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Risikokapital für junge und
innovative Unternehmen

Für Unternehmensneugründungen ist
Wagniskapital ein zentraler Engpassfak-
tor. Der BDI setzt sich als Mitglied der
»Allianz für Venture Capital« dafür ein,
Deutschland als Investitionsstandort für
Wagniskapital international attraktiver zu
machen.
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Wagniskapital als Finanzierungsoption muss attraktiver werden.

Aktuelles Thema

Risikokapital für junge und innovative Unternehmen stärken
Aktuelles Thema

Risikokapital für junge und innovative Unternehmen stärken

Technologischer Fortschritt, Innovationen, F&E sowie vor allem
ihre Umsetzung in wirtschaftlich verwertbare Produkte sind mit
herkömmlichen Finanzierungsinstrumenten oft nur schwer oder
gar nicht zu realisieren. Der Innovationserfolg technologieorien-
tierter Unternehmen hängt sehr wesentlich davon ab, inwieweit
es gelingt, ausreichende Finanzierungsmittel zu mobilisieren.
Der BDI setzt sich im Rahmen der »Allianz für Venture Capital«
dafür ein, die Rahmenbedingungen für Wagniskapitalfinanzie-
rungen in Deutschland zu verbessern. 

Für Unternehmensneugründungen ist Wagniskapital ein zentra-
ler Engpassfaktor. Das Problem von Gründern und kleinen Un-
ternehmen ist meistens, dass sie kaum handfeste Sicherheiten
haben und Banken daher Kredite verweigern. Dies wird durch
die Umsetzung diverser regulatorischer Maßnahmen (Stichwort
Basel III) in den nächsten Jahren noch weiter erschwert.

Zur finanziellen Unterstützung von Gründern und jungen Unter-
nehmen gibt es eine breite Palette an privaten Initiativen und
staatlichen Förderprogrammen. High-Tech-Gründerfonds,
ERP-Startfonds, ERP/ EIF-Dachfonds sowie der »Investitions-
zuschuss Wagniskapital« für Business Angels, der aktuell noch
einmal angepasst wurde, leisten einen wichtigen und anerkann-
ten Beitrag zur Innovationsförderung.

Eine nachhaltige Stimulierung des deutschen Venture-Capital-
Marktes ist jedoch nur über den Ausbau des privaten Sektors
zu erreichen. Die Potentiale des Beteiligungsmarktes sind bei
weitem noch nicht ausgeschöpft. Trotz des sichtlichen Bedeu-
tungszuwachses der Private Equity-Branche weist der deutsche
Beteiligungsmarkt noch deutliche Rückstände gegenüber
europäischen Wettbewerbern, erst recht gegenüber den USA,
auf.

Der Rückstand des deutschen Beteiligungsmarktes kann nur
aufgeholt werden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Das »Private Equity-Gesetz« (MoRaKG) von 2008 war alles in
allem nur ein erster Schritt. Die bisher ergriffenen Maßnahmen
sind gemessen an den Erfordernissen, die Finanzierungsmög-
lichkeiten für nicht-börsennotierte junge und innovative Unter-
nehmen zu verbessern, noch unzureichend. Hier muss drin-
gend nachgesteuert werden.

Finanzierungsbedingungen verbessern,
Innovationskraft stärken

Grundsätzlich zu begrüßen ist daher die Initiative der Bundesre-
gierung, Deutschland als Investitionsstandort für Wagniskapital
international attraktiver zu machen. Dazu soll ein eigenständi-
ges Regelwerk (Venture-Capital-Gesetz) erlassen werden, das
die Tätigkeit von Wagniskapitalgebern erleichtert. Zudem soll
das Potenzial neuer Finanzierungsformen wie Crowdfunding er-
schlossen und hierzu ein verlässlicher Rechtsrahmen geschaf-
fen werden. Bewährte staatliche Finanzierungsinstrumente zur
Gründerunterstützung sollen fortgesetzt und weiterentwickelt
werden. Um Börsengänge für junge, innovative und wachs-
tumsstarke Unternehmen wieder zu beleben, soll die Ein-
führung eines neuen Börsensegments »Markt 2.0« geprüft wer-
den. Ein durch diese Maßnahmen gestärkter Mittelstand hätte
weitaus bessere Chancen, das innovative Potenzial Deutsch-
lands effektiv umzusetzen.

Für den Erfolg der Bemühungen ist ein ganzheitliches Regel-
werk »aus einem Guss« erforderlich. Nur dies wird die positive
Signalwirkung entfalten, die sich in eine veränderte Finanzie-
rungskultur für die Mobilisierung von Risikokapital am deut-
schen Standort ummünzt. Dazu müssen bestehende Initiativen
und Förderinstrumente unbedingt hinsichtlich ihrer Effektivität
evaluiert und gegebenenfalls angepasst werden. Dies wird aber
noch nicht reichen.

Innovative Unternehmen brauchen zudem einen verlässlichen
Rahmen, der das steuerliche und regulatorische Umfeld in kon-
sistenter Weise reformiert, um Beteiligungsfinanzierungen at-
traktiver zu machen. Dazu bedarf es nicht zuletzt der Finanzie-
rungsneutralität, um eine steuerlich induzierte Allokationslen-
kung zu vermeiden. Konkrete weitere Ansatzpunkte im steuerli-
chen Bereich wären u. a.: die steuerliche Behandlung von Ven-
ture Capital Fonds (»Steuertransparenz«), die Verrechnung von
Verlustvorträgen (»Mindestbesteuerung«) bei Unternehmen in
der Seed- und Startup-Phase, der beschränkte Betriebsausga-
benabzug für Zinsaufwendungen (»Zinsschranke«). Auch die
Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung könnte die
Finanzierung von jungen und innovativen Unternehmen wirk-
sam unterstützen.

