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Europa braucht ein besseres Investitionsklima.

Aktuelles Thema
Junckers Investitionsoffensive: Mehr als Hoffnungswerte? 
Aktuelles Thema
Junckers Investitionsoffensive: Mehr als Hoffnungswerte? 

Europa braucht ein besseres Klima für Investitionen – private
und öffentliche, inländische und ausländische. Der »Europäi-
sche Fonds für strategische Investitionen (EFSI)«, mit dessen
Hilfe ein Investitionsvolumen von 315 Milliarden Euro mobilisiert
werden soll, ist ein Aufbruchssignal für Investoren und Unter-
nehmen. Allerdings dürften die kurzfristigen ökonomischen Wir-
kungen des Investitionspakets wohl eher gering sein.

Eine stärkere Mobilisierung privaten Kapitals ist notwendig, um
den steigenden privaten und öffentlichen Investitionsbedarf in
Europa zu decken. Das von Kommissionspräsident Juncker in-
itiierte und auf dem letzten EU-Gipfel grundsätzlich gebilligte
315 Milliarden Euro schwere Investitionspaket (240 Milliarden
Euro für langfristige Investitionen, 75 Milliarden Euro für mit-
telständische Unternehmen) kann dazu einen Beitrag leisten.
Der Ansatz, die vorhandene Investitionslücke vor allem über pri-
vates Kapital zu decken, ist grundsätzlich richtig. Denn private
Investoren suchen in der aktuellen Niedrigzinsphase händerin-
gend nach rentablen Anlagemöglichkeiten.

Ausdrücklich zu begrüßen ist, dass das Investitionspaket nicht
durch neue öffentliche Schulden finanziert werden soll. Dafür
gibt es in den allermeisten Mitgliedstaaten keine oder allenfalls
sehr geringe Spielräume. Damit sind die Risiken aber nicht vom
Tisch. EU-Haushaltsmittel werden indirekt im Ausmaß der über-
nommenen Garantien gebunden. Auch könnte die Verlusthaf-
tung für private Investoren einer Fehlallokation von Kapital Vor-
schub leisten, wenn keine sorgfältige Projektauswahl und kein
Monitoring durchgeführt würden. Umso wichtiger ist, dass die
Investitionsprojekte wirtschaftlich und technisch tragfähig und
auch sinnvoll sind. Die EIB verfügt über ausreichende Expertise
auf diesem Gebiet.

Ob das Investitionspaket die gewünschten Wirkungen auf
Wachstum und Arbeitsplätze liefert, muss sich gleichwohl zei-
gen. Der Erfolg des Fonds ist kein Selbstläufer. Er sollte nur
solche Investitionsprojekte finanzieren, die einen wirklichen
Mehrwert für die gesamteuropäische Wirtschaft haben und nicht
auch auf anderen Wegen realisiert werden können. Die von den
Mitgliedstaaten vorgelegte Projekt-Wunschliste zeigt, dass poli-
tische Partikularinteressen bei der Auswahl der Projekte nicht
gering sind. Die Erfahrungen mit Projektanleihen als Blaupause
für die Struktur des neuen EFSI ist bislang alles in allem
ernüchternd. Auch bisherige Struktur- und Regionalfondsmittel
sind häufig ohne nachhaltige Anstoßwirkungen verpufft. Auf-
grund unterschiedlicher Hürden (Ko-Finanzierung, mangelnde
Verwaltungskapazitäten, Korruption bei der Mittelverwendung
etc.) haben Investoren sie, gerade in besonders bedürftigen
Ländern, nicht im geplanten und erwünschten Maße abgerufen.
Zudem scheitern Finanzierungen von kleineren Unternehmen
und Mittelständlern oft an aufwändigen Antragsverfahren. Die
Entscheidungs- und Umsetzungsstruktur des Fonds muss so
unbürokratisch wie möglich ausgestaltet werden.

Technologischer Fortschritt, Innovationen, Forschung und Ent-
wicklung, aber auch strategische Infrastrukturvorhaben sind mit
herkömmlichen Finanzierungsinstrumenten nur schwer oder gar
nicht zu realisieren. Der Innovationserfolg technologieorientier-
ter Unternehmen hängt wesentlich davon ab, inwieweit es ge-
lingt, ausreichend haftende Finanzierungsmittel zu mobilisieren.

Die Mittel des Fonds sollten deshalb auch dazu dienen, den
Engpass an Risikokapital für die Innovationsfinanzierung zu
beseitigen.

Regulatorische Investitionshemmnisse
beseitigen

Um den Kapitalmarkt in der ganzen Breite für die Mobilisierung
von Zukunftsinvestitionen zu nutzen, sollte zudem verstärkt auf
den Verbriefungsmarkt zurückgegriffen werden, etwa für die Fi-
nanzierung von Infrastruktur. Grundsätzlich eignen sich Infra-
strukturinvestitionen über öffentlich-private Partnerschaften
(ÖPP) gut für Verbriefungszwecke. Gerade angesichts der nied-
rigen Zinsen könnte die Verbriefung ihre Stärken ausspielen.
Über den Einsatz von Verbriefungen werden auch kleinere In-
frastrukturprojekte für institutionelle Investoren attraktiv.

Die grassierende Investitionsschwäche in Europa ist jedoch
nicht allein auf Mangel an Kapital zurückzuführen. Fundamental
ist die nachhaltige Verbesserung des Investitionsumfelds. Um
die gewünschten Impulswirkungen zu unterstützen, müssen fi-
nanzielle Anreize für Zukunftsinvestitionen und Strukturrefor-
men Hand in Hand gehen. Als großes Hindernis für Investitio-
nen in Europa erweist sich die komplexe Finanzmarkt-Regulato-
rik: Mehrfachbelastungen des Banken- und Finanzsektors
schlagen unweigerlich auf die Realwirtschaft durch. Um Invest-
ments von Versicherungen, Banken und Fonds attraktiver zu
machen, müssen (finanzmarkt)regulatorische Investitions-
hemmnisse beseitigt werden.

