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Aktuelles Thema
EMIR-Ausnahme für Absicherungsderivate der Realwirtschaft beibehalten 
Aktuelles Thema
EMIR-Ausnahme für Absicherungsderivate der Realwirtschaft beibehalten 

ESMA hat einen Bericht über die Nutzung von OTC-Derivaten
durch nicht-finanzielle Unternehmen vorgelegt. Die regulatori-
schen Schlussfolgerungen, die ESMA aus den Ergebnissen
zieht, sind aus Sicht der Industrie alarmierend. Die erreichten
Fortschritte bei der Diskussion um die Derivateverordnung
EMIR würden infrage gestellt, mit weitreichenden Konsequen-
zen für die Finanzierung und das Risikomanagement in der
Industrie.

EMIR verpflichtet bekanntlich die Gegenparteien von Derivate-
geschäften zur Meldung von Kontrakten, deren zentraler Ab-
rechnung und zur Risikominderung. Nicht-finanzielle Gegenpar-
teien, die OTC-Derivate nachweislich zum Zwecke der Risiko-
absicherung einsetzen, sind von der Clearingpflicht zu Recht
ausgenommen. Der BDI hatte sich in den vergangenen Jahren
vehement für eine wirtschaftsfreundliche Derivateregulierung
eingesetzt. Mit den jüngsten Plänen der ESMA würden die in
jahrelanger schwieriger Diskussion erreichten Erfolge schlagar-
tig zunichte gemacht.

Besonders kritisch ist der Vorschlag von ESMA zu sehen, die
Unterscheidung von Derivaten, die zweifelsfrei dem Hedging
von Geschäftsrisiken dienen, und solchen, die diese Vorausset-
zung nicht erfüllen, aufzuheben. Stattdessen sollen Schwellen-
werte für den Gesamtbestand an OTC-Derivaten (unabhängig
von ihrem Einsatzzweck) eingeführt werden. Damit würden Ab-
sicherungsderivate, deren Volumen bestimmte Schwellenwerte
übersteigen, der Clearingpflicht unterliegen oder Finanzmittel
für die bilaterale Besicherung binden. Hedgingmotive würden
dann keine Rolle mehr spielen, es zählt nur noch das Derivate-
volumen. Die für die Besicherung erforderlichen Mittel fehlen
dann für Investitionen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze.
Europaweit geht es hier um dreistellige Milliardensummen.

ESMA begründet seinen radikalen Schwenk in der Regulie-
rungslogik damit, dass der bisherige Ansatz zu komplex ist und
dazu geführt hat, dass sich einige Unternehmen nicht als NFC+
(nicht-finanzielle Gegenparteien, die die Clearingschwelle über-
schreiten) klassifizieren, obwohl sie – gemäß der Daten in den
Transaktionsregistern, eigentlich die Clearingschwellen über-
schreiten. Außerdem kommt ESMA zu dem Schluss, dass
große NFC- (nicht-finanzielle Gegenparteien mit Derivatevolu-
men unterhalb der Clearingschwelle) im Schnitt über ein größe-
res Derivatevolumen verfügen als NFC+. Letztlich wird damit
von ESMA bestritten, dass Hedging nicht systemrelevant ist.
Von der systemischen Relevanz hält ESMA insbesondere den
Bereich Warenderivate und – etwas geringer – den Bereich
Währungsderivate für problematisch.

Damit wird eine Diskussion neu eröffnet, die eigentlich schon
als abgeschlossen galt. Die neue Sichtweise von ESMA steht in
Widerspruch zu anderen Regulierungsvorhaben, z. B. MiFID II/-
MiFIR und CRD IV, die den besonderen Charakter von Hed-
ginggeschäften der Realwirtschaft ausdrücklich anerkennen.

Die Hedgingausnahme muss unbedingt erhalten bleiben. Der
Befund hoher »Hedging-Ratios« bei größeren, aber auch mit-

telständischen Unternehmen erklärt sich aus der besonderen
Struktur ihres Geschäfts, sie sind kein Grund für eine Abschaf-
fung der Ausnahme. Absicherungsderivate haben strategische
Bedeutung für die Industrie. Jede Regulierung, die die Effekti-
vität des Hedging einschränkt, erhöht zugleich die Risiken für
Wirtschaft und Finanzmärkte. Gleichzeitig führt sie zu internatio-
nalen Wettbewerbsverbesserungen: So existiert z. B. in den
USA eine Hedgingausnahme für nicht-finanzielle Unternehmen
mit deutlich höheren Schwellenwerten als in der EU.

Der BDI setzt sich gemeinsam mit dem Deutschen Aktieninstitut
und weiteren Wirtschaftsverbänden mit Nachdruck dafür ein,
die Hedgingausnahme für nicht-finanzielle Unternehmen beizu-
behalten. Unsere Argumentation:

• Risikomindernde Derivate haben strategische Bedeutung für
nicht-finanzielle Unternehmen, dies gilt unabhängig von
ihrem Umfang. Sie gefährden in keiner Weise die Stabilität
des Finanzsystems, vielmehr verringern sie die
Stabilitätsrisiken.

• Risikomindernde Finanzinstrumente können als solche ver-
lässlich identifiziert werden. Die geltenden Definitionen sind
alles in allem praxisgerecht.

• Das Monitoring der Hedgingausnahme und die Klassifikation
als Absicherungsderivate sind durch das Testat von Wirt-
schaftsprüfern sichergestellt. Das hochkomplexe Reporting-
verfahren, das insbesondere bei mittelständigen Unterneh-
men Probleme aufwirft, muss vereinfacht werden.

