- und Leasingforderungen über Asset-backed Commercial
Paper (ABCP) seit Jahren eine wichtige Finanzierungsquelle
dar. Die planmäßige Umsetzung diverser regulatorischer Maß-
nahmen hätte gravierende negative Folgen für den Verbrie-
fungsmarkt und damit für die Unternehmensfinanzierung.

ABCP-Finanzierungen haben sich während der Finanzmarkt-
krise als äußerst robust erwiesen und sich beim deutschen Mit-
telstand als wichtige Ergänzung zum klassischen Bankkredit
bewährt. Leider gefährden neue regulatorische Anforderungen
den Fortbestand der Finanzierungsprogramme:

• Verschärfte Kapitalunterlegungsvorschriften für Banken:
Die Vorschläge führen zu einer drastischen Erhöhung der Ei-
genkapitalunterlegung für Liquiditätsfazilitäten an ABCP-Pro-
gramme, die deutlich höher sind als für unbesicherte Kreditli-
nien an die sich hierüber finanzierenden Unternehmen.

• Liquiditätsanforderungen für Banken: Die LCR (Liquidity
Coverage Ratio) privilegiert »normale« Kredit- und Liquiditätsfa-
zilitäten, die direkt an Nicht-Finanzkunden gewährt werden,
während Liquiditätsfazilitäten an ABCP-Programme mit den
gleichen Kunden mit den zehnfachen Liquiditätsanforderungen
belastet werden. 

• Neue Kapitalunterlegungsvorschriften für Versicherer: Mit
Handels- und Leasingforderungen unterlegte ABCP würden,
legt man den letzten Solvency-II-Entwurf zugrunde, mit mindes-
tens 19 Prozent Eigenmitteln zu unterlegen sein. 

• Neue Anlagerichtlinien für Geldmarktfonds bezüglich
Verbriefungen: Geldmarktfonds sind klassische Investoren

und damit Geldgeber von ABCP-Programmen. Würde Geld-
marktfonds ein Investment in ABCP erschwert werden, fiele
diese wichtige Investorengruppe zur Refinanzierung der Real-
wirtschaft aus. 

• Regulierung von Ratingagenturen: Banken werden ge-
zwungen, detaillierte Informationen über ihre ABCP-Programme
auf einer jedermann zugänglichen Internetseite öffentlich zu

machen. Dies würde auch schützenswerte Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse der sich über ABCP finanzierenden Unter-
nehmen erfassen.

Werden diese Maßnahmen wie vorliegend umgesetzt, sind er-
hebliche Beeinträchtigungen für den deutschen und europäi-
schen Verbriefungsmarkt die Folge. Vor diesem Hintergrund
haben der BDI, das Deutsche Aktieninstitut (DAI) und der Ver-
band Deutscher Treasurer (VDT) nochmals in einem gemeinsa-
men Positionspapier auf die wichtige Funktion des deutschen
Verbriefungsmarktes vor allem für die Absatz- und Working-Ca-
pital Finanzierung der deutschen Industrie hingewiesen. Insbe-
sondere Unternehmen der deutschen Automobilindustrie und
der Leasingwirtschaft sowie der gehobene Mittelstand (hier Ver-
briefung von Handelsforderungen) nutzen das Instrument Ver-
briefung. Mit einem Volumen von etwa 30 Milliarden Euro  für
das Jahr 2013 (etwa 18 Milliarden Euro ABS- und 12 Milliarden
Euro ABCP-Volumen) stellt es für sie einen elementaren Finan-
zierungsbaustein dar.

Für die deutsche Industrie wird es zunehmend wichtiger, solche
kapitalmarktnahen Finanzierungsquellen nutzen zu können, um
die Finanzierungsbasis angemessen zu diversifizieren. Auch für
Banken ist es von Bedeutung, den Verbriefungsmarkt für Refi-
nanzierungszwecke wieder vermehrt nutzen zu können. Der
schlechte Ruf von ABS ist in dieser Form der Verbriefung –
einer Refinanzierung mit echtem Bezug zur Realwirtschaft und
bewährten Kreditvergabestandards – zu keiner Zeit begründet
gewesen.

Zu Recht haben die Europäische Kommission, die Europäische
Zentralbank, der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCSB)
sowie der Internationale Währungsfonds das Nutzenpotenzial
von Verbriefungen und die Notwendigkeit einer differenzierten
Betrachtungsweise herausgestellt. Leider steht dieser Erkennt-
nis, die wir ausdrücklich unterstützen, die verschärfte Regulie-
rung des Verbriefungsmarktes diametral entgegen. BDI, DAI
und VDT haben die verantwortlichen Stellen aufgefordert, auf
eine angemessene Anpassung der geplanten regulatorischen
Rahmenbedingungen für Verbriefungen hinzuwirken.

Zum Jahresende 2013 haben der Baseler Ausschuss, EBA und
EIOPA neue Vorschläge vorgelegt. Erfreulicherweise erwägt
der BCSB eine Reduktion der Kapitalbelastung der Banken für
Verbriefungen gegenüber den ursprünglichen Vorschlägen. Der
neue Entwurf zur LCR seitens der EBA bringt indes kaum Neu-
es: Hochwertige Auto-ABS bzw. Mittelstands-ABS werden wei-
terhin nicht bei der Berechnung der Liquiditätsanforderungen für
Banken berücksichtigt. Das neue Papier der Versicherungsauf-
sicht EIOPA unterscheidet dagegen erstmals zwischen hoch-
qualitativen und sonstigen ABS hinsichtlich der Eigenmittelun-
terlegung.

