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Der BDI hat in den letzten Jahren wiederholt auf die hohe Bedeutung
der Verbriefung für die Industriefinanzierung hingewiesen.

Aktuelles Thema
Verbriefungen nicht in einen Topf werfen
Aktuelles Thema
Verbriefungen nicht in einen Topf werfen

Für die Realwirtschaft gewinnt die Verbriefung von Forderun-
gen, insbesondere die Verbriefung von Handels- und Leasing-
forderungen über Asset Backed Commercial Papers (ABCP),
zunehmend an Bedeutung. Solche Forderungsverbriefungen
weisen ein begrenztes Risiko auch zu anderen Finanzierungs-
formen auf, wie eine aktuelle TSI-Untersuchung zeigt. 

Verbriefungen in der Realwirtschaft auf
dem Vormarsch

Der BDI hat in den letzten Jahren wiederholt auf die hohe Be-
deutung der Verbriefung für die Industriefinanzierung hingewie-
sen. ABCP-Verbriefungen sind realwirtschaftlich verankert.
Denn die Verbriefung von Handels- und Leasingforderungen
bringt den Unternehmen zahlreiche Vorteile: Die ABCP-Finan-
zierung ist ein stabiles Standbein im Finanzierungsmix der deut-
schen Wirtschaft. Die Finanzierungsquellen werden so diversifi-
ziert und die Abhängigkeit vom Bankkredit sowie von der eige-
nen schwankenden Bonität gemindert. Bestehende Kreditlinien
werden geschont oder können für andere Finanzierungsaufga-
ben genutzt werden. Positivere Bilanzkennzahlen wirken sich
auf das allgemeine Bonitätsrating aus. Damit ergeben sich auch
günstigere Finanzierungskosten für die Unternehmen.

Die Qualität der verbrieften Forderungsportfolien kann sich –
auch im Performancevergleich mit Unternehmenskrediten –
sehen lassen. Dies ergab eine empirische Untersuchung der
deutschen Verbriefungsplattform True Sale International (TSI)
gemeinsam mit Bayern LB, Commerzbank, DZ Bank, Helaba,
LBBW und UniCredit Bank als großen Anbietern von derartigen
ABCP-Transaktionen, die der BDI nachdrücklich unterstützt.
Der erwartete Ausfall bei ABCP-Transaktionen liegt dauerhaft
deutlich unter demjenigen der verkaufenden Unternehmen
selbst, d. h. die Bonität solcher Verbriefungen ist besser als die
der verkaufenden Unternehmen: Während sich die Verlustrisi-
ken von ABCP-Transaktionen auf dem Niveau von »Single-A-
Ratings« bewegen, liegt die Bonität der verkaufenden Unter-
nehmen im Schnitt unterhalb der Investmentgrade-Qualität, d.h.
BBB.

Die nachweislich hohe Sicherheit und die steigende Relevanz
von ABCP-Transaktionen als Finanzierungsoption sollten auch
in der Diskussion um aktuelle regulatorische Vorhaben unbe-
dingt berücksichtigt werden (siehe auch diverse andere Bei-
träge im vorliegenden Newsletter). Eine differenzierte Betrach-
tung von Verbriefungsstrukturen in der regulatorischen Diskus-
sion ist vor diesem Hintergrund dringend notwendig. Im Inter-
esse einer nachhaltigen und diversifizierten Finanzierung ge-
rade auch des deutschen Mittelstands sollten und könnten die
Potentiale dieser Finanzierungsoption ausgebaut und breiter
genutzt werden.

Neue Hürden für den ABS-Markt 

Positive Signale aus der Politik machen Mut: Die Politik bekennt
sich zu realwirtschaftlichen Verbriefungen. Die EU-Kommission
öffnet die Liquiditätsanforderungen (LCR) für Verbriefungen von
Auto-, Verbraucher- und Mittelstandskrediten – wenngleich mit
Sicherheitsabschlägen. Die Debatte um »High Quality ABS« hat
begonnen. Leider wird die politische Diskussion nicht konse-

quent geführt. So könnten aktuelle Vorschläge zur Eigenkapital-
unterlegung von High-Quality-Verbriefungen die politischen
Bemühungen zur Wiederbelebung des Verbriefungsmarktes in
der EU wieder konterkarieren.

BDI, Deutsches Aktieninstitut (DAI) und Verband Deutscher
Treasurer (VDT) haben wiederholt gefordert, die hohen regula-
torischen Hürden, die der Entwicklung des europäischen Ver-
briefungsmarktes entgegenstehen, abzusenken. Die von der
Europäischen Bankenaufsicht EBA in einem aktuellen Papier
formulieren Zugangskriterien sind diesbezüglich absolut kontra-
produktiv. Problematisch ist insbesondere die Anforderung,
dass solche Forderungen von der Verbriefung ausgeschlossen
werden sollen, bei denen die externe Bonitätsbeurteilung ein si-
gnifikantes Ausfallrisiko indiziert. Dies ist gemäß IFRS 9 dann
der Fall, wenn die Forderungen nicht mindestens »Investment
Grade« aufweisen. Auch den Ausschluss von Kunden mit ad-
verser Kredithistorie halten wir für problematisch, solange un-
klar ist, was darunter zu verstehen ist und wie weit diese in die
Vergangenheit reichen muss.

Alles in allem würden diese restriktiven Qualitätsanforderungen
dazu führen, dass weite Teile der Forderungen gegenüber wirt-
schaftlich gesunden mittelständischen Unternehmen von der
High-Quality-Verbriefung ausgenommen werden.

Offenbar ist die richtige Balance zwischen den Qualitätsanfor-
derungen an die verbrieften Forderungen und den politischen
und ökonomischen Erfordernissen, Wachstum und Beschäfti-
gung in der EU durch eine reibungslose Finanzierung zu för-
dern, noch nicht gefunden. Die eindeutig zu weit gehende »Im-
pairment-Anforderung« widerspricht im Übrigen der von der Po-
litik und der EU-Kommission propagierten Zielsetzung, die Kre-
ditvergabe an die mittelständische Wirtschaft in Europa mittels
Verbriefungen wiederzubeleben.