• Der methodische Ansatz zur Beurteilung der systemischen
Relevanz von Absicherungsderivaten nicht-finanzieller Unter-
nehmen ist in hohem Maße fragwürdig. Massive Verzerrun-
gen der Ergebnisse entstehen nicht zuletzt durch die Einbe-
ziehung von unschädlichen gruppeninternen Derivatetransak-
tionen, die einen signifikanten Anteil der nicht-finanziellen
Transaktionen ausmachen. Auf keinen Fall rechtfertigt der
vorliegende Befund derart weitreichende regulatorische
Schlussfolgerungen und die daraus resultierenden Negativ-
folgen für die Realwirtschaft.

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu/download_content/2015_09_14_ESMA_report_non_financial_EMIR_joint_associations_position_p____(002).pdf
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Halbherziger BMF-Bericht zur Konsistenz der RegulierungHalbherziger BMF-Bericht zur Konsistenz der Regulierung

Das Bundesministerium der Finanzen hat zur Jahresmitte in
einem umfassenden Bericht an den Finanzausschuss des Deut-
schen Bundestages das Anliegen der Wirtschaftsverbände zur
Konsistenz bestehender regulatorischer Maßnahmen aufgegrif-
fen. Leider werden nicht immer die notwendigen Schlussfolge-
rungen gezogen, die Widersprüchlichkeiten und unbeabsich-
tigte Wechselwirkungen der Banken- und Finanzmarktregulie-
rung konsequent zu beseitigen. 

BDI und DIHK hatten im November 2014 anlässlich einer An-
hörung des BMF zu besagtem Themenkomplex in einer ge-
meinsamen Stellungnahme darauf hingewiesen, dass die ge-
genwärtige Finanzmarktregulierung in Teilen ihre Zielsetzung
verfehlt. Darüber hinaus schafft die Regulierung durch Inkonsis-
tenzen unnötige Belastungen für finanzielle und nicht-finanzielle
Unternehmen, so etwa bei bereits verabschiedeten oder aktuell
diskutierten Vorhaben, redundanten Meldeanforderungen und
Funktionstrennungsgeboten und parallelen und zugleich wider-
sprüchlichen Regelungen gleicher Sachverhalte in diversen
Vorschriften.

Der vorliegende Bericht des BMF widmet sich diesem Fragen-
komplex. Im Einzelnen werden insbesondere bei den Themen-
bereichen Liquidität, Verschuldungsquote und Meldewesen In-
konsistenzen gesehen und Nachjustierungen vorgeschlagen.
Auch Überschneidungen mit Rechnungslegungsvorschriften
und Auswirkungen neuer Vorgaben für Versicherungen auf die

Bankenrefinanzierung und das Wagniskapital werden wieder-
holt adressiert.

Der Bericht erläutert die Notwendigkeit und Hintergründe ver-
schiedener Reformen. Begründete Hinweise auf Inkonsistenzen
will die Bundesregierung aufgreifen, indem sie diese in laufende
Prozesse und Verhandlungen einbringt und Anpassungen, auch
gesetzliche Korrekturen, vorschlägt. Für die Unternehmen sind
vor allem auch die zahlreichen neuen Mehrfach-Meldepflichten
mit erheblichem Aufwand und Umstellungsprozessen verbun-
den. Die Bundesregierung will sich für eine bessere Abstim-
mung der Meldeformate, mögliche Harmonisierungen und die
Vermeidung unnötiger Doppelmeldungen einsetzen. Wir be-
grüßen dies.

Der Bericht versteht sich indes ausdrücklich nicht als Auswir-
kungsstudie. Einer solchen aber hätte es bedurft, um die ange-
messenen Schlussfolgerungen zu ziehen und zu einem besser
ausbalancierten Verhältnis von regulatorischen Kosten und re-
gulatorischem Ertrag zu kommen. Das BMF verweist wiederholt
auf die Rolle des europäischen Gesetzgebers. Wir würden uns
wünschen, wenn die Bundesregierung als maßgeblicher Betei-
ligter des Gesetzgebungsprozesses noch mehr als bisher die
wohlverstandenen Interessen der Realwirtschaft in den Blick
nimmt.

>> Weitere Informationen

Finanzierung von Industrie 4.0 wetterfest machenFinanzierung von Industrie 4.0 wetterfest machen

»Industrie 4.0« ist eine der Schlüsselentwicklungen für die künf-
tige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und wird in Wirtschaft,
Öffentlichkeit und Politik breit diskutiert. Die Auswirkungen die-
ser Entwicklungen auf die Finanzierung der Unternehmen sind
hingegen bislang kaum beleuchtet worden. BDI und Bankenver-
band möchten einen Beitrag dazu leisten.

Vor allem drei Veränderungen stellen geänderte Anforderungen
an die Finanzierung: 

• Projekte müssen bei der Finanzierung integriert betrachtet
werden.

• Die Finanzierung muss dem gewandelten Investitionsbegriff
Rechnung tragen. 

• Für lange Projektlaufzeiten müssen Lösungen gefunden wer-
den.

Diese Veränderungen stellen Banken und Unternehmen glei-
chermaßen vor neue Herausforderungen. Vor allem zu zwei
Themenkomplexen werden BDI und Bankenverband ihre ge-
meinsamen Arbeiten fortsetzen: bei weiteren Arbeiten in den
Bereichen Vorhabenbeschreibung, Besicherungsstandards und

Bewertungsusancen sowie im Dialog mit den Förderbanken
zur Anpassung der Förderprodukte an Erfordernisse der
Industrie 4.0.