Inkonsistenzen und negative Wechselwirkungen zwischen be-
reits verabschiedeten oder aktuell diskutierten Vorhaben sowie
parallele und zugleich widersprüchliche Regelungen gleicher
Sachverhalte in etlichen Vorschriften blockieren Investitionen.
Zentral sind der Abbau bestehender Hürden für den Verbrie-
fungsmarkt, die Beseitigung nicht praxisgerechter Anlagevor-
schriften für institutionelle Anleger und die Entschärfung einen-
gender Kapital- und Liquiditätsvorgaben für Banken. Der BDI
hat hierzu entsprechende Vorschläge gemacht.

>> Weitere Informationen

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/DE/1-2014-903-DE-F1-1.Pdf
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Der BDI hat konkrekte Vorschläge zur regulatorischen Behandlung
operationeller Risiken im Leasinggeschäft unterbreitet.

Kapitalunterlegung für operationelle Risiken: Leasing nicht diskriminieren Kapitalunterlegung für operationelle Risiken: Leasing nicht diskriminieren 

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat im Oktober 2014
einen Entwurf zur Änderung des Berechnungsverfahrens für die
Eigenmittelunterlegung für operationelle Risiken vorgelegt. Die
geplanten regulatorischen Änderungen haben erhebliche Aus-
strahlungswirkung auf die Unternehmen der Realwirtschaft. Das
Leasing als Finanzierungsinstrument könnte sich signifikant
verteuern.

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht ergänzt nach Adres-
sierung der Kapitalansätze für Kredit- und Marktpreisrisiken
nunmehr auch die Unterlegung von operationellen Risiken von
Kreditinstituten mit regulatorischem Kapital. Hintergrund sind
aus Sicht der Aufsichtsbehörden die Schwächen des bisherigen
Indikators zur Berechnung der Eigenkapitalunterlegung opera-
tioneller Risiken. Der vorliegende Entwurf sieht eine Zusam-
menführung der bisherigen einfachen Ansätze (Basisindikator-
bzw. Standardansatz) zu einem neuen Standardansatz vor. Be-
rechnungsgrundlage des neuen Standardansatzes ist nunmehr
ein Geschäftsindikator (»Business Indicator«), der den bisher
verwendeten Bruttoertrag (»Gross Income«) ersetzt.

Wir können die Schwächen des bisherigen Indikators
grundsätzlich nachvollziehen. Allerdings ist das neue Konzept
mit gravierenden Nachteilen für die deutsche und europäische
Realwirtschaft verbunden, die wir nicht für vertretbar halten. Die
geplanten Änderungen der Eigenkapitalunterlegung für opera-
tionelle Risiken würden das Leasing als Finanzierungsinstru-
ment für die Realwirtschaft signifikant verteuern. Die wiederholt
erklärte Absicht der Politik, die Rahmenbedingungen für eine
reibungslose Langfristfinanzierung nachhaltig zu verbessern,
würde konterkariert.

Die Vorgaben des Baseler Ausschusses führen im Regelfall zu
einer deutlich höheren Eigenkapitalunterlegung des Leasingge-
schäfts. Dies bedeutet eine erhebliche zusätzliche Kostenbelas-

tung der Unternehmen. Bei vergleichbaren operationellen Risi-
ken würden Leasingverträge gegenüber Kreditverträgen durch
deutlich höhere Eigenkapitalanforderungen diskriminiert. Die
operativen Risiken beim Leasing liegen nachweislich nicht
höher als beim Kreditgeschäft. Angesichts des hohen und stei-
genden Stellenwerts, den das Leasing als Finanzierungsinstru-
ment für die deutsche und europäische Wirtschaft hat, muss
eine solche nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung der bei-
den Finanzierungsformen unbedingt vermieden werden.

Der BDI hat sich an der Konsultation des Baseler Ausschusses
mit einer Stellungnahme beteiligt und konkrete Vorschläge zur
regulatorischen Behandlung operationeller Risiken im Leasing-
geschäft unterbreitet.

>> Weitere Informationen

Die neuen Eigenkapitalvorschriften für Banken sehen eine Ausnahme
von der Eigenkapitalunterlegung für Derivatetransaktionen vor.

Ausnahme von der Eigenkapitalunterlegung für Absicherungsderivate erhaltenAusnahme von der Eigenkapitalunterlegung für Absicherungsderivate erhalten

Die neuen Eigenkapitalvorschriften für Banken (CRD IV/CRR)
sehen unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausnahme von
der Unterlegungspflicht für Derivatetransaktionen mit Unterneh-
men der Realwirtschaft vor. Die EBA arbeitet momentan an
einem Bericht zur Eigenkapitalunterlegung des Risikos, dass
sich die Kreditwürdigkeit einer Gegenpartei aus einer Derivate-
transaktion verschlechtert (sog. CVA-Risiko). Die Ausnahme
darf nicht zur Disposition gestellt werden.

Die in Art. 382 Abs. 4  CRR verankerte Ausnahme gilt, solange
das betroffene realwirtschaftliche Unternehmen die Clearing-
schwellen nach der EU-Derivateregulierung EMIR nicht über-
schreitet. Diese Regelung ist für realwirtschaftliche Unterneh-
men von großer Bedeutung, weil sonst die Clearingausnahme
der EMIR ökonomisch entwertet würde. Die Folge wäre eine
spürbare Verteuerung von Absicherungsgeschäften, die auf ca.
200 bis 300 Prozent geschätzt wird.

http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/Consultative_Document_of_the_Basel.pdf
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Es ist wichtig, dass die Überarbeitung der Finanzmarktrichtlinie MiFID
das Risikomanagement der Realwirtschaft nicht beeinträchtigt.

MiFID II
Nebentätigkeitsausnahme erhalten, Warenderivate praxisgerecht definieren
MiFID II
Nebentätigkeitsausnahme erhalten, Warenderivate praxisgerecht definieren

BDI und Deutsches Aktieninstitut sind besorgt über aktuelle
Entwicklungen zur Nebentätigkeitsausnahme und zur Definition
von »physisch gelieferten Warenderivaten«. Vielen Industrieun-
ternehmen droht die »MiFID-Lizenz«.