Gleichzeitig müsste das kapitalmarkt- und aufsichtsrechtliche
Umfeld attraktiver gemacht werden. Potentielle institutionelle In-
vestoren dürfen nicht durch einengende Finanzmarktregulierun-
gen abgeschreckt werden. Durch Basel III, Solvency II, AIFM-
Richtlinie etc. werden wichtige Investorengruppen entmutigt,
Kapitalbeteiligungen einzugehen. Hier ist mehr Augenmaß ge-
fragt.

Wichtig für das Engagement von Private-Equity-Firmen sind at-
traktive Exit-Möglichkeiten, die es erlauben, die Beteiligung
nach Ablauf des Beteiligungszeitraums problemlos wieder zu
veräußern. Hier kommt dem Börsengang (IPO) unter bestimm-
ten Marktkonstellationen hohe Bedeutung zu. Mit dem Zusam-
menbruch des »Neuen Marktes« ist eine Lücke entstanden, die
nicht durch die etablierten Börsensegmente geschlossen wur-
de. Wenngleich dies vor allem privatwirtschaftliche Initiativen er-
fordert, so kann doch die Politik hierbei eine wichtige Katalysa-
torfunktion übernehmen.

>> Weitere Informationen

http://www.bvkap.de/media/file/513.ALLIANZ_FUER_VENTURE_CAPITAL.pdf
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Die Trennbankenpläne der EU verschärfen die Anforderungen an die
Kreditwirtschaft.

Trennbankenpläne der EU-Kommission erschweren RisikoabsicherungTrennbankenpläne der EU-Kommission erschweren Risikoabsicherung

In einer gemeinsamen Stellungnahme wenden sich der BDI und
das Deutsche Aktieninstitut (DAI) gegen den Verordnungsvor-
schlag der Europäischen Kommission für eine EU-Bankenstruk-
turreform. Im Vergleich zum deutschen Trennbankengesetz ver-
schärft der von der Kommission Ende Januar 2014 vorgelegte
Gesetzentwurf die Anforderungen an die Kreditwirtschaft deut-
lich. 

BDI und DAI befürchten erhebliche negative Auswirkungen auf
das Universalbankensystem und die Finanzierung sowie das
Risikomanagement der Realwirtschaft. Besonders problema-
tisch sind Artikel 11 und 12 des Verordnungsvorschlags. Da-
nach darf die sogenannte »Kernbank« lediglich solche Derivate
mit Endkunden abschließen oder selbst nutzen, die clearing-
fähig sind. Industrieunternehmen nutzen dagegen in erhebli-
chem Umfang Derivate, für die ein zentrales Clearing nicht
möglich ist. Nur so können sie Währungs-, Zins- und Rohstoff-
preisrisiken aus ihrem operativen Geschäft optimal absichern.

Der EU-Vorschlag wird daher das Risikomanagement von Un-
ternehmen der Realwirtschaft deutlich erschweren und ihnen
Absicherungsmöglichkeiten nehmen. Der vorliegende Verord-
nungsvorschlag konterkariert zudem politische Grundsatzent-
scheidungen u. a. aus der EU-Derivateverordnung EMIR, die
den besonderen Charakter von Hedginggeschäften der Real-
wirtschaft explizit anerkennen. Diesbezügliche Beschränkungen
müssen unbedingt aufgehoben werden, um die bewährte und
effiziente Versorgung der Unternehmen mit Instrumenten des
Risikomanagements nicht zu gefährden.

>> Weitere Informationen

Revidierte Anlageverordnung behindert notwendige Investitionen Revidierte Anlageverordnung behindert notwendige Investitionen 

Das Bundesministerium der Finanzen hat am 23. Mai 2014
einen Referentenentwurf zur Änderung der Verordnung über die
Anlage des gebundenen Vermögens von Versicherungsunter-
nehmen und der Verordnung über die Anlage des gebundenen
Vermögens von Pensionsfonds vorgelegt. Hintergrund ist die
(bereits erfolgte) Umsetzung der EU-Richtlinie über die Verwal-
ter alternativer Investmentfonds. Das AIFM-Umsetzungsgesetz
enthält zahlreiche neue Regelungen zu den Anlagebedingun-
gen und zum Vertrieb alternativer Investmentfonds. 

Mit dem AIFM-Umsetzungsgesetz wurde u. a. das Investment-
gesetz aufgehoben und durch das Kapitalanlagegesetzbuch er-
setzt. Letzteres folgt einer anderen Systematik als das bisherige
Investmentgesetz und unterscheidet zwischen klassischen In-
vestmentfonds, sog. Organismen für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (OGAW), und Alternativen Investmentfonds (AIF).
Damit wird u.a. dem unterschiedlichen Risikogehalt der Kapital-
anlagen Rechnung getragen. Diese Kategorisierung soll
grundsätzlich auf die Anlagenverordnung und die Pensions-
fonds-Kapitalanlagenverordnung übertragen werden. Der Refe-
rentenentwurf definiert so gesehen das zulässige Kapitalanla-
gespektrum für das gebundene Vermögen von Versicherungen
und Pensionsfonds neu.

Der Vorgang hat insoweit für die Industrie Relevanz, als zum
einen der Rahmen für zulässige Anlagen des gebundenen Ver-
mögens von betrieblichen Altersversorgungseinrichtungen neu

definiert wird. Zum anderen leisten Versicherungen einen ganz
wesentlichen Finanzierungsbeitrag für die deutsche Industrie
und die deutsche Wirtschaft als Ganzes. Die Fähigkeit der Ver-
sicherungswirtschaft, diese Finanzierungsrolle auch künftig aus-
zufüllen, hängt sehr wesentlich von der Ausgestaltung der regu-
latorischen Rahmenbedingungen ab.