In einem gemeinsamen Schreiben an die EU-Kommission und
EBA empfehlen BDI, DAI und VDT, die Qualitätsanforderungen
für verbriefte Forderungen in verantwortlicher Weise zu modifi-
zieren. Dazu haben die Verbände konkrete Vorschläge ge-
macht, die sich in der Verbriefungspraxis bewährt haben.

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/140903.pdf
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Die Wirtschaftsverbände fordern eine Überarbeitung der
Anlageverordnung.

Anlageverordnung bremst Finanzierungsmöglichkeiten für
Infrastruktur und Wagniskapital aus
Anlageverordnung bremst Finanzierungsmöglichkeiten für
Infrastruktur und Wagniskapital aus

Das Bundesministerium der Finanzen hat im Mai einen Refe-
rentenentwurf zur Änderung der Anlageverordnung und der
Pensionsfonds-Kapitalanlagenverordnung vorgelegt. Der BDI
hatte in einer Stellungnahme seinerzeit deutlich gemacht, dass
der vorliegende Entwurf in zahlreichen Punkten hinter den An-
forderungen der Praxis zurückbleibt und konkrete Verbesserun-
gen vorgeschlagen. 

Wegen der hohen Bedeutung des Vorhabens für die Unterneh-
mensfinanzierung in Deutschland haben der BDI und weitere
Wirtschaftsverbände (ZIA, BVK, ABV, BAI, BSI) im August in
einem gemeinsamen Schreiben an das BMF vor den absehba-
ren negativen Folgen einer solchen regulatorischen Fehlent-
wicklung gewarnt und konkrete Änderungen des Entwurfs ange-
regt. Die Hauptkritik der Verbände richtet sich vor allem gegen
die einschränkenden Möglichkeiten für Investitionen institutio-
neller Anleger in Infrastruktur und Wagniskapital.

Der Referentenentwurf steht im eklatanten Wiederspruch zum
Koalitionsvertrag, nach dem »Deutschland als Fondsstandort
attraktiv« gemacht werden soll. Die erhebliche Verschlechte-
rung der Anlagemöglichkeiten der regulierten Unternehmen
würde zudem Einbußen in der (privaten) Altersversorgung zur
Folge haben. Die Kapitalanlage von Versicherungsunterneh-
men, Pensionskassen und berufsständischen Versorgungswer-
ken spielt für die gesamte deutsche Volkswirtschaft eine wich-
tige Rolle. Die Fähigkeit der institutionellen Anleger, diese Fi-
nanzierungsrolle auch künftig auszufüllen, hängt sehr wesent-
lich von der Ausgestaltung der regulatorischen Rahmenbedin-
gungen ab.

Nicht zuletzt die Erfahrungen der Finanzkrise haben die Bedeu-
tung des Eigenkapitals bei der Finanzierung deutlich werden
lassen. Die auch politisch gewollte Reduzierung des Fremdka-
pitaleinsatzes macht es erforderlich, die Eigenkapitalsammel-
stellen zu stärken, um so die notwendigen Finanzmittel für die

vor Deutschland liegenden Herausforderungen wie Energie-
wende, Demografiewandel, Erneuerung und Ausbau der Infra-
struktur sowie die zeitgemäße Anpassung des Immobilienbe-
stands zu ermöglichen. Die Realwirtschaft ist auf die Bereitstel-
lung ausreichenden Kapitals jenseits der klassischen Bankenfi-
nanzierung angewiesen. Auch die Finanzierung der für die Zu-
kunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland wichtigen Sparte
des Venture Capitals braucht einen angemessenen Investitions-
rahmen.

All dies lässt der vorliegende Referentenentwurf völlig außer
Acht. In der gemeinsamen Stellungnahme fordern die Wirt-
schaftsverbände eine Überarbeitung der Anlageverordnung, die
den Anliegen der Realwirtschaft ausreichend Rechnung trägt.

>> Weitere Informationen

Der BDI kritisiert die restriktiven regulatorischen Anlagevorschriften für
Versicherungen. 

Gesetzentwurf zu Solvency II nicht praxisgerechtGesetzentwurf zu Solvency II nicht praxisgerecht

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Modernisie-
rung der Finanzaufsicht über Versicherungen (Solvency II) vor-
gelegt. Der BDI hat dazu Stellung genommen.

Der BDI begrüßt die Absicht des Gesetzgebers, auch über eine
grundlegende und umfassende Modernisierung der Solvenzan-
forderungen für Versicherungsunternehmen die Finanzmärkte
stabiler und krisenfester zu machen. Die Verbesserung der fi-
nanziellen Solidität und des internen Risikomanagements der
Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen kommt
letztlich auch der Realwirtschaft zugute.

Allerdings könnte die Umsetzung von Solvency II in der vorlie-
genden Fassung die Bereitstellung von Risiko- und Fremdkapi-
tal sowie die Absicherung von firmeneigenen Versicherungsrisi-
ken für die Unternehmen empfindlich beeinträchtigen. Der BDI

http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/Verbaendeschreiben_zum_Referentenentwurf_der_Anlageverordnung.pdf
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Finanzplatz Frankfurt

Monopolkommission legt Hauptgutachten zur Finanzmarktpolitik vorMonopolkommission legt Hauptgutachten zur Finanzmarktpolitik vor

Die Monopolkommission hat am 9. Juli 2014 ihr XX. Hauptgut-
achten mit dem Titel »Eine Wettbewerbsordnung für die Finanz-
märkte« vorgelegt. Anlässlich einer Anhörung des BMWi im
September hierzu hat der BDI zu zentralen Aussagen der Mo-
nopolkommission Stellung bezogen. 

