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EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die Präsi-
denten der EZB, des Europäischen Parlaments, der Euro-
Gruppe und des Europäischen Rates haben ehrgeizige Pläne
vorgelegt, wie die Europäische Wirtschafts- und Währungs-
union von Juli 2015 an vertieft und bis 2025 vollendet werden
soll.

Trotz der Fortschritte, die in den vergangenen Jahren insbeson-
dere mit dem Startschuss für die Europäische Bankenunion er-
zielt werden konnten, ist die Wirtschafts- und Währungsunion
nach wie vor noch nicht vollständig. Innerhalb des Euro-
Währungsgebiets bestehen große strukturelle Divergenzen und
die Krise der letzten Jahre hat noch deutlicher vor Augen ge-
führt, wo die Schwächen liegen. Auch vor dem Hintergrund der
nicht enden wollenden Diskussion über den Verbleib Griechen-
lands in der Euro-Zone und damit über die Zukunft des
Währungsverbunds ist eine Beseitigung der »Geburtsfehler«
der Wirtschafts- und Währungsunion eine zentrale politische
Aufgabe.

Der Präsidenten-Bericht schlägt eine Reihe von Maßnahmen
vor, um die Widerstandskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Mit-
gliedstaaten und des Euro-Raums insgesamt zu stärken. Dem
Bericht zufolge sollen die Pläne der fünf Präsidenten in zwei
Stufen umgesetzt werden. In der ersten Stufe sollen in den
kommenden zwei Jahren die bestehenden Verträge bestmög-
lich genutzt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit und die struk-
turelle Konvergenz zu fördern, die Finanzunion zu vollenden
und eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik zu unterstützen.
In der zweiten Stufe sollen konkrete Maßnahmen vereinbart
werden, um die wirtschaftliche und institutionelle Architektur der
Wirtschafts- und Währungsunion zu vollenden.

Konkret schlägt der Präsidenten-Bericht folgendes vor:

Stufe 1 (1. Juli 2015 bis 30. Juni 2017): 

Wirtschaftsunion:

• Errichtung eines europaweiten Systems von Einrichtungen
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

• Verstärkte Umsetzung des Verfahrens bei makroökonomi-
schen Ungleichgewichten

• Stärkere Fokussierung auf Beschäftigung und Soziales
• Engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik mit einem neu

gestalteten Europäischen Semester

Finanzunion:

• Schaffung eines Brückenfinanzierungs-Mechanismus für den
einheitlichen Abwicklungsfonds

• Konkrete Schritte für einen gemeinsamen »Backstop« zur Fi-
nanzierung von Bankenabwicklungen in Form einer Auffangli-
nie des ESM

• Einigung auf eine gemeinsame Einlagensicherung
• Verbesserung der Wirksamkeit der direkten Bankenrekapitali-

sierung im ESM

Fiskalunion u. a. neuer beratender Europäischer Fiskalaus-
schuss.

Rechenschaftspflicht, Legitimität und Stärkung des institu
tionellen Rahmens u. a.:

• Neugestaltung und stärkere parlamentarische Kontrolle des
Europäischen Semesters

• Verstärkte Steuerung durch die Euro-Gruppe
• Integration des Vertrags über Stabilität, Koordinierung und

Steuerung, der relevanten Teile des Euro-Plus-Pakts und der
zwischenstaatlichen Vereinbarung über den einheitlichen Ab-
wicklungsfonds in den EU-Rechtsrahmen

Stufe 2 (ab 1. Juli 2017):

Wirtschaftsunion u. a. Formalisierung des Konvergenzprozes-
ses und Stärkung seines verbindlichen Charakters

Fiskalunion u. a. Schaffung einer makroökonomischen Stabili-
sierungsfunktion zur besseren Abfederung von Schocks
(»Fiskalkapazität«)

Rechenschaftspflicht, Legitimität und Stärkung des institu
tionellen Rahmens

• Integration des ESM in den EU-Rechtsrahmen
• Einrichtung eines euroraumweiten fiskalpolitischen Entschei-

dungsgremiums (»Schatzamt«)

Am Ende der zweiten Stufe soll eine vertiefte und echte Wirt-
schafts- und Währungsunion stehen.

Die ersten Initiativen werden die EU-Institutionen in Kürze ein-
leiten. Um den Übergang von Stufe 1 zu Stufe 2 vorzubereiten,
wird die Kommission in Abstimmung mit den Präsidenten der
anderen EU-Organe im Frühjahr 2017 ein Weißbuch vorlegen,
in dem sie die in Stufe 1 erzielten Fortschritte bewertet und die
nächsten erforderlichen Schritte skizziert.
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Die europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hat ein Konsul-
tationspapier zur Regulierung von Schattenbanken vorgelegt.
Sie plant eine Leitlinie, die die nationalen Aufsichtsbehörden
verpflichten soll, Regelungen zur Begrenzung von Exposures
gegenüber Schattenbanken zu erlassen. 

Die Definition der Schattenbanken ist sehr weit gefasst und
würde auch die nicht der Bankenaufsicht unterliegenden Finan-
zierungsgesellschaften der Industrieunternehmen erfassen.