Der vorliegende Referentenentwurf enthält gegenüber einer im
Dezember letzten Jahres zirkulierten Entwurfsfassung merkli-
che Verbesserungen, insbesondere auch für die Immobilienan-
lage von Versicherungen. Gleichwohl könnte der Entwurf hier
und an anderer Stelle unerwünschte Auswirkungen auf die Allo-
kation des gebundenen Vermögens von Versicherungsunter-
nehmen und Versorgungswerken haben. Die neuen Vorgaben
für die Anlagetätigkeit von Versicherungsunternehmen und Ver-
sorgungswerken beeinträchtigen nach Auffassung des BDI die
Kapitalversorgung der deutschen Wirtschaft. Die Hauptkritik des
BDI richtet sich gegen die einschränkenden Möglichkeiten für
Investitionen institutioneller Anleger in Wagniskapital sowie in
europäische und außereuropäische Fonds.

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/140512_DAI-BDI_Structural_Reform_Banking_FINAL.pdf
http://www.bdi.eu/download_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/BDI_Stellungnahme_zur_Anlagenverordnung.pdf
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Umsetzung von CRA III: BDI und DAI fordern angemessene EmittentenpflichtenUmsetzung von CRA III: BDI und DAI fordern angemessene Emittentenpflichten

Das Bundesministerium der Finanzen hat am 14. März 2014
einen Gesetzentwurf zur Verringerung der Abhängigkeit von
Ratings veröffentlicht. BDI und das Deutsches Aktieninstitut
haben dazu eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. Mitt-
lerweile liegt ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, der
weiterhin der Klarstellung bedarf.

Die schematische Übernahme der Ratings von Ratingagenturen
zur Einstufung der Bonität von Kreditnehmern, Wertpapieren
und sonstigen Adressenausfallrisiken zu aufsichtsrechtlichen
Zwecken hat wesentlich zum Entstehen der Finanzmarktkrise
im Herbst 2008 beigetragen. Seither wurde der regulatorische
Rahmen für die Tätigkeit von Ratingagenturen mehrfach ange-
passt, zuletzt mit der Verordnung CRA III, die u.a. Regelungen
vorsieht, mit denen ein ausschließlicher oder automatischer
Rückgriff auf Ratings von Ratingagenturen zu aufsichtsrechtli-
chen Zwecken verhindert werden soll.

Zur weiteren Ausführung der Verordnung wurde eine Richtlinie
verabschiedet. Diese enthält Vorgaben, mit denen Einrichtun-
gen der betrieblichen Altersversorgung, Verwaltungs- und In-
vestmentgesellschaften und die Verwalter alternativer Invest-
mentfonds angehalten werden sollen, einen übermäßigen
Rückgriff auf Ratings von Ratingagenturen zur Bewertung des
Ausfallrisikos der gehaltenen Anlagen abzubauen. Mit dem

»Gesetz zur Verringerung der Abhängigkeit von Ratings« soll
die BaFin die von Investoren eingerichteten Verfahren zur Be-
wertung des Ausfallrisikos der gehaltenen Anlagen überwachen
und dem automatischen Rückgriff auf derartige Ratings entge-
genwirken.

Hauptadressat der überarbeiteten Ratingverordnung CRA III,
die mit dem Gesetzentwurf in nationales Recht überführt wer-
den soll, sind zwar die Ratingagenturen. Verschiedene Rege-
lungen betreffen aber auch die Emittenten selbst, so z. B. ins-
besondere die Vorschriften zur Inanspruchnahme mehrerer Ra-
tingagenturen und die daran anknüpfenden Dokumentations-
pflichten. Ein Verstoß gegen diese Pflichten wird als Ordnungs-
widrigkeit geahndet. Viele Fragen in diesem Zusammenhang
sind noch ungeklärt. Der Gesetzentwurf enthält zudem Vorga-
ben, mit denen Finanzinvestoren angehalten werden sollen,
einen übermäßigen Rückgriff auf Ratings von Ratingagenturen
zur Bewertung des Ausfallrisikos der gehaltenen Anlagen abzu-
bauen. Der BDI und das Deutsche Aktieninstitut haben gegenü-
ber dem Bundesministerium der Finanzen eine gemeinsame
Stellungnahme abgegeben.

>> Weitere Informationen

Die Kommissioninitiativen dürfen nicht am Bedarf der Industrie vorbei
gehen.

BDI präsentiert Prioritätenliste zur Unterstützung der Langfristfinanzierung BDI präsentiert Prioritätenliste zur Unterstützung der Langfristfinanzierung 

Die Europäische Kommission hat am 27. März 2014 eine Mittei-
lung zur Langfristfinanzierung in der EU verabschiedet. Die Mit-
teilung konkretisiert damit bereits in dem Grünbuch vom 25.
März 2013 benannte Handlungsfelder. Die Kommission plant
noch in diesem Jahr die Einrichtung einer hochrangigen Exper-
tengruppe, die diesbezügliche Einzelheiten ausarbeiten soll.  

Der BDI begrüßt in seiner Stellungnahme im Grundsatz die In-
itiative der Kommission. Eine reibungslose Langfristfinanzierung
hat für die Industrie essentielle Bedeutung. Die Rahmenbedin-
gungen für die langfristige Kapitalbildung müssen dringend ver-
bessert werden, um eine zentrale Barriere für die Investitions-
tätigkeit zu beseitigen.