>> Weitere Informationen

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/Finanzmarktpolitik/Finanzmarktregulierung/2015-08-07-finanzmarktregulierung-bericht.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2
http://www.bdi.eu/download_content/BM_2015_09_30_finale_Fassung_BdB_BDI_Finanzierung_Industrie_4_0.pdf
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Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel

Verbriefungen: Kommissionsvorschläge zu defensivVerbriefungen: Kommissionsvorschläge zu defensiv

Der von der EU-Kommission vorgelegte Verordnungsentwurf für
Verbriefungen ist in weiten Teilen nicht geeignet, den europäi-
schen Markt für Verbriefungen wieder in Schwung zu bringen. 

Um den Markt für Verbriefungen wiederzubeleben, dessen Vo-
lumen im Zuge der Finanzkrise deutlich geschrumpft ist, strebt
die Europäische Kommission einen neuen einheitlichen Qua-
litätsstandard für Verbriefungsprodukte an. Verbriefungen mit
nachweislicher hoher Qualität (»einfach, transparent, standardi-
siert«) sollen dabei geringeren Eigenkapitalanforderungen für
Banken und Versicherer unterliegen.

Zu den zentralen Vorschlägen des Verordnungsentwurfs
gehören:

• Die Kommission schlägt Kriterien für »hochwertige« STS-Ver-
briefungen vor.

• Der Originator, Sponsor oder ursprüngliche Kreditgeber einer
Verbriefung soll durchgehend einen materiellen wirtschaftli-
chen Anteil von nicht weniger als fünf Prozent der Emission
halten. Die Umgehung des Selbstbehalts ist ausdrücklich
untersagt.

• STS-Verbriefungen beschränken sich (vorerst) auf soge-
nannte »true sales«, bei denen der Basiswert den Besitzer
wechselt.

• Die Forderungsverkäufer (Originatoren) sollen für die Erfül-
lung der Kriterien strafbewährt haften.

• Transparenzvorgaben sollen sicherstellen, dass Investoren
sich auf bei der Risikoeinschätzung nicht auf Dritte verlassen
müssen.

Der BDI setzt sich seit langem dafür ein, die hohen regulatori-
schen Hürden, die der Schaffung eines effizienten europäi-
schen Verbriefungsmarktes entgegenstehen, abzusenken. Um
den Markt für Verbriefungen wieder in Schwung zu bringen, be-
darf es auch und vor allem geeigneter Qualitätskriterien für die
verbrieften Forderungen. Diese müssen sich an gängigen
Marktstandards orientieren. Nur so wird die notwendige Akzep-
tanz der Marktteilnehmer geschaffen, die dem Verbriefungs-
markt neue Impulse gibt.

Der vorliegende Verordnungsentwurf der Kommission genügt
diesem Anspruch nicht: 

• Es gibt keinen überzeugenden Grund, die Laufzeit der Basis-
werte von ABCP auf ein Jahr zu begrenzen. ABCP-Verbrie-
fungen würden so im Wettbewerb z. B. zu Pfandbriefen
schlechter gestellt, was der Zielsetzung des Vorhabens, den
Verbriefungsmarkt zu beleben, zuwiderläuft.

• Bedauerlicherweise lehnt der Verordnungsentwurf die Zertifi-
zierung der Transaktion und Überwachung der Qualitätsstan-
dards durch etablierte Standardsetzer wie z. B. TSI und PCS

ab. Die stattdessen vorgeschlagene »Selbst-Zertifizierung«
des Originators dürfte kaum geeignet sein, das Marktver-
trauen zurückzugewinnen und so dem Verbriefungsmarkt
nachhaltige Impulse zu geben. 

• Wichtig sind eindeutige Qualitätskriterien. Diese sind jedoch
sehr allgemein gefasst und schaffen neue Unsicherheit bei
Originatoren und Investoren. Die hohen Rechtsrisiken bei
Pflichtverletzungen hinsichtlich der Einhaltung der Kriterien
könnten manche Forderungsverkäufer abschrecken, Verbrie-
fungen vorzunehmen. 

• Der Verordnungsentwurf enthält zudem eine Reihe von unbe-
stimmten Rechtsbegriffen, die den Erfolg der STS-Initiative
beeinträchtigen. So sind etwa dann Kreditnehmer von der
Verbriefung ausgeschlossen, wenn sie ein »significant risk of
Default« aufweisen. Der durchschnittliche europäische Mit-
telständler hat eine Bonität von deutlich unterhalb Invest-
mentgrade. Damit würden selbst wirtschaftlich gesunde mit-
telständische Unternehmen von der STS-Verbriefung
ausgeschlossen. 

• Auch beschränkt sich der Kriterienkatalog zur Qualifizierung
als STS-Verbriefung auf True-Sale-Transaktionen. Syntheti-
sche Verbriefungen sind (vorerst) ausgeklammert, obwohl sie
einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung der Mittelstandsfi-
nanzierung leisten und damit verbundene Risiken nachweis-
lich begrenzt sind.

 
Die Wiederbelebung des Verbriefungsmarktes ist erklärter-
maßen eine tragende Säule der geplanten Kapitalmarktunion.
Diese wird nur dann eine echte Chance haben, wenn die Un-
zulänglichkeiten des vorliegenden Verordnungsentwurfs besei-
tigt werden.

>> Weitere Informationen

http://www.bdi.eu/download_content/Verordnungsentwurf_der_EU-Kommission_zu_STS-Verbriefungen_(003).pdf
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Reichstagsgebäude in Berlin

Eckpunktepapier »Wagniskapital« der Bundesregierung greift zu kurzEckpunktepapier »Wagniskapital« der Bundesregierung greift zu kurz

In das Thema Wagniskapital kommt Bewegung. Das Bundeska-
binett hat im September ein Eckpunktepapier »Wagniskapital«
beschlossen. Die darin angedachten Maßnahmen sind ein wei-
terer Schritt, um Neugründungen und Wachstum von Start-up-
Unternehmen zu fördern. Allerdings bleibt noch einiges mehr zu
tun, um dem deutschen Markt für Wagniskapital umfassende
und nachhaltige Impulse zu geben.