Alles in allem sind die neuesten Entwicklungen noch kein wirkli-
cher Durchbruch für die Zukunft des Verbriefungsmarktes. Der
BDI wird sich weiterhin im Schulterschluss mit DAI und VDT für
attraktivere Rahmenbedingungen für Verbriefungen einsetzen.

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/131213_BDI-DAI-VDT.pdf


BDI Fokus Finanzmarkt Januar 2014 03

Geldmarktfonds mit Augenmaß regulierenGeldmarktfonds mit Augenmaß regulieren

Anfang September 2013 hatte die EU-Kommission einen Vor-
schlag zur künftigen Regulierung von Geldmarktfonds vorge-
legt. Das Deutsche Aktieninstitut und der BDI haben den Vor-
schlag aus Perspektive der realwirtschaftlichen Unternehmen
analysiert. 

Die Regulierung der Geldmarktfonds wird die Unternehmen der
Realwirtschaft zum einen bei der Anlage liquider Mittel negativ
betreffen. Viele Unternehmen nutzen Geldmarktfonds, um da-
durch die Risiken der Kassenhaltung zu begrenzen.

Zum anderen spielen Geldmarktfonds als Refinanzierungs-
quelle der Realwirtschaft, insbesondere bei Asset Backed Com-
mercial Paper (ABCP), eine große Rolle. Wir verweisen hierzu
auch auf den Beitrag »Aktuelles Thema« in der vorliegenden
Ausgabe.
 
Unsere wichtigsten Bedenken in Bezug auf den Vorschlag hat
das Deutsche Aktieninstitut in einem Positionspapier zusam-
mengefasst. Sie beziehen sich dabei vor allem auf folgende
Elemente des Vorschlags: 

• Das Ratingverbot nach Art. 23 dürfte die Auswahl von Geld-
marktfonds erheblich erschweren und vermutlich viele Unter-
nehmen von einem Investment in Geldmarkfonds gänzlich

abhalten. Wir unterstützen daher den Vorschlag des Be-
   richtsentwurfs, auf das Ratingverbot zu verzichten. 

• Der dreiprozentige Kapitalpuffer für Geldmarktfonds mit fes-
tem Anteilswert (Constant Net Asset Value Fonds, CNAV
Fonds, Art. 30) wird die betroffenen Fonds unwirtschaftlich
werden lassen. Damit würde eine der wichtigsten faktischen
Alternativen für die Anlage liquider Mittel realwirtschaftlicher
Unternehmen nicht mehr bestehen. Diese bevorzugen näm-
lich aus verschiedenen Gründen in der Regel Geldmarkt-
fonds mit festem Anteilswert. Eine stärkere Konzentration der
Kassenhaltung bei Banken mit entsprechend höheren Kon-
zentrations- und Gegenparteirisiken wäre die Folge. Auf den
Kapitalpuffer nach Art. 30 sollte daher verzichtet werden.

• Die Auflagen für die Investmentpolitik (insbesondere mit Blick
auf verbriefte Instrumente wie ABCP) lassen Geldmarktfonds
als Investorengruppe für die betroffenen Papiere ausfallen. In
ähnliche Richtung wirkt das Gesamtpaket, das vermutlich
darauf hinausläuft, dass das in Geldmarktfonds angelegte
Volumen sinkt. Mindestens die Anlagebestimmungen in
Bezug auf ABCP sollten daher überarbeitet werden.

>> Weitere Informationen

EU-Kommission beschließt Fristverlängerung für SEPA-UmstellungEU-Kommission beschließt Fristverlängerung für SEPA-Umstellung

Angesichts der schleppenden Umstellung auf das neue SEPA-
Zahlungssystem hat die EU-Kommission beschlossen, die
Übergangsfrist um sechs Monate bis zum 1. August 2014 zu
verlängern. Sie will damit drohenden Unterbrechungen im Zah-
lungsverkehr vorbeugen. Aktuellen Umfrageergebnissen des
BDI zufolge ist die deutsche Industrie alles in allem SEPA-
fähig. 

Jüngsten Angaben der Deutschen Bundesbank zufolge liegt die
Zahl der Überweisungen, die hierzulande im SEPA-Format aus-
geführt werden, erst bei 32 Prozent. Noch deutlich niedriger ist
der Anteil der SEPA-Lastschriften in Deutschland, auch wenn
dieser mittlerweile auf 10 Prozent im November 2013 gestiegen
ist. Auch in anderen EU-Ländern lässt der Stand der SEPA-Um-
stellung noch zu wünschen übrig, was die EU-Kommission ver-
anlasst hat, die Übergangsfrist zu verlängern.