Größere Industriekonzerne haben in der Regel Finanzierungs-
gesellschaften, die Mittel am Geld- und Kapitalmarkt oder bei
Banken aufnehmen und diese an die Gruppenunternehmen
weiterleiten. Diese Gesellschaften schließen üblicherweise
auch Derivatgeschäfte im Rahmen des Asset-/Liability-Manage-
ments zur Absicherung von Zins- und Währungsrisiken ab. An-
ders als das deutsche Kreditwesengesetz sieht das EBA-Kon-
sultationspapier kein Konzernprivileg vor, das eine Kreditver-
gabe an Mutter-, Tochter- und Schwesterunternehmen vom Be-
griff des Kreditinstituts im Sinne des § 1 Abs. 1 KWG ausnimmt.
Ohne einen expliziten Ausnahmetatbestand würden solche Fi-
nanzierungsgesellschaften unter den Begriff der Schattenban-
ken fallen.  

Zudem sollen gemäß EBA alle Verbriefungszweckgesellschaf-
ten undifferenziert als Schattenbanken betrachtet werden. Dies
könnte aktuelle Initiativen zur Schaffung eines europäischen
Marktes für einfache, transparente und standardisierte Verbrie-
fungen konterkarieren.

Der BDI hat sich mit einer Stellungnahme an der Konsultation
der EBA beteiligt. Der BDI unterstützt eine Politik, die Risiken
auch außerhalb des regulierten Bankensystems kontrolliert. Al-
lerdings erfüllen auch Finanzintermediäre außerhalb des Ge-
schäftsbankenwesens wichtige Funktionen für Finanzierung
und Liquiditätssteuerung von Unternehmen. Der Fokus von
Überwachung und Regulierung sollte auf den nicht beaufsichtig-
ten Finanzunternehmen und Aktivitäten liegen, die eine wirkli-
che systemische Bedrohung für die Finanzstabilität darstellen.

Was ist von den Plänen zu halten?

• Der Bericht zeigt die bisherigen Schwächen in der Architektur
der Wirtschafts- und Währungsunion auf und unterbreitet
Vorschläge zur stärkeren Koordinierung der Mitgliedstaaten
sowie zur tieferen politischen Integration im Euro-Raum. Die-
ser Schritt beweist sowohl Mut als auch Pragmatismus. 

• Die Präsidenten schlagen vor, die wirtschaftspolitische Koor-
dinierung in der Währungsunion in den nächsten beiden Jah-
ren durch eine Reihe von sinnvollen Reformen erheblich zu
stärken. Die Vorschläge zu einer strengeren Überwachung
und Umsetzung der fiskalpolitischen Regelwerke sowie zur
Steigerung der Verbindlichkeit im Rahmen des Europäischen
Semesters sind nachdrücklich zu begrüßen. 

• Der Bericht sieht vor, mittelfristig die wirtschaftspolitische
Konvergenz in ausgewählten Feldern zu stärken. Dies soll
entweder durch länderspezifische Lösungen oder durch ge-
meinsame Standards für Arbeitsmärkte, die Wettbewerbs-
fähigkeit, die Rahmenbedingungen für Unternehmen und öf-
fentliche Verwaltungen sowie für ausgewählte Aspekte der
Steuerpolitik herbeigeführt werden. Dies wird gewiss nicht
leicht sein, ist aber notwendig. 

• Der Bericht sieht für die Stufe bis 2025 eine Reihe von institu-
tionellen Stärkungen vor. Voraussetzung für neue Aufgaben
auf Gemeinschaftsebene in der Währungsunion ist ausrei-
chende strukturelle und fiskalische Konvergenz. Der Bericht
bleibt diesbezüglich noch vage, regt aber eine Experten-
gruppe hierzu an. Dies wird eine Gratwanderung sein. Wirt-
schaftspolitische Koordinierung darf nicht zu Eingriffen in
Strukturen, die sich zur Unterstützung von Investitionen,
Wachstum und Beschäftigung nachweislich bewährt haben,
führen. Die Kommission hat ein Weißbuch in zwei Jahren an-
gekündigt. Daran wird sie sich messen lassen müssen.

• Schon in der Vergangenheit bestand in Europa kein Mangel
an Ideen. Der Bericht zeigt auf, was alles in der Wirtschafts-
und Währungsunion getan werden könnte. Jetzt kommt es
darauf an, dass Europa nicht nur Wachstum, Beschäftigung
und Wettbewerbsfähigkeit durch das Juncker-Programm
stärkt, sondern sich auch den politisch heikelsten Aufgaben
der Stärkung seiner Institutionen widmet. Parlamente und
Regierungen der Mitgliedstaaten und der europäischen Insti-
tutionen sind aufgerufen, sich intensiv auch dieser schwieri-
gen Aufgabe zu widmen.

>> Weitere Informationen

http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_de.pdf
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Die EU-Finanzminister haben sich auf einen Gesetzentwurf für
neue Regeln zur Bankenstruktur geeinigt. Die EU-Trennban-
kenregeln sollen für Großbanken mit Handelsaktivitäten von
mehr als 70 Milliarden Euro oder mindestens zehn Prozent der
Bilanzsumme gelten. Die Ausgliederung des Eigenhandels wird
obligatorisch. Die Aufsicht kann zudem die Abspaltung von Ge-
schäften oder Kapitalerhöhungen anordnen.

Hinsichtlich der Anforderungen an die Großbanken, die in den
Anwendungsbereich fallen, unterscheidet der Ratsvorschlag
zwischen zwei Kategorien: Tier 1 und Tier 2.

• In einer ersten Zielgruppe sollen Tier 1-Banken mit einem
Handelsgeschäft von 70 bis 100 Milliarden Euro »unter Beob-
achtung« gestellt werden. Zwar haben alle Institute die
Pflicht, den Eigenhandel auszugliedern und Beteiligungen an
Hedgefonds vom Kerngeschäft abzutrennen. Die Absiche-
rung von Kundengeschäften oder das Market-Making soll
aber weiterhin für eine Bank möglich sein. Die Institute müs-
sen jedoch nachweisen, dass bestimmte Aktivitäten wie das
Market-Making nicht unter den Eigenhandel fallen. 