Das umfangreiche Programm zur Unterstützung der Langfristfi-
nanzierung enthält zahlreiche sinnvolle Ansatzpunkte, so z. B.
im Bereich der Banken- und Finanzmarktregulierung, bei den
Rahmenbedingungen für öffentlich unterstützte Exportgarantien
sowie zur Finanzierung über die europäischen Aktien- und An-
leihemärkte. Erfreulich ist die aufgeschlossene Haltung der
Kommission zum Thema Verbriefung, die vor dem Hintergrund
diverser regulatorischer Verschärfungen im Bankenbereich eine
interessante Finanzierungsoption auch für den industriellen Mit-
telstand darstellt. Das Ziel, die Langfristfinanzierung zu stärken,
wird jedoch nur dann erreicht werden, wenn die Kommissions-
initiativen nicht am Bedarf der Unternehmen vorbei gehen.

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/2014-04-09_DAI-BDI-Kommentar_CRA-III-Umsetzung.pdf
http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/2014-04-09_DAI-BDI-Kommentar_CRA-III-Umsetzung.pdf
http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/Anlage_AWW_2014-013_BDI_Comment_on_Long-term_financing.pdf
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Ulrike Hinrichs, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Bundesverband
Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften e. V.  

Gastbeitrag

Gründer fördern heißt Venture Capital stärken
Gastbeitrag

Gründer fördern heißt Venture Capital stärken

Die deutsche Gründerlandschaft ist im Aufbruch. Im vergange-
nen Jahr stieg die Zahl deutscher Gründungen wieder an – und
damit der Bedarf an Kapital. Eine Idee allein reicht nicht aus,
um als Start-Up erfolgreich durchzustarten. Es braucht Wagnis-
kapital, das die Banken oft nicht bereit sind zu geben. Venture-
Capital-Gesellschaften hingegen scheuen das Risiko nicht und
unterstützen die deutschen Gründer von der Seedphase an mit
Wagniskapital und ihrer Expertise. 

Bundesregierung setzt Venture Capital auf
politische Agenda

Die Bedeutung von Venture Capital für die deutsche Gründer-
landschaft hat auch die Bundesregierung erkannt. So häufig wie
nie zuvor wurden die Begriffe Venture Capital und Beteiligungs-
kapital im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ge-
nannt. Auch von einem Venture-Capital-Gesetz ist die Rede.
Die Stärkung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedin-
gungen für Wagniskapitalfinanzierungen muss dabei oberstes
Ziel sein. Denn nur, wenn deutsches Venture Capital internatio-
nal wettbewerbsfähig ist, investieren wichtige ausländische In-
vestoren wie Pensionskassen und Versicherungen in die deut-
schen Fonds. Um diese Investoren zu mobilisieren, muss aber
Deutschland als Fondsstandort attraktiver werden.

Allianz für Venture Capital setzt sich für
bessere Rahmenbedingungen ein

Gemeinsam mit 15 Organisationen hat der Bundesverband
Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) eine »Alli-
anz für Venture Capital« gegründet, die das Ziel verbindet, die
Rahmenbedingungen für Wagniskapital in Deutschland zu ver-
bessern. Hier herrscht dringender Handlungsbedarf, weshalb
die Allianz ein Maßnahmenpaket fordert, das die gesamte Wert-
schöpfungskette der Unternehmensfinanzierung berücksichtigt.
Mit einem steuerlichen Anreizsystem für Investoren, würde es
gelingen, diese für Investitionen in deutsches Venture Capital
zu mobilisieren. Und auch regulative Verbesserungen sind not-

wendig. Positive Auswirkungen hätten zum Beispiel Öffnungs-
klauseln, die es regulierten Investoren ermöglichen, fünf Pro-
zent ihres Kapitalvolumens frei in Venture Capital zu investie-
ren. Zudem müssen Ankerinvestoren wie die KfW und andere
Förderbanken aufgebaut werden, denn sie sind eine Reputation
für ausländische Investoren. Und auch eine staatliche Absiche-
rung für stark regulierte Anlegersegmente wie Versicherungen
würde Investitionen in deutsches Venture Capital fördern. Aus
Unternehmersicht sollten Verluste und Verlustvorträge nachhal-
tig genutzt werden können und bei Ausschreibungen der öffent-
lichen Hand auch junge Unternehmen geregelt berücksichtigt
werden.

Deutschland bei Gründungsfinanzierung
im Hintertreffen 

Zwar wurden in Deutschland in den vergangenen drei Jahren
rund 2 Milliarden Euro Venture Capital in junge Unternehmen
investiert, doch im internationalen Vergleich gibt es noch viel
Potenzial. In den USA wurden im gleichen Zeitraum 64 Milliar-
den Euro investiert und damit 32 Mal so viel wie hier. Auch im
europäischen Vergleich belegen deutsche Venture Capital-In-
vestitionen gemessen an der gesamten Wirtschaftsleistungen
einen hinteren Platz. Wenngleich Berlin oft in einem Atemzug
mit London, Tel Aviv und dem Silicon Valley genannt wird, zei-
gen die Zahlen hingegen deutlich, dass hier noch Nachholbe-
darf herrscht. Der BVK begrüßt deshalb die aktuellen Bestre-
bungen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, Ven-
ture Capital zu stärken und damit die Gründerszene zu fördern.
Das bislang unzureichende Angebot an Wagniskapital stellt die
gravierendste Schwäche des Innovationsystems Deutschland
dar. Dabei muss man sich stets vor Augen führen, dass die
heutigen Gründer der Mittelstand von morgen sind. Diesen gilt
es zu fördern, denn der Mittelstand ist unser internationales
Aushängeschild und dafür brauchen wir eine starke
Gründerlandschaft.