Dem Vernehmen nach plant die europäische Wertpapierauf-
sichtsbehörde ESMA, die Schwellenwerte für die in der Finanz-
marktrichtlinie MiFID verankerte Nebentätigkeitsausnahme für
das eingesetzte Kapital und den Anteil am Gesamtmarkt deut-
lich niedriger anzusetzen als bisher geplant. Dies wäre nicht
sachgerecht, weil eine solche Schwelle in der Praxis leicht
durchbrochen werden dürfte. Vielen Industrieunternehmen
droht dann die MiFID-Lizensierung, die kompletten EMIR-Anfor-
derungen müssten auf die betroffenen Derivate angewandt wer-
den. Zudem hätten die Unternehmen hohe, kostenintensive
Compliance-Auflagen zu erfüllen. Der Realwirtschaft würde es
erschwert, ihre Warenpreisrisiken effektiv abzusichern. Erheb-
lich höhere Produktions- und Energiekosten mit entsprechen-
den negativen Auswirkungen auf Wirtschaft und Verbraucher
wären die Folge.

Die geplante Ausdehnung des Begriffs der Warenderivate be-
deutet, dass die Unternehmen die Schwellenwerte für die Ne-
bentätigkeitsausnahme noch eher durchbrechen werden. Je
größer der zu berücksichtigende Derivatebestand ist, desto
größer ist auch die Gefahr für viele Unternehmen der Realwirt-
schaft, in den Bereich der Clearingpflicht zu kommen. Dies un-

terstreicht die Notwendigkeit einer praxisgerechten Definition
von physisch gelieferten Warenderivaten.

BDI und Deutsches Aktieninstitut haben die BaFin gebeten, sich
für praxisgerechte Regelungen einzusetzen, die den Unterneh-
men auch künftig eine effektive Absicherung von Warenpreisri-
siken erlauben.

>> Weitere Informationen

Der BDI und das Deutsche Aktieninstitut (DAI) hatten sich sei-
nerzeit nachdrücklich für eine solche Ausnahmeregelung der
CRR eingesetzt. Der Bericht der EBA könnte dazu genutzt wer-
den, die Ausnahme politisch wieder zur Disposition zu stellen.
Zwar haben weder die EBA noch die EU-Kommission rechtlich
die Möglichkeit, die Ausnahme selbst durch einen Level 2-Akt
aufzuweichen. Auf der öffentlichen Anhörung am 5. Dezember
2014 war die vorläufige Position der EBA aber, die Ausnahmen
gänzlich abzuschaffen, sobald auf internationaler Ebene (d. h.
vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht) die Thematik des
CVA-Risikos insgesamt neu kalibriert worden ist. Auch sprach
die EBA sich dafür aus, bis zu diesem Zeitpunkt gegebenenfalls
im Rahmen der zweiten Säule der Aufsichtspraxis etwaige
CVA-Risiken zu adressieren. Fast zeitgleich hat sich der Base-
ler Ausschuss für Bankenaufsicht kritisch zu der Ausnahme
geäußert. Damit wird die Diskussion von vor drei Jahren fak-
tisch erneut aufgerollt, obwohl sie politisch in der EU anders
entschieden wurde.

Eine Beibehaltung der Ausnahme ist dringend geboten, jede
Änderung der Ausnahme oder eine ihr entgegenwirkende Auf-
sichtspraxis ist abzulehnen. Derivate werden von Unternehmen
aller Größenklassen für die zielgenaue Absicherung von real-
wirtschaftlichen Risiken genutzt. Ihr Einsatz verringert Schwan-
kungen in den Erträgen, erleichtert die unternehmerische Pla-
nung und reduziert so generell das Bonitätsrisiko von Unterneh-
men.

BDI und DAI haben in einem gemeinsamen Schreiben die EBA
aufgefordert, davon abzusehen, das CVA-Risiko aus Absiche-
rungsderivaten der Realwirtschaft mit Eigenkapital zu
unterlegen.

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/MiFID.pdf.pdf
http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/141217_Letter_EBA_Enria_FINAL.pdf
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Aus Sicht des BDI ist es von besonderer Wichtigkeit, den Grundsatz der
Proportionalität möglichst weit anzuwenden.

Solvency II praxisgerecht in deutsches Recht umsetzen Solvency II praxisgerecht in deutsches Recht umsetzen 

Am 3. Dezember 2014 fand eine Anhörung des Finanzaus-
schusses des Deutschen Bundestages zum Gesetzentwurf zur
Modernisierung der Finanzaufsicht über Versicherungen
(Solvency II) statt. Aus gegebenem Anlass hatte der BDI am 
26. November 2014 eine weitere Stellungnahme abgegeben. 

Der BDI begrüßt darin, dass der Bundesrat in seiner Stellung-
nahme vom 7. November 2014 zum Gesetzentwurf um Über-
prüfung bittet, ob Regelungen, mit denen der Gesetzentwurf
über die entsprechenden Vorgaben der Solvency II-Richtlinie
hinausgeht, zwingend erforderlich sind. Eine Benachteiligung
deutscher Versicherungsunternehmen im internationalen Wett-
bewerb sowie zusätzliche Belastungen seien mit dem Proportio-
nalitätsprinzip nicht zu vereinbaren und müssten daher vermie-
den werden.

Aus Sicht des BDI ist es auch deswegen von besonderer Wich-
tigkeit, den Grundsatz der Proportionalität möglichst weit anzu-
wenden, um erfolgreiche und unbedenkliche Strukturen nicht zu
zerstören. Insbesondere firmeneigene (Rück-)Versicherungsun-
ternehmen weisen ein spezielles Risikoprofil auf, das nicht der
weitgehenden Aufsicht, wie sie im Gesetzentwurf angelegt ist,
bedarf. Im Einzelnen verweisen wir hierzu auf unsere Stellung-
nahme vom 27. Oktober 2014.