Das Wichtigste in Kürze:

• Bankenunion: Die Monopolkommission hegt Zweifel, ob das
an und für sich »stimmige« Konzept zur Bankenunion die
Steuerzahler wie geplant von den Kosten möglicher Ban-
kenpleiten verschont. Auch der BDI ist diesbezüglich skep-
tisch. Tatsächlich enthält das Konzept zahlreiche
Schlupflöcher. Zudem ist das Volumen des Abwicklungs-
fonds, gemessen an den möglichen Abwicklungsrisiken einer
größeren Bankenkrise, keineswegs ehrgeizig hoch. Umso
wichtiger wird daher die ausreichende Ausstattung der Finan-
zinstitute mit hartem Eigenkapital sein, damit in hinreichen-
dem Ausmaß Finanzpuffer zur Abdeckung von Risiken vor-
handen sind. Zentral wird im konkreten Insolvenzfall sein,
dass zunächst Eigentümer und Gläubiger der Banken konse-
quent zur Haftung herangezogen werden (»bail-in«).

• Banken- und Finanzmarktregulierung: Die Monopolkommis-
sion beurteilt die bisherige Banken- und Finanzmarktregulie-
rung alles in allem positiv und fordert, bestehende Regulie-
rungslücken zu schließen. Der BDI plädiert diesbezüglich für
mehr Augenmaß. Obwohl nicht im Fokus der Regulierung,
belastet sie gleichwohl empfindlich die Realwirtschaft. Man-
ches deutet darauf hin, dass die umfangreiche Regulierungs-
agenda erhebliche negative Auswirkungen auf Finanzierung
und Risikomanagement der Industrie haben könnte. 

• Eigenkapitalunterlegung der Banken: Die Monopolkommis-
sion plädiert für eine deutlich höhere Eigenkapitalunterlegung
der Banken, insbesondere auch eine höhere Höchstverschul-
dungsquote. Ein radikaler Schwenk in der Regulierungslogik
wäre aus BDI-Sicht nicht ohne Probleme. Da die Leverage
Ratio, anders als Basel III, per Konstruktion nicht risiko-sensi-
tiv ist, könnte sie falsche Anreizwirkungen unterstützen und
konterkarierende Wirkung auf die angestrebte höhere Sys-
temstabilität entfalten. 

• Mindestliquiditätsquote für Banken: Die Monopolkommission
begrüßt grundsätzlich die Einführung einer Mindestliquiditäts-

quote für Banken, hält aber ihre Ausgestaltung wettbewerbs-
politisch für problematisch. Auch der BDI sieht in ausreichen-
den Liquiditätsanforderungen ein probates Mittel, die Wider-
standskraft von Banken zu stärken. Allerdings darf es bei der
regulatorischen Anerkennung von Finanzvermögenstiteln als
Liquidität nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommen. Dies
gilt insbesondere für einfache und transparente Verbriefun-
gen mit realwirtschaftlichem Hintergrund, die unbedingt mit in
die Berechnung einbezogen werden müssen. 

• »Too-big-to-fail«: Die Monopolkommission fordert wirksame
Vorkehrungen, die ein »too-big-to-fail« von Kreditinstituten
verhindert. Auch der BDI unterstützt die Zielsetzung, systemi-
sche Risiken zu vermeiden. In Übereinstimmung mit der Mo-
nopolkommission glaubt er aber nicht, dass dies durch eine
Abtrennung von Bankgeschäften wirksam zu erreichen ist.
Zudem würde das Universalbankensystem in seiner Sub-
stanz und Funktion eingeschränkt. 

• Schattenbanken: Die Monopolkommission beurteilt die bishe-
rigen Ansätze zur Regulierung sog. Schattenbanken positiv.
Der BDI unterstützt die Politik in ihrem Bemühen, die syste-
mischen Risiken für die finanzielle Stabilität durch Aktivitäten
auch außerhalb des regulierten Bankensystems zu kontrollie-
ren. Allerdings ist auch hier Augenmaß gefragt. Auch Finan-
zintermediäre außerhalb des Geschäftsbankenwesens kön-
nen wichtige Finanzierungsfunktionen für Unternehmen erfül-

kritisiert in seiner Stellungnahme vor allem den überzogenen
aufsichtsrechtlichen Rahmen für sogenannte Captives und die
restriktiven regulatorischen Anlagevorschriften für Versicherun-
gen.

• Versicherungslösungen über firmeneigene Erst- und Rückver-
sicherer weisen ein spezielles Risikoprofil auf, das nicht der
weitgehenden Aufsicht, wie sie im Gesetzentwurf angelegt
ist, bedarf. Die hohen regulatorischen Anforderungen führen
zu erhöhtem personellen Aufwand, Kosten und Komplexität
zu Lasten der Transparenz ohne zusätzlichen Erkenntnis-
und Sicherheitsgewinn.

• Der Gesetzentwurf schließt künftig Finanzanlagen von Versi-
cherungen in geschlossene Fonds aus, die nicht dem Grund-
satz der Risikomischung entsprechen. Der BDI plädiert dafür,
den zulässigen Anlagekatalog zu erweitern und für diese An-
lagen das Erfordernis der Risikomischung aufzuheben. Die
Risikobegrenzung sollte, wie dies auch die Regulierungslogik
von Solvency II erfordert, durch eine ausreichende Unterle-
gung mit Eigenkapital erfolgen.

>> Weitere Informationen 

http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/BDI-Stellungnahme_Gesetzentwurf_zur_Modernisierung_der_Finanzaufsicht.pdf
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Ann-Kristin Möglich, DZ Bank AG

Gastbeitrag
Verbriefungen als Lösung zur Finanzierung des Infrastrukturbedarfs
Gastbeitrag
Verbriefungen als Lösung zur Finanzierung des Infrastrukturbedarfs

Kaum ein Tag vergeht, an dem das Thema Infrastruktur nicht in
der Presse vertreten ist. Der Infrastrukturbedarf ist bekannter-
maßen hoch. Die Einbindung des Kapitalmarktes ist angesichts
der angespannten Haushalts- und Finanzlage der meisten EU-
Staaten folgerichtig. Verbriefungen können in diesem Zusam-
menhang einen wesentlichen Beitrag leisten.

