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Ziel ist die Erhöhung der Finanzstabilität in der EU.

Aktuelles Thema

Trennbankenvorschläge der EU-Kommission bedrängen Universalbankensystem
Aktuelles Thema

Trennbankenvorschläge der EU-Kommission bedrängen Universalbankensystem

Die Europäische Kommission hat am 24. Januar 2014 einen
Verordnungsvorschlag über die EU-Bankenstrukturreform
(Stichwort Trennbanken) vorgelegt. Der Vorschlag sieht ein Ei-
genhandelsverbot für große Banken sowie eine rechtliche Aus-
gliederung von weiteren Handelsgeschäften vor. 

Der Kommissionsvorschlag enthält zwei zentrale Elemente:

• Eigenhandelsverbot: Der Handel auf eigene Rechnung von
großen Banken mit Finanzinstrumenten und Rohstoffen soll
künftig untersagt sein. Instituten, die dem Eigenhandelsverbot
unterliegen, wird untersagt, Engagements in Hedgefonds einzu-
gehen. Dies betrifft die europäischen Banken, die als GSIFIs
(globale Banken von systemischer Bedeutung) sowie Banken
mit einer Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro und
deren Handelsvolumen 70 Milliarden Euro oder 10 Prozent der
Bilanzsumme übersteigt. 

• Separierung von Handelsaktivitäten: Die Aufsichtsbehör-
den sollen die Befugnis erhalten bzw. bei Erreichen von be-
stimmten Risiko-Schwellenwerten verpflichtet werden, die Aus-
gliederung auch anderer Handelstätigkeiten wie Market-Making,
Handel mit komplexen Derivaten und Verbriefungen auf sepa-
rate Handelsinstitute anzuordnen. Die Banken müssen diese
Tätigkeiten nicht abtrennen, wenn sie der Aufsichtsbehörde ge-
genüber glaubhaft machen, dass sie die mit den Handelsge-
schäften verbundenen Risiken im Griff haben.

Der Kommissionsvorschlag orientiert sich in weiten Teilen an
dem im Sommer 2013 verabschiedeten deutschen Trennban-
kengesetz, geht aber auch zum Teil über das deutsche Recht
hinaus. Da die Abgrenzung von Eigenhandel und Handel im
Kundeninteresse schwierig ist, definiert die EU-Kommission den
Eigenhandel eher eng: Verboten sind danach Transaktionen,
deren alleinige Absicht es ist, damit Gewinn auf eigene Rech-
nung zu erzielen, und die ohne jegliche Verbindung zu existie-
render oder antizipierter Kundenaktivität stehen. Allerdings lie-
gen die Eingriffsschwellen deutlich unter denen des deutschen
Trennbankengesetzes. Pikanterweise fällt der Handel mit EU-
Staatsanleihen generell nicht unter die Verordnung.

Als problematischer noch könnten sich die erheblichen diskre-
tionären Eingriffsspielräume der Aufsichtsbehörden in die Ge-

schäftspolitik der Banken erweisen: EZB, EBA und EU-Kommis-
sion werden über die Separierung der Handelsaktivitäten befin-
den. Damit ist ein erhebliches Unsicherheitsmoment verbunden.
Problematisch wäre es, wenn etwa das Market Making oder De-
rivate- bzw. Verbriefungstransaktionen nicht mehr in der »guten
Kernbank« möglich sein sollten. Es wäre nicht sachgerecht und
stünde der Regulierungslogik von EMIR entgegen, wenn Absi-
cherungsderivate mit nicht-finanziellen Kunden nur dann von
der Kernbank abgeschlossen werden dürfen, wenn diese zen-
tral gecleart sind. Die Aufsichtsbehörden werden anhand be-
stimmter Kriterien – relative Bedeutung, Schuldenhebel, Kom-
plexität, Profitabilität, Marktrisiko, Verflechtung mit anderen
Banken – über eine etwaige Abtrennung von Handelsaktivitäten
entscheiden. Zentral werden deshalb die von der EBA zu erar-
beitenden Kriterien sein.

Eine für alle Banken einheitliche und damit wettbewerbsneu-
trale Regulierung verlangt trennscharfe Regeln, die auch inter-
national abgestimmt sein sollten. Schon die im Kommissions-
entwurf vorgesehene Option, auf Antrag einer nationalen Regie-
rung einzelne Institute von den Abtrennungsregeln freizustellen,
könnte folgenschweren Wettbewerbsverzerrungen Vorschub
leisten.

Bei alldem darf nicht außer Acht gelassen werden, welche Ziel-
setzung mit dem Regulierungsvorhaben verfolgt wird. Erklärtes
Ziel der Kommissionsvorschläge ist es, die Finanzstabilität in
der EU zu erhöhen. Das Universalbankensystem hat sich in der
Vergangenheit als vergleichsweise weniger krisenanfällig erwie-
sen, auch weil diese grundsätzlich stärker diversifiziert sind. Es
ist zudem illusorisch zu glauben, mit den geplanten Maßnah-
men würden Banken und Finanzmärkte wirklich stabiler und kri-
senfester. Auch in Zukunft wird es auf den Einzelfall ankom-
men, ob in einer kritischen Situation ein marktbestimmendes
Handelsinstitut abgewickelt wird. Zudem ist nicht ausgeschlos-
sen, dass als Folge der Bankentrennung Institute ihre riskanten
Geschäfte vermehrt in nicht oder weniger regulierte Schatten-
banken auslagern. Dann wäre nichts gewonnen.

Nach dem Willen der Kommission sollen vom Eigenhandelsver-
bot tangierte Kernbanken Beteiligungen an und das Funding
von Hedgefonds untersagt werden. Da letztere große Anteile an
Eigen- und Fremdkapitalemissionen der Industrie aufnehmen,
könnte dadurch die Unternehmensfinanzierung verteuert wer-
den.  

Aus dem Europäischen Parlament wächst der Druck, die Kom-
missionsvorlage noch weiter zu verschärfen. Bislang sind Han-
delsaktivitäten, die der Absicherung bankeigener Risiken und
von Kundenrisiken dienen, grundsätzlich von der Regulierung
ausgenommen. Allerdings gibt es Stimmen, selbst Derivate mit
nachweislichem Kundenbezug ebenfalls zu separieren. Dies
wäre aus industrieller Sicht höchst problematisch. Dann würde
das Universalbankensystem in seiner Substanz und Funktion
eingeschränkt. Käme es zu einer Abspaltung, könnte dies die
Refinanzierung der abgetrennten Handelsbereiche erschweren
und verteuern. Die Banken werden versuchen, die regulatorisch
verursachten Mehrkosten auf die Preise ihrer Finanzdienstleis-
tungen und damit auf die Realwirtschaft zu überwälzen.