• Das INVEST-Zuschussprogramm soll ab 2016 ausgebaut
werden: Die Obergrenze pro Investor wird auf 500.000 Euro
im Jahr verdoppelt. Zudem wird  eine Erstattung der Steuer
auf Veräußerungsgewinne auf INVEST-Finanzierungen ge-
währt. Außerdem soll es einen anteiligen Förderzuschuss für
den Ausgleich von Verlusten geben.

• Innovative Unternehmen werden von der Streubesitzbesteue-
rung ausgenommen. Die Bundesregierung wird vor Inkrafttre-
ten einer möglichen gesetzlichen Regelung sicherstellen,
dass die Ausnahmen für innovative Unternehmen europa-
rechtlich zulässig sind. 

• Perspektivisch sollen weitere Maßnahmen erwogen bzw. ge-
prüft werden. Diese betreffen die Umsatzbesteuerung von
Managementdienstleistungen von Beteiligungskapitalfonds,
die Voraussetzungen für die Annahme einer vermögensver-
waltenden Tätigkeit bei Fonds sowie die Steuerbegünstigung
der Gewinnbeteiligung von Fondsinitiatoren (Carried
Interest).

Das geplante Maßnahmenpaket stellt einen weiteren Schritt in
die richtige Richtung dar. Es ergänzt die Maßnahmen, die die
Bundesregierung in dieser Legislaturperiode bereits auf den
Weg gebracht hat. Das Eckpunktepapier der Bundesregierung
gibt einen Überblick über die ergriffenen Maßnahmen.

Ungeachtet mancher Unwägbarkeiten bei der Umsetzung der
Vorhaben im Detail ist fraglich, ob dieser Schritt ausreicht, die
gewünschten Impulse für Gründungsfinanzierungen zu geben.
Die Zielsetzung der Bundesregierung, Deutschland als Investiti-
onsstandort für Wagniskapital international wettbewerbsfähig zu

gestalten, ist ein hoher Anspruch. Die Bundesregierung weist
zu Recht darauf hin, dass innovative Unternehmen ihr volles
Wachstumspotential nur entfalten können, wenn neben ausrei-
chendem Kapital auch ein insgesamt förderliches Umfeld tritt.

Innovationen brauchen Akzeptanz. Eine positivere Grundstim-
mung in Sachen Innovation könnte sehr wohl auch die Innovati-
onsfinanzierung verbessern. Je aufgeschlossener die Grund-
stimmung in der Gesellschaft ist, umso aufnahmefähiger ist der
Markt für innovative Produkte, Ideen und Prozesse. Dies wie-
derum erleichtert es Gründern, hochwertige Produkte anzubie-
ten und technologisches Neuland zu betreten: mit überzeugen-
den Unternehmenskonzepten, die auch von Kapitalgebern gou-
tiert werden. Eine aufgeschlossenere Risikokultur erhöht auch
die Bereitschaft von Anlegern (am Aktienmarkt, aber auch im
Wagniskapitalbereich) zu investieren und erleichtert so den Zu-
gang zu Finanzmitteln.

>> Weitere Informationen 

BDI-Stellungnahme zum OGAW-V-UmsetzungsgesetzBDI-Stellungnahme zum OGAW-V-Umsetzungsgesetz

Das Bundesministerium der Finanzen hat einen Referentenent-
wurf für ein Gesetz anlässlich der Umsetzung der EU-Richtlinie
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften be-
treffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (OGAW-V-Umsetzungsgesetz) vorgelegt. Die
Richtlinie zielt darauf ab, über eine Anpassung des Investment-
rechts Anlegersicherheit und Marktintegrität auch künftig zu ge-
währleisten. 

Mit den Änderungen der Richtlinie wird insbesondere den
Marktentwicklungen und den bisherigen Erfahrungen der Markt-
teilnehmer und Aufsichtsbehörden aus der Finanzkrise Rech-

nung getragen. Dazu werden u. a. Änderungen des Kapitalanla-
gegesetzbuchs vorgenommen.

Aus BDI-Sicht könnte der Referentenentwurf unerwünschte
Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung haben. So
könnte die Bereitstellung von Risiko- und Fremdkapital durch
offene und geschlossene Investmentfonds für die Industrie
durch restriktive Anlagevorschriften und erweiterte Pflichten der
Fonds beeinträchtigt werden. Der BDI hat hierzu eine Stellung-
nahme abgegeben.

>> Weitere Informationen

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/eckpunkte-wagniskapital,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bdi.eu/download_content/A_1_zu_AWW_2015_017_Schreiben_Dr__Hogh_BMF_23_7_15(1).pdf


BDI Fokus Finanzmarkt Oktober 2015 06

Gastbeitrag
Sprengstoff in der Mittelstandsfinanzierung
Gastbeitrag
Sprengstoff in der Mittelstandsfinanzierung

Als im Frühjahr die Europäische Kommission ihr Projekt Kapital-
marktunion ankündigte, stand die Revitalisierung des Verbrie-
fungsmarktes an erster Stelle. Dies gab Hoffnung. Doch als im
September der zuständige EU-Kommissar Jonathan Hill den
Aktionsplan zur Stärkung der Kapitalmarktfinanzierung von
SMEs in Europa vorstellte, gab es in der Fachwelt ungläubiges
Staunen. Man kann es nur mit den Worten zusammenfassen:
Vieles wird für die Verbriefungen in Europa deutlich schlech-
ter – nichts wird besser. 