Eine einheitliche Definition für Infrastruktur existiert nicht. Häufig
wird der Begriff untergliedert in wirtschaftliche und soziale Infra-
struktur. So bietet das Thema eine erhebliche Bandbreite po-
tenzieller Investitionsobjekte, die sich jedoch in Sachen Markt
und Technik, Betrieb, Regulierung, etc. erheblich unterschei-
den. Des Weiteren steigt die Komplexität durch regionale Spezi-
fika des Infrastrukturobjektes. Daneben bietet das Thema auch
die komplette Bandbreite denkbarer Investitionsformen, welche
von der Sachanlage bis hin zu diversen Finanzanlagen (Eigen-
kapital- oder Fremdkapitalinstrumente) reicht. Die Komplexität
von Infrastrukturanlagen kann also insgesamt als »hoch« ange-
sehen werden, was gerade kleine und mittelgroße Investoren
vor besondere Herausforderungen stellt. Unterschiedliche Ab-
grenzungen führen in der Praxis zu teilweise erheblich divergie-
renden Schätzungen beispielsweise über Investitionsstau oder
den künftigen Infrastrukturbedarf.

Die Charakteristika von Infrastruktur machen diese als Anlage
insbesondere für Langfristinvestoren interessant. Infrastruktur-
kredite, als gesonderte Teilmenge der Infrastrukturanlagen,
zeichnen sich durch historisch geringe Ausfälle und hohe Ver-
wertungserlöse aus. Ihre vom Kapitalmarkt unabhängigen Ren-
diten sind vergleichsweise hoch und bieten »relative value«, da
sie eine Illiquiditätsprämie beinhalten. Das steigende Investo-
reninteresse trifft auf einen sich teilweise auch aus der Infra-
strukturfinanzierung zurückziehenden Bankensektor, in dem die
Einführung von Basel III einen enormen Deleveragingprozess
ausgelöst hat. Die Möglichkeit, Kreditrisiken z. B. in Form von
Verbriefungen auszuplatzieren, verschafft den Banken einer-
seits bilanziellen Spielraum, eröffnet umgekehrt aber auch
neuen Langfristinvestoren entsprechende Anlagemöglichkeiten.

Die klassische Infrastrukturbereitstellung erfolgt über den Staat
im Wege der konventionellen Beschaffung. Angesichts des
Engpasses in den öffentlichen Kassen werden als Ausweg oft
»Public Private Partnerships« (PPP) angeführt. Dabei werden
öffentliche Aufgaben in Zusammenarbeit mit privatwirtschaftli-
chen Unternehmen durchgeführt. Der Umfang des privaten Bei-
trags ist dabei variabel: von der Planung, über die Finanzierung
und die Baudurchführung bis zum laufenden Betrieb.
Grundsätzlich eignen sich PPP-Finanzierungen gut für Verbrie-
fungszwecke. Der Zahlungsstrom ist durch den öffentlichen Auf-
traggeber als Vertragspartei sehr zuverlässig und gut prognosti-
zierbar. Da aber die überwiegende Anzahl der PPP-Projekte re-
lativ klein ist, kommen diese für eine eigenständige Verbriefung
nicht in Frage. Allerdings können die Darlehen kleinerer PPP-
Transaktionen zu einem Verbriefungsportfolio zusammenge-
fasst werden. Für eine eigenständige Verbriefung kommt nur
der kleine Anteil der größeren PPP-Finanzierungen (≥ 100 Mil-
lionen Euro) in Betracht. Nach unseren Recherchen wurden
PPP-Finanzierungen in Europa bislang vorwiegend in Großbri-
tannien verbrieft. Mit einem Volumen von 11,5 Milliarden GBP
zwischen 1996 und 2014 fällt die bisherige Inanspruchnahme

len. Der Fokus sollte auf den nicht beaufsichtigten Unterneh-
men und Aktivitäten liegen, die eine signifikante systemische
Bedrohung für die Finanzstabilität darstellen.

• Finanztransaktionssteuer: Die Monopolkommission sieht die
geplante Finanztransaktionssteuer kritisch, insbesondere
wenn die Steuer nicht antizyklisch ausgestaltet werden sollte.
Der BDI sieht dies genauso. Die Steuer zielt zwar auf die Fi-
nanzwirtschaft, sie würde jedoch vor allem die Unternehmen
und privaten Sparer treffen. 

• Drei-Säulen-Bankensystem: Die Monopolkommission befasst
sich in ihrem Gutachten mit Schwachpunkten des »Drei-Säu-
len-Bankensystems«. Öffentliche Banken haben aus Sicht

des BDI für die Finanzierung der Realwirtschaft einen hohen
Stellenwert. Perspektivisch ist auch künftig die Koexistenz
von privaten und öffentlichen Universal- und Spezialbanken –
von Kleinstinstituten mit regionalem Zuschnitt bis zum Global
Player unerlässlich. Für eine sektorübergreifende Moderni-
sierung des Bankenmarktes müssen alle Optionen genutzt
werden. Eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Marktstruk-
tur würde nachhaltig unterstützt, wenn für alle Marktteilneh-
mer gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen. Dies impli-
ziert auch, dass sich öffentlich-rechtliche Institute verstärkt
für private Eigentümer öffnen.

>> Weitere Informationen

http://www.monopolkommission.de/images/PDF/HG/HG20/XX_HG_gesamt.pdf
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Der BDI fordert eine maßvolle Regulierung der Verbriefungsmärkte.