>> Weitere Informationen

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52014PC0043


BDI Fokus Finanzmarkt April 2014 03

CRR/CRD IV: Technische Standards zum Eigenkapital erschweren Bankbeteiligungen
an Industrieholdings
CRR/CRD IV: Technische Standards zum Eigenkapital erschweren Bankbeteiligungen
an Industrieholdings

Die Europäische Kommission hat am 7. Januar 2014 den Ent-
wurf für eine delegierte Verordnung vorgelegt, die die Eigenka-
pitalverordnung CRR hinsichtlich regulatorischer technischer
Standards für Eigenmittelanforderungen an Finanzinstitute er-
gänzt. Die Regelung könnte Bankbeteiligungen an Industrieun-
ternehmen erschweren.

Seit Beginn dieses Jahres unterliegen europäische Banken ver-
schärften Kapitalanforderungen. Das CRR/CRD IV-Paket, das
globale Eigenkapital- und Liquiditätsregeln für Banken (Basel
III) in EU-Recht überträgt, war am 17. Juli 2013 in Kraft getre-
ten. Auf Basis der von der Europäischen Bankenaufsichts-
behörde EBA erarbeiteten regulatorischen technischen Stan-
dards zu Eigenmitteln und Abzugspflichten hat die Europäische
Kommission den Entwurf für eine delegierte Verordnung (Del-
VO) vorgelegt, die derzeit von EP und Ministerrat beraten wird.

Gemäß Art 17/1/b DelVO unterliegen Beteiligungen an Indus-
trieholdings (bei Qualifikation als »Finanzinstitution«) dem Ab-
zugsregime gemäß Art 36 CRR. Mit dem Abzug von Beteiligun-
gen von Banken an »Finanzinstituten« soll eine Doppelverwen-
dung von Eigenmitteln verhindert werden. Konkret bedeutet
dies, dass Banken Mehrheitsbeteiligungen konsolidieren bzw.
Minderheitsbeteiligungen vom Eigenkapital abziehen müssen:
Das ohnehin schon knappe Eigenkapital der Banken würde wei-

ter reduziert. Dies hat zur Konsequenz, dass Bankenbeteiligun-
gen an einer solchen Struktur wirtschaftlich unattraktiv werden.
Zugleich limitiert die erweiterte Definition von Finanzinstituten
den Spielraum der Banken auch für das normale Kreditge-
schäft.

In Deutschland sieht eine BaFin-Entscheidung aus dem Jahr
1999 unter bestimmten Voraussetzungen keine Abzugspflicht
bei Industrieholdings vor. Die Ausnahmen von der Abzugspflicht
werden jedoch restriktiv gehandhabt. Nach Auffassung des BDI
sollte der Begriff des »Finanzinstituts« generell auf die Haupt-
tätigkeit »Erwerb« von Beteiligungen fokussieren; d. h. Hol-
dings, die mehrheitlich der operativen Konzernsteuerung die-
nen, sollten von der Abzugspflicht ausgenommen werden.
Überdies sollte eine wirtschaftlich sinnvolle Einschränkung der
Auslegung von »Industrieholdings« durch Abstellen auf die
Gruppenbetrachtung angestrebt werden.

BusinessEurope hat sich mit Unterstützung des BDI an die Eu-
ropäische Kommission gewandt und eine entsprechende Klar-
stellung eingefordert, die weiterhin reibungslose Bankbeteiligun-
gen an Industrieholdings gewährleistet.

>> Weitere Informationen

Mehr Transparenz im SchattenbankwesenMehr Transparenz im Schattenbankwesen

Ergänzend zu dem Entwurf einer Trennbankenverordnung
(siehe aktuelles Thema dieser Ausgabe) hat die Europäische
Kommission am 29. Januar 2014 den Vorschlag für eine Ver-
ordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften außerhalb des regulierten Bankensektors angenom-
men. Über ausführliche Berichtspflichten an eine zentrale Da-
tenbank sollen Verflechtungen der Banken mit nicht oder weni-
ger regulierten Marktteilnehmern besser erfasst werden.

Nachdem die Europäische Kommission im März 2012 das
»Grünbuch Schattenbankwesen« und im September 2013 eine
Mitteilung hierzu verabschiedet hatte, werden jetzt nach und
nach konkrete regulatorische Maßnahmen auf den Weg ge-
bracht. Nach der Vorlage eines Vorschlags zur künftigen Regu-
lierung von Geldmarktfonds im September 2013 hat die Kom-
mission nunmehr einen Verordnungsvorschlag  vorgelegt, der
eine höhere Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäf-
ten gewährleisten soll. Das neue Transparenzregime soll den
Aufsichtsbehörden insbesondere Erkenntnisse über die im
Markt abgeschlossenen Wertpapierleih- und Repo-Geschäfte
verschaffen. Der Verordnungsentwurf beinhaltet ferner die
Pflicht von Investmentfonds zu einer detaillierten Finanzbericht-
erstattung bei deren Wertpapiertransaktionen sowie die Festle-
gung von Mindeststandards bei der Weiterverpfändung von Fi-
nanzinstrumenten (»Rehypothecation«).

Nach Auffassung der Kommission ist höhere Transparenz uner-
lässlich für die Beurteilung der Risiken, die sich aus Verflech-
tungen, exzessiven Hebeleffekten und prozyklischem Verhalten
ergeben. Diese Vorgänge müssen besser überwacht werden,
um die ihrer Nutzung inhärenten systemischen Risiken
einzudämmen.