Und dies trifft insbesondere auch für die wirtschaftsnahen Ver-
briefungen zu. Die in Deutschland weit verbreiteten ABCP-Fi-
nanzierungen von Leasing- und Handelsforderungen trifft es
hart, doch auch Auto-ABS verlieren unter dem neuen Regel-
werk erheblich an Attraktivität.

ABCP-Finanzierungen von Handels- und Leasingforderungen
sind in Deutschland und Europa ein geschätztes und im geho-
benen Mittelstand bzw. bei Großunternehmen gern genutztes
Instrument zur Working Capital-Finanzierung. Das aktuelle Vo-
lumen dieser Finanzierungsart wird alleine in Deutschland auf-
 zwölf bis 15 Milliarden Euro geschätzt. In Europa sind laut
Moody´s per 30. Juni 2015 rund 65 Milliarden US-Dollar an For-
derungen in solchen Multi-Seller-Programmen verbrieft. Bislang
hat noch kein Investor je einen Cent in dieser Anlageform
verloren.

Wie kann es sein, dass die EU gerade dabei ist, diesem Pro-
dukt im Zuge ihres »Revitalisierungsprogramms« das Leben
schwer zu machen? Und dies zudem noch vor dem Hinter-
grund, dass ABCPs mit ihrer doppelten Absicherung, d. h.
Rückgriff des Investors sowohl auf die Sponsorbank als auch
die Underlyings, sogar noch mehr dem Pfandbrief als klassi-
schen ABS ähneln. Bei ABCP-Verbriefungen übernimmt eine
sogenannte Sponsorbank (welche auch gleichzeitig das Pro-
gramm verwaltet) das Risiko aus dem jeweils verbrieften Portfo-
lio. Viele dieser (oftmals kleineren) Portfolien werden dann in
dem Programm gebündelt (deshalb »multi-seller«) und an-
schließend über kurzlaufende Commercial Paper am Kapital-
markt refinanziert, d. h. an institutionelle Investoren verkauft.

Das Gegenteil von gut ist nach Kurt Tucholsky bekanntlich nicht
schlecht, sondern gut gemeint. Und der gute Wille der EU-Kom-
mission hat zu einer Ansammlung von Kriterien und Verfahrens-
schritten geführt, die allesamt praxisfremd und kaum umsetzbar
sind.

Somit laufen die meisten ABCP-Programme deutscher Banken
fortan Gefahr, als Non-STS eingestuft zu werden, mit der Kon-
sequenz, dass sowohl die Sponsorbanken für ihre Risikoüber-
nahme, als auch die regulierten Investoren in ABCPs gegen-
über dem heutigen Stand vier- bis fünfmal so viel Eigenkapital
vorhalten müssten als bislang. Damit jedoch würden viele
Transaktionen wirtschaftlich unrentabel und es wäre zu befürch-

ten, dass der Markt in Europa langsam zum Erliegen käme.
Handlungsbedarf ist somit gegeben.

Manche der 57 Kriterien bedürfen der Nachbesserung, sie müs-
sen praktikabler und vor allem auch klarer gefasst werden.
Doch damit wird es nicht genug sein. Auch das Ineinandergrei-
fen von unbestimmten Kriterien mit einem sehr unklaren und
kaum praktikablen Prozess zur eindeutigen Identifikation von
STS-Verbriefungen auf Basis der Kriterien erfüllt den Markt mit
großer Sorge, zumal Fehlverhalten mit extrem harten  Sanktio-
nen (z. B. Geldstrafen von mindestens fünf Millionen Euro bis
zu zehn Prozent des Umsatzes) versehen werden sollen. Auch
hier muss sicherlich noch deutlich nachgebessert werden, um
eine hinreichende Marktakzeptanz sicherzustellen.

Bei den einzelnen STS- Kriterien sind z.B. folgende Punkte zu
ändern:

• Die Laufzeitbeschränkung auf zwei bis maximal drei Jahre ist
abzulehnen.

• Die geforderte siebenjährige Historie ist zu lang.
• Der geforderte Ausgleich fälliger Forderungen durch neue

Verkäufe nimmt den Programmen die flexible Anpassung an
die Umsatzschwankungen.

• Die Anforderung, dass nur solche Forderungen verkauft wer-
den dürfen, deren Kapitalgewichtungsfaktor nach dem Stan-
dardansatz 100 Prozent beträgt (Retail: 75 Prozent), ist
weder von den verkaufenden Unternehmen noch von der
Sponsorbank erfüllbar.

• Die Anforderung der externen Stichprobenüberprüfung mit
einen Konfidenzniveau von 95 Prozent sollte gestrichen wer-
den, da das Risiko ohnehin von der Sponsorbank getragen
wird.

• Geschlossene Restwerte von Leasingforderungen, bei denen
z. B. ein Hersteller einen vorher festgelegten Restwert garan-
tiert oder das Fahrzeug übernimmt, sollten erlaubt sein.

• Das ABCP-Programm sollte auch dann als STS gelten, wenn



BDI Fokus Finanzmarkt Oktober 2015 07

Finanztransaktionssteuer
Gemeinsamer Nenner weiter nicht in Sicht 
Finanztransaktionssteuer
Gemeinsamer Nenner weiter nicht in Sicht 

In die Diskussion um die Einführung einer europäischen Finanz-
transaktionssteuer ist neue Bewegung gekommen. Die EU-
Staaten haben sich grundsätzlich auf ein Modell verständigt,
das so viele Finanzprodukte wie möglich bei einem niedrigen
Steuersatz erfassen soll. Ungeachtet dessen ist ein gemeinsa-
mer Nenner der elf EU-Staaten, die eine solche Steuer ein-
führen wollen, insbesondere hinsichtlich technischer Details,
nicht in Sicht.