Konsultation von IOSCO und BCBS zur VerbriefungKonsultation von IOSCO und BCBS zur Verbriefung

In die Verbriefungsdiskussion kommt Bewegung. Zunehmend
wird das hohe Nutzenpotential von Verbriefungen als Finanzie-
rungsinstrument für die Realwirtschaft und die Notwendigkeit
einer differenzierten Betrachtungsweise anerkannt. Der Baseler
Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) und die Internationale
Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden IOSCO haben
dazu ein Konsultationspapier vorgelegt. Die Deutsche Kredit-
wirtschaft (die Dachorganisation der kreditwirtschaftlichen Ver-
bände in Deutschland) und der BDI haben zu dem Papier Stel-
lung genommen.

Nachdem vor kurzem bereits die Europäische Zentralbank und
die Bank of England einen weiteren Schritt zur Wiederbelebung
des Verbriefungsmarktes unternommen haben, wird die De-
batte nunmehr auch auf globaler Ebene geführt. IOSCO und
BCBS haben in einem gemeinsamen Konsultationspapier die
Marktteilnehmer gebeten, zur Bedeutung von Verbriefungen für
die Finanz- und Realwirtschaft sowie zu den wichtigsten regula-
torischen Hürden, die der Marktentwicklung entgegenstehen,
Stellung zu nehmen.

Der BDI hat wiederholt eine maßvolle Regulierung der Verbrie-
fungsmärkte gefordert. Zahlreiche regulatorische Hemmnisse
stehen der Entwicklung des europäischen Verbriefungsmarktes
entgegenstehen. Hierzu gehören insbesondere verschärfte Ei-
genkapitalanforderungen und einengende Liquiditätsvorschrif-
ten für Banken, prohibitiv strenge Kapitalunterlegungsvorschrif-
ten für Versicherer sowie ein Quasi-Investitionsverbot für Geld-
marktfonds, die in scharfem Kontrast stehen zu Verbriefungs-
strukturen mit echtem Bezug zur Realwirtschaft und überschau-
baren Risiken. Erfreulich ist, dass nunmehr auch der Internatio-
nale Währungsfonds sowie aktuell IOSCO und BCBS das hohe
Nutzenpotential von Verbriefungen und die Notwendigkeit einer
differenzierten Betrachtungsweise anerkennen.

In einer gemeinsamen Stellungnahme haben »Die Deutsche
Kreditwirtschaft« (die Dachorganisation der kreditwirtschaftli-

chen Verbände in Deutschland) und der BDI die hohe Bedeu-
tung der Verbriefung für Finanzierung und Risikotransfer von
Banken und Realwirtschaft, die diversen Markthindernisse
sowie qualitativ hochwertige Verbriefungen als Ausgangspunkt
einer offenen Debatte um eine verantwortliche Nutzung des
Verbriefungsmarktes unterstrichen. So unterstützen beispiels-
weise »Auto-ABS« den Fahrzeugabsatz der Automobilhersteller
und stabilisieren dadurch weite Teile der automobilen Wert-
schöpfungskette. Generell wird es auch für den industriellen
Mittelstand immer wichtiger, solche kapitalmarktnahen Finan-
zierungen nutzen zu können, um die Finanzierungsbasis zu
diversifizieren.

BDI und DK haben in ihrer Stellungnahme IOSCO und BCBS
aufgefordert, ein attraktives regulatorisches Umfeld zu schaffen,
das der Entwicklung der Verbriefungsmärkte ausreichend Raum
lässt.

>> Weitere Informationen

des Kapitalmarktes als (Re-)Finanzierungsquelle in Relation zu
dem billionenschweren Infrastrukturbedarf, aber auch zum jähr-
lichen PPP-Neugeschäft (16,3 Milliarden Euro in 2013), eher
bescheiden aus. Will die Politik in Zukunft also den Kapitalmarkt
via klassischer Verbriefungen verstärkt zur Bewältigung des In-
frastrukturfinanzierungsbedarfs nutzen, ist sie im eigenen Inter-
esse gehalten, hierfür die notwendigen Voraussetzungen zu
schaffen.

Mit dem »EU Project Bond« wurde zwar bereits eine Sonder-
form von Infrastrukturverbriefungen mit öffentlicher Garantie-
komponente geschaffen, diese eignet sich aber nur für größere,
kapitalmarktfähige Infrastrukturprojekte. Für den überwiegen-
den Teil kleiner und mittelgroßer PPP-Projekte bieten sich tradi-

tionelle PPP-Verbriefungen als »Pooling-Vehikel« an, um diese
zu einem Investment zu aggregieren und gleichzeitig zu einem
diversifizierten Portfolio zu bündeln. So können auch die vielen
kleinen und mittelgroßen Investoren bei der Bewältigung des Fi-
nanzbedarfs eingebunden werden. Vor dem Hintergrund einer
auch in Zukunft restriktiveren Kreditvergabe des Bankensektors
erscheint eine Inanspruchnahme des Kapitalmarktes via Ver-
briefungen nur folgerichtig. Für ein erfolgreiches Gelingen sind
dafür allerdings auf Seiten von Politik und Regulatoren die not-
wendigen Rahmenbedingungen zu setzen.

Ann-Kristin Möglich und Ralf Raebel, DZ BANK AG

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/2014-07-25_DK_BDI_eng_Questionnaire_on_developments_in_securitisation_ma....pdf
http://www.true-sale-international.de/uploads/media/AB_Watcher_2014_08_15_Nr_211_de.pdf
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Die Verhandlungen über eine Finanztransaktionssteuer gestalten sich
als schwierig. 

Finanztransaktionssteuer: Keine schnellen Verhandlungsergebnisse zu erwartenFinanztransaktionssteuer: Keine schnellen Verhandlungsergebnisse zu erwarten

Ein erstes Verhandlungsergebnis der elf Mitgliedsstaaten
(EU-11) zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer wurde
im Mai mit einer Erklärung der Finanzminister veröffentlicht.
Verhandlungsgrundlage der EU-11 ist der Kommissionsvor-
schlag vom Februar für eine verstärkte Zusammenarbeit, der
auf dem Vorschlag zur Einführung einer europäischen Finanz-
transaktionssteuer beruht. 