Wir stimmen dem Bundesrat auch in der Hinsicht zu, dass der
Aufbau einer eigenen internen Revision für Versicherungsunter-
nehmen mit wenigen Mitarbeitern, insbesondere für firmenei-
gene Versicherungsunternehmen, zusätzliche Kosten und Per-
sonalaufwand verursachen würde. Wir plädieren dafür, dass ein
Outsourcen der internen Revision aufgrund des Proportiona-
litätsprinzips möglich sein sollte. Gleiches sollte auch für die ak-
tuarielle Funktion gelten.

Schließlich stimmen wir mit dem Bundesrat darin überein, den
zulässigen Anlagenkatalog in § 215 Absatz 2 VAG auf andere,
inzwischen regulierte Fonds, sogenannte alternative Invest-

mentfonds, zu erweitern und für diese Anlagen die Forderung
bezüglich der Risikomischung aufzuheben. So können Investi-
tionen in diese Vehikel weiterhin ermöglicht werden. Die vorge-
sehene Öffnungsklausel löst das Problem nicht. Zudem wider-
spricht der Katalog des § 215 VAG dem Gedanken von Sol-
vency II, der einen anderen Ansatz der Risikobegrenzung wählt:
Durch die ausreichende Hinterlegung mit Eigenkapital sollen
Verluste der Vermögensanlagen begrenzt werden. Mit dem Ka-
talog, den der Gesetzentwurf vorschlägt, wird hingegen ein An-
satz der Risikobegrenzung durch die Eingrenzung der mögli-
chen Anlagen aufrechterhalten.

Der BDI hat den Finanzausschuss aufgefordert, besagte Anre-
gungen des Bundesrates bei den weiteren Beratungen des Vor-
habens zu berücksichtigen.

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu/download_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/Stellungnahme_BR_430-14(B).pdf
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Torsten Hinrichs

Unternehmen brauchen KapitalmärkteUnternehmen brauchen Kapitalmärkte

Erfolgreiche Unternehmer verwenden heute einen Gutteil ihrer
Kreativität nicht allein auf die Entwicklung neuer Produkte oder
Verfahren. Einfallsreichtum müssen sie auch bei der Finanzie-
rung des Unternehmenswachstums an den Tag legen. Dabei ist
der Gang an den Aktienmarkt längst nicht mehr die einzige Al-
ternative zum Bankkredit. Externe Kapitalgeber – über die
Börse oder Kapitalbeteiligungsfonds – wollen viele Unterneh-
mer ohnehin nicht hinzuziehen. Zu ihrem Glück gewinnen Fi-
nanzierungen über Fremdkapital an Bedeutung.

Neue Finanzierungsformen auf den unterschiedlichsten Kapital-
märkten sind sowohl in ihrem Volumen wie auch in ihrer Vielfalt
in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Dabei muss ein
Unternehmen anstehende Investitionen längst nicht mehr allein
über die Begebung der mittlerweile gescholtenen – und in vie-
len Fällen zu Recht gescholtenen – Mittelstandsanleihen finan-
zieren. So haben unsere Analysten bei Scope Ratings ermittelt,
dass 126 Finanzierungen über privat platzierte Schuldschein-
darlehen allein im Zeitraum von Januar 2010 bis September
vergangenen Jahres stattgefunden haben. Dabei haben wir uns
in dieser Studie auf Mittelstandsunternehmen mit einem Umsatz
von weniger als 2 Milliarden Euro beschränkt. 8,7 Milliarden
Euro konnten diese Unternehmen über Privatplatzierungen auf-
nehmen. Das ist eine beeindruckende Zahl, wenn man bedenkt,
dass diese Schuldscheindarlehen nicht an einer Börse gehan-
delt werden. Dadurch müssen die Investoren höhere Risiken in
Kauf nehmen und sich in der Regel bis zur Fälligkeit dieser Dar-
lehen binden.

Genauso haben strukturierte Finanzierungen, aber auch Finan-
zierungen einzelner Investitionsprojekte an Bedeutung gewon-
nen. Davon haben nicht nur große Unternehmen profitiert, son-
dern gerade auch mittelständische. Die Rentabilität und die
Fähigkeit, Zins und Kapital pünktlich zurückzuzahlen, lassen
sich für die Finanzierung eines Projekts oft leichter darstellen
als für ein ganzes Unternehmen. Dies erklärt, warum sich der
Markt für Projektfinanzierungen robuster präsentiert als der
Markt für Mittelstandsanleihen.

Angesichts des historisch niedrigen Zinsniveaus sind mehr In-
vestoren bereit, in Privatplatzierungen und andere Finanzie-
rungsformen zu investieren. Doch auf das Versprechen einer
höheren Rendite lassen sich viele Investoren nur ein, wenn sie
die größten Risiken ausschließen können und nicht mit allzu bö-
sen Überraschungen rechnen müssen. Transparenz ist mehr
denn je Voraussetzung für eine Vertrauensbeziehung zwischen
Emittent und Investor.

Investoren stehen in eigenen Abhängigkeiten, handeln doch die
wenigsten von ihnen auf eigene Rechnung. Die meisten von
ihnen sind Versicherungsgesellschaften, Altersvorsorgeeinrich-
tungen oder andere Institutionen, die ihren Kunden, Anteilseig-
nern oder Bezugsberechtigten Rechenschaft abzulegen haben.
Sie müssen ihnen erklären können, warum sie in dieses
Schuldscheindarlehen investiert haben oder in die Fremdfinan-
zierung jenes Windparks. Viele institutionelle Investoren dürfen
ohnehin nur in Emissionen investieren, wenn diese bestimmte
Mindestanforderungen in Bezug auf die Bonität erfüllen.

Versicherungsgesellschaften müssen im Rahmen der europäi-
schen Solvabilitätsvorschriften nach Solvency II und gemäß der
Anforderungen der deutschen Finanzaufsicht BaFin künftig alle
Anlagen, die kein Rating aufweisen, selbst analysieren oder ex-
tern bewerten lassen. Die meisten Versicherer haben nicht die
internen Kapazitäten dazu. Das macht eine enge Zusammenar-
beit zwischen Wirtschaft und Ratingagenturen noch wichtiger.