• Wenn Banken über der 100-Milliarden-Grenze liegen, fallen
sie in die zweite Gruppe, in der die Aufsichtsbehörden eine
wesentlich strengere Überwachung vornehmen. Die Aufsicht
kann die Abspaltung risikoträchtiger Geschäfte oder eine si-
gnifikante Aufstockung des Kapitals verlangen, um die Risi-
ken des Instituts zu reduzieren.

Die nationalen Behörden haben dabei weiten Ermessensspiel-
raum. Ein Automatismus zur Zerschlagung von Banken, wie
dies weiterhin von EP-Abgeordneten gefordert wird, ist dagegen
nicht geplant. Das 2013 verabschiedete deutsche Trennban-
kengesetz sieht vor, dass die betroffenen Institute ihre Ge-
schäfte bis Juli 2015 aufspalten müssen. Im Vergleich dazu fällt
der Ratsvorschlag eher noch strenger aus, da einige Regelun-
gen des deutschen Trennbankengesetzes, die im Ermessen der
Aufsicht stehen, jetzt fixiert werden sollen.

Mit ihrer festgelegten Position geht der Rat in die Verhandlun-
gen mit dem EU-Parlament. Anders als im Rat ist hier die Ver-
ständigung an grundlegenden inhaltlichen Differenzen geschei-
tert, die Diskussion im ECON (Committee on Economic and
Monetary Affairs) braucht einen neuen Anlauf.

Weiterhin besteht das Risiko, dass industrierelevante Finanzie-
rungen und Risikoabsicherungen künftig nur noch erschwert
möglich sind. Der BDI hat dies wiederholt scharf kritisiert. Zur
Erinnerung: Laut Kommissionsvorschlag darf die sogenannte
»Kernbank« lediglich solche Derivate mit Endkunden abschlie-
ßen oder selbst nutzen, die clearingfähig sind. Industrieunter-
nehmen nutzen dagegen in erheblichem Umfang Derivate, für
die ein zentrales Clearing nicht möglich ist. Nur so können sie
Währungs-, Zins- und Rohstoffpreisrisiken aus ihrem operativen
Geschäft optimal absichern. Der letzte ECON-Kompromiss
hätte dieses Problem nicht gelöst.

>> Weitere Informationen

Der BDI adressiert in seiner Stellungnahme im Wesentlichen
zwei Punkte:

• Gruppeninterne Finanztransaktionen sollten regulatorisch
nicht als Schattenbanken behandelt werden, da sie lediglich
das operative Geschäft finanziell unterstützen. Es muss un-
missverständlich klargestellt werden, dass Unternehmen der
Realwirtschaft nicht von einer Regulierung des Schatten-
banksystems erfasst werden.

• Auch hochwertige Verbriefungen sollten aus dem Anwen-
dungsbereich der Schattenbanken ausgenommen werden,
da sie nur geringe systemische Risiken aufweisen.

Die finale Leitlinie wird voraussichtlich als Grundlage einer
späteren EU-Richtlinie oder -Verordnung zur Begrenzung des
Schattenbankenwesens dienen.

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu/download_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/BSR_-_GA_Consolidated_version.pdf
http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/Comment_Schattenbanken.pdf
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Der BDI, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag
(DIHK) und das Deutsche Aktieninstitut (DAI) haben anlässlich
der Konsultation der Europäischen Kommission zu einfachen,
transparenten und standardisierten Verbriefungen eine gemein-
same Stellungnahme abgegeben.

Um den Markt für Verbriefungen wiederzubeleben, dessen Vo-
lumen in Europa im Zuge der Finanzkrise deutlich geschrumpft
ist, strebt die Europäische Kommission einheitliche Qualitäts-
standards sowie eine konsistente aufsichtsrechtliche Behand-
lung an. Dies ist ausdrücklich zu begrüßen. Die Wirtschaftsver-
bände setzen sich seit langem dafür ein, die hohen regulatori-
schen Hürden, die der Entwicklung eines effizienten europäi-
schen Verbriefungsmarktes entgegenstehen, abzusenken.

Der Ausbau der Verbriefungsmärkte bedarf auch und vor allem
praxisgerechter Qualitätsanforderungen an die verbrieften For-
derungen, um zu verhindern, dass wirtschaftlich gesunde mit-
telständische Unternehmen von der High-Quality-Verbriefung
ausgeschlossen werden. Neben sogenannten True-Sale-Trans-
aktionen sollten zudem synthetische Verbriefungen in den privi-
legierten Regulierungsstandard einbezogen werden. Auch ver-
briefte Handels- und Leasingforderungen über Asset-backed
Commercial Paper, die in der Industrie eine immer größere
Rolle spielen, sollten regulatorisch als Verbriefung mit hohem
Qualitätsstandard anerkannt werden.

Hochwertige Verbriefungen sind ein zentrales Element in der
geplanten Kapitalmarktunion. Gut geregelte Verbriefungsmärkte
eröffnen neue Wege in der Unternehmens- und Infrastruktur-
finanzierung.