An der »Allianz für Venture Capital« sind 16 Verbände und
Organisationen beteiligt: Bundesverband Deutscher Innovati-
ons-, Technologie- und Gründerzentren (ADT), Business An-
gels Netzwerk Deutschland (BAND), Bundesverband der
Deutschen Industrie (BDI), Bio Deutschland, BITKOM, Bun-
desvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE),
Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW), Bundesverband
Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK), Bundes-
verband Deutsche Startups e.V., DIW Econ, Deutscher Ver-
band für Technologietransfer und Innovation (dti), Händler-
bund, Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Bundesverband
IT-Sicherheit (TeleTrusT), Verband Deutscher Bürgschafts-
banken (VDB) und Verband Innovativer Unternehmen (VIU).

>> Weitere Informationen

http://www.bvkap.de/media/file/513.ALLIANZ_FUER_VENTURE_CAPITAL.pdf
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Renminbi-Clearingbank startet im HerbstRenminbi-Clearingbank startet im Herbst

Frankfurt hat den Zuschlag als Clearingzentrum für die chinesi-
sche Währung Renminbi (RMB) in der Eurozone erhalten.
Spätestens im November 2014 wird die RMB-Clearingbank
ihren Geschäftsbetrieb  aufnehmen.

Ende März dieses Jahres haben Deutschland und China verein-
bart, Frankfurt zur Drehscheibe für Handelsgeschäfte mit RMB
zu machen. Der Aufbau einer Clearingbank für Geschäfte in der
chinesischen Währung macht seither sichtbare Fortschritte.
Perspektivisch soll in einem weiteren Schritt mit europäischer
Stoßrichtung in Frankfurt ein sogenanntes Clearinghaus aufge-
baut werden.

Die Ansiedlung des RMB-Clearing in Frankfurt ist nicht nur ein
Gewinn für den Finanzplatz Deutschland, sondern auch für die
deutsche Realwirtschaft. Die Unternehmen (insbesondere auch
des Mittelstands) können Zahlungsverkehr und Direktinvestitio-
nen mit China künftig ohne Umwege über andere Handels-

plätze und damit verbundene Mehrkosten einfacher, direkter,
kostengünstiger und mit weniger Risiko in RMB abwickeln.
Schätzungen zufolge würde sich allein in der Handelsfinanzie-
rung eine jährliche Kostenersparnis von 500 Millionen Euro er-
geben. Die Investitionsfinanzierung weist weitere Einsparpoten-
tiale auf, da Investitionen in Landeswährung die beste Form der
Absicherung von Währungsrisiken darstellen.

Welche Potentiale die RMB-Verwendung aufweist, lassen die
jüngsten Daten erahnen: So betrug der Anteil des in RMB abge-
rechneten Zahlungsverkehrs zwischen Deutschland und China
im Mai 2014 bereits knapp 23 Prozent nach nur gut acht Pro-
zent vor einem Jahr. Die Perspektiven einer RMB-Clearingbank
und eines Clearinghauses dürften dem Ausbau der RMB-ba-
sierten Währungsgeschäfte weiteren Auftrieb geben.

>> Weitere Informationen

Die SEPA-Umstellung ist in Deutschland weitgehend abgeschlossen.

SEPA: Countdown läuft SEPA: Countdown läuft 

Nach Aussagen der Deutschen Bundesbank ist die Umstellung
von Überweisungen und Lastschriften auf das SEPA-Format in
Deutschland nunmehr weitgehend abgeschlossen. Im Mai
waren etwa 90 Prozent der Überweisungen in Deutschland
SEPA-Überweisungen, bei Lastschriften beträgt der SEPA-
Anteil 82 Prozent. Damit zählt Deutschland nicht mehr zu den
Schlusslichtern unter den Euro-Ländern.

Angesichts des bereits seit längerem fortgeschrittenen SEPA-
Umsetzungsstands in der deutschen Industrie wäre für die
meisten Unternehmen die verlängerte Umsetzungsfrist nicht
zwingend notwendig gewesen. Der Termin 1. Februar 2014
wäre mit Goodwill und Migrationsunterstützung (z. B. Format-
konvertierung) der Banken zu halten gewesen. Mit der Fristver-
längerung kann jedoch sichergestellt werden, dass alle Kunden
und Geschäftspartner SEPA-fähig werden und die ein- und aus-
gehenden Zahlungen pünktlich und vollständig ankommen. Ver-
einzelte Nachzügler gewinnen Zeit, die SEPA-Umstellung zum
Abschluss zu bringen, bestehende Kapazitätsengpässe im IT-
Bereich haben sich entspannt. Die verlängerte Migrationsphase
mag auch mit Blick auf manche Schwierigkeit südeuropäischer
Banken mit Teilen der SEPA-Implementierung hilfreich gewe-
sen sein.

Trotz des weitreichenden Umsetzungsstandes in der Industrie
gibt es offensichtlich immer noch einige Unternehmen, die ihre
Zahlungsaufträge im alten Format einreichen. Diese sind gehal-
ten, die verbleibende knappe Zeit bis zum 1. August 2014 für
die SEPA-Umstellung zu nutzen. Anschließend dürfen Überwei-
sungen und Lastschriften im Euro-Raum grundsätzlich nur noch
im neuen Format abgewickelt werden. Unternehmen, die dann
noch nicht auf das SEPA-Format umgestellt hätten, drohen Li-
quiditätsengpässe und Zahlungsverzug. Denn eine erneute
Fristverlängerung wird es definitiv nicht geben!