Weiterhin umstritten ist vor allem, welche Finanzprodukte
genau der Steuer unterworfen werden und wie hoch die ange-
legten Steuersätze dann sein sollen. Eine zentrale Frage wird
die Definition von »Finanzinstituten« sein. Finanzierungsgesell-
schaften von Industrieunternehmen, deren primärer Zweck es
ist, das operative Geschäft durch Finanzierungs-, Liquiditäts-
steuerungs- und Absicherungsmaßnahmen zu unterstützen,
sind ihrem Wesen nach keine Finanzinstitute und müssen von
der Besteuerung unbedingt ausgenommen werden. Dies
schließt auch größte Umsicht bei der Besteuerung von Pensi-
onsvehikeln, Anleihe- und Geldmarktfinanzierungen sowie Ver-
briefungstransaktionen ein.

Für die Industrie wird vor allem auch wichtig sein, wie Absiche-
rungsderivate, die dem alleinigen Zweck dienen, kommerzielle
Risiken der Unternehmen zu kontrollieren, steuerlich behandelt
werden. Dem Vernehmen nach haben sich Deutschland, Bel-
gien, Spanien und Portugal beim letzten Treffen der Ratsar-
beitsgruppe im September dafür ausgesprochen, solche Deri-
vate aus der Besteuerung auszunehmen bzw. einem geringe-
ren Steuersatz zu unterwerfen.

Das erklärte Ziel der Politik, Unternehmen der Realwirtschaft
vor unbeabsichtigten Negativeffekten der Steuer zu schützen,
ist grundsätzlich zu befürworten. Denn Unternehmen der Real-
wirtschaft setzen derivative Finanzinstrumente ausschließlich
zur Absicherung kommerzieller Risiken ein. Schon geringe

Steuersätze in diesem Marktsegment würden wegen unver-
meidbarer Kaskadeneffekte die Realwirtschaft in der ganzen
Breite empfindlich treffen. Ob und inwieweit hierbei die in der
Derivateverordnung EMIR verankerten Abgrenzungsregeln an-
gewendet werden können, ist vor dem Hintergrund der aktuel-
len Diskussion um die Abschaffung der Hedgingausnahme kei-
neswegs sicher. Der BDI hat sich dezidiert für eine Beibehal-
tung der Ausnahme ausgesprochen (siehe auch Seite 2 des
vorliegenden Newsletters).

Selbst wenn Absicherungsderivate, realwirtschaftliche Finanzie-
rungsinstrumente und Pensionsvehikel von der Besteuerung
ausgenommen würden, bliebe gleichwohl die Überwälzung von
Belastungen der Finanzinstitute auf nicht-finanzielle Unterneh-
men. Der explizite Anspruch der Politik, die Realwirtschaft nicht
mit den Kosten der Finanztransaktionssteuer zu belasten,
würde so nur schwerlich eingelöst.

>> Weitere Informationen

einzelne Transaktionen (maximal z. B. 30 Prozent) nicht als
STS gelten. Umgekehrt sollten einzelne Transaktionen sich
unter den STS-Bedingungen qualifizieren, auch wenn das
Programm insgesamt nicht STS-fähig wäre.

• Die vorgeschrieben Schuldnerkonzentration von maximal ei-
nem Prozent auf Programmebene ist nicht nachprüfbar, weil
es nicht möglich ist, aus verschiedenen Transaktionen glei-
che oder verbundene Schuldner zu akkumulieren.

Und auch der Weg zur STS-Klassifizierung muss klar und ein-
deutig werden. In dem EU-Entwurf wird stattdessen eine Selbst-
klassifizierung durch den Originator vorgesehen, ohne dass
Aufsicht bzw. eine dritte Stelle dem Markt abschließende Klar-
heit geben. Dies wird zudem noch verbunden mit einem extrem
komplexen und wenig praktikablen Weg der Überprüfung der
Selbstklassifizierung bei Einwänden beteiligter Aufsichtsbehör-
den – was natürlich bei Kapitalmarkttransaktionen das ganze

europäische Aufsichtsspektrum sein kann. Unter diesen Bedin-
gungen der Beteiligung aller ohne Verantwortungsübernahme
einzelner Aufsichtsbehörden, verbunden mit höchst unklaren
Kriterien und geradezu extremen Rechtsfolgen bei Verstößen,
ist kaum damit zu rechnen, dass europäische Originatoren das
damit verbundene hohe Risiko bereitwillig übernehmen.
Wie gezeigt, wäre es mit etwas Marktverständnis und gutem
Willen durchaus möglich, sinnvolle STS-Kriterien für ABCP-Pro-
gramme zu entwickeln. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich in der
nun folgenden Diskussion diese Einsicht durchsetzt. Die EU-
Kommission um Jonathan Hill hat diese Chance leider verspielt.

>> Weitere Informationen 

von Dr. Hartmut Bechtold, True Sale International GmbH (TSI), 
Frankfurt, und Volker Meissmer, Landesbank Baden-Württem-
berg (LBBW), Stuttgart 

http://www.bdi.eu/download_content/Stell_Kreditwirtschaft_FTT_2015_09_25_StaeV_GE_(002).pdf
http://www.tsi-kompakt.de/
http://www.tsi-kompakt.de/
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Industrieunternehmen sind keine SchattenbankenIndustrieunternehmen sind keine Schattenbanken

Die europäische Politik plant eine Verschärfung der Regulie-
rung sogenannter Schattenbanken. Vorschläge für eine Defini-
tion der Schattenbanken sind sehr weit gefasst und würden
auch den Unternehmenssektor negativ beeinflussen. 