Die Zielsetzung, die Transparenz des Schattenbankensektors
zu verbessern, ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings geht
der Kommissionsvorschlag weit über die Transparenz von
Schattenbanken hinaus. Nach dem vorgeschlagenen Transpa-
renzregime sollen alle Vertragsparteien eines Wertpapierleih-
oder Repo-Geschäfts jede einzelne Transaktion melden. Dies
würde auch größere Industrieunternehmen betreffen, die im
Rahmen des Cash-Management Repo-Geschäfte abschließen.
Es dürfte ausreichend sein, bei den neu zu erhebenden Daten
auf den Schattenbankensektor zu fokussieren. Bei einem brei-
ten Anwendungsbereich würde das Repo-Geschäft als wichti-
ges Refinanzierungsinstrument unnötig mit regulatorischen
Kosten belastet. In jedem Fall sollten die Meldepflichten schlank
gehalten werden, eine Delegation der Meldepflichten an die
Kreditwirtschaft als Vertragspartner sollte möglich sein.

>> Weitere Informationen 

http://www.bdi.eu/download_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/L0319_to_Chair_EBA_own_funds-securitisation_(2).pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/shadow-banking/140129_proposal_en.pdf
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Unternehmen sind künftig verpflichtet, Derivatekontrakte an ein
Transaktionsregister zu melden.

EMIR-Meldepflicht für Derivate in KraftEMIR-Meldepflicht für Derivate in Kraft

Seit dem 12. Februar 2014 gelten die neuen Derivate-Repor-
ting-Regeln für die EU. Die Marktteilnehmer sind verpflichtet,
ihre Derivategeschäfte an Transaktionsregister zu melden.
Auch nichtfinanzielle Gegenparteien wie Industrieunternehmen,
die Derivate überwiegend zur Absicherung des operativen Ge-
schäfts einsetzen, müssen die Meldepflichten erfüllen. Nach
dem etwas holprigen Start der EMIR-Meldepflichten hat sich der
Meldeprozess mittlerweile weitgehend eingespielt.

Gemäß Artikel 9 der Verordnung über die europäische Marktin-
frastruktur (European Market Infrastructure Regulation – EMIR)
sind alle Unternehmen verpflichtet, den Abschluss neuer bzw.
die Änderung oder vorzeitige Beendigung bestehender Deriva-
tekontrakte an ein Transaktionsregister zu melden. Die Melde-
pflicht für Derivate hat hohe Relevanz für die deutsche Indus-
trie: Die meisten Industrieunternehmen nutzen Derivate in der
einen oder anderen Form zur Absicherung des operativen Ge-
schäfts und müssen daher die gesetzlich vorgeschriebenen
Meldepflichten erfüllen. Diese erfassen sämtliche Derivatekon-
trakte, also börslich als auch außerbörslich (OTC) abgeschlos-
sene Geschäfte. Sie gelten für Neugeschäfte und teilweise für
vor dem 12. Februar 2014 abgeschlossene Derivate.

In den Meldungen sind neben den Angaben zum gehandelten
Kontrakt zahlreiche Informationen zu den Geschäftsbeteiligten
zu übermitteln. Zur Identifizierung dieser Geschäftsbeteiligten
ist in den Meldungen eine Identifikationsnummer in Form eines
Legal Entity Identifier (LEI) zu verwenden. Ein solcher Code ist
zwar in seiner endgültigen Fassung noch nicht verfügbar, kann
aber schon jetzt als vorläufiger Code bei nationalen Vergabe-
stellen beantragt werden. Die BaFin verweist darauf, dass bis
zum Inkrafttreten des globalen LEI-Vergabesystems in den Mel-
dungen dieser vorläufige Code zu verwenden ist. Die Ge-
schäftsbeteiligten müssen sicherstellen, dass sie über einen
solchen vorläufigen Identifizierungscode verfügen.

Die Meldepflicht stellt alle Beteiligten momentan vor große Her-
ausforderungen. Das gilt in besonderem Maße für nicht-finanzi-

elle Unternehmen, die bis jetzt nur geringe oder überhaupt
keine Erfahrungen mit Berichtsanforderungen in Bezug auf Ka-
pitalmarkttransaktionen haben. Insbesondere manche mit-
telständischen Unternehmen haben sich noch nicht auf die 
weitreichenden Reportingpflichten eingestellt. Sie hatten direkt
nach dem Meldestart vielfach noch keinen LEI, mit dem sie als
Partei einer Derivatetransaktion eindeutig identifiziert werden
konnten. Zudem bereitet es weiterhin nicht selten Schwierigkei-
ten, die geforderten 85 Datenfelder im Transaktionsbericht aus-
zufüllen.

Allerdings können die meldepflichtigen Unternehmen ihre Bank
beauftragen, die Meldungen für sie zu durchzuführen. Das ma-
chen mittlerweile auch die meisten Mittelständler, auch größere
Firmen. Die BaFin merkt an, dass viele Unternehmen noch
keine Vereinbarung in Bezug auf die EMIR-Pflichten mit ihren
Geschäftsbanken getroffen hätten. Wünschenswert wäre es,
wenn die Banken diesbezüglich auf die Unternehmen zukämen.
Wenn ein Derivatgeschäft abgeschlossen wird, sollten die Ban-
ken gleichzeitig – wenn dies von den Unternehmen gewünscht
wird – eine Vereinbarung mit dem Unternehmen schließen, die
Daten zu melden. Die BaFin hat die Schwierigkeiten bei der
Umsetzung der Meldepflichten anerkannt und will deshalb in
der Anfangsphase bei der Aufsicht mit Augenmaß vorgehen.

Zentral ist in diesem Zusammenhang die Derivatedefinition,
also die Frage, welche Derivate unter den Anwendungsbereich
der EMIR fallen. Denn dies bestimmt maßgeblich über die
Pflichten der Unternehmen hinsichtlich Clearing, Meldungen
und Risikominderungstechniken. In dieser Frage besteht noch
hohe Unsicherheit. Vor allem die EMIR-Relevanz von (Rah-
men-) Lieferverträgen für den Bezug von Strom, Kohle, Metal-
len und anderen Rohstoffen bedarf der zweifelsfreien Klärung.
Der BDI plädiert für die Klarstellung, dass es sich bei diesen
Lieferverträgen nicht um Derivate gemäß der Finanzmarktrichtli-
nie MiFID bzw. EMIR handelt, weil ihnen wesentliche derivatty-
pische Eigenschaften (Handel auf organsierten Plattformen, Ba-
rausgleich) fehlen.