Die Aufgabe von Ratingagenturen ist es ja, die Bonität einer
Emission neutral zu beurteilen. Dabei spiegeln die Bonitätsno-
ten, die sie veröffentlichen, nur einen Teil ihrer Arbeit. Viele Ra-
tings erstellen die Ratingagenturen für einen einzelnen Investor,
der eine externe Einschätzung einholen will, ohne dass diese
Bewertung jemals veröffentlicht würde.

Noch dominieren die drei großen angelsächsischen Rating-
agenturen den Markt für Ratings in Europa. Sie treten hier mit
der ganzen Macht auf, die ihnen ein Marktanteil von rund 95
Prozent verleiht. Vor gut zwölf Jahren gegründet, hat sich
Scope Ratings vor rund zwei Jahren auf den Weg gemacht, die
Vormacht der angelsächsischen Agenturen in Europa in Frage
zu stellen. Unser Ziel ist, eine europäische Alternative zu den
angelsächsischen Ratingagenturen zu schaffen. Denn nicht nur
die Aktienbörsen und die Märkte für Staatsanleihen sind in Eu-
ropa europäisch geworden. Auch die vielen neuen Märkte für
die Aufnahme von Fremdmitteln, die den Unternehmen zur Ver-
fügung stehen, werden zunehmend europäisch.

In der Schärfe ihrer Methodik oder in der Strenge ihrer Ra-
tingnoten kann und darf sich eine europäische Ratingagentur
nicht von den amerikanischen unterscheiden. Doch in der An-
sprache ihrer Kunden, in der Betreuung von Emittenten und In-
vestoren lässt der Wettbewerb viel Raum, sich durch eine ande-
re, bessere Servicekultur abzuheben.

Von Torsten Hinrichs
Vorstandsvorsitzender der Ratingagentur Scope in Berlin

>> Weitere Informationen

http://www.scoperatings.com/index;jsessionid=4EB5E2F8F166B215B29BBF277B3A4EF6
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BMF und BaFin planen eine Überprüfung des Zusammenwirkens der
Finanzmarktregulierung.

BDI und DIHK: Inkonsistenzen bei der Finanzmarktregulierung beseitigen BDI und DIHK: Inkonsistenzen bei der Finanzmarktregulierung beseitigen 

BMF und BaFin werden das Zusammenwirken der Finanz-
marktregulierung hinsichtlich Zielgenauigkeit und Praktikabilität
überprüfen. BDI und DIHK haben in einer gemeinsamen Stel-
lungnahme darauf hingewiesen, dass die Finanzmarktregulie-
rung durch Inkonsistenzen unnötige Belastungen für finanzielle
und nicht-finanzielle Unternehmen schafft. 

Im Nachgang zur Finanzmarktkrise 2008 wurden innerhalb kur-
zer Zeit umfangreiche Regulierungsmaßnahmen getroffen, um
die Stabilität der Finanzmärkte wieder herzustellen und ihre Kri-
senfestigkeit zu erhöhen. In der Folge wurde – auch aus der In-
dustrie – Kritik an dem Zusammenwirken der Regulierungsmaß-
nahmen in deren Anforderungen und Zielsetzungen geäußert.
Hierbei wurde darauf verwiesen, dass die verschiedenen Regu-
lierungsvorhaben nur unzureichend aufeinander abgestimmt
sind und sich unterschiedliche, teils widersprüchliche Anforde-
rungen an die Unternehmen und Konflikte in der praktischen
Umsetzung ergeben.

Der BDI und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag
(DIHK) haben in einer gemeinsamen Stellungnahme gegenüber
dem Bundesfinanzministerium dargelegt, dass die Gesamtwir-
kung der Regulierung teilweise der politischen Zielsetzung wi-
derspricht, die Finanzmärkte stabiler und krisenfester zu ma-
chen, etwa durch Erschwerung des Eigenkapitalaufbaus im
Bankensektor, falsche Steuerungsanreize, eine steigende Pro-
zyklizität des Finanzsystems und eine zunehmende Risikover-
schiebung auf die kreditnehmenden Unternehmen.

Für den Erfolg der Regulierungsbemühungen sind möglichst
konsistente und widerspruchsfreie Regelungen zwingend erfor-
derlich. Notwendig ist eine Regulierung »aus einem Guss«.
Dabei kommt es ganz entscheidend darauf an, dass das Ver-
hältnis von Kosten zu Ertrag stimmt. Diese Relation ist derzeit
noch nicht hinreichend ausbalanciert.

Die Stellungnahme von BDI und DIHK geht auf konkrete Pro-
bleme und Widersprüche einzelner Regulierungsvorhaben ein,
z. B. Inkonsistenzen und Wechselwirkungen zwischen bereits
verabschiedeten oder aktuell diskutierten Vorhaben, redun-
dante Meldeanforderungen und Funktionstrennungsgebote und
parallele und zugleich widersprüchliche Regelungen gleicher
Sachverhalte in diversen Vorschriften. Besondere Belastungen
gerade auch für Unternehmen werden bei der Umsetzung von
EMIR und MiFiD II, dem geplanten europäischen Trennbanken-
system, den zukünftigen Anlagevorschriften für Versicherer, der
Abgrenzung von Hochqualitätsverbriefungen, der Finanztrans-
aktionssteuer sowie in der Gefahr zu einseitiger Vorgaben für
den Schattenbankensektor gesehen.