In der deutschen Industrie dürften die Nutzungsquoten deutlich
höher liegen. Der BDI führt seit nunmehr zwei Jahren in regel-
mäßigen Abständen Befragungen zum Stand der SEPA-Vorbe-
reitung und zur SEPA-Migration bei deutschen Industrieunter-
nehmen durch. Die Ergebnisse der vorliegenden – vierten – Un-
ternehmensbefragung (Zeitraum November 2013) sind alles in
allem ermutigend:

• Nicht nur die größeren, global operierenden Unternehmen,
auch die allermeisten mittelständischen Industrieunterneh-
men haben ihre SEPA-Vorbereitungen mittlerweile abge-
schlossen bzw. planten den Abschluss der Umstellung zum

Jahresende 2013 oder bis zum gesetzlich fixierten Migrati-
onstermin 1. Februar 2014.

• Die bisherige SEPA-Nutzung in der deutschen Industrie kon-
zentriert sich im Wesentlichen auf den Bereich Überweisun-
gen als dem »klassischen« Zahlungsinstrument der Unter-
nehmen. 80 Prozent der von Unternehmen veranlassten    
Überweisungen nutzen bereits durchgängig oder teilweise
die SEPA-Überweisung. Dagegen spielen SEPA-Lastschrif-
ten im Zahlungsverkehrsalltag der Industrie weiterhin eine
untergeordnete Rolle.

• Die herkömmlichen Formate werden zunehmend durch das
Format ISO 20022 XML ersetzt. Dies gilt insbesondere auch
für den industriellen Mittelstand. Die allermeisten – aber
längst nicht alle – Unternehmen erwägen, die bisherigen For-
mate bis zum Migrationstermin 1. Februar 2014 durch das
neue SEPA-Datenformat zu ersetzen.

Die von der EU-Kommission beschlossene Fristverlängerung
bis zum 1. August 2014 (die noch der Zustimmung durch die
EU-Finanzminister und das EU-Parlament bedarf) sollte von
den Unternehmen, die noch nicht SEPA-fähig sind, genutzt wer-
den, die Umstellungsarbeiten schnellstmöglich abzuschließen.

>> Zum Verordnungsvorschlag der EU-Kommission

>> Zu den Ergebnissen der BDI-Umfrage

http://www.bdi.eu/download_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/131204_MMF_DAI_BDI_Position_FINAL.pdf
http://www.bdi.eu/download_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/131204_MMF_DAI_BDI_Position_FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/1401069_proposal_en.pdf
http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/Auswertung_Sepa-Umfrage_November_2013_neu.pdf
http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/Auswertung_Sepa-Umfrage_November_2013_neu.pdf
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Finanzmarktrichtlinie MiFID steckt Rahmen für Finanzmarktgeschäfte
ab.

Trilog-Verhandlungen über MiFID II abgeschlossenTrilog-Verhandlungen über MiFID II abgeschlossen

EU-Parlament, Mitgliedstaaten und EU-Kommission haben eine
Grundsatzeinigung über die Revision der Finanzmarktrichtlinie
MiFID erzielt. Trotz mancher Verschärfungen wird die Realwirt-
schaft mit dem Ergebnis alles in allem leben können. 

Zu den für die Realwirtschaft relevanten Abschnitten von
MiFID II gehören insbesondere Nebentätigkeitsausnahmen, die
Definition von »Warenderivaten mit physischer Lieferung«
sowie der Anwendungsbereich für die geplanten Positionslimits.
Um zu vermeiden, dass das Ergebnis der Trilogverhandlungen
die Realwirtschaft in ihrer Fähigkeit beeinträchtigt, kommerzielle
Risiken mit Derivaten effektiv abzusichern, hatten das Deutsche
Aktieninstitut und der BDI wiederholt die aus Unternehmens-
sicht zentralen Aspekte adressiert:

• Nebentätigkeitsausnahmen: Die vorgesehene Einschrän-
kung der Ausnahmeregelung darf nicht dazu führen, dass weite
Teile der Realwirtschaft, die Derivate überwiegend zu Absiche-
rungszwecken nutzen, künftig eine MiFID-Lizenz benötigen und
die mit dem Status »Wertpapierfirma« verbundenen Pflichten
erfüllen müssen. Besonders wichtig ist vor allem eine Klarstel-
lung, dass sich die Finanzaktivität, die als Nebentätigkeit nicht
die MiFID-Lizenzierungspflicht auslöst, in Relation zur gesam-
ten Aktivität auf Gruppenebene gesehen wird. Gerade in größe-
ren Konzernen wird das Risikomanagement in der Regel zentral
durch eine einzige organisatorische und/oder rechtliche Einheit
für die gesamte Unternehmensgruppe durchgeführt, so dass die
Finanz- und Risikomanagementtätigkeit für dieses Unterneh-
men logischerweise keinen »kleineren Teil« darstellen kann.

• Definition »Warenderivate mit physischer Lieferung«: BDI
und DAI haben sich wiederholt dafür eingesetzt, dass Warende-
rivate, die physisch erfüllt werden, von der Definition der Finan-
zinstrumente ausgenommen werden. Die Definition darf nicht
dazu führen, dass die von der Realwirtschaft genutzten physi-
schen Warengeschäfte, wie etwa Lieferung von Metallen und
Erdgas auf Termin zur Industrieproduktion, künftig als Finanzin-
strumente gelten. Für die betroffenen Liefergeschäfte müssten
dann die entsprechenden Anforderungen aus anderen Regulari-
en, z. B. EMIR,  umgesetzt werden. Dies wäre ein unverhältnis-

mäßig hoher Aufwand für nichtfinanzielle Unternehmen, dem
kein zusätzlicher Nutzen z. B. hinsichtlich der Systemstabilität
oder des Anlegerschutzes gegenübersteht.