Aus BDI-Sicht muss sichergestellt sein, dass Finanzierungsge-
sellschaften von Industrieunternehmen, deren primärer Zweck
es ist, das operative Geschäft durch Finanzierungs-, Liquiditäts-
steuerungs- und Absicherungsmaßnahmen zu unterstützen,
nicht als Schattenbanken gelten.

Der BDI hatte zu diesem Fragenkomplex vor kurzem anlässlich
einer Konsultation der europäischen Bankenaufsichtsbehörde
EBA eine Stellungnahme vorgelegt. Alle 48 bei der EBA einge-
gangenen Stellungnahmen lehnen derart weitgehende Regulie-
rungsvorschläge unisono ab.

Um das Anliegen der Industrie zu unterstützen, hat der BDI ge-
meinsam mit den Spitzenverbänden der deutschen Kreditwirt-
schaft noch einmal gegenüber der Deutschen Bundesbank und
der BaFin interveniert. Auf diesem Weg wurde noch einmal das
vitale Interesse von Finanz- und Realwirtschaft an einer

maßvollen Regulierung von Schattenbanken, die negative Aus-
wirkungen auf die europäische Wirtschaft so weit wie möglich
vermeidet, unterstrichen.

>> Weitere Informationen

Aktionsplan für die Kapitalmarktunion vorgelegtAktionsplan für die Kapitalmarktunion vorgelegt

Die Kapitalmarktunion ist ein zentraler Baustein für die Verbes-
serung der Investitionsbedingungen sowie die Vertiefung der
Wirtschafts- und Währungsunion. Im September hat die
Europäische Kommission einen Aktionsplan vorgelegt, der die
33 Einzelmaßnahmen präzisiert und mit einem klaren Zeitplan
priorisiert. 

Mit dem Verordnungsentwurf für einfache, transparente und
standardisierte Verbriefungen sowie Änderungsvorschlägen zu
Solvency II und zur Eigenkapitalrichtlinie (CRD/IV) hat EU-Kom-
missar Hill erste konkrete Schritte gesetzt. Die Wiederbelebung
des Verbriefungsmarkts wird ein zentraler Punkt für den Erfolg
der Kapitalmarktunion sein. Seit der Finanzkrise ist das Markt-
volumen erheblich zurückgegangen, insbesondere für den Mit-
telstand bieten sich hier Chancen. Die Kommission plant mit
dem Verordnungsentwurf unter anderem, die Kapitalanforde-
rungen der Banken für Verbriefungen mit nachweislicher hoher
Qualität zu senken.

Infrastrukturinvestitionen sollen durch eine Änderung der Sol-
vency II Richtlinie gefördert werden. In erster Linie werden die
Kapitalvorschriften gelockert, um  diese Anlageklasse für Versi-
cherungen attraktiv zu machen.

Die Europäische Kommission wird noch im November Vor-
schläge zur Modernisierung der Prospektrichtlinie vorlegen.
Damit sollen die regulatorischen Hürden und Kosten für Kapital-
aufnahmen verringert werden. Bei kleineren Emissionen unter 

sechs Millionen Euro entstehen durch die Prospektpflicht Kos-
ten bis zu 15 Prozent des aufgenommen Kapitals.

Die Verfügbarkeit von Venture Capital zu steigern steht eben-
falls auf der Prioritätenliste der Kommission. Aktuell konzentrie-
ren sich 90 Prozent der Wagniskapitalfinanzierungen auf sieben
Mitgliedstaaten. Die Europäische Kommission hat daher eine
Konsultation gestartet und möchte im Jahr 2016 die bestehende
Verordnung über Europäische Risikokapitalfonds überarbeiten.

Ebenso wurden Konsultationen zu gedeckten Schuldverschrei-
bungen und allgemein zum EU-Rechtsrahmen für den Finanz-
markt lanciert. Damit trägt die Europäische Kommission der
BDI-Forderung nach einer Evaluierung der Konsistenz von Re-
gulierungen und kumulativen Belastungen unterschiedlichster
Art Rechnung. Die weiteren Maßnahmen werden bis zum Jahr
2018 folgen.

Der BDI begrüßt den Aktionsplan und wird sich intensiv in den
Gesetzgebungsprozess einbringen, um bestehende Schwächen
der Vorschläge zu beseitigen.

>> Weitere Informationen 

Ansprechpartner:
Dr. Wolfgang Eichert
w.eichert@bdi.eu

http://www.bdi.eu/download_content/Anlage_AWW_2015_021_Brief_DK_BDI_BVI_EBA_Schattenbanken(1).pdf
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/building-cmu-action-plan_de.pdf
mailto:w.eichert@bdi.eu
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ESMA präsentiert Details zu MiFID II ESMA präsentiert Details zu MiFID II 

Die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA hat die
lang erwarteten regulatorischen technischen Standards (RTS)
zur überarbeiteten Finanzmarktrichtlinie MiFID II vorgelegt. Die
Regeln werden die europäischen Sekundärmärkte erheblich
verändern und auch weitreichende Auswirkungen auf die Indus-
trie haben. Sie könnten insbesondere die Möglichkeiten zur Fi-
nanzierung und Risikoabsicherung der Unternehmen empfind-
lich beeinträchtigen.  

Die von ESMA vorgelegten Standards sind u. E. nicht praxisge-
recht. Ein zentrales Problem stellen weiterhin die zu niedrigen
Schwellenwerte für die Nebentätigkeitsausnahme, die regulato-
rische Behandlung von Emissionszertifikaten und die nicht-pra-
xisgerechte Definition von Warenderivaten dar. Diesbezüglich
enthält das jetzt vorliegende Papier gegenüber den Vorentwür-
fen nichts Neues.