>> Weitere Informationen
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Der aktuelle Diskussionsstand zur Finanzmarktrichtlinie MiFID
ist nach wie vor unbefriedigend. Zentral aus Industriesicht ist,
dass die technischen Standards (Level 2) die Möglichkeiten zur
Finanzierung und Risikoabsicherung von Unternehmen nicht
beeinträchtigen. Dies würde auch das Funktionieren der von
der Europäischen Kommission geplanten Kapitalmarktunion
konterkarieren. 

Die Auswirkungen dieses Regulierungsvorhabens auf die Real-
wirtschaft werden häufig unterschätzt. Weite Teile der Industrie
könnten bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen unter die
Regulierung von MiFID fallen. Die Unternehmen werden gege-
benenfalls als Wertpapierfirmen betrachtet mit weitreichenden
Folgen: z. B. Verpflichtung zum zentralen Clearing (und damit
Sicherheitenstellung), Complianceanforderungen, Eigenkapital-
unterlegung und Liquiditätsanforderungen. Der BDI hat wieder-
holt über den Sachstand und seine politischen Aktivitäten in der
Angelegenheit informiert.

Das Konsultationspapier der ESMA (European Securities and
Markets Authority) von Dezember 2014 enthält zahlreiche kriti-
sche Punkte. Hierzu gehören vor allem zu niedrige Schwellen-
werte für die Nebentätigkeitsausnahme, die regulatorische Be-
handlung von Emissionszertifikaten, die nicht-praxisgerechte

Definition von Warenderivaten sowie bislang nicht ausgeräumte
Unsicherheiten bezüglich der Transparenzanforderungen an
nicht-finanzielle Unternehmen, die Derivate zur Risikoabsiche-
rung nutzen.

Angesichts der unbefriedigenden Diskussionslage haben der
BDI und weitere zahlreiche deutsche und europäische Wirt-

http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/BDI_DAI_DIHK_comment_consultation_securitisation.pdf
http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/BDI_DAI_DIHK_comment_consultation_securitisation.pdf
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In einem gemeinsamen Appell »Für eine Agenda Mitarbeiterka-
pitalbeteiligung« haben zehn Wirtschaftsverbände, darunter der
BDI, die Bundesregierung aufgefordert, die Rahmenbedingun-
gen für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung zu verbessern und sich
so für eine stärkere Verbreitung dieses Instruments in deut-
schen Unternehmen einzusetzen. 

Der Stand der Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Deutschland ist
ernüchternd: Derzeit bieten gerade einmal zwei Prozent der
deutschen Unternehmen eine solche Kapitalbeteiligung an. Die
Zahl der Mitarbeiter mit Belegschaftsaktien, dem am weitesten
verbreiteten Instrument der Kapitalbeteiligung, ist im vergange-
nen Jahr mit etwa 800.000 auf einem neuerlichen Tiefstand
angelangt.

Dabei ist die Mitarbeiterkapitalbeteiligung ein wichtiges Instru-
ment, Arbeitnehmer zu motivieren, ihre Produktivität zu steigern
und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu ver-
bessern. Für den Mitarbeiter bietet sie eine attraktive Rendite.

In ihrem Aufruf fordern die Verbände von der Politik, den büro-
kratischen Aufwand, der mit Mitarbeiterkapitalbeteiligungen ein-
hergeht, zu verringern. Zudem sollte die Politik die Einführung
von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen angemessener fördern. Die
Verbände setzen sich überdies für eine Harmonisierung der Re-
geln zur Mitarbeiterkapitalbeteiligung auf europäischer Ebene
ein, damit die Unternehmen Mitarbeiter an ausländischen
Standorten leichter in die Programme zur Mitarbeiterkapitalbe-

teiligung einbeziehen können. Wichtig ist auch, dass das bereits
vorhandene Angebot an Informationen zur Mitarbeiterkapitalbe-
teiligung, das beispielsweise vom Bundeswirtschaftsministerium
bereitgestellt wird, ausgebaut und prominenter platziert wird.

>> Weitere Informationen

schaftsverbände in einer gemeinsamen Intervention gegenüber
ESMA, Europäischer Kommission, ECON (Committee on Eco-
nomic and Monetary Affairs), der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht etc. praxisgerechte Regelungen für die
europäische Wirtschaft angemahnt. Das gemeinsame Vorge-
hen der Wirtschaftsverbände zeigt, dass der aktuelle Bera-
tungsstand von MiFID kein spezifisches Branchenproblem dar-
stellt, sondern industrieübergreifende Bedeutung hat. Unser An-
liegen wurde auch von Businesseurope in einer eigenen Stel-
lungnahme unterstützt.

Die Europäische Kommission hat im Mai Entwürfe für delegierte
Verordnungen in Bezug auf die Definition von Warenderivaten
veröffentlicht. An unseren Kritikpunkten hat sich nur wenig
geändert. Notwendig ist weiterhin eine Klarstellung, die sicher-

stellt, dass die sogenannte REMIT-Ausnahme einheitlich in der
EU umgesetzt wird. Die sogenannte REMIT-Verordnung über
die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandels regelt
unter anderem, welche Geschäfte von der Definition »Finanzin-
strument« ausgenommen werden und damit nicht als Derivate
gelten. Weiterhin ist zu befürchten, dass normale Verträge über
die Lieferung von Rohstoffen (Gas, Strom, Metalle usw.) künftig
als Derivat eingestuft werden könnten, da die diesbezügliche
Definition sehr weit gefasst ist. Wir halten es für erforderlich, die
Definition »zu kommerziellen Zwecken« weiter auszulegen,
damit solche Warenliefergeschäfte nicht als Finanzinstrument
eingestuft werden.