Zuvor hatte der EuGH im April die Klage Großbritanniens zur
Genehmigung des Rates einer verstärkten Zusammenarbeit ab-
gelehnt. Großbritannien hatte geltend gemacht, dass die extra-
territoriale Wirkung einer nur von elf Mitgliedsstaaten eingeführ-
ten Finanztransaktionssteuer gegen EU-Recht verstößt.

Der Erklärung der elf Finanzminister vom Mai betont die Ent-
schlossenheit zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer,
unterstreicht aber auch die Komplexität der Sachverhalte und
die Notwendigkeit eingehender Prüfungen. Um trotzdem eine
zeitnahe Umsetzung zu gewährleisten, haben sich die elf Mit-
gliedsstaaten auf eine schrittweise Umsetzung geeinigt. Damit
konzentrieren sich die Verhandlungen aktuell auf die Besteue-
rung von Aktien und einigen Derivaten mit entsprechend gerin-
gem Aufkommen. Die ersten Schritte sollen spätestens am
1. Januar 2016 umgesetzt werden. Die geplante schrittweise
Einführung der Finanztransaktionssteuer mit der Besteuerung
von Aktien und Aktienderivaten als Minimallösung wird auch
von den bisherigen Befürwortern kritisiert. Zumal die Pläne
neben der Realwirtschaft auch die private Altersversorgung be-
lasten würden, obwohl der Koalitionsvertrag die Verschonung
beider Bereiche als Bedingung für die Einführung der Finanz-
transaktionssteuer festgeschrieben hatte.

Weiterführende Verhandlungsergebnisse liegen bislang nicht
vor. Die Verhandlungen gestalten sich als schwierig. Der erste
Schritt der Umsetzung verlangt trotz der geplanten Minimallö-
sung erforderliche Lösungen für grundsätzliche Erhebungs- und
Kontroll- und Haftungsfragen. Ebenso ungelöst sind die Belas-
tungswirkung für die Realwirtschaft sowie die extraterritoriale
Wirkung der Finanztransaktionsteuer. Für all diese grundlegen-
den Fragen bedarf es Lösungen, die im Dialog mit den betroffe-
nen Branchen zu erörtern sind.

Ansprechpartnerin:
Annette Selter
a.selter@bdi.eu

Gute Finanzkommunikation ist nicht zu unterschätzen.

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

Die Jury hat entschieden. Zum siebten Mal wurden die Preisträ-
ger des mittlerweile schon traditionellen Wettbewerbs »Beste
Finanzkommunikation im Mittelstand« ausgezeichnet.

Die Euler Hermes Deutschland AG vergibt in regelmäßigen Ab-
ständen gemeinsam mit dem BDI und weiteren Kooperations-
partnern den Wirtschaftspreis für den vorbildlichen und erfolg-
reichen Dialog zwischen Mittelständlern und Kapitalgebern.

Die in diesem Jahr ausgezeichneten Unternehmen in den jewei-
ligen Größenkategorien sind:

• Kategorie Kleiner Mittelstand: Erdnuss-Druck GmbH
• Kategorie Mittlerer Mittelstand: Reinhard Krückemeyer GmbH

& Co. KG
• Kategorie Großer Mittelstand: Oechsler AG

Die Preisverleihung fand Ende Oktober in Ludwigshafen am
Rhein statt. Wie erfolgreiche Finanzkommunikation in der Pra-
xis aussieht, konnten die Teilnehmer der Preisverleihung im
Rahmen eines Workshops erfahren. »Neue« und »alte«
Preisträger aus erfolgreichen Unternehmen und Experten für Fi-

nanzkommunikation vermittelten wertvolles Wissen für die Opti-
mierung der Finanzkommunikation im Mittelstand.

>> Weitere Informationen

mailto:a.selter@bdi.eu
http://http//www.fikomm.de
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Der BDI fordert eine praxisgerechte Ausgestaltung der
Finanzmarktrichtlinie.

MiFID II: Technische Standards nicht praxisgerechtMiFID II: Technische Standards nicht praxisgerecht

Die Europäische Wertpapieraufsicht ESMA hat im Mai techni-
sche Standards zu MiFID II veröffentlicht. Für die Industrie sind
dabei, wie schon im Zuge der Beratungen der Finanzmarktricht-
linie, insbesondere die Themenbereiche Transparenz, Ne-
bentätigkeits- und Eigenhandelsausnahme sowie Positionslimits
und -reporting von hoher Bedeutung.

Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) hat anlässlich der ESMA-
Konsultation zu den technischen Standards eine Stellungnahme
abgegeben, die der BDI inhaltlich voll unterstützt.

• DAI und BDI haben wiederholt gefordert, den praxisgerechten
Einsatz von Derivaten zur Absicherung operativer Risiken
von nicht-finanziellen Unternehmen nicht unverhältnismäßig
zu erschweren oder zu verteuern. Die Nebentätigkeitsaus-
nahme sollte daher so schlank wie möglich ausgestaltet wer-
den. Die von ESMA vorgeschlagenen Regeln zur Einhaltung
der Regeln sind sehr komplex und für die meisten nicht-finan-
ziellen Unternehmen ungeeignet. Das DAI schlägt daher eine
»de minimis Ausnahme« vor. Absicherungsderivate sind
grundsätzlich von Positionslimits ausgenommen. Auch für sie
sollte eine entsprechende de minimis-Regelung vorgesehen
werden.

• Viele von den Unternehmen genutzte Absicherungsderivate
werden in engen und illiquiden Märkte gehandelt. Die Trans-
parenzanforderungen für elektronische Plattformen, systema-
tische Internalisierer und Investmentfirmen sollten den Be-
sonderheiten dieser Instrumente Rechnung tragen, auch um
die Vertraulichkeit von Geschäftsdaten zu wahren. 