Ein sogenannter »Trading Activity Test« befindet darüber, wie
hoch der Handelsmarktanteil bei Gas, Öl, Kohle, Metallen,
Emissionszertifikaten etc. sein darf, um noch als nicht regulierte
Nebentätigkeit zu gelten. Über diese Schwellenwerte hinaus ge-
hende Transaktionen sind nur mit MiFID-Lizenz gestattet. Un-
ternehmen würden so als Wertpapierfirmen betrachtet mit weit-
reichenden Folgen: z. B. Verpflichtung zum zentralen Clearing
(und damit Besicherung), Complianceanforderungen, Eigenka-
pitalunterlegung und Liquiditätserfordernisse.

Zur Beurteilung, ob eine Nebentätigkeit im Sinne der MiFID vor-
liegt, werden die Unternehmen in drei Kategorien der Han-

delstätigkeit eingeteilt: Je höher der Anteil nicht-privilegierter/-
spekulativer Derivatetransaktionen im Verhältnis zum Gesamt-
derivatebestand eines Unternehmens ist, umso geringer ist das
zulässige Handelsvolumen in dieser Assetklasse. Absiche-
rungsderivate werden analog zu den geltenden EMIR-Regeln
als privilegierte Geschäfte betrachtet (siehe auch Seite 2 des
vorliegenden Newsletters). 

Demgegenüber gelten Emissionszertifikate als nicht-privile-
gierte Transaktionen. Sie gehen voll in die Berechnung ein und
könnten, je nach Umfang der gehandelten Zertifikate, auch bei
dem einen oder anderen Industrieunternehmen eine MiFID-Li-
zenzpflicht auslösen. Der BDI hat wiederholt gefordert, Emissi-
onszertifikate, die aus regulatorischen Gründen gehalten wer-
den, als privilegierte Transaktionen zu betrachten. Zumindest
sollten die Schwellenwerte deutlich heraufgesetzt werden. Dies
gilt auch für andere Assetklassen. Generell besteht die Gefahr,
dass Industrieunternehmen aufgrund ihrer Handelstätigkeit im
Derivatebereich, selbst wenn diese nachweislich nicht-spekula-
tiver Natur ist, regulatorisch als Wertpapierfirmen betrachtet
werden.

Die Europäische Kommission wird jetzt die ESMA-Vorschläge
prüfen und gegebenenfalls Änderungen erbitten. Der BDI wird
sich weiter für eine praxisgerechte Regelung einsetzen.

>> Weitere Informationen 

Kreditstau löst sich allmählich auf  Kreditstau löst sich allmählich auf  

Deutsche Unternehmen haben weiterhin mehrheitlich keine
Probleme, an Finanzierungen zu kommen. Die Kreditentwick-
lung in Deutschland kommt langsam aber sicher in Schwung.
Auch in den meisten unserer europäischen Partnerländer löst
sich allmählich der Kreditstau auf. 

Deutsche Unternehmen können sich so leicht wie nie über den
Kreditmarkt finanzieren. Die vom Ifo-Institut berechnete »Kre-
dithürde« für die gewerbliche Wirtschaft ist im September auf
14,8 Prozent gesunken, nach 15 Prozent im Vormonat. Das ist
ein neuer historischer Tiefstand. Im Verarbeitenden Gewerbe
hat sich der Indikator indes minimal eingetrübt: Während sich
die Situation für mittelgroße Unternehmen weiter verbesserte,
berichteten große und kleine Firmen von einer leicht restrikti-
veren Kreditvergabepraxis der Banken.

Die ungeachtet dessen insgesamt komfortable Situation bei der
Kreditfinanzierung wird auch durch den »Bank Lending Survey«
der EZB bestätigt. Danach liegen die Kreditvergabestandards
weiter auf niedrigem Niveau. Offenbar lässt der harte Wettbe-
werb unter den Banken verschärfte Standards nicht zu.

Leichter Kreditzugang zu Bestkonditionen, aber auch die posi-
tive Verfassung an den Kapitalmärkten, sind vor allem auch das

Resultat der ultra-leichten Geld- und Zinspolitik der EZB. Noch
schlagen die zahlreichen verschärften regulatorischen Vor-
schriften nicht in der Breite auf die Kreditvergabepraxis durch.
Das allgemein niedrige Zinsniveau überlagert diese Entwicklun-
gen.

Nicht sicher ist, ob dies auch im Falle einer Zinswende in
Deutschland und Europa noch gilt. Für eine Kurskorrektur der
Geldpolitik im Euroraum gibt es auf absehbare Zeit keine Anzei-
chen. Vielmehr deutet einiges darauf hin, dass die EZB Umfang
und Tempo ihrer Anleihekäufe noch verstärken könnte. Die
quantitative Lockerung der Geldpolitik hat die in sie gesetzten
Erwartungen auf eine Stabilisierung der Preisentwicklung bis-
lang nicht erfüllt. Trotz der sichtlich anziehenden Kredittätigkeit
auch in anderen Ländern der Eurozone ist die Situation an den
europäischen Finanzierungsmärkten noch weit von normalen
Verhältnissen entfernt. So dürfte denn auch das Finanzierungs-
umfeld der deutschen Unternehmen auf absehbare Zeit günstig
bleiben.

>> Weitere Informationen 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-esma-1464_-_final_report_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichtsaufsaetze/2015/2015_09_entwicklung_buchkredite.pdf?__blob=publicationFile
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