Ungeachtet dessen läuft in der Praxis noch nicht alles rund, wie
dies wünschenswert wäre. Erste Erfahrungen in der Industrie
belegen Anfangsprobleme, die einem effizienten Binnenmarkt
für SEPA-Überweisungen und -Lastschriften noch entgegenste-
hen und verhindern, dass die SEPA-Verfahren ihr volles Poten-
zial ausschöpfen können. Die Optimierungs- und Fortentwick-
lungspotentiale liegen vor allem in der weiteren Vereinheitli-
chung, Entwicklung und ggf. verpflichtenden Einführung der
SEPA-Formate.  Der BDI hat dies gegenüber der Deutschen
Bundesbank deutlich gemacht.

>> Weitere Informationen

http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Aufgaben/Unbarer_Zahlungsverkehr/RMB_Clearing_Frankfurt/rmb_clearing_frankfurt.html
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Themen/Zahlungen/zahlungen.html
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Deutsch-französischer Dialog: Finanzmarktregulierung belastet RealwirtschaftDeutsch-französischer Dialog: Finanzmarktregulierung belastet Realwirtschaft

Französische und deutsche Wirtschaftsverbände warnen vor
den negativen Folgen der Finanztransaktionssteuer für die Fi-
nanzierung und das Risikomanagement realwirtschaftlicher
Unternehmen.

Die deutschen und französischen Verbände BDI, Deutsches
Aktieninstitut, Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
Association Française des Entreprises Privées (AFEP) und
Paris EUROPLACE haben am 24. Juni 2014 zusammen mit
Repräsentanten großer französischer und deutscher Unterneh-
men die Auswirkungen europäischer Regulierung auf die Unter-
nehmensfinanzierung und das Risikomanagement erörtert.

Anlässlich des ECOFIN-Treffens am 8. Juli 2014 betonten die
beteiligten Verbände, dass wettbewerbsfähige Finanzierungs-
und Absicherungsbedingungen sowie eine leistungsfähige eu-
ropäische Finanzwirtschaft eine Grundvoraussetzung für unter-
nehmerische Aktivitäten und Wachstum in Europa sind.

Die Teilnehmer des deutsch-französischen Dialogs diskutierten
die direkten und indirekten Auswirkungen der EU Derivateregu-
lierung EMIR, der geplanten Finanztransaktionssteuer und des
Vorschlags zur Bankenstrukturreform in Europa auf die Real-
wirtschaft. Insbesondere über die negativen Effekte der Finanz-
transaktionssteuer äußerten sich die Teilnehmer besorgt.

Während Europa attraktive Finanzierungs- und Investitionsbe-
dingungen sowie eine Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit
benötigt, führt die Finanztransaktionssteuer für die Unterneh-
men des Besteuerungsgebiets zu einem Wettbewerbsnachteil.
Auch private Investoren würden Nachteile erleiden. Die beteilig-
ten französischen und deutschen Organisationen fordern daher
die an der verstärkten Zusammenarbeit beteiligten EU-Länder
auf, von der Einführung der Finanztransaktionssteuer
abzusehen.

>> Weitere Informationen

Für die Industrie stellt die Verbriefung eine wichtige Finanzierungsquelle
dar.

Initiative von EZB und BoE zur Wiederbelebung des VerbriefungsmarktesInitiative von EZB und BoE zur Wiederbelebung des Verbriefungsmarktes

Die EZB und die Bank of England haben einen weiteren wichti-
gen Schritt unternommen, um den europäischen Verbriefungs-
markt wiederzubeleben. Die Notenbanken haben dazu ein ge-
meinsames Konsultationspapier vorgelegt. 

Für die deutsche Realwirtschaft stellt die Verbriefung über As-
set-Backed-Securities (ABS) bzw. Asset-Backed-Commercial
Paper (ABCP) seit Jahren eine wichtige Finanzierungsquelle
dar. Für die Unternehmen wird es zunehmend wichtiger, solche
kapitalmarktnahen Finanzierungen nutzen zu können, um die
Finanzierungsbasis angemessen zu diversifizieren. ABS- und
ABCP-Finanzierungen haben sich während der Finanzmarkt-
krise als hochrobust erwiesen und sich beim deutschen Mittel-
stand als wichtige Ergänzung zum klassischen Bankkredit be-
währt. Von der Verbriefung von Mittelstandskrediten verspre-
chen sich die Notenbanken denn auch, dass mehr Finanzmittel
an mittelständische Unternehmen fließen, die sich aufgrund
ihrer Größe kein Geld direkt vom Kapitalmarkt beschaffen kön-
nen.

Der BDI hat wiederholt gefordert, die hohen regulatorischen
Hürden, die der Entwicklung des europäischen Verbriefungs-
marktes entgegenstehen, abzusenken. Hierzu gehören insbe-
sondere verschärfte Eigenkapitalanforderungen und einen-
gende Liquiditätsregeln für Banken, prohibitiv strenge Kapital-
unterlegungsvorschriften für Versicherer sowie ein Quasi-Inves-
titionsverbot für Geldmarktfonds, die in scharfem Kontrast ste-
hen zu Verbriefungsstrukturen mit echtem Bezug zur Realwirt-
schaft und überschaubaren Risiken. Erfreulich ist, dass nun-
mehr EZB und Bank of England das hohe Nutzenpotenzial von
Verbriefungen und die Notwendigkeit einer differenzierten Be-
trachtungsweise herausstellen. BDI und Deutsches Aktieninsti-
tut haben in einer gemeinsamen Stellungnahme die aus Indus-
triesicht zentralen Punkte in die Konsultation eingespeist.

Aus gegebenem Anlass haben der BDI und der Bundesverband
deutscher Banken am 23. Juni 2014 in einer Veranstaltung
»Chancen und Perspektiven des Verbriefungsmarktes für die
Unternehmensfinanzierung« beleuchtet. Im Mittelpunkt standen
u.a. Fragen wie: Welche Rolle spielen Verbriefungsinstrumente
für die mittelständische Unternehmensfinanzierung? Wie kön-
nen die Fehler der Vergangenheit verhindert werden, ohne das
Instrument aufzugeben? Was sind »qualitativ hochwertige
Verbriefungen«?