BDI und DAI haben den EU-Gesetzgeber wiederholt aufgefor-
dert, die besondere Situation in der Industrie in den Trilogver-
handlungen angemessen zu berücksichtigen. Der jetzt gefun-
dene Kompromiss im Trilog trägt den Forderungen der Realwirt-
schaft in weiten Teilen Rechnung:

• Das MiFID-Lizensierungserfordernis betrifft ausschließlich den
Handel mit Rohstoffderivaten, sofern dieser nicht durch die Ne-
bentätigkeitsausnahme abgedeckt ist. Die Ausnahmen orientie-
ren sich an den vorliegenden Ratsvorschlägen, die aus Sicht
der Realwirtschaft alles in allem praxisgerecht sind. Zur Inan-
spruchnahme der Nebentätigkeitsausnahmen müssen be-
stimmte qualitative und quantitative Kriterien erfüllt sein, über
die noch im Zuge von Level-2-Maßnahmen zu befinden ist.

• Warenderivate mit physischer Lieferung werden künftig als Fi-
nanzinstrumente betrachtet, wenn diese über regulierte Börsen,
über multilaterale Handelsplattformen (MTF) oder über OTF
(Organised Trading Facility) abgewickelt werden. Öl- und Koh-
lekontrakte, die über OTF gehandelt werden, sind als Rohstoff-
derivate anzusehen und werden entsprechend reguliert. Aller-
dings sind sie für eine Übergangsfrist bis Mitte 2019 von den
EMIR-Verpflichtungen ausgenommen. Alle physisch gelieferten
Gas- und Stromkontrakte, die auf einer OTF oder außerbörslich
(OTC) gehandelt werden, sind keine Rohstoffderivate (REMIT-
carve out). Emissionszertifikate werden als Finanzinstrumente
definiert und unterliegen damit den MiFID-Regeln und anderen
Regulierungen (z. B. EMIR).

• Der Beschluss sieht verpflichtende Positionslimits im Handel
mit Rohstoffen vor. Derivate, die nachweislich der Absicherung
von Geschäftsrisiken dienen (Hedgingtransaktionen), sind
davon ausgenommen, unterliegen aber dem Positionsmanage-
ment.

• Im Hochfrequenzhandel besteht seit längerem Einvernehmen
über Mindesthandelsgrößen, dagegen wurde auf Mindesthalte-
fristen verzichtet. Zudem verlangt MiFID von Börsen, automati-
sche Handelsbremsen (sog. circuit breaker) vorzusehen, um
ungewollte Kursausschläge zu vermeiden.

Der erzielte Kompromiss muss noch vom EU-Parlament und
vom Ministerrat bestätigt werden. Überdies müssen neben der
politischen Einigung noch zahlreiche technische Details geklärt
werden. Diese betreffen u.a. die Abgrenzung der Nebentätigkeit
im Zusammenhang mit den zugestandenen Ausnahmen sowie
die Definition der physischen Lieferung im Kontext des REMIT-
carve out.

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/2013-9-9_MiFID_II_MiFIR_Triloge_Deutsches_Aktieninstitut_(2).pdf
http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/2013-9-9_MiFID_II_MiFIR_Triloge_Deutsches_Aktieninstitut_(2).pdf
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Finanztransaktionssteuer belastet Industrie in MilliardenhöheFinanztransaktionssteuer belastet Industrie in Milliardenhöhe

Der Koalitionsvertrag sieht die Einführung einer Finanztransakti-
onssteuer »mit breiter Bemessungsgrundlage und niedrigem
Steuersatz« vor. Massive Kritik an den Steuerplänen kommt
verständlicherweise aus der Industrie, die einen Großteil der
Last zu tragen hätte. Die direkte Belastung der Realwirtschaft
aus den Vorschlägen der Europäischen Kommission beläuft
sich auf 2,4 bis 3,7 Milliarden Euro jährlich.

Die vorliegenden Vorschläge zur Finanztransaktionssteuer zie-
len zwar auf die Finanzwirtschaft, würden jedoch vor allem die
Unternehmen der Realwirtschaft und die privaten Sparer tref-
fen. Die Finanztransaktionssteuer würde Privatanleger und Re-
alwirtschaft in Deutschland jährlich fünf bis 7,3 Milliarden Euro
kosten. Das ist das zentrale Ergebnis einer Auswirkungsstudie,
die das Deutsche Aktieninstitut zusammen mit Oliver Wyman
erarbeitet hat. Das Studienergebnis widerspricht dem erklärten
politischen Anspruch, private Anleger und Unternehmen nicht
mit der Finanztransaktionssteuer zu belasten.