• Der Handel auf eigene Rechnung mit Warenderivaten, Emis-
sionszertifikaten und Derivaten hierauf (einschließlich Market
Making) soll nach dem Willen von ESMA künftig nur dann

keine MiFID-Lizenz erfordern, wenn er auf individueller und
aggregierter Basis auf der Ebene der Unternehmensgruppe
eine Nebentätigkeit darstellt. Diesbezügliche Reportinganfor-
derungen sollten sich an existierenden Standards, insbeson-
dere zu EMIR orientieren. Die Transaktionsregister dürften
imstande sein, die Aufsichtsbehörden und Handelsplattfor-
men mit Informationen über die gehaltenen Derivatepositio-
nen zu versorgen.

• ESMA sollte klarstellen, dass nicht-finanzielle Unternehmen,
die Handelsplattformen wie 360T, Currenex oder FXall nut-
zen, nicht als Investmentfirmen eingestuft werden.

>> Weitere Informationen

Crowdfunding lebt vom Vertrauen der Anleger.

Crowdfunding stärken, nicht einschränkenCrowdfunding stärken, nicht einschränken

Die Europäische Kommission will die Projektfinanzierung über
das Internet (»Crowdfunding«) erleichtern. Auch die Bundesre-
gierung plant, zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für
Wagniskapitalfinanzierungen in Deutschland, einen verlässli-
chen Rechtsrahmen für Crowdfunding zu schaffen. Der vorlie-
gende Referentenentwurf für ein Kleinanlegerschutzgesetz ist
diesbezüglich wenig hilfreich.

Das Vorhaben zielt darauf ab, bestehende Regelungslücken zu
schließen, insbesondere die Transparenz von Vermögensanla-
gen soll verbessert werden. Durch verbesserten Schutz von An-
legern sollen Vermögensschäden künftig verhindert (Stichwort
PROKON) und das Vertrauen in die angebotenen Finanzdienst-
leistungen und Produkte gestärkt werden.

Auch Crowdfunding lebt vom Vertrauen der Anleger. Ohne an-
gemessene Regulierung läuft Crowdfunding Gefahr, sein Po-
tential zur Unterstützung der Gründungs- und Innovationstätig-
keit in Deutschland zu verlieren. Denn Crowdfunding könnte –
auch weil es den Wettbewerb auf den Finanzierungsmärkten
belebt –  auf längere Sicht durchaus einen wichtigen Beitrag zur

Unterstützung der Gründungsdynamik in Deutschland leisten.
Über Crowdfunding-Plattformen haben Start-ups eine weitere
Möglichkeit, Kapital einzusammeln.

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-549_-_consultation_paper_mifid_ii_-_mifir.pdf
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Der BDI unterstützt die Europäische Bankenunion.

Bankenunion: Bundesregierung beschließt BegleitgesetzeBankenunion: Bundesregierung beschließt Begleitgesetze

Die Bundesregierung hat im Juli mehrere Gesetzentwürfe be-
schlossen, mit denen die europäischen Vereinbarungen zur
Bankenunion umgesetzt werden sollen. Dies betrifft insbeson-
dere die Umsetzung der Bankenabwicklungsrichtlinie, die Ände-
rung der ESM-Finanzhilfeinstrumente und die Änderung des
ESM-Finanzierungsgesetzes. Der BDI hat dazu aus Industrie-
sicht Stellung genommen. 

Das Wichtigste in Kürze:

• Der BDI unterstützt die Schaffung einer effektiven Europäi-
schen Bankenunion über eine gemeinsame Bankenaufsicht
und eine einheitliche Bankenabwicklung. Essentiell ist dabei,
dass Haftung und Kontrolle wieder in Einklang gebracht
werden.

• Durch geeignete Regelungen muss Vorsorge getroffen wer-
den, dass bei Bankenabwicklungen das Risiko von Anste-
ckungseffekten auf andere Teile der Wirtschaft so gering wie
möglich ist.

• Die Bankenunion ist kein Ersatz für durchgreifende Struktur-
reformen, konsequente Etatdisziplin und eine weitere Ver-
besserung der wirtschaftspolitischen Koordinierung.

• Solange die Wirtschaftspolitik in nationaler Hand liegt, haben
die EU-Staaten eine besondere Verantwortung, durch geeig-
nete »Brandschutzmauern« potenzielle systemische Risiken
einzudämmen.

• Altlasten müssen rechtzeitig und zielsicher aufgespürt wer-
den, um die Gemeinschaftshaftung nicht zu überfordern.
Nicht überlebensfähige Banken sind unbedingt abzuwickeln.

• Die verabredete Haftungskaskade darf nicht zur Disposition
stehen. Zentral wird im konkreten Insolvenzfall sein, dass
zunächst Eigentümer und Gläubiger der Banken in nationaler
Verantwortung konsequent zur Haftung herangezogen
werden.

 

• Die indirekte Bankenrekapitalisierung muss zweifelsfrei Vor-
rang vor der direkten Rekapitalisierung über den ESM haben.

• Neben institutsspezifischen Maßnahmen müssen auch sek-
torbezogene und gesamtwirtschaftliche Strukturreformen als
Voraussetzungen einer direkten Bankenhilfe explizit im Ge-
setzestext festgeschrieben werden.

• Neben der Bankenunion und einer ausreichenden Ausstat-
tung der Finanzinstitute mit Eigenkapital sind weitere Maß-
nahmen zur Entflechtung von Staats- und Bankschulden not-
wendig. Hierzu gehört insbesondere auch in mittel- bis län-
gerfristiger Perspektive die Eingrenzung der regulatorischen
Vorzugsbehandlung von Staatspapieren.

• Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen sollte die
Umsetzung der Bestimmungen zur Bankenunion EU-weit
gleichzeitig in Kraft treten.