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu/download_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/2014-07-03_DAI_Pressemitteilung_deutsch-franzoesische_Warnung_vor_FTT.PDF
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb-boe_case_better_functioning_securitisation_marketen.pdf
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Versäumnisse in der Politik werden nicht durch Geldpolitik kompensiert.

EZB-Maßnahmenpaket: Alarmsignal an die PolitikEZB-Maßnahmenpaket: Alarmsignal an die Politik

Die Europäische Zentralbank hat auf ihrer Ratssitzung am
5. Juni eine weitere Lockerung ihrer Zinspolitik vorgenommen.
Die Maßnahme begründet die EZB mit der hartnäckigen Kredit-
klemme in den südeuropäischen Krisenländern sowie der an-
haltend niedrigen Inflationsrate im Euroraum. 

Von der beschlossenen Absenkung des Leitzinses auf das Re-
kordtief von 0,15 Prozent und der Einführung von »Strafzinsen«
für Bankeinlagen erhofft sich die EZB stärkere Wachstumsim-
pulse für die Wirtschaft der Eurozone. Zusätzlich stellt sie den
Banken in einem Gesamtvolumen bis zu 1.000 Milliarden Euro
an langfristigen Krediten zur Verfügung, die nur als Kredite an
die Realwirtschaft weitergegeben werden dürfen. Zudem wird
ein umfangreiches Ankaufprogramm für Kreditverbriefungen
vorbereitet.

Die neuerliche Zinssenkung dürfte ohne eine investitionsfreund-
liche Politik nur wenig ausrichten. Die Zurückhaltung bei der
Kreditvergabe in Südeuropa hängt wesentlich mit den handfes-
ten Problemen der dortigen Banken zusammen. Die Banken-
union allein wird die Probleme nicht lösen können – notwendig
ist zudem eine konsequente Bereinigung der Bankbilanzen.
Das bedingte Refinanzierungsprogramm für Banken könnte
indes riskanten Kapitalfehllenkungen Vorschub leisten, nicht
überlebensfähige Unternehmen würden erhalten. Um Kapital-
nachfrage und -angebot wieder ins Lot zu bringen, müssen viel-
mehr die Investitionsbedingungen für Unternehmen verbessert
und fehlendes Vertrauen in die Zukunft zurückgewonnen
werden.

Die EZB-Entscheidung ist ein Alarmsignal an die Politik. Die
Geldpolitik kann die Versäumnisse der Politik nicht auf Dauer
kompensieren. Europa muss insgesamt wettbewerbsfähiger
werden und zu einem tragfähigen Schuldenniveau zurückfin-
den. Strukturreformen in der Wirtschafts-, Finanz- und Arbeits-
marktpolitik müssen konsequent umgesetzt werden. Die weitere
Lockerung der Zinspolitik belastet dagegen die Ertragslage der
Banken, begünstigt das Entstehen neuer Spekulationsblasen im
Finanzsektor und beschädigt die Grundlagen für die private und
betriebliche Alterssicherung. Die Reformbereitschaft in Europa
könnte weiter schwinden. Damit aber wird die Überwindung der
Finanz- und Schuldenkrise, die auch und vor allem eine tiefsit-
zende Vertrauenskrise ist, massiv erschwert.

Ansprechpartner:
Dr. Reinhard Kudiß (BDI)
r.kudiss@bdi.eu
Elisaveta Gomann (BDA)
e.gomann@arbeitgeber.de

Preisverleihung für »Beste Finanzkommunikation im Mittelstand 2014« Preisverleihung für »Beste Finanzkommunikation im Mittelstand 2014« 

Jede gute Finanzkommunikation wirkt für Unternehmen wie ein
Schutzschild – allerdings nur dann, wenn sie konsequent, offen,
transparent und proaktiv betrieben wird. Wie das in der Praxis
aussieht, ist Thema eines Workshops, den die Euler Hermes
Deutschland AG gemeinsam mit dem BDI und weiteren Koope-
rationspartnern der Initiative »Beste Finanzkommunikation im
Mittelstand« veranstaltet. Der Workshop findet am 22. Oktober
2014 in Ludwigshafen am Rhein statt.

Interessierte Unternehmen erfahren,

• wie sie in acht Schritten zum »Fikomm-Champion« werden,
• welche Anforderungen die Kapitalgeber an die Fikomm

stellen,
• welche Konzepte sich in der Praxis bewährt haben.

Besonderer Höhepunkt des Workshops ist die Verleihung des
Wirtschaftspreises »Beste Finanzkommunikation 2014«. Zum
siebten Mal wird der vorbildliche Dialog von Unternehmen mit
ihren Kapitalgebern in drei Kategorien ausgezeichnet. Die
Preisträger geben Beispiele, welche Erfolgsfaktoren eine gute

Finanzkommunikation prägen. So viel sei schon gesagt: Wie-
derum haben sich zahlreiche Unternehmen aus dem industriel-
len Mittelstand an dem Wettbewerb beteiligt, die mit einer vor-
bildlichen Finanzkommunikation glänzen. Die Bewerbungsfrist
ist mittlerweile abgelaufen, die Preisträger werden in Kürze von
einer sachkundigen Jury ermittelt.

Anmeldungen zum Workshop und zur Preisverleihung
unter www.fikomm.de/workshop.