Die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA hat die Eu-
ropäische Kommission aufgefordert, Klarheit über die Definition
von Derivaten zu verschaffen, um eine konsistente Anwendung
der EMIR-Regeln zu gewährleisten. Hierbei geht es vor allem
um Devisen- und physisch erfüllte Warenterminschäfte. Wün-
schenswert wäre, wenn in diesem Zusammenhang auch die
Behandlung von Warenlieferverträgen im wohlverstandenen In-
teresse der Industrie geklärt würde.

BaFin und ESMA haben detaillierte Informationen zu den Mel-
depflichten sowie für die noch immer zahlreichen offenen
Punkte aktualisierte Q&As veröffentlicht.

>> Weitere Informationen der BaFin
>> Weitere Informationen der ESMA
 

 

http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2014/bj_1401.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=5
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2014/bj_1401.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=5
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-324.pdf


BDI Fokus Finanzmarkt April 2014 05

Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Vorstands,
Bundesverband deutscher Banken e. V.

Gastbeitrag

Investmentbanking ist ein wichtiger Teil der Unternehmensfinanzierung
Gastbeitrag

Investmentbanking ist ein wichtiger Teil der Unternehmensfinanzierung

Das Investmentbanking wird vielfach mit falsch gesetzten An-
reizstrukturen und einer Entkoppelung der Finanzwelt von der
übrigen Wirtschaft auf Kosten der Kunden assoziiert. Dieses
Zerrbild wird dem tatsächlichen Spektrum und Nutzen des In-
vestmentbanking jedoch nicht gerecht. 

Dennoch wurden weltweit Vorschläge zur Trennung des Bank-
geschäfts in angeblich »gutes« Einlagen- und Kreditgeschäft
und »schlechtes« Investmentbanking unterbreitet, um die Bür-
ger vor den vermeintlichen Investmentbanking-Risiken zu
schützen. Im vergangenen Jahr wurde daraufhin in Deutschland
bereits ein Trennbankengesetz verabschiedet. Auf europäischer
Ebene hat die Kommission – auf Basis des Berichts einer EU-
Expertengruppe aus 2012 (»Liikanen-Report«) – im Januar
2014 einen Verordnungsentwurf vorgelegt, über den aktuell dis-
kutiert wird. Auch dieser zielt auf eine Trennung der beiden Ge-
schäftsfelder.

Richtig ist, dass Regulierung zur Erhöhung der Stabilität des Fi-
nanzsystems zwingend erforderlich ist, um die Risiken einer
Stützung von Banken und anderen Marktteilnehmern mit öffent-
lichen Mitteln – also letztlich auf Kosten der Steuerzahler – zu
minimieren. Eine Trennung des Handelsgeschäfts vom Einla-
gen- und Kreditgeschäft kann diesen Zweck aber nicht erfüllen.
Zielführend sind dagegen insbesondere die neuen Regeln, mit
denen zukünftig die geordnete Restrukturierung und Abwick-
lung eines Finanzinstituts sichergestellt wird – einschließlich der
Vorbereitungen, die Banken für diesen Fall treffen müssen.
Sinnvoll ist grundsätzlich auch die stärkere Regulierung der De-
rivate- und der Verbriefungsmärkte, um Transparenz und Stabi-
lität der Finanzmärkte sicherzustellen.

Bei der Trennbanken-Diskussion ist aus dem Blick geraten, wel-
che wichtigen Funktionen das Investmentbanking für die ge-
samte Wirtschaft erfüllt, und zwar seit Jahrzehnten und sehr er-
folgreich. Eine künstliche Trennung der Geschäftsfelder würde
das in hohem Maße bewährte Universalbankensystem gefähr-
den und so der Finanzierung der Unternehmen erheblich scha-
den. Insbesondere auch die deutschen Unternehmen – stark
mittelständisch geprägt und in Auslandsmärkten aktiv – fragen

die Leistungen aus dem Investmentbanking häufig nach und
profitieren vom breiten Angebot der Banken. Die Leistung der
Bank bei der Finanzierung eines Unternehmens beginnt zwar in
der Regel mit der Bereitstellung einer klassischen Kreditlinie,
einem Investitionskredit sowie der Abwicklung von nationalem
und häufig internationalem Zahlungsverkehr; in vielen Fällen
geht der Bedarf der Kunden aber darüber hinaus und betrifft Lö-
sungen, die zum Bereich des Investmentbanking gehören. Nur
so wird der Finanzierungsbedarf der Unternehmen umfassend
im Rahmen einer kontinuierlichen Kunde-Hausbank-Beziehung
erfüllt. Zudem lassen sich die Bereiche Kreditgeschäft und In-
vestmentbanking in der Sache nicht trennen. Schon ein langfris-
tiger Kredit mit festem Zinssatz, der dem Kunden eingeräumt
wird, verlangt von der Bank, dass sie sich selbst gegen das Ri-
siko einer Zinssteigerung während der Laufzeit absichert. Sie
überträgt dieses Risiko an andere Marktteilnehmer mit entspre-
chender Risikobereitschaft.

Deutsche Unternehmen wickeln viele Geschäfte außerhalb des
Eurogebietes in US-Dollar oder anderen Fremdwährungen ab.
Die damit verbundenen Wechselkursrisiken könnten sich –
ohne Absicherung – ganz erheblich zu ihren Ungunsten auswir-
ken. Die Bank garantiert dem Unternehmen daher einen festen
Kurs für den Zeitpunkt, an dem es die Fremdwährung erhält
und in Euro wechseln möchte – das Risiko eines zwischenzeitli-
chen Kursverfalls wird dem Kunden mit Hilfe von Derivaten ab-
genommen. Hier greifen internationaler Zahlungsverkehr und
Investmentbanking ineinander. Heute können Unternehmen, die
nach China exportieren oder dort investieren, bei einer Bank in
Deutschland ein Konto in Renminbi führen und sich bei ihr zu-
gleich gegen Schwankungen des Wechselkurses absichern. Mit
Absicherungsinstrumenten dieser Art schützen sich Unterneh-
men unter anderem auch gegen schwankende Rohstoffpreise
oder Kreditausfälle ausländischer Kunden. Das Investmentban-
king stabilisiert so die gesamte Unternehmensfinanzierung der
Kunden.