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/2015-05-28_Agenda_Mitarbeiterkapitalbeteiligung.pdf
http://www.bdi.eu/download_content/Association_letter_MiFID_II_Level_2_final_Maijoor.pdf
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Kann man den »Investitionsplan für
Europa« in wenigen Worten beschreiben? 

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben im Dezember 2014
entschieden, in Europa eine Investitionsoffensive im Volumen
von über 315 Milliarden Euro zu starten. Die EU-Staaten reagie-
ren mit der Initiative auf die anhaltende Investitions- und Inno-
vationsschwäche in Europa.

Laut einer Studie der EU-Bank beträgt der jährliche Fehlbetrag
bei Forschung und Entwicklung 130 Milliarden Euro, bei der in-
dustriellen Modernisierung 90 Milliarden Euro, bei Breitband
und Datenzentren 55 Milliarden Euro und im Energiesektor
100 Milliarden Euro – und das nicht erst seit heute, sondern
schon seit vielen Jahren.

Die Europäische Investitionsbank spielt in der Investitionsoffen-
sive eine wichtige Rolle. Sie wird durch einen neuen »Europäi-
schen Fonds für Strategische Investitionen« (EFSI) in die Lage
versetzt, zusätzliches privates und öffentliches Kapital zur Fi-
nanzierung von Investitionen zu mobilisieren. Allerdings muss
man hinzufügen, dass der EFSI nicht das Allheilmittel für die
Lösung der wirtschaftlichen Probleme in Europa sein kann; an-
gesichts der Größe der Investitions- und Innovationslücken ist
er dafür zu klein. Er kann aber Impulse geben und Anreize set-
zen, damit der Investitionsmotor wieder in Gang kommt.

Darüber hinaus umfasst die Investitionsinitiative, der soge-
nannte Juncker-Plan, ein eigenes Beratungspaket für eine bes-
sere Strukturierung der Projekte und die Beseitigung von Inves-
titionshemmnissen in Europa. Es geht nicht nur darum, zusätzli-
che Gelder zu mobilisieren, sondern insgesamt ein investitions-
freundliches Umfeld zu schaffen.

Was ist der Unterschied zu einer
»normalen« Kreditfinanzierung? 

Der EFSI ermöglicht es der EU-Bank, einen Teil der Projektrisi-
ken zu übernehmen, um private und öffentliche Investoren zur
Realisierung von Investitionen zu gewinnen. Die Bank verfügt
dazu über wirkungsvolle Instrumente wie etwa Verlustabsiche-
rung, Garantien, Verbriefungen, indirekte Equity-Produkte, Ven-
ture Capital und Venture-Capital-Funds. Die stärkere Risiko-
übernahme ist nötig, da wir es aktuell in Europa mit einer be-
sonderen Form des Marktversagens zu tun haben: Trotz niedri-
ger Zinsen, reichlich vorhandener Liquidität und nachweislich
zahlreicher Projekte sind Investoren und Unternehmen nicht be-
reit oder in der Lage, diese Investitionen zu finanzieren. Des-
halb ist die Bank als öffentliche Einrichtung gefordert, entspre-
chende Anreize zu setzen, damit Investoren einsteigen.

Können sich auch Unternehmen aus dem
Mittelstand bewerben? 

Die Europäische Investitionsbank (EIB) sieht gerade kleine und
mittlere Betriebe in innovativen Branchen als treibende Kraft für

Innovationen; das gilt besonders auch für Deutschland. Die
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft hier, aber auch in den an-
deren EU-Ländern, wird entscheidend von ihren Investitionen
bestimmt. Deshalb spielen kleine und mittlere Unternehmen
auch in der europäischen Investitionsoffensive eine so starke
Rolle. Von den 315 Milliarden Euro, die wir mit Hilfe von EFSI
mobilisieren wollen, werden mindestens 75 Milliarden Euro an
den Mittelstand gehen.

Welche Kriterien muss ein Projekt erfüllen,
um für eine Auswahl in Frage zu kom
men? 

Es gibt drei Schlüsselkriterien, die EFSI-Investitionen erfüllen
sollen: EU-Mehrwert, das bedeutet Förderung von EU-Zielen,
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sowie ein Projektstart in-
nerhalb der nächsten drei Jahre. Generell kann man noch hin-
zufügen: EFSI-Projekte sollen nicht im normalen EIB-Geschäft
finanzierbar sein. Das Grundprinzip ist, dass die EIB erhöhte Ri-
siken eingeht, um für Investoren einen Anreiz zu setzen, in das
Projekt einzusteigen.

Politisch ist ja nun Einigkeit erzielt
worden. Wie geht es jetzt weiter? 

Es geht jetzt darum, EFSI operationell zu machen. Das soll bis
September geschehen. In der Zwischenzeit wird die EIB ihre
Politik fortsetzen, Projekte, die von den EFSI-Garantien profitie-
ren sollen, vorzufinanzieren. Die Bank hat dies bereits für zehn
Projekte in acht Staaten genehmigt. Das ist ein klares Signal,
dass die EU-Bank es mit der Investitionsoffensive zur Stärkung
der Wirtschaft in Europa ernst meint.

>> Weitere Informationen

Tilman Seibert ist stellvertretender Generaldirektor der Europäi-
schen Investitionsbank in Luxemburg.

http://www.eib.org/?lang=de
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Kapitalmarktunion nimmt Gestalt anKapitalmarktunion nimmt Gestalt an

Die Europäische Kommission hatte Mitte Februar ein Strategie-
papier zur Harmonisierung und Vereinfachung der Kapitalmarkt-
regeln veröffentlicht. Der BDI hat anlässlich der Konsultation
der Kommission eine Stellungnahme vorgelegt.