Zahlreiche bereits verabschiedete oder aktuell diskutierte Regu-
lierungsvorhaben bedürfen nach Ansicht von BDI und DIHK un-
bedingt der Nachjustierung, um die Belastungen der Realwirt-
schaft so gering wie möglich zu halten. Hinsichtlich der Frage
der Konsistenz regulatorischer Maßnahmen geht es außerdem
nicht allein darum, inwieweit bestimmte Vorhaben mit anderen
in Einklang stehen und eine gemeinsame Regulierungslogik
verfolgen. Es geht auch um grenzüberschreitende Konsistenz.
Zwar steht seit 2009 internationale Konsistenz auf der Regulie-
rungsagenda, die Praxis ist aber eine ausgeprägte Fragmentie-
rung. Unbedingt ist auf einen internationalen Gleichlauf der Re-
gulierung zu achten. Dies ist nicht immer der Fall. Wettbewerbs-
verzerrungen im Finanzsektor können zur Benachteiligung der
deutschen und europäischen Realwirtschaft führen.

Die gemeinsame Stellungnahme gibt konkrete Hinweise auf be-
stehende Inkonsistenzen und begründeten Handlungsbedarf.
Dabei beschränken wir uns auf Aspekte, die für die deutsche
Wirtschaft besondere Bedeutung haben. Nähere Einzelheiten
sind den detaillierten Stellungnahmen von BDI (www.bdi.eu)
und DIHK (www.dihk.de) zu entnehmen.

Ein Hearing im BMF am 9. Dezember 2014 bot Gelegenheit, die
Inhalte unserer Stellungnahme weiter zu konkretisieren. 

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu
http://www.dihk.de
http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/Gemeinsame_Stellungnahme_BDI_DIHK_zur_Konsistenz_der_Regulierung.pdf
http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/Gemeinsame_Stellungnahme_BDI_DIHK_zur_Konsistenz_der_Regulierung.pdf
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Die Europäische Union strebt eine echte Kapitalmarktunion an.

Auf dem Weg in die europäische Kapitalmarktunion Auf dem Weg in die europäische Kapitalmarktunion 

Eine der Prioritäten der neuen EU-Kommission ist, bis 2019
eine umfassende Kapitalmarktunion aller Mitgliedstaaten zu
schaffen. Dies würde die Fragmentierung der europäischen Fi-
nanzmärkte verringern und gleichzeitig deren Effizienz und Sta-
bilität verbessern.

Die Europäische Kommission strebt nach eigenen Angaben
eine echte Kapitalmarktunion an, um brachliegendes Kapital für
Wachstum und Beschäftigung zu nutzen. Bislang gibt es hierzu
nur vage Vorstellungen. Die Fremdfinanzierung der Unterneh-
men in Europa basiert zu rd. 70 Prozent auf dem Bankkredit,
der Kapitalmarkt wird nur zu knapp einem Drittel genutzt. In den
USA ist es umgekehrt: Hier dominiert sichtbar die Kapitalmarkt-
finanzierung. Natürlich kann Europa nicht einfach das US-Mo-
dell adaptieren. Zu unterschiedlich sind die europäischen und
amerikanischen Finanzsysteme, zu unterschiedlich auch die
Unternehmensstrukturen und Finanzierungsbedürfnisse.

Gleichwohl gibt es manche Funktionsdefizite auf den europäi-
schen Kapitalmärkten, die einer vermehrten Nutzung für die Fi-
nanzierung von Investitionen im Wege stehen. Offenkundig
mangelt es vor allem an

• einer EU-weiten, kräftigen Struktur für die Bereitstellung von
Eigenkapital für junge, schnell wachsende Unternehmen, 

• den richtigen Rahmenbedingungen für Beteiligungskapital,
das größere Vorhaben möglich macht,

• ausreichendem Risikokapital für die Aufgaben der digitalen
Transformation unserer Wirtschaft und für die Industrie 4.0 in
Europa,

• praxistauglichen und qualitativ hochwertigen Verbriefungs-
strukturen für klassische Mittelstandskredite und andere Ver-
mögensklassen, die wiederum in den Bankbilanzen Platz für
neue Kredite an Mittelständler und private Haushalte schaf-
fen würden,

• europaweit tauglichen Standards, Usancen, Audit- und Aus-

schreibungsregeln für Projekte, die in Partnerschaft zwischen
öffentlicher Hand und Unternehmen entstehen, 

• geeigneten regulatorischen Rahmenbedingungen für die Nut-
zung geduldigen, langfristigen Anlagekapitals, mit dem die öf-
fentliche Infrastruktur ausgebaut wird.

Bei einer Kapitalmarktunion, die diesen Namen verdient,
müsste es vor allem auch darum gehen, die Finanzmärkte »in-
telligenter« zu regulieren. Seit der großen Krise gibt es – mit un-
zureichender Rücksicht auf die Finanzierungsbelange syste-
misch unbedenklicher Wirtschaftsaktivitäten der Realwirt-
schaft – eine Fehlregulierung, die korrigiert werden muss. Un-
term Strich würde sich eine veritable Kapitalmarktunion erge-
ben, die sich für die ganze deutsche und europäische Industrie
auszahlen könnte.

>> Weitere Informationen

Global systemrelevante Banken sollen zukünftig ohne Einsatz von
Steuergeldern abgewickelt werden können.

TLAC benachteiligt kontinentaleuropäische BankenTLAC benachteiligt kontinentaleuropäische Banken

Der jüngste G20-Gipfel in Brisbane hat auf Vorschlag des Fi-
nanzstabilitätsrates (FSB) weitere Kapitalanforderungen für glo-
bal systemrelevante Banken beschlossen. Diese sollen künftig
über ausreichende Mittel verfügen, um auch ohne den Einsatz
von Steuergeldern geordnet abgewickelt werden zu können. 

Die G20 planen, systemrelevante Banken für den Fall, dass bei
ihnen nach einer Schieflage die Verluste das Eigenkapital über-
steigen, noch stärker in die Pflicht zu nehmen. Durch das Vor-
halten einer Mindestausstattung von bail-in-fähigen Schuldtiteln
soll das sogenannte »too-big-to-fail«-Problem weiter entschärft
werden. Der FSB hat dazu einen Vorschlag präsentiert, der
unter dem Kürzel TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) fir-
miert; TLAC steht für die gesamte Verlustabsorptionsfähigkeit
von Banken. Nach verschärften Aufsichts- und Haftungsregeln
sowie Restrukturierungsgesetzen und Eigenmittelanforderun-

http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/855-defining-europes-capital-markets-union/
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Die Bundesregierung muss die Rahmenbedingungen für Wagniskapital
schnell verbessern.