Um die Unternehmen für die Erfolgsfaktoren einer guten Fi-
nanzkommunikation zu sensibilisieren, haben die Partner der
Initiative ihre Aktivitäten durch weitere Angebote abgerundet.
Hierzu gehören ein Online Analyse-Tool zur Bewertung der ei-
genen Finanzkommunikation, ein Ratgeber sowie ein Fikomm-
Webinar. Mit diesen Angeboten schafft die Initiative neue, sofort
umsetzbare Inhalte und vermittelt den mittelständischen Unter-
nehmen wertvolles Wissen für die Optimierung ihrer
Finanzkommunikation.  

>> Weitere Informationen

mailto:r.kudiss@bdi.eu
mailto:e.gomann@arbeitgeber.de
http://www.fikomm.de/workshop
http://www.fikomm.de/die-fikomm/
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KfW-Umfrage 2014: Deutsche Unternehmen weiterhin finanzstarkKfW-Umfrage 2014: Deutsche Unternehmen weiterhin finanzstark

Die Finanzierungssituation deutscher Unternehmen ist weiterhin
gut. die Entspannung an der Kreditfront hat sich fortgesetzt.
Dies zeigt die jüngste Unternehmensbefragung 2014, die die
KfW-Bankengruppe – mittlerweile zum dreizehnten Mal – mit
dem BDI und weiteren 25 Wirtschaftsverbänden durchgeführt
hat. An der Befragung haben rd. 3.400 Unternehmen
teilgenommen.

Auch die diesjährigen Befragungsergebnisse sind alles in allem
ermutigend:

• Die Finanzierungssituation der Unternehmen hat sich in den
zurückliegenden zwölf Monaten nochmals verbessert. 

• Gleichwohl ist eine deutlich gestiegene Risikosensibilität der
Banken nicht zu  übersehen. Besonders kleinere und junge
Unternehmen bekommen dies zu spüren. Dieser Unterneh-
menskreis sieht sich nach wie vor spezifischen strukturellen
Finanzierungsproblemen ausgesetzt. Den meisten  jungen
Betrieben fehlt noch der nötige »track record«: Eigenkapital
und Sicherheiten entsprechen zumeist noch nicht den ge-
wünschten Anforderungen der Kapitalgeber. 

• Haupterschwernisse beim Kreditzugang sind generell der ge-
stiegene Informationsbedarf der Kreditinstitute (Dokumenta-
tion von Vorhaben bzw. Offenlegung von Geschäftszahlen
und -strategien sowie höhere geforderte Sicherheiten). 

• Das insgesamt gleichwohl gute Finanzierungsklima stützt sich
auf die positive Entwicklung der Finanzkennziffern: Die Um-
satzrenditen ziehen leicht an: 33 Prozent der befragten Un-
ternehmen berichten von Verbesserungen der
Umsatzrendite. 

• Erfreulich sind Rating und Eigenkapitalausstattung der meis-
ten mittelständischen Unternehmen. Immer mehr Unterneh-
men erkennen, wie wichtig diese Stellgrößen sind – als zen-
trale Voraussetzung für den Zugang zu Finanzmitteln, ohne
die die besten Ideen keine Realisierungschance haben.

Erfreulich ist, dass sich die Entspannung an der Kreditfront fort-
gesetzt hat. Dies bestätigen im Übrigen alle einschlägigen Stim-
mungsindikatoren: Gerade einmal 16,7 Prozent der vom Ifo-In-
stitut (»Kredithürde«) befragten Unternehmen des Verarbeiten-
den Gewerbes beurteilten im Juni 2014 das Kreditverhalten der
Banken als restriktiv. Die Quote liegt damit nur geringfügig über
dem historischen Tiefstand. Dieses insgesamt günstige Bild
wird auch durch die aktuellsten Daten des EZB-Bank Lending
Survey bestätigt. Die Zinsen für Unternehmenskredite verharren
auf niedrigem Niveau. Die deutsche Industrie hat jedenfalls in
der Breite kein Finanzierungsproblem.
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Zwar ist nach aktuellen Berechnungen der KfW das Kreditneu-
geschäft an Unternehmen und Selbstständige weiter ge-
schrumpft: Das lag im ersten Quartal 2014 um 1,1 Prozent
unter dem Vorjahresniveau. Doch ist dies allein der zurückhal-
tenden Kreditnachfrage der Unternehmen geschuldet. Viele Un-
ternehmen wollen keine neuen Kreditverpflichtungen eingehen
und finanzieren stattdessen ihre Geschäftstätigkeit aus internen
Quellen. Hier hilft, dass der Unternehmenssektor in den letzten
Jahren zum Nettosparer geworden ist: Die Bankeinlagen der
Unternehmen belaufen sich auf rd. 500 Mrd. Euro.

Derzeit noch nicht absehbar sind die sich aus der Bankenregu-
lierung ergebenden Finanzierungsrisiken für die Unternehmen.

In der Summe könnte der »Regulierungs-Marathon« die Grund-
lagen für eine reibungslose Industriefinanzierung gleichwohl be-
einträchtigen. Ob die Kapitaldecke der Banken nach Bilanz-
check und Stresstest ausreicht, einen stärkeren kreditunter-
stützten Aufschwung reibungslos zu finanzieren, ist eine offene
Frage. Die Unternehmensinvestitionen haben deutlich angezo-
gen. Allerdings bleibt die EZB vorerst im Krisenmodus, an Liqui-
dität wird es nicht mangeln. Insgesamt sollte das Kreditangebot
hinreichend elastisch reagieren und die aufwärtsgerichtete kon-
junkturelle Grundtendenz in der Industrie von der
Finanzierungsseite nicht behindern.

>> Weitere Informationen

https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Unternehmensbefragung/Unternehmensbefragung-2014-LF.pdf