Ziel der Kommissionsinitiative ist, die Integration der europäi-
schen Finanzmärkte weiter vorantreiben und grenzüberschrei-
tende Investitionen in Europa attraktiver zu machen.

Kurzfristig plant die Kommission vor allem die Schaffung eines
Marktes für hochwertige Verbriefungen, die Vereinfachung der
Prospektrichtlinie sowie einheitliche Regeln für Privatplatzierun-
gen. Auf längere Sicht ist eine stärkere Vereinheitlichung des
Gesellschafts-, Insolvenz- und Steuerrechts geplant.

Inkonsistenzen bei Finanzmarkt-
regulierung beseitigen  

Der BDI begrüßt die Kommissionsinitiative zur Schaffung einer
Kapitalmarktunion. Die Unternehmen brauchen zukünftig in
stärkerem Maße Zugang zu einem europaweiten Kapitalmarkt,
um ihre Finanzquellen auf ein breites Fundament zu stellen. Die
Kommissionsinitiative wird jedoch nur dann erfolgreich sein,
wenn sie nicht durch eine überzogene Finanzmarktregulierung
konterkariert wird. Offenkundige Inkonsistenzen zwischen diver-
sen Regulierungsvorhaben sind hohe Hürden für eine funktio-
nierende Kapitalmarktunion. Ausdrücklich zu begrüßen sind
daher die Pläne der Kommission, für hochwertige Verbriefun-
gen weniger strenge regulatorische Anforderungen vorzusehen
(siehe auch Seite 5 des vorliegenden Newsletters). Dies würde
der Schaffung eines europäischen Verbriefungsmarktes Rü-
ckenwind geben.

Die Kapitalmarktunion muss ohne Illusionen erfolgen. Die eu-
ropäischen Staaten haben ihre eigenen Finanztraditionen, Un-

ternehmensstrukturen und Finanzierungsbedürfnisse. Finanzie-
rungsformen des Kapitalmarktes dürften für die breite Masse
der mittelständischen Unternehmen auch künftig keine echte Al-
ternative zum Bankkredit sein.

Aus dem Euro-System wird unterstrichen, die Kommission
müsse bei ihren Plänen auch die Auswirkungen auf die Finanz-
stabilität und mögliche neue Risiken im Auge behalten. Eine
verstärkte Marktintegration könnte Größe und Geschwindigkeit
von Ansteckungen verschärfen. Die Notenbanken sind daher
der Auffassung, dass mit der Kapitalmarktunion auch die Auf-
sichtsstrukturen gestärkt werden müssen und dass die Behör-
den neue Instrumente bräuchten, um die neuen Risiken ange-
messen überwachen zu können. Dem ist grundsätzlich zuzu-
stimmen. Allerdings ist hier Augenmaß vonnöten, damit die
Kommissionsinitiative nicht im Keim erstickt wird.

>> Weitere Informationen

Kreditfonds
BaFin erlaubt regulierten Fonds die direkte Kreditvergabe
Kreditfonds
BaFin erlaubt regulierten Fonds die direkte Kreditvergabe

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
hat im Mai die bisherige Verwaltungspraxis zur Erlaubnispflicht
der Kreditvergabe durch Nicht-Banken geändert. Sie gestattet
nunmehr nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) regulier-
ten alternativen Investmentfonds (AIF), Darlehen direkt zu ver-
geben. 

Die neue Verwaltungspraxis der BaFin bedeutet einen tiefge-
henden Wandel im deutschen Aufsichtsrecht und für den deut-
schen Kreditmarkt. Das KAGB lässt bisher grundsätzlich Invest-
ments in unverbriefte Darlehen zu. Es sagt jedoch nichts darü-
ber aus, ob eine solche Anlage auch die Vergabe von Darlehen
bzw. deren Restrukturierung oder Prolongation einschließt. Die
bisherige Verwaltungspraxis der BaFin war in dieser Hinsicht
sehr restriktiv. Die originäre Darlehensvergabe war gänzlich
ausgeschlossen. Die Vergabe von Darlehen, auch durch aus-

http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/Gruenbuch_Kapitalmarktunion_2015.pdf
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EFSI-Verordnung unter Dach und FachEFSI-Verordnung unter Dach und Fach

Mit der Zustimmung des EU-Parlaments wurde der Trilog zum
Europäischen Fonds für Strategische Investitionen (EFSI) er-
folgreich abgeschlossen, der Fonds kann nun an den Start ge-
hen. Die Kommissionsinitiative soll im Zeitraum von drei Jahren
Neuinvestitionen von 315 Milliarden Euro ermöglichen, die
größtenteils vom privaten Sektor finanziert werden.

Mit der Verordnung werden vor allem die notwendigen rechtli-
chen Rahmenbedingungen für die Tätigkeit von EFSI geschaf-
fen und die Haushaltsmittel des Investitionsprogramms zuge-
wiesen. Zu den zentralen Punkten gehören u. a.:

• Förderkriterien: wirtschaftliche und technische Durchführbar-
keit, höheres Risikoprofil, Komplementarität 

• Förderfähige Projekte: Verkehrswege, digitale Netze, Ener-
giesektor, Bildung, Forschung, Innovation, Gesundheit, Um-
welt, Soziales, Mittelstand

• EFSI-Entscheidungsstruktur: Lenkungsrat, Investitions-
ausschuss
• Einrichtung eines EU-Garantiefonds, aus dem die Europäi-

sche Investitionsbank (EIB) Zahlungen erhält, wenn der Ga-
rantiefall eintritt: Die Verordnung sieht vor, dass zur Basisfi-
nanzierung von EFSI nunmehr weniger Finanzmittel aus den
EU-Programmen »Connecting Europe Facility« (jetzt 2,8 Mil-
liarden Euro) und »Horizont 2020« (jetzt 2,2 Milliarden Euro)
als vorgesehen genutzt werden. 