Wesentliche Bausteine moderner Unternehmensfinanzierung
kommen zudem vom Kapitalmarkt. Im Rahmen offener Finanz-
märkte können auf diesem Weg Investoren jenseits der Ban-
ken – auch aus dem Ausland – als weitere Finanzierungsquelle
für die mittelständische Wirtschaft in Deutschland gewonnen
werden. Ob Schuldschein, Anleihe oder Aktie – die Bank unter-
stützt die Unternehmen beim Zugang zu umfangreichen Volu-
mina an Fremd- oder Eigenkapital, die für Investitionen und
Wachstum benötigt werden. Zentrale Aufgabe der Banken ist
hierbei auch das so genannte Market-Making, das heißt, der
fortlaufende An- und Verkauf von Wertpapieren und damit die
Sicherstellung ihrer Liquidität am Markt, ohne die diese Finan-
zierungsform aus Anlegersicht deutlich weniger attraktiv wäre.
Das Investmentbanking erfüllt so eine gesamtwirtschaftlich
nützliche Funktion, beispielsweise auch in der Vermögensver-
waltung für Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften.
Insbesondere in der Unternehmensfinanzierung aber profitieren
die Kunden von einem Angebot aus einer Hand. Diese Leistun-
gen lassen sich nicht sinnvoll voneinander trennen – und man
sollte den Versuch im Interesse der deutschen Wirtschaft auch
nicht unternehmen.
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KWG: BaFin präzisiert Erlaubnispflicht von EinlagengeschäftenKWG: BaFin präzisiert Erlaubnispflicht von Einlagengeschäften

Die Anwendbarkeit des Kreditwesengesetzes (KWG) auf be-
stimmte Finanzierungen im Industriegeschäft ist seit längerem
Gegenstand kontroverser Diskussionen. Die Interpretation der
BaFin hinsichtlich bestimmter industrietypischer Finanzierungs-
modelle hat zu großer Verunsicherung bei den betroffenen Un-
ternehmen geführt.

Die Problematik ist der Praxis durch das sog. »Winzergeld-Ur-
teil« des BGH vom 19. März 2013 zur Klassifizierung des Ste-
henlassens von Gewinnen bei der Winzergenossenschaft als
Einlagengeschäft nach § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 KWG noch einmal
nachhaltig vor Augen geführt worden. Mit Änderung des Merk-
blatts zum Einlagengeschäft vom 11. März 2014 hat die BaFin
das Problem aktuell zumindest für die genannte Konstellation
der Einordnung von Gesellschafterdarlehen als bankerlaubnis-
pflichtige Einlagengeschäfte weitgehend gelöst. Gleichwohl lau-
fen Unternehmen weiterhin Gefahr, im operativen Geschäft mit

Industriefinanzierungen die KWG-Tatbestände des Kreditge-
schäfts oder des Garantiegeschäfts zu erfüllen. Der BDI wird
sich für eine entsprechende Klarstellung auch bei diesen Tat-
beständen einsetzen. Die deutsche Industrie hat stets die Auf-
fassung vertreten, dass Fälle, in denen die Finanzierung über-
wiegend im eigenen Interesse steht, um das operative Geschäft
wirtschaftlich betreiben bzw. fortführen zu können, nicht den
Tatbestand erlaubnispflichtiger Bankgeschäfte im Sinne des
KWG erfüllen.

>> Weitere Informationen

Ansprechpartner:
Bernhard Stehfest
b.stehfest@bdi.eu
Dr. Reinhard Kudiß 
r.kudiss@bdi.eu

EU-Kommission konkretisiert Pläne zur LangfristfinanzierungEU-Kommission konkretisiert Pläne zur Langfristfinanzierung

Aufbauend auf dem Grünbuch der Europäischen Kommission
zum Thema »Long-term financing« und der öffentlichen Konsul-
tation hierzu hat die Kommission am 27. März 2014 eine Mittei-
lung zur Langfristfinanzierung in der EU verabschiedet. Die Mit-
teilung enthält zu den einzelnen Handlungsoptionen konkrete
Maßnahmen.

Die Europäische Kommission hatte am 25. März 2013 ein Grün-
buch zur Langfristfinanzierung in der EU vorgelegt. Nach Auf-
fassung der Kommission müssen die Rahmenbedingungen für
die langfristige Kapitalbildung dringend verbessert werden, um
eine zentrale Barriere für die Investitionstätigkeit zu beseitigen.
Der BDI hatte seinerzeit die Pläne der Kommission unterstützt
und konkrete Initiativen angemahnt, die einen reibungslosen
Zugang der Unternehmen zu langfristigen Finanzmitteln ge-
währleisten.

Die EU-Kommission präsentiert jetzt in einer Mitteilung konkrete
Ansatzpunkte für politische Initiativen. Die Mitteilung fokussiert
auf folgende Schwerpunkte:

• Der regulatorische Rahmen für Banken, Versicherungen und
Pensionseinrichtungen soll im Hinblick auf die Unterstützung
der Langfristfinanzierung überprüft und ggf. angepasst wer-
den. Vorgesehen ist überdies die Einführung staatlich geför-
derter »Sparkonten«.

• Zur Verbesserung des Einsatzes öffentlicher Finanzen plant
die Kommission die Rahmenbedingungen für staatlich unter-
stützte Exportgarantien zu verbessern. Die Tätigkeit der na-
tionalen öffentlichen Förderbanken soll effektiver werden. 

• Zur verstärkten Nutzung der europäischen Kapitalmärkte als
Quelle der Langfristfinanzierung sollen die Aktien- und Anlei-
hemärkte zielgerichteter reguliert werden. Geplant ist, die re-

gulatorischen Grundlagen für Verbriefungen einer kritischen
Betrachtung zu unterziehen. Nicht-börsennotierte Finanzie-
rungen (z. B. Private Placement) sollen ausgebaut werden.

• Zur Unterstützung der Mittelstandsfinanzierung sollen die be-
stehenden Potenziale alternativer Finanzierungsmöglichkei-
ten, insbesondere auch durch Risikokapital und den Kapital-
markt, freigesetzt werden. Dazu sollen bestehende Informati-
onslücken beim Mittelstand geschlossen werden.

• Zur Verstärkung der privaten Finanzierung für Infrastruktur-
vorhaben sollen Kooperationen zwischen der öffentlichen
Hand und der Privatwirtschaft (PPP) und die Initiative zur Un-
terstützung von Projektanleihen ausgebaut werden.