>> Weitere Informationen

Zu unterstützen ist aus BDI-Sicht daher, dass Crowdfunding-Fi-
nanzierungen von der geplanten Ausweitung der Prospektpflicht
ausgenommen werden sollen. Ob dies ausreicht, dem Markt für
Crowdfunding nennenswerte Impulse zu geben, ist jedoch frag-
lich. Um die Potentiale des deutschen Marktes zu heben, müs-
sen die spezifischen Bedürfnisse von Start-ups berücksichtigt
werden. Wichtig ist die Angemessenheit der Regulierung. Vor
allem die im Kleinanlegerschutzgesetz enthaltenen Prospekt-
pflichten und die Begrenzung von zulässigen Einzelinvestments

sind eindeutig zu restriktiv, zumal wenn perspektivisch auch in-
stitutionelle Anleger und Business Angels als potentielle Inves-
toren infrage kommen. Die diversen Spielarten des Crowdfun-
ding unisono aus Sicht von Vermögensanlagen und Anleger-
schutz zu adressieren, erscheint nicht sinnvoll. Hier ist mehr
Differenzierung erforderlich. Der vorliegende Referentenentwurf
wird wohl eher neue Unsicherheit schaffen als Nutzen stiften.

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu/images_content/KonjunkturStandortUndWettbewerb/BDI-Stellungnahme_zur_Bankenunion.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Gesetze/2014-07-28-kleinanlegerschutzgesetz.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=5
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Die EZB versucht, die Kredittätigkeit in Südeuropa anzukurbeln.

ABS-Ankaufprogramm der EZB: An der Grenze des Mandats  ABS-Ankaufprogramm der EZB: An der Grenze des Mandats  

Deutsche Unternehmen können nicht klagen, ihre Finanzie-
rungssituation ist alles in allem gut. Anders stellt sich das Finan-
zierungsumfeld in den südeuropäischen Peripherieländern dar.
Mit immer neuen, auch unkonventionellen, Maßnahmen ver-
sucht die Europäische Zentralbank hier, die Kredittätigkeit anzu-
kurbeln. 

Der limitierende Faktor für die aktuell schwächelnde deutsche
Konjunktur ist nicht die Unternehmensfinanzierung, die sich
glänzend präsentiert. Zwar gibt es vereinzelte Probleme, so
etwa im Bereich Venture Capital. Auch haben kleinere, vor
allem jüngere Betriebe, denen der »track-record« noch fehlt, zu-
weilen Kreditprobleme. Aber das ist nicht der Regelfall. Das Fi-
nanzierungsumfeld für die Industrie in der Breite ist außeror-
dentlich günstig, die Zinsen liegen auf historisch niedrigem Ni-
veau.

Alle Kreditindikatoren zeichnen ein positives Bild, so auch die
aktuellsten Daten des EZB »Bank Lending Survey«: Die Kredit-
vergabestandards der Banken zeigen Entspannung an. Zudem
beurteilten gerade einmal 16,9 Prozent der vom Ifo-Institut
(»Kredithürde«) befragten Unternehmen des Verarbeitenden
Gewerbes im September 2014 das Kreditverhalten der Banken
als restriktiv. Dies ist im zeitlichen Verlauf insgesamt ein sehr
niedriger Wert, wenn auch die Antworten kleiner Unternehmen
seit einigen Monaten weniger positiv ausfallen. 

Zwar sprechen die harten Daten – auf den ersten Blick – eine
andere Sprache: Die Kreditentwicklung ist immer noch nicht
richtig angesprungen. Dies ist aber nicht angebotsseitigen Ur-
sachen zuzuschreiben, sondern der weiterhin schwachen Kre-
ditnachfrage. Im Lichte der unverändert guten Innenfinanzie-
rungssituation und der vergleichsweise geringen Investitionsnei-
gung wundert es nicht, dass deutsche Unternehmen sich mit
Neukrediten zurückhalten.

Anders stellt sich die Situation in vielen europäischen Partner-
ländern dar: Hier haben viele Firmen zum Teil massive Proble-
me, an Finanzmittel zu kommen. Grund für die EZB einmal
mehr, über eine weitere Öffnung der Geldschleusen zu versu-
chen, die Kreditvergabe der europäischen Banken anzukurbeln.
Durch den Stresstest könnte sich die Situation verbessern.
Zudem sind mit den TLTRO-Maßnahmen zusätzliche Impulse

gesetzt worden, die jedoch mit ca. 80 Milliarden Euro nur
schwach aufgenommen wurden.

Von Mitte Oktober an wird die EZB private Kreditrisiken in die
eigene Bilanz aufnehmen. Die Notenbank plant, den Banken
»einfache und transparente« Kreditverbriefungen und Pfand-
briefe in Höhe bis zu 1.000 Milliarden Euro abzukaufen. Das In-
strument ermöglicht eine Entlastung der Bankbilanzen und
schafft Spielräume für neue Kreditvergabe. Europäische Ban-
ken haben in den letzten Jahren ca. 400 Milliarden Euro zur Bi-
lanzkonsolidierung ergriffen. Die Profitabilität ist aber noch
schwach.

Der geplante Ankauf von ABS-Papieren mit schlechter Qualität
ist nicht ohne Risiken. Der vielerorts befürchtete Interessenkon-
flikt zwischen Bankenaufsicht und Geldpolitik könnte auf diese
Weise Realität werden. Staatsgarantien für ausfallgefährdete
ABS-Papiere sollten im Instrumentenkasten der EZB keinen
Platz haben. Damit würden die Ausfallrisiken der Banken auf
die Allgemeinheit übertragen. Die Verbriefung sollte eine real-
wirtschaftliche Veranstaltung bleiben, hier könnte sie segensrei-
che Wirkungen entfalten (siehe auch »Aktuelles Thema« in die-
ser Ausgabe).

>> Weitere Informationen
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