• Einrichtung eines Verzeichnisses für europäische Investiti-
onsprojekte (»Projektpipeline«) und Schaffung einer Europäi-
schen Plattform für Investitionsberatung bei der EIB

Der BDI hat die Juncker-Initiative, insbesondere auch die
Schaffung von EFSI, von Anfang an begrüßt. Durch die EFSI-
Garantie wird die EIB-Gruppe weitere Infrastruktur-, Innovati-
ons- und Mittelstandsprojekte auf den Weg bringen und damit
bisherige Finanzierungsquellen ergänzen. Der Instrumenten-
kasten ist breit und flexibel angelegt, um maßgeschneiderte
Projektkonstellationen zu gewährleisten.

EFSI wird in den bestehenden Strukturen der EIB und des Eu-
ropäischen Investitionsfonds arbeiten. Die Projektträger können
daher Finanzmittel entsprechend den üblichen Verfahren der
EIB beantragen. Interessierte Mittelständler können sich über
die Hausbanken und Partnerinstitute des Europäischen Investi-
tionsfonds, der zur EIB-Gruppe gehört, über Möglichkeiten der
Kredit- und Risikokapitalfinanzierung informieren. Hier sind klei-
nere und mittlere Unternehmen (KMU) gemäß EU-Definition
und sogenannte Midcaps mit bis zu 3.000 Beschäftigten
förderungsfähig.

>> Weitere Informationen

ländische Darlehensgeber, an in Deutschland ansässige Darle-
hensnehmer, gilt als erlaubnispflichtiges Bankgeschäft.

Mit der geänderten aufsichtsrechtlichen Praxis wird nun die
Darlehensvergabe für Fonds ermöglicht. Neben der bloßen Dar-
lehensvergabe soll bestimmten AIF auch die anschließende Re-
strukturierung und Prolongation von Darlehen zulässig sein.
Diese sind nach Auffassung der BaFin explizit als Teil der kol-
lektiven Vermögensverwaltung anzusehen.

Hierdurch öffnet sich der Kreditmarkt für weitere Marktteilneh-
mer. Dies dürfte den Wettbewerb auf dem Kreditmarkt intensi-
vieren, wovon auch die Unternehmens-, Projekt- und Infrastruk-
turfinanzierung profitieren könnte.

Die Liberalisierung der Verwaltungspraxis zur Erlaubnispflicht
von Kreditfonds wird jedoch mit Einschränkungen verbunden
sein. Die BaFin verweist darauf, dass der Gesetzgeber das
KAGB ändern und insbesondere die originäre Kreditvergabe
durch Fonds stärker regulieren wird. In diesem Zusammenhang
sind spezifische Vorgaben, beispielsweise zum Umfang der
Darlehensvergabe sowie zum Risiko- und Liquiditätsmanage-
ment, nicht auszuschließen.

>> Weitere Informationen

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2015-0139%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE
http://www.true-sale-international.de/fileadmin/tsi_downloads/TSI_kompakt/BaFin_Verlautbarung_Kreditfonds.pdf
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IfM-Umfrage
Trotz Niedrigzinsen Investitionszurückhaltung bei großen Familienunternehmen 
IfM-Umfrage
Trotz Niedrigzinsen Investitionszurückhaltung bei großen Familienunternehmen 

Das anhaltend niedrige Zinsniveau wirkt sich positiv auf die Un-
ternehmensfinanzierung aus. Gleichwohl reagieren die großen
Familienunternehmen bisher nur verhalten mit neuen Investitio-
nen auf das günstige Finanzierungsumfeld. Das zeigen Ergeb-
nisse der Frühjahrsbefragung 2015, die das Institut für Mittel-
standsforschung (IfM) Bonn im Auftrag des BDI und der Deut-
schen Bank durchgeführt hat. 

Das IfM hat dafür 400 der rund 4.500 größten Familienunter-
nehmen, d. h. alle Familienunternehmen mit mindestens 50 Mil-
lionen Euro Jahresumsatz, befragt. Für mehr als die Hälfte
(53,1 Prozent) der großen Familienunternehmen haben sich die
Finanzierungsmöglichkeiten in den letzten drei Jahren verbes-
sert. Rund 50,7 Prozent der erfassten Unternehmen geben an,
der Wettbewerb zwischen den Kreditanbietern habe in den letz-
ten drei Jahren zugenommen.

Die Familienunternehmer reagieren auf die niedrigen Zinsen
gleichwohl eher verhalten. Eigenkapital aufbauen und mehr Ri-
siko vermeiden, lautet stattdessen ihre Devise: Rund 48 Pro-
zent der befragten Unternehmen haben ihre Eigenkapitalaus-
stattung in den letzten drei Jahren aufgrund der Niedrigzins-
phase erhöht. Auf eine Ausweitung des Investitionsvolumens
als Reaktion auf die niedrigen Zinsen haben rund 55 Prozent

der befragten Unternehmen aber verzichtet. Sie wollen sich
nicht weiter verschulden, auch mangelt es offenbar an attrakti-
ven Investitionsvorhaben. 