• Weitere Maßnahmen, die die Grundlagen für eine nachhaltige
Finanzierung in der EU verbessern sollen, betreffen u.a. at-
traktivere Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende In-
vestitionen im Binnenmarkt, die Förderung von Mitarbeiterka-
pitalbeteiligungen, die Überprüfung bzw. Anpassung der
Rechnungslegungsvorschriften, des Gesellschaftsrechts und
des Insolvenzrechts sowie steuerliche Fragen.   

Die EU-Kommission plant noch in der ersten Jahreshälfte 2014
die Einrichtung einer hochrangigen Expertengruppe, die diesbe-
zügliche Einzelheiten ausarbeiten soll. Das umfangreiche Pro-
gramm zur Unterstützung der Langfristfinanzierung enthält zahl-
reiche sinnvolle Ansatzpunkte, so z. B. im Bereich der Banken-
und Finanzmarktregulierung. Das Ziel, die Langfristfinanzierung
zu stärken, wird jedoch nur dann erreicht werden, wenn die
Kommissionsinitiativen nicht am Bedarf der Unternehmen vor-
bei gehen. Eine undifferenzierte Förderung und Privilegierung
nicht-banklicher Finanzierungsmodelle wäre nicht ratsam. 

>> Weitere Informationen

http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_140311_tatbestand_einlagengeschaeft.html
mailto:Stehfestb.stehfest@bdi.eu
mailto:r.kudiss@bdi.eu
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/financing-growth/long-term/140327-communication_de.pdf
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Finanzkommunikation im Mittelstand: Von den Besten lernenFinanzkommunikation im Mittelstand: Von den Besten lernen

Mit Inkrafttreten von Basel III zum Jahresbeginn 2014 wird der
Veränderungsprozess, den bereits Basel II ab 2007 in der Kre-
ditvergabe der Banken angestoßen hat, noch einmal beschleu-
nigt. Die Anforderungen an Dokumentation und Offenlegung
von Informationen werden weiter steigen. Gute Finanzkommu-
nikation wird immer wichtiger.

Seit 2005 setzt sich der BDI, gemeinsam mit der Euler Hermes
Deutschland AG und weiteren Kooperationspartnern, für eine
nachhaltige Verbesserung des offenen Dialogs zwischen Unter-
nehmen, Finanzdienstleistern und Investoren ein. Die Initiative
bietet vielfältige Angebote, mit denen nicht börsennotierte Un-
ternehmen den Dialog mit Ihren Finanzpartnern wirksam ver-
bessern können. Eine gute Beziehung zu den Finanzpartnern
ist eine wichtige Voraussetzung für den Geschäftserfolg. Die
verschiedenen Angebote basieren auf praxiserprobten Konzep-
ten erfolgreicher Finanzkommunikations-Unternehmen, wurden
mit wissenschaftlicher Begleitung der Experten der Ruhr-Uni-
versität Bochum entwickelt. und stehen unter >> www.fikomm.
de zur Nutzung bereit.

Die Partner der Initiative vergeben auch in diesem Jahr wieder
den Wirtschaftspreis für die beste Finanzkommunikation im Mit-
telstand. Um die Unternehmen für die Erfolgsfaktoren einer
guten Finanzkommunikation zu sensibilisieren, haben die Part-
ner der Initiative »Beste Finanzkommunikation« ihre Aktivitäten
durch weitere Angebote abgerundet:

Das Online Analyse-Tool

Unter >> www.fikomm.de/analysetool steht ein kostenloses On-
line Analyse-Tool zur Verfügung. Nach Beantwortung von 20

Fragen zur Einschätzung der eigenen Fikomm erhalten die Nut-
zer ein grafisch aufbereitetes Sofortergebnis. Es zeigt, welche
Stärken und Schwächen die eigene Finanzkommunikation im
Vergleich zu ca. 700 Unternehmen und im Vergleich zu den
besten zehn Prozent dieser Unternehmen hat. Zusätzlich haben
die Nutzer die Möglichkeit, ihr individuelles Ergebnis von den
Experten der Ruhr-Universität Bochum kostenlos kommentieren
zu lassen.

Der Ratgeber »In acht Schritten zum
Champion«

Der Ratgeber beschreibt den Nutzen und die Wirkung guter Fi-
nanzkommunikation, untermauert dies mit Best-Practice Bei-
spielen und fasst die wichtigsten Tipps zur Optimierung der Fi-
nanzkommunikation zusammen. Ergänzt werden die Tipps
durch die Darstellung gesetzlicher Anforderungen und Erwar-
tungen der Kapitalgeber. Der Ratgeber wird kostenlos in sechs
Einzelausgaben als »Abonnement« herausgegeben und kann
unter >> www.fikomm.de/ratgeber bezogen werden.

Das Webinar »Von den Besten lernen«

Mit dem Webinar, das am 8. und 10. April 2014 stattfand, wurde
der Ratgeber virtuell lebendig. In einer Online Live-Konferenz
erfuhren die Teilnehmer Grundlagen zur Finanzkommunikation
und lernten Best-Practice Beispiele kennen. Die anschließende
Diskussion mit den Best-Practice Unternehmen und den Vertre-
tern der Partner der Initiative lieferte den Teilnehmern Ansatz-
punkte, ihre eigene Finanzkommunikation zu verbessern.

Der Wirtschaftspreis »Beste Finanzkommunikation im Mittelstand«Der Wirtschaftspreis »Beste Finanzkommunikation im Mittelstand«

Der Wettbewerb wird 2014 zum siebenten Mal für den vorbildli-
chen Dialog nicht börsennotierter Unternehmen mit ihren Kapi-
talgebern in drei Kategorien ausgeschrieben. Der Sieger in
jeder Kategorie erhält 10.000 Euro Preisgeld. Interessierte Un-
ternehmen sollten die Jury von der Qualität ihrer Finanzkommu-
nikation überzeugen. 
 
Die Ausschreibungsunterlagen können unter >> www.fikomm.
de/award als PDF heruntergeladen werden. Bewerbungs-
schluss ist der 9. Juli 2014.

Der Workshop »Von den Besten lernen«

Zum Abschluss der Ausschreibung des Wirtschaftspreises
»Beste Finanzkommunikation im Mittelstand« wird die diesjäh-
rige Preisverleihung eingebunden in ein Workshop-Konzept.
Der Workshop deckt folgende Inhalte ab:

• Das Thema »In acht Schritten zum Champion« vertieft die
Tipps aus dem Ratgeber.