Die gesamte Steuerlast der Unternehmen beläuft sich auf 2,4
bis 3,7 Milliarden Euro jährlich. Sie resultiert vor allem aus dem
Derivateeinsatz, der zur Absicherung des operativen Geschäfts
gegen Wechselkurs- und Zinsschwankungen erfolgt. Zudem
wird die betriebliche Altersvorsorge von den Steuerplänen ge-
troffen, da ein wesentlicher Teil der Pensionsansprüche der Ar-
beitnehmer in steuerpflichtigen Wertpapieren angelegt wird.
Weitere Belastungen sind mit der Emission von bestimmten Re-
finanzierungsinstrumenten (z. B. Commercial Paper und Ver-
briefungen) und Wertpapieranlagen des Liquiditätsmanage-
ments  verbunden. Über die direkten Effekte hinaus wird die Fi-
nanztransaktionssteuer voraussichtlich die Liquidität der Märkte
für Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente deutlich ver-

ringern. Dies würde zu weiteren Transaktionskosten und damit
zu höheren Finanzierungs- und Absicherungskosten bei Unter-
nehmen in Höhe von zwei bis 4,7 Milliarden Euro führen.

Offenkundig geht es bei der Einführung der Finanztransaktions-
steuer nicht um eine Eindämmung der Mechanismen, die nach
europäischer Lesart die Finanzkrise verursacht haben, sondern
mehr um die Erschließung neuer Einnahmequellen.

Derzeit laufen die Beratungen der Mitgliedstaaten auf Ar-
beitsebene in der ECOFIN-Ratsarbeitsgruppe unterhalb der Fi-
nanzminister. In der Arbeitsgruppe wird der Richtlinienvorschlag
vom 14. Februar 2013 kritisch bewertet. Dies betrifft vor allem
die Auswirkungen der Steuer auf Altersversorgungsprodukte,
Staatsanleihen, Repo-Geschäfte und die Realwirtschaft. Ange-
sichts der Vielzahl der vorgeschlagenen Änderungen lässt sich
derzeit nicht absehen, welche Änderungen der Richtlinienent-
wurf letztlich noch erfahren wird. Der Ball liegt jetzt beim
ECOFIN-Rat.

Bleibt angesichts der Vielzahl der Unwägbarkeiten und falschen
Richtungsentscheidungen die Hoffnung auf die Große Koalition
und ihren Koalitionsvertrag. Die entscheidende Passage lautet:
»[…] Dabei gilt es, die Auswirkungen der Steuer auf Instru-
mente der Altersvorsorge, auf die Kleinanleger sowie die Real-
wirtschaft zu bewerten und negative Folgen zu vermeiden […]«.
Nimmt die Koalition ihre eigene Beschlusslage ernst, so kann
dies nur eins zur Folge haben: die Ablehnung des Brüsseler
Richtlinienvorschlags.

>> Weitere Informationen

EMIR-Umsetzung in der deutschen IndustrieEMIR-Umsetzung in der deutschen Industrie

Seit Mitte 2010 ist das Thema EMIR auf der Agenda der deut-
schen Treasurer. Mittels der »European Market Infrastructure
Regulation« sollen systemische Risiken im europäischen Deri-
vatemarkt eingedämmt werden. Aus EMIR ergeben sich zahlrei-
che Pflichten für die Parteien von Derivatetransaktionen, somit
auch für Industrieunternehmen. 

Die Umsetzung der EMIR-Anforderungen betrifft

• die Ermittlung der Clearing-Pflicht und den Nachweis der Be-
rechtigung für die Ausnahmen,

• das Reporting an ein Transaktionsregister, 

• bilaterale Risikominderungstechniken sowie 

• die externe Prüfung der Umsetzung der EMIR-Vorgaben.

Die Umsetzung der EMIR-Anforderungen ist weiterhin in hohem
Maße geprägt von Unsicherheit bezüglich inhaltlicher Details
und der Fristen zur Umsetzung der Anforderungen. Zuletzt
wurde die Frist für die Umsetzung des Transaktionsreportings
unter EMIR am 7. November 2013 geklärt, damit beginnen die
Meldungen am 12. Februar 2014. Die Risikomanagementtech-
niken sind bereits seit dem 15. September 2013, die Ermittlung
der Clearingschwellen seit dem 15. März 2013 umzusetzen.

Der Verband Deutscher Treasurer (VDT), mit dem der BDI seit
längerem intensiv zu Fragen der Finanzmarktregulierung zu-
sammenarbeitet, hat unter seinen Corporate-Mitgliedsunterneh-
men eine Umfrage zum Umsetzungsstand von EMIR durchge-
führt. Die Studie gibt Unternehmen eine Orientierung hinsicht-
lich der Umsetzung von EMIR in der deutschen Industrie.

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu/download_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/2013-07-18_Deutsches_Aktieninstitut_Oliver_Wyman_FTS-Studie.pdf
http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/VDT_Studie_EMIR.pdf
http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/VDT_Studie_EMIR.pdf
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Mini-Fortschritte beim EU-BeihilferechtMini-Fortschritte beim EU-Beihilferecht

Die EU-Kommission hat am 18. Dezember 2013 die überarbei-
tete De-minimis-Verordnung im Beihilferecht nach drei voraus-
gegangenen Konsultationen verabschiedet. Per saldo schränkt
die Neuregulierung die Finanzierung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen in Deutschland ein.

Nach der nun verabschiedeten Fassung der Verordnung unter-
liegen staatliche Beihilfen unter 200.000 Euro innerhalb eines
Zeitraums von drei Steuerjahren nach wie vor nicht der EU-Bei-
hilfekontrolle und bedürfen daher keiner vorherigen Genehmi-
gung durch die EU-Kommission. Bedauerlicherweise hat die
Kommission den Schwellenwert nicht angehoben, weil dies aus
ihrer Sicht auf weitere Disparitäten und Wettbewerbsverzerrun-
gen im Binnenmarkt hinauslaufen würde. Allerdings verwehrt
sie damit kleinen und mittleren Unternehmen zusätzliche För-
derspielräume.