Grundsätzlich streben Familienunternehmen bei ihrer Finanzie-
rung primär nach Sicherheit und Unabhängigkeit. Auch dies be-
legen die Ergebnisse der Frühjahrsbefragung 2015. Als Motive
für den Ausbau ihres Eigenkapitals in den letzten drei Jahren
nennen die befragten Familienunternehmer den Wunsch nach
Verbesserung der finanziellen Stabilität (87 Prozent) und mehr
Unabhängigkeit (73,7 Prozent).

Nach Auffassung der befragten Familienunternehmen belasten
die Niedrigzinsen zunehmend die betriebliche Altersversorgung.
Die Einhaltung der Pensionsrückstellungen stellt sie vor große
Herausforderungen. Betriebliche Pensionszusagen mit festen
Zinszusagen werden durch das veränderte Zinsumfeld für die
Unternehmen merklich teurer.

>> Weitere Informationen

Ansprechpartnerin:
Annika Jochum
a.jochum@bdi.eu

http://www.bdi.eu/Nachfolgeregelung-Familienunternehmen_20541.htm
mailto:a.jochum@bdi.eu


BDI Fokus Finanzmarkt Juli 2015 11

KfW-Umfrage
Weiterhin stabile Finanzierungssituation in der Industrie   
KfW-Umfrage
Weiterhin stabile Finanzierungssituation in der Industrie   

Die Finanzierungssituation deutscher Unternehmen hat sich
weiter verbessert. Dies bestätigt die jüngste Unternehmensbe-
fragung 2015, die die KfW-Bankengruppe – mittlerweile zum
vierzehnten Mal – mit dem BDI und weiteren 20 Wirtschaftsver-
bänden durchgeführt hat. An der Befragung haben rund 3.100
Unternehmen teilgenommen. 

Niedrige Zinsen, geringer externer Finanzierungsbedarf dank
hoher Eigenfinanzierungskraft und eine konjunkturelle Erholung
trotz ungünstiger Rahmenbedingungen haben die Finanzie-
rungssituation der Unternehmen abermals verbessert. Niemals
zuvor seit dem Start der Unternehmensbefragung im Jahr 2001
haben große wie kleine Unternehmen das Finanzierungsklima
positiver beurteilt als derzeit.

So ist der Anteil der Unternehmen, die von Problemen bei der
Kreditaufnahme berichten, auf aktuell 17,1 Prozent gesunken.
Zum Vergleich: Gegen Ende der Finanzkrise (2010) lag der be-
treffende Wert um über das 3-fache, im Jahr 2002 (absoluter
Höchstwert) sogar um über das 4-fache höher. Gleichzeitig
sagen 11,4 Prozent der Unternehmen, der Kreditzugang sei
leichter geworden; so viele wie seit dem Jahr 2007 nicht mehr.

Die Unternehmensbefragung zeigt aber auch, dass kleine und
junge Unternehmen nach wie vor Schwierigkeiten bei der Kre-
ditaufnahme haben: Niedrige Bonitäten, Probleme, ausreichend
Sicherheiten zu stellen und in der Folge Kreditablehnungen,
konzentrieren sich auf diese beiden Unternehmensgruppen.
Dieser Unternehmenskreis sieht sich weiter spezifischen struk-
turellen Finanzierungsproblemen ausgesetzt.

Erfreulich ist, dass sich auch am aktuellen Rand die Entspan-
nung an der Kreditfront fortgesetzt hat. Dies bestätigen im Übri-
gen alle einschlägigen Stimmungsindikatoren. Gerade einmal
12,7 Prozent der vom Ifo-Institut (»Kredithürde«) befragten Un-
ternehmen des Verarbeitenden Gewerbes beurteilten im Juni
2015 das Kreditverhalten der Banken als restriktiv. Dieses ins-
gesamt günstige Bild wird auch durch die letzten Daten des
»Lending Survey« der Europäischen Zentralbank  (EZB)
bestätigt.

Rückenwind erhalten die Finanzierungsmärkte weiterhin von
der ultra-leichten Geldpolitik der EZB, insbesondere auch von
den massiven Anleihekäufen (»quantitative easing«, QE). Mit
diesen unkonventionellen Maßnahmen sollen die europaweit
lahmende Konjunktur unterstützt und ein weiterer Preisverfall

auf breiter Front verhindert werden. Von Bedeutung ist in die-
sem Zusammenhang das jüngste Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs zum Ankauf von Staatsanleihen im Rahmen von QE.
Das Urteil unterstreicht, dass Staatsanleihekäufe am Sekundär-
markt grundsätzlich zulässig sind und zum Instrumentenkasten
der EZB gehören.

Für eine abschließende Bewertung dieser Maßnahmen ist es
noch zu früh. Tatsache ist, die Preise in Europa haben sich seit
einigen Monaten stabilisiert, die Kreditnachfrage zieht europa-
weit sichtlich an, der schwächere Euro unterstützt die europäi-
sche Exportwirtschaft. Gleichwohl belastet weiterhin in mehre-
ren europäischen Partnerländern – anders als in Deutschland –
der anhaltende Abbau des Schuldenüberhangs im privaten und
insbesondere im öffentlichen Sektor eine auskömmliche Finanz-
versorgung der Unternehmen. Diese Hypothek zu überwinden,
erfordert einen langen Atem und die nachhaltige Unterstützung
durch konsequente strukturelle Reformen.

>> Weitere Informationen

https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Unternehmensbefragung/Unternehmensbefragung-2015.pdf
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