• Das Thema »Anforderungen der Kapitalgeber« erläutert die
Erwartungshaltung der Kapitalgeber an die
Finanzkommunikation.

• Das Thema »Best-Practice« bietet den Austausch zu erfolg-
reich umgesetzten Konzepten der Finanzkommunikation. 

• Den Abschluss der Veranstaltung bildet die festliche Verlei-
hung des Awards.

Der Workshop findet am 22. Oktober 2014 statt. Die Anmeldung
zur Teilnahme erfolgt unter >> www.fikomm.de/workshop.

Mit diesen Angeboten schafft die Initiative neue, sofort umsetz-
bare Inhalte und vermittelt den mittelständischen Unternehmen
wertvolles Wissen für die Optimierung ihrer Finanzkommunikati-
on. Interessierte Unternehmen sollten diese Angebote zur Absi-
cherung ihrer Unternehmensfinanzierung nutzen.

http://www.fikomm.de/
http://www.fikomm.de/
http://www.fikomm.de/analysetool
http://www.fikomm.de/ratgeber
http://www.fikomm.de/award
http://www.fikomm.de/award
http://www.fikomm.de/workshop
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Einigung im Streit um BankenabwicklungEinigung im Streit um Bankenabwicklung

Nach zähem Ringen haben sich Ministerrat und EU-Parlament
auf einen Kompromiss zur Abwicklung maroder Banken ver-
ständigt. Die entsprechende EU-Verordnung soll noch Mitte
April 2014 verabschiedet werden. 

Der Abwicklungsmechanismus ist neben der bereits beschlos-
senen Bankenaufsicht unter dem Dach der Europäischen Zen-
tralbank die zweite Säule der gemeinsamen Bankenunion. Sie
soll dazu beitragen, Schieflagen von Kreditinstituten zu verhin-
dern und die Stabilität des Finanzsystems zu erhöhen.

Über die potenzielle Abwicklung von Banken, die der EZB-Auf-
sicht unterliegen oder grenzüberschreitend tätig sind, soll ab Ja-
nuar 2015 ein Abwicklungsgremium (»board«) entscheiden.

Finanziell sollen bei einer Bankenabwicklung zunächst Eigentü-
mer und Gläubiger in die Pflicht genommen werden. Erst da-
nach würde der Abwicklungsfonds einspringen, den die Banken
selbst füllen müssen und der schrittweise »europäisiert« wer-

den soll. Anders als ursprünglich vorgesehen, soll der Fonds
binnen acht Jahren – statt zehn – ein Zielvolumen von 55 Mrd.
Euro erreichen. Im ersten Jahr stehen 40 Prozent der einge-
sammelten Mittel für alle Abwicklungsfälle zur Verfügung, im
zweiten Jahr 60 Prozent und im achten Jahr dann 100 Prozent.

Ob der hohe Anspruch, nicht den Steuerzahler, sondern die
Banken selbst zur Haftung heranzuziehen, durchgehalten wird,
bleibt abzuwarten. Das Volumen des Fonds ist, gemessen an
den möglichen Abwicklungsrisiken einer größeren Bankenkrise,
keineswegs ehrgeizig hoch. Umso wichtiger wird daher die aus-
reichende Ausstattung der Finanzinstitute mit hartem Eigenka-
pital sein, damit in hinreichendem Ausmaß Finanzpuffer zur Ab-
deckung von Risiken vorhanden sind. Zentral wird im konkreten
Insolvenzfall sein, dass zunächst Eigentümer und Gläubiger der
Banken konsequent zur Haftung herangezogen werden (»bail-
in«).

>> Weitere Informationen

Der Europäische Gerichtshof muss über den umstrittenen Kurs der EZB
entscheiden.

Bundesverfassungsgericht setzt enge Grenzen für Euro-RettungBundesverfassungsgericht setzt enge Grenzen für Euro-Rettung

Das Bundesverfassungsgericht hat am 7. Februar 2014 seinen
mit Spannung erwarteten Beschluss zur Rechtmäßigkeit des
Anleiheankaufprogramms der Europäischen Zentralbank (OMT)
vorgelegt. Über den umstrittenen Kurs der Europäischen Zen-
tralbank in der Eurokrise soll nun der Europäische Gerichtshof
entscheiden.

Dabei geht es vor allem darum, ob der von der EZB in Aussicht
gestellte unbegrenzte Kauf von Staatsanleihen aus Krisenlän-
dern der Euro-Zone mit EU-Recht vereinbar ist. Das Bundes-
verfassungsgericht hegt hier große Zweifel: Die Rede ist  von
»Kompetenzüberschreitung«, von einer »Verlagerung von Ho-
heitsrechten«, es wird die Unvereinbarkeit mit dem Primärrecht
konstatiert und eine »Umgehung« des Verbots der Staatsfinan-
zierung kritisiert. Zugleich wird ein Kompromiss angeboten, wie
das Handeln der EZB noch »primärrechtskonform« ausgelegt
werden könnte: Die EZB muss sicherstellen, dass

• die Konditionalität der Hilfsprogramme von EFSF und ESM
nicht unterlaufen und 

• ein Schuldenschnitt ausgeschlossen wird,

• Staatsanleihen einzelner Mitgliedstaaten nicht unbegrenzt an-
gekauft und

• Eingriffe in die Preisbildung am Markt so weit wie möglich
vermieden werden.

Die restriktiven Voraussetzungen, die das OMT-Programm
primärrechtskompatibel machen, sind eine hohe Hürde für eine
Aktivierung des Programms. Sie könnten neue Unsicherheit
über die diesbezügliche Handlungsfähigkeit der EZB schaffen.
Wie der EuGH entscheiden wird, bleibt abzuwarten.

Anders als im OMT-Beschluss hat das Bundesverfassungsge-
richt die Klagen gegen den ESM und den europäischen Fiskal-
pakt abgewiesen. Die Haushaltsautonomie des Bundestags
bleibt gewahrt. Sowohl der Vertrag über den ESM als auch der
europäische Fiskalpakt sind verfassungsgemäß. Allerdings darf
es keine Automatismen in der Euro-Rettungspolitik geben. Mit
der höchstrichterlichen Entscheidung wurde zunächst nur Zeit
gewonnen. Diese muss jetzt für konsequente Wirtschaftsrefor-
men, eine weitere Konsolidierung der Staatsfinanzen und eine
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit genutzt werden.