Weg zu einem Venture-Capital-Gesetz noch langWeg zu einem Venture-Capital-Gesetz noch lang

Die Bundesregierung hat wiederholt angekündigt, die Rahmen-
bedingungen für Wagniskapitalfinanzierungen zu verbessern.
Erklärtes Ziel ist, die Attraktivität Deutschlands als Fonds- und
Investitionsstandort für Wagniskapital zu erhöhen. Leider kom-
men die diesbezüglichen Bemühungen nur schleppend voran.

Bereits Mitte 2014 hatten sich die Wirtschaftsminister der Bun-
desländer auf ein Programm für die Verbesserung der rechtli-
chen und steuerlichen Rahmenbedingungen für Wagniskapital
und Gründer in Deutschland verständigt. Die Wirtschaftsminis-
ter forderten die Bundesregierung auf, baldmöglichst ein Ven-
ture Capital-Gesetz vorzulegen. Zu den Inhalten des geforder-
ten VC-Gesetzes gehören:

• Ertragssteuerliche Befreiung sowie die Öffnung des Förder-
programms INVEST – Zuschuss für Wagniskapital für einen
breiteren Investorenkreis

• Einführung von geeigneten Investitionsanreizen für Investitio-
nen von Privatanlegern in Wagniskapitalfonds

• Schaffung eines verbindlichen Rechtsrahmens für Investoren
und Wagniskapitalgeber

• Gründerfreundliche Handhabung der Nutzung von Verlustvor-
trägen insbesondere in Bezug auf die Stille-Reserve-
Regelung

• Erhalt der Steuerfreiheit von Ausschüttungen zwischen Kapi-
talgesellschaften sowie der bestehenden Regelung in Bezug
auf Veräußerungsgewinne auf Streubesitz

• Vermeidung zusätzlicher Beschränkungen für Investitionen
institutioneller Anleger in alternative Anlagen, insbesondere
in Wagniskapitalfonds

• »Reaktivierung« der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
als Ankerinvestor für Wagniskapitalfonds in Deutschland

• Schaffung eines den Markt für Crowd-Investing regelnden,
diesen aber nicht hemmenden rechtlichen Rahmens unter
Berücksichtigung der Anleger- und Investorenschutzbelange.

Die meisten Vorschläge der Länder werden auch vom BDI als
Mitglied der »Allianz für Venture Capital« unterstützt. Leider hat
die Bundesregierung immer noch nicht zu einer einheitlichen
Position gefunden. Dem Vernehmen nach werden die fiskali-
schen Auswirkungen derzeit noch geprüft. Unter Dach und

gen sollen systemrelevante Institute einen weiteren Risikopuffer
in Höhe von 16 bis 20 Prozent ihrer Bilanzrisiken bilden.

Die Vorschläge des FSB umfassen Kriterien, die nachrangige
Anleihen und andere Wertpapiere erfüllen müssen, um bei der
Mindestanforderung für TLAC angerechnet werden zu können.
Diese Mittel sollen rasch verfügbar sein und so die Abwicklung
und/oder Restrukturierung eines maroden Instituts ermöglichen.
Die Banken müssen Schuldtitel begeben, die direkt abgeschrie-
ben werden und die Kosten einer Abwicklung oder Sanierung
decken können. Besonders geeignet dafür sind sogenannte
Contingent Convertible Bonds (»CoCos«), die automatisch in
Haftungsmasse gewandelt werden, sobald ein bestimmter Ei-
genkapitalwert unterschritten wird.

Der neue Kapitalstandard ist ein wichtiger Schritt, um die Inan-
spruchnahme der Steuerzahler zur Rettung maroder Banken zu
begrenzen. Ob damit das »too-big-to-fail«-Problem vom Tisch
ist, ist nicht sicher. Die Regulierung wird noch komplexer, An-
reize und Möglichkeiten zur Umgehung könnten zunehmen. Un-
geachtet dessen könnte TLAC erhebliche Konsequenzen für die
betreffenden Banken und die Finanzierung der Realwirtschaft
haben. Auf Einlagen fixierte europäische Banken könnten unter
Druck geraten, mehr haftungsfähige, teure Anleihen zu bege-
ben. Die höheren Refinanzierungskosten werden an die Real-
wirtschaft weitergegeben. TLAC sollte die Heterogenität der Ge-
schäftsmodelle der Banken und Bankstrukturen in Europa aus-
reichend und damit ihren Einfluss auf die Finanzierung der Re-
alwirtschaft ausreichend berücksichtigen.

>> Weitere Informationen

http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/TLAC-Condoc-6-Nov-2014-FINAL.pdf
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Europäische Zentralbank erwägt Ankauf von Staatsanleihen Europäische Zentralbank erwägt Ankauf von Staatsanleihen 

Die Finanzierungssituation deutscher Unternehmen ist weiterhin
komfortabel. Die meisten Unternehmen haben problemlosen
Zugang zu Finanzmitteln. Gleichwohl stagniert der Markt für
Bankkredite. Dies ist jedoch kein Indiz für Engpässe auf der
Kreditangebotsseite, sondern Folge unzureichender Kreditnach-
frage der Unternehmen.

Alle einschlägigen Stimmungsindikatoren und auch die harten
Daten bestätigen weiter eine reibungslose Unternehmensfinan-
zierung. Die aktuellen Werte des »Bank Lending Surveys« der
Europäischen Zentralbank zeigen eine Lockerung der Kreditver-
gabebedingungen für kurz- und langfristige Ausleihungen an.
Zudem beurteilten lediglich 15,0 Prozent der vom Ifo-Institut be-
fragten Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes (»Kre-

dithürde«) im Dezember das Kreditverhalten der Banken als re-
striktiv. Dies ist der niedrigste jemals gemessene Wert. Deut-
sche Unternehmen aller Größenklassen gelten in unruhiger Zeit
offenkundig als sicherer Hafen für Anlagekapital aus dem In-
und Ausland.