Erfreulicherweise wurden die Kriterien für »Unternehmen in
Schwierigkeiten«, auf die die De-minimis-Verordnung keine An-
wendung findet, nicht verschärft. Der BDI hatte die von der
Kommission in früheren Entwürfen vorgeschlagenen Kriterien
für die Begriffsdefinition als ungeeignet kritisiert. Dies gilt insbe-
sondere für die Einführung harter Bilanzkennzahlen als Krite-
rium für die Förderfähigkeit von Unternehmen wie etwa den
Verschuldungsgrad und das Verhältnis von Zinsaufwand zum

Jahresüberschuss. Solche Kriterien würden die Finanzierung
des deutschen Mittelstands gefährden.

Leider wird durch die geplante Einführung einer Laufzeitbegren-
zung eine an die Nutzungsdauer angepasste Finanzierung er-
schwert. Die Verordnung sieht die Schaffung eines »safe har-
bours« für Darlehen von nicht mehr als eine Million Euro vor,
die eine Laufzeit von höchstens fünf Jahren aufweisen und
durch Sicherheiten unterlegt sind, die sich auf mindestens 50
Prozent des Darlehensbetrags belaufen. Der safe harbour wird
zusätzlich erweitert auf Darlehen von nicht mehr als 500.000
Euro, die eine Laufzeit von höchstens zehn Jahren aufweisen,
die sich auf mindestens 50 Prozent des Darlehensbetrags be-
laufen. Entsprechendes gilt für Garantien, die sich auf einen An-
teil von höchstens 80 Prozent des zugrundeliegenden Darle-
hens beziehen und die einen Betrag von 1.500.000 Euro und
eine Laufzeit von fünf Jahren bzw. 750.000 Euro bei einer Lauf-
zeit von höchstens zehn Jahren nicht überschreiten.

Der BDI hatte in den Konsultationsverfahren die Laufzeitbe-
grenzungen kritisiert, da sie vor allem die Möglichkeiten für klei-
nere und mittlere Unternehmen, sich längerfristig zu finanzie-
ren, verringern.

>> Weitere Informationen

Neue Finanzierungsinitiative von KOM/ EIBNeue Finanzierungsinitiative von KOM/ EIB

Das Finanzierungsumfeld der europäischen Unternehmen hat
sich im Zuge der Finanz- und Schuldenkrise deutlich ver-
schlechtert. Die Kreditversorgung der Peripheriestaaten ist
massiv gefährdet, auch Unternehmen aus EU-Ländern, die
nicht unmittelbar im Fokus der Krise stehen, leiden unter einem
sichtlich erschwerten Zugang zu Finanzmitteln. 

Um die Kreditvergabe in der EU zu unterstützen, haben bereits
vor einigen Monaten die Europäische Investitionsbank (EIB)
und die Europäische Kommission Vorschläge für ein neues Ri-
sikoteilungsinstrument entwickelt, das insbesondere einen Teil
der bewilligten EU-Strukturfondsmittel und die Darlehenskapa-
zität von EIB, EIF sowie nationalen Förderbanken bündeln und
hebeln soll. Das Instrument basiert auf einer Garantieüber-
nahme und der Verbriefung von Mittelstandskrediten. 

EIB und Kommission haben dazu drei Optionen vorgelegt, die
sich hinsichtlich der Programmdetails und damit des zu erwar-
tenden Hebeleffekts unterscheiden. Der BDI steht einem sol-
chen neuen Risikoteilungsinstrument von EU und EIB unter be-
stimmten Voraussetzungen grundsätzlich aufgeschlossen ge-
genüber. Das Instrument kann dazu beitragen, die Finanzie-
rungssituation im europäischen Mittelstand zu entspannen.

Die vorgeschlagene Gemeinschaftsinitiative könnte Anstoßwir-
kungen auf den Verbriefungsmarkt entfalten, die weit über die

unmittelbar ausgelösten Effekte hinausgehen. Allerdings hängt
dies von den Rahmenbedingungen ab. So muss gewährleistet
sein, dass die verbrieften Mittelstandskredite ein sauber evalu-
iertes Risikoprofil aufweisen. Um Fehlanreize zu vermeiden,
muss die verbriefende Bank selbst ausreichend ins Risiko ge-
hen. Altkredite, deren Rückzahlungswahrscheinlichkeit und
Wert nachweislich gesunken sind, dürfen nicht in die Verbrie-
fungstransaktion einbezogen werden. 

Zu den wichtigsten Erfolgsvoraussetzungen der KOM/EIB-Initia-
tive gehört eine breite Beteiligung möglichst vieler Mitgliedslän-
der an der vorgeschlagenen Umwidmung der Strukturfondsmit-
tel. Um das Engagement institutioneller Investoren, die für den
Erfolg der Initiative unabdingbar sind, zu unterstützen, wäre
neben der Beseitigung der regulatorischen Diskriminierung der
Verbriefung der Aufbau eines europaweit standardisierten Risi-
koerfassungs- und Risikoüberwachungsprozesses unerlässlich.