>> Weitere Informationen

http://gr2014.eu/sites/default/files/Single%20Resolution%20Mechanism%20-%20Council%20confirms%20deal%20with%20EP.pdf
http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg14-009.html
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Weiterhin robustes Finanzierungsumfeld für UnternehmenWeiterhin robustes Finanzierungsumfeld für Unternehmen

Die Finanzierungssituation für deutsche Unternehmen ist wei-
terhin komfortabel. Die allermeisten Unternehmen haben einen
reibungslosen und vergleichsweise kostengünstigen Zugang zu
Finanzmitteln. Auf Sicht dürfte sich dieses insgesamt positive
Bild kaum ändern.

Dies bestätigen alle einschlägigen Stimmungsindikatoren. Die
vom Ifo-Institut berechnete Kredithürde ist auf einen neuen his-
torischen Tiefstand gefallen: gerade einmal 17,7 Prozent der
befragten Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes berich-
ten von Restriktionen bei der Kreditvergabe von Banken. Die
aktuell gute Finanzierungssituation wird auch durch die jüngs-
ten Daten des »Bank Lending Survey« der EZB bestätigt. Die
aktuellen Kreditstandards der Banken deuten weiterhin Ent-
spannung an, die Kreditzinsen verharren auf sehr niedrigem Ni-
veau.

Während für die allermeisten Unternehmen in Deutschland, an-
ders als in den europäischen Partnerländern, die Finanzierung
momentan kein Problem darstellt, war bis zuletzt das Gesamt-
volumen der neu vergebenen Kredite erneut rückläufig. Nach
Angaben der KfW ist das Kreditneugeschäft an Unternehmen
und Selbständige im vierten Quartal 2013 mit -3,6 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr weiter gesunken. Die Kreditnachfrage der
Unternehmen ist angesichts der weiterhin schwachen Investiti-
onstätigkeit verhalten. Viele Unternehmen greifen zudem häufig
auf Eigenmittel zurück. Auch setzen immer mehr Unternehmen,
auch aus dem Mittelstand, auf Schuldscheine und Anleihen.

Das alles in allem robuste Finanzierungsumfeld ist erfreulich –
doch sagt eine solche Momentaufnahme nichts über die Zu-
kunft aus. Zwar profitieren deutsche Unternehmen maßgeblich
von der hohen Liquidität des Bankensystems im Zuge der Fi-
nanz- und Schuldenkrise. Die Europäische Zentralbank dürfte
vorerst weiter im Krisenmodus bleiben. Eine Zinswende ist nicht
in Sicht. Derzeit noch nicht absehbar sind indes die sich aus der
Bankenregulierung ergebenden Finanzierungsrisiken für die
Unternehmen.

Der Bankensektor kann seine Dienstleisterfunktion für die Real-
wirtschaft nur dann effektiv erfüllen, wenn das Umfeld stimmt.
Sorge bereitet der seit Ausbruch der Finanzkrise andauernde
»Regulierungs-Marathon« im Bankensektor, der auch auf die
Unternehmensfinanzierung durchzuschlagen droht. Seit Anfang
dieses Jahres gelten für die Banken verschärfte
Eigenkapitalanforderungen.

Diesbezüglich sieht es auf den ersten Blick so schlecht nicht
aus. Die Deutsche Bundesbank hat eine aktuelle Basel III-Aus-

wirkungsstudie vorgelegt. Danach ist die deutsche Kreditwirt-
schaft ausreichend kapitalisiert. Die acht großen Institute liegen
mit einer mittleren harten Kernkapitalquote von 8,3 Prozent
deutlich oberhalb der Zielmarke von sieben Prozent. Die übri-
gen, kleineren Banken weisen im Mittel bereits eine Quote von
12,3 Prozent aus.

Inwieweit die Kapitaldecke der Banken ausreicht, einen stärke-
ren kreditgestützten Aufschwung reibungslos zu finanzieren, ist
eine offene Frage. Der Finanzbedarf der Wirtschaft wird in den
kommenden Jahren hoch sein. So steht ein enormer An-
schlussfinanzierungsbedarf der Unternehmen an. Für immer
mehr Unternehmen sind Maßnahmen zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz zu einer permanenten tagesaktuellen Herausforde-
rung geworden. Die für die deutsche Industrie zentrale Ausfuhr-
tätigkeit bedarf der tatkräftigen Unterstützung durch bedarfsge-
rechte Instrumente der Exportfinanzierung und -absicherung.

Auch geht es nicht allein um Basel III. Die kumulativen Auswir-
kungen der Banken- und Finanzmarktregulierung auf die Real-
wirtschaft dürfen nicht unterschätzt werden. Zahlreiche regula-
torische Maßnahmen – z. B. EMIR, Solvency II, Trennbanken,
FTT – beeinträchtigen die Grundlagen für eine reibungslose In-
dustriefinanzierung. Nicht zuletzt müssen im Vorfeld der Ban-
kenunion klare Verhältnisse geschaffen werden. Inwieweit die
deutschen und europäischen Kreditinstitute die laufende Bilanz-
prüfung und den anstehenden Stresstest gut überstehen wer-
den, bleibt abzuwarten. Ziel eines solchen »Fitnesschecks« ist
es, Altlasten der Banken zu identifizieren und deren Bilanzen zu
bereinigen. Langfristig trägt auch dies dazu bei, die Fragmentie-
rung auf den Finanzmärkten zu überwinden und die Gesundung
des Bankensektors zu unterstützen. 

>> Weitere Informationen

Bildnachweise: Fotolia/JR Photograph (1,2), Fotolia/Christian42-1 (1,4), Fotolia/bilder-
box (1), Fotolia/jorisvo (1), Fotolia/Stauke (1), Fotolia/Errol Hogenkamp (1), Banken-
verband (5), Fotolia/GaTor (8)

Redaktion: Dr. Reinhard Kudiß, Sonja Wanjek
Die Verantwortung für die Inhalte der Fremdbeiträge tragen die jeweiligen Autoren.

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Geldpolitik/volkswirtschaft_bank_lending_survey_nettosaldo_pdf.pdf?__blob=publicationFile