Die aktuellen Kreditstatistiken melden eine weiterhin schwache
Kredittätigkeit. Zwar lag nach Angaben der KfW das geschätzte
Kreditneugeschäft  im dritten Quartal des abgelaufenen Jahres
um 4,5 Prozent über dem Vorjahresniveau (siehe Grafik). Doch
ist dies vor allem statistischen Basiseffekten und einer leicht an-
ziehenden Kreditnachfrage großer Unternehmen geschuldet.
Während der Anteil der kurzfristigen Kredite weiter rückläufig

Fach ist lediglich die rückwirkende Steuerfreiheit des INVEST-
Zuschusses für Wagniskapital. Überlegt wird zudem, die beste-
henden steuerlichen Verlustverrechnungsbeschränkungen ab-
zubauen. Mittlerweile hat die Deutsche Börse verlauten lassen,
dass sie kein neues Marktsegment für junge und innovative Un-
ternehmen plant. Statt einem »Markt 2.0« plant die Deutsche
Börse lediglich eine vorbörsliche IPO-Plattform. Diese soll
schnell wachsende Unternehmen in den Fokus der maßgebli-
chen Investoren bringen und als Netzwerkplattform den Aus-
tausch zwischen langfristigen Aktieninvestoren, globalen Ven-
ture Capital-Investoren und Wachstumsunternehmen frühzeitig

fördern. Ob das reicht, ist fraglich. Gleichwohl liegen die Pro-
bleme in der Gründerszene tiefer, sie lassen sich nicht allein mit
einem neuen Marktsegment korrigieren. Um die nachweisliche
Kapitallücke im Bereich VC zu schließen, wäre es wichtig, wenn
die Bundesregierung baldmöglichst ein Gesetz zur Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für Wagniskapital vorlegen wür-
de, das sich an den wirklichen Bedürfnissen der unternehmeri-
schen Praxis orientiert.

>> Weitere Informationen

http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2014/0501-0600/588-14.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=1
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ist, verzeichnen die längerfristigen Ausleihungen einen soliden
Anstieg. Alles in allem dürfte die Kreditdynamik jedoch – auch
im Lichte der weiter schwachen Investitionstätigkeit – vorerst
gedämpft bleiben: Viele Unternehmen können wegen guter In-
nenfinanzierungsbedingungen ihre Investitionen auch ohne
Fremdmittel finanzieren. Als Alternative zum Bankkredit wird
zudem das Leasinggeschäft immer beliebter. Der Aufwärtstrend
beim Leasing von Ausrüstungsgütern (Mobilien-Leasing) ist un-
gebremst, auch der Anleihemarkt wird – vor allem von größeren
Emittenten – weiterhin rege in Anspruch genommen. Während
das Marktsegment für Mittelstandsanleihen strukturellen Proble-
men ausgesetzt ist, entdecken immer mehr Mittelständler den
Schuldscheinmarkt als Finanzierungsinstrument (siehe auch
den Gastbeitrag in dieser Ausgabe des Newsletters).

Was die Realwirtschaft erfreut, erweist sich zunehmend für die
Banken als Problem. Das hartnäckige Niedrigzinsumfeld stellt
die Kreditwirtschaft vor schwierige Herausforderungen. Auch
als Folge verschärfter regulatorischer Vorschriften erhöht dies
den Druck auf die Erträge. Spiegelbildlich berichten die Banken
in den Umfrageergebnissen des Bank Lending Survey über ein
beschleunigtes Abrutschen der Margen. Der Markt für Unter-
nehmenskredite ist härter umkämpft denn je.

Während deutsche Unternehmen von der aktuellen Situation an
den Kreditmärkten profitieren, sieht dies in vielen EU-Partner-
ländern anders aus. Zwar sinken seit Mitte 2014 auch die Zin-
sen in den meisten Krisenländern. Allerdings kommt hier die

Kredittätigkeit weiter nur schleppend in Gang. Die Europäische
Zentralbank sieht dies mit Sorge. Die bisherigen Maßnahmen
haben noch nicht die gewünschten Effekte gebracht, was ein-
mal mehr zeigt, dass die Geldpolitik allein die Vertrauenskrise
nicht lösen kann. Die Hoffnung, dass die Banken nach über-
standenem Stresstest beherzt bei den TLTROs (an Kreditver-
gabe geknüpfte Liquiditätszuteilung) zugreifen und damit die
Voraussetzung dafür schaffen, die Kreditvergabe deutlich zu
beleben, hat sich bisher nicht erfüllt. Mittlerweile wurde auch
das Ankaufprogramm für Pfandbriefe und ABS-Anleihen
aktiviert.

Ungeachtet dessen verdichten sich die Signale, dass die EZB
schon bald in großem Stil Staatsanleihen kaufen könnte. Mögli-
cherweise könnte vorher noch der Kauf von Unternehmensan-
leihen oder Schuldtiteln supranationaler Institutionen wie z. B.
der EIB, anstehen. Dabei geht es nicht so sehr um ein weiteres
Herunterschleusen der Langfristzinsen. Ziel ist mehr eine di-
rekte Bilanzausweitung der Notenbank. Die Anleihekäufe könn-
ten so den monetären Transmissionsprozess beschleunigen.
Zugleich würde der Abwertungsdruck auf den Euro erhalten,
was die europäische Exporttätigkeit stimulieren und die Import-
preise erhöhen könnte. Inwieweit auf diese Weise nachhaltige
Impulse für die Überwindung der hartnäckigen Konjunktur-
schwäche in der EU gesetzt und die Erreichung des Inflations-
ziels der EZB unterstützt werden, bleibt abzuwarten.

>> Weitere Informationen

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Geldpolitik/volkswirtschaft_bank_lending_survey_nettosaldo_pdf.pdf?nsc=true&amp;__blob=publicationFile