BusinessEurope hat in einem Brief an den ECOFIN-Ministerrat
eine rasche, zugleich aber auch verantwortungsbewusste Um-
setzung der Initiative gefordert.

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu/download_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/de_minimis_regulation_de.pdf
http://www.bdi.eu/download_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/Letter_of_M_Beyrer_to_Rimantas_Sadzius_on_New_EU_SME_Finance_Initiative.pdf
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Euro-Finanzminister beschließen Regeln für Bankenabwicklung.

Bankenunion: Abwicklungsmechanismus erfordert klare Zuständigkeiten und
Entscheidungsregeln
Bankenunion: Abwicklungsmechanismus erfordert klare Zuständigkeiten und
Entscheidungsregeln

Die EU-Finanzminister haben sich am 18. Dezember 2013 auf
Details für einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus für
Banken verständigt. Neben der Bankenaufsicht und der Einla-
gensicherung ist dies der dritte zentrale Eckpfeiler für die Er-
richtung einer Europäischen Bankenunion. Allerdings hat das
EU-Parlament heftigen Widerstand gegen die Beschlüsse des
ECOFIN angekündigt.

In ihrer Grundsubstanz ist die politische Einigung zu begrüßen.
Ein effektiver Abwicklungsmechanismus könnte dazu beitragen,
dem Haftungsprinzip wieder Geltung zu verschaffen. Hierzu be-
darf es einer unmissverständlichen Haftungsrangfolge, die für
Investoren Klarheit schafft. Eine solche Haftungsabfolge, die si-
cherstellt, dass zunächst  Eigentümer und Gläubiger einer Bank
bei Umstrukturierung oder Auflösung Verluste tragen (»bail-in«),
würde auch dem in Art. 125 AEUV verankerten Nicht-Bei-
stands-Prinzip gerecht werden und die Marktdisziplin der Ban-
ken stärken.

Der Grundsatz, dass Eigentümer und Gläubiger in Zukunft für
Pleitebanken zahlen sollen, muss sich in der Praxis noch be-
währen. Das Regelwerk ist äußerst kompliziert und träge im
Entscheidungsablauf. Der gefundene Kompromiss zum Abwick-
lungsmechanismus ist so gesehen nicht ideal, stellt aber unter
den gegebenen Verträgen das maximal mögliche dar.

Zentrale Eckpunkte des Beschlusses:

• Abwicklungsentscheidung: Die Entscheidung, ob eine an-
geschlagene Bank abgewickelt wird, soll ein neu zu errichten-
des Abwicklungsgremium, das aus Vertretern der Mitgliedstaa-
ten besteht, treffen. In dem eher unübersichtlichen Verfahren
wirken auch EU-Kommission und Ministerrat mit. Wichtig wird
sein, dass im Regelfall die Abwicklungsentscheidung des Gre-
miums befolgt wird. Schwerfällige Strukturen schaden der
Glaubwürdigkeit des Verbunds.

• Gemeinsamer Bankenabwicklungsfonds: Eine zentrale
Rolle zur Finanzierung von Bankenabwicklungen werden Bei-
träge der Banken selbst spielen. Dazu wird ein gemeinsamer
Bankenabwicklungsfonds mit einer Zielausstattung von rund 
55 Milliarden Euro bis 2025 errichtet. Bei Abwicklungen soll
zunächst auf die jeweils national angesparten Mittel (»Schatul-
len«) zurückgegriffen werden. Erst nach und nach soll die Ab-
wicklungsfinanzierung »europäisch« erfolgen. Dem Abwälzen
des Haftungsrisikos auf die solventeren Euro-Partner wird da-
durch ein Riegel vorgeschoben. Um in der Aufbauphase für
kurz- und mittelfristige Abwicklungsszenarien gewappnet zu
sein, soll eine Brückenfinanzierung aus nationalen Quellen,
aber auch notfalls aus dem ESM möglich sein.

• Bail-in: Bevor auf die Mittel des Abwicklungsfonds zurückge-
griffen wird, müssen im Fall einer Bankenabwicklung Anlei-
hegläubiger und/oder Aktionäre sowie Einleger großer Spargut-
haben auf Forderungen verzichten. Dies schützt vor moral
hazard der Banken und der Inanspruchnahme des Steuerzah-
lers. Leider zeichnen sich schon jetzt etliche Ausnahmen von
der Haftungskaskade ab. Auch ist nicht nachvollziehbar, warum
mit dem bail-in bis 2016 (ursprünglich war sogar 2018 geplant)
gewartet werden soll. Dies erhöht die Gefahr, dass doch wie-
der, entgegen allen Beteuerungen, auf Gemeinschaftsfinanzie-
rungen zurückgegriffen wird. Der ESM sollte allenfalls ultima
ratio bei strikter Konditionalität sein.

Manches spricht dafür, dass die Vereinbarungen der EU-Fi-
nanzminister bei den Beratungen mit dem Europäischen Parla-
ment noch in manchen Punkten geändert werden. Dies betrifft
vor allem das Letztentscheidungsrecht bei Bankenabwicklun-
gen und die Abwicklungsfinanzierung. Zentral sind in jedem Fall
klare Zuständigkeiten und Entscheidungsregeln, auch um das
Vertrauen in den Standort Europa sicherzustellen. Wichtig wird
aber auch sein, dass beim gegenwärtigen Stand der Integration
die Budgetsouveränität der Mitgliedstaaten weitestgehend er-
halten bleibt. Ein von Beginn an voll vereinheitlichter Abwick-
lungsfonds stünde dem entgegen. Problematisch wäre es,
wenn – quasi »durch die Hintertür« – doch wieder die Steuer-
zahler in die Pflicht genommen würden.

>> Weitere Informationen

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/140190.pdf
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Finanzierungsumfeld für deutsche Unternehmen weiterhin gutFinanzierungsumfeld für deutsche Unternehmen weiterhin gut

Das Finanzierungsumfeld der deutschen
Industrie ist weiterhin stabil. Während in
zahlreichen europäischen Partnerländern
die Wirtschaft zunehmend Probleme hat,
an Kredite zu kommen, bestätigen hier-
zulande alle einschlägigen Stimmungs-
und Marktindikatoren einen reibungslo-
sen Zugang der Unternehmen zu
Finanzmitteln.

Die vom Ifo-Institut berechnete »Kre-
dithürde« ist auf ihren historischen Tief-
stand gesunken. Gerade einmal 17,7
Prozent der befragten Unternehmen des
Verarbeitenden Gewerbes beurteilten im
Dezember 2013 das Kreditverhalten der
Banken als restriktiv. Auch die letzten
Daten des EZB Lending Survey bestäti-
gen dieses insgesamt günstige Bild. Die
aktuellen Kreditrichtlinien der Banken
deuten weiterhin Entspannung an, die
Kreditzinsen verharren auf sehr niedri-
gem Niveau, der Margendruck hält an.

Nach Angaben der KfW ist das Kredit-
neugeschäft an Unternehmen und
Selbständige im dritten Quartal 2013 mit
-7,5 Prozent weiter geschrumpft. Aller-
dings erwartet die Förderbank in der
Folge eine leichte Erholung am Kredit-
markt. Das (noch) schwache Kreditneu-
geschäft ist ausschließlich der dahindüm-
pelnden Kreditnachfrage geschuldet. Im
Lichte der schwachen Investitionstätigkeit
ist auch die Nachfrage nach Finanzierun-
gen gering. Auch sind die Unternehmen
auf Sicherheit bedacht: Sie konsolidieren
ihre Finanzstrukturen und finanzieren ihr
Geschäft aus eigenen Mitteln.

Die deutschen Unternehmen profitieren
von der üppigen Liquiditätsversorgung
des Bankensystems im Zuge der Finanz-
und Schuldenkrise. Eine Zinswende ist
nicht in Sicht, auch wenn die amerikani-
sche Notenbank nach und nach ihre An-
leihekäufe drosselt. Die Europäische
Zentralbank bleibt weiter im Krisenmo-
dus. Ob sich mit der hoch-expansiven

Geldpolitik die Kreditklemme in einigen
Peripherieländern aufbrechen lässt und
die dortige Konjunktur zu stützen ver-
mag, ist fraglich. Schwache Kreditnach-
frage, die dringend notwendige Bilanzbe-
reinigung und hohe Ausfallrisiken der
Banken bremsen die Kreditvergabe in
den Krisenländern. Bislang fließt die be-
reitgestellte Liquidität vor allem in die Fi-
nanzvermögensmärkte. Von den sehr
niedrigen Anleihezinsen profitieren auch
die Unternehmen.

Derzeit noch nicht absehbar sind die sich
aus der Bankenregulierung ergebenden
Finanzierungsrisiken für die Unterneh-
men. Seit Jahresbeginn sind die neuen
Bankaufsichtsregeln nach Basel III umzu-
setzen. Es geht jedoch nicht nur um
Basel III. Zu einem handfesten Problem
für die Industrie könnten die kumulativen
Auswirkungen der umfangreichen Regu-
lierungsagenda werden. Ziehen sich die
Banken aufgrund der Fülle von Regulie-
rungen aus der Langfristfinanzierung
zurück, geht das klar zu Lasten kapitalin-

tensiver Vorhaben und dringend notwen-
diger Investitionen in Innovation. Auch
die EU-seitig geplante Bankenstrukturre-
form (Stichwort Trennbanken) könnte
Nachteile für die Finanzversorgung und
das Risikomanagement der Unterneh-
men nach sich ziehen. Der hierzu vorlie-
gende Kommissionsentwurf  lässt erfreu-
licherweise Augenmaß erkennen. Bank-
geschäfte mit nachweislichem realwirt-
schaftlichem Bezug sollten alles in allem
weiterhin ohne große Friktionen möglich
sein.

Ob die geplante Bankenunion die Frag-
mentierung der Finanzmärkte und die
damit einhergehenden Friktionen bei der
Finanzierung der Unternehmen beseiti-
gen wird, ist nicht gesichert. Für die Zer-
splitterung der Märkte gibt es viele Grün-
de, die außerhalb der Kontrolle der Zen-
tralbanken liegen. Wenn im Herbst Urteil
über den »Gesundheitszustand« der
Banken gesprochen wird, entscheidet
dies auch über das weitere Finanzie-
rungsumfeld der Unternehmen.
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