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Gebäude der EU-Kommission in Brüssel

Aktuelles Thema
Finanzmarktregulierung auf dem Prüfstand
Aktuelles Thema
Finanzmarktregulierung auf dem Prüfstand

Angesichts der Vielzahl regulatorischer Vorschriften, die als
Antwort auf die globale Banken- und Finanzkrise ergriffen wur-
den, plant die Europäische Kommission eine Überprüfung des
vorhandenen Rechtsbestands. Zur Unterstützung eines kohä-
renten und zielgerichteten Regelwerks hat die Kommission eine
Konsultation durchgeführt, an der sich auch der BDI beteiligt
hat.

In einer gemeinsamen Stellungnahme zeigen der BDI und der
Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zahlreiche
Maßnahmen auf, die Inkonsistenzen zwischen diversen Regu-
lierungsvorhaben, falsche Steuerungsanreize, Mehrfachbelas-
tungen des Finanzsektors und eine zunehmende Risikover-
schiebung auf die Unternehmen der Realwirtschaft aufweisen.
Diese Unzulänglichkeiten sind auch hohe Hürden für eine funk-
tionierende Kapitalmarktunion.

Die vorliegende Sondierung sollte zum Ausgangspunkt einer
systematischen Überarbeitung des EU-Regulierungsrahmens
für Finanzdienstleistungen werden. Dabei muss stärker als bis-
her Rücksicht auf die Finanzierungsbelange der Realwirtschaft
genommen werden. Bereits jetzt haben Unternehmen außer-
halb des Finanzsektors erhebliche Regulierungslasten in Form
einer Verteuerung der Finanzierung oder eines erheblich er-
schwerten oder verteuerten Risikomanagements sowie eines
übermäßigen Bürokratieaufwands zu tragen.

Auch Belastungen, die zunächst scheinbar nur die Finanzwirt-
schaft treffen, können langfristig deren Fähigkeit zur Bereitstel-
lung wichtiger Finanzierungsangebote für die Wirtschaft ein-
schränken. Zudem muss bei der Regulierung sowohl eu-
ropäisch wie international auf gleiche Wettbewerbsbedingungen
geachtet werden und eine Benachteiligung der europäischen Fi-
nanzwirtschaft und der von ihr finanzierten Unternehmen aus-
geschlossen werden.

Nach Auffassung von BDI und DIHK ist eine Regulierung »aus
einem Guss« unerlässlich, um die angestrebten Regulierungs-
ziele zu erreichen. Zugleich kommt es ganz entscheidend dar-
auf an, dass das Verhältnis von Kosten zu Nutzen stimmt. Dies
ist bisher nicht durchgehend der Fall.

• Unnötige regulatorische Einschränkungen für Finanzierungen
der Realwirtschaft existieren z.B. als Folge der keineswegs
optimalen Rahmenbedingungen für Hochqualitätsverbriefun-
gen, der restriktiven Liquiditätsanforderungen, der geplanten
Einschränkungen des Risikomanagements durch ein erzwun-
genes Trennbankensystem und der weitreichenden EMIR-

   Meldepflichten, ganz zu schweigen, dass der erreichte Dis-
kussionstand der Derivateverordnung momentan wieder in-
frage gestellt wird.

• Diverse Regulierungsmaßnahmen, wie etwa die geplante Fi-
nanztransaktionssteuer, aber auch MiFID II und die Banken-
strukturreform verringern die Marktliquidität. Dies führt zu
höheren Transaktionskosten und damit höheren Finanzie-
rungs- und Absicherungskosten der Unternehmen.

• Steigende Fixkosten der Regulierung, die mit zahlreichen
Maßnahmen verbunden sind, belasten vor allem kleinere
Kreditinstitute überproportional. Auch überzogene Melde-
pflichten (Stichwort AnaCredit) belasten kleinere Institute
stark. Die Summe der Regulierungskosten erzeugt den An-
reiz zu möglichst großen, zentralen Strukturen – und damit
letztlich das Gegenteil der formulierten politischen Zielrich-
tung. Unternehmen brauchen aber die Möglichkeit, die ge-
samte Bandbreite von Kreditinstituten unterschiedlicher
Größe und deren volles Leistungsspektrum in Anspruch neh-
men zu können. Dagegen erschweren redundante Berichter-
stattungs- und Offenlegungsanforderungen bei den Unter-
nehmen selbst, z. B. Prospektpflichten für Emittenten, deren
Kapitalmarktzugang.

Diese und andere Belastungen und Widersprüchlichkeiten bei
der Banken- und Finanzmarktregulierung müssen unbedingt auf
den Prüfstand. Mitte letzten Jahres hatte das Bundesministe-
rium der Finanzen in einem umfassenden Bericht an den Fi-
nanzausschuss des Deutschen Bundestages das Anliegen der
Wirtschaftsverbände zur Konsistenz bestehender regulatori-
scher Maßnahmen aufgegriffen. Leider wurden bislang nicht
immer die notwendigen Schlussfolgerungen gezogen. Bleibt zu
hoffen, dass die aktuelle Initiative der Europäischen Kommis-
sion weniger halbherzig ist und den berechtigten Belangen der
Realwirtschaft mehr Rechnung trägt.

>> Weitere Informationen 

http://bdi.eu/themenfelder/konjunktur-und-finanzmaerkte/regulierung-von-verbriefungsmaerkten/#/artikel/news/finanzmarktregulierung-auf-dem-pruefstand/
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Verordnungsentwurf zu STS-Verbriefungen nicht praxisgerechtVerordnungsentwurf zu STS-Verbriefungen nicht praxisgerecht

Das Europäische Parlament berät aktuell die Kommissionsvor-
schläge zu einfachen, transparenten und standardisierten
(»STS«) Verbriefungen. Der BDI, der Deutsche Industrie- und
Handelskammertag (DIHK) und das Deutsche Aktieninstitut
(DAI) haben wiederholt die Politik aufgefordert, die hohen regu-
latorischen Hürden, die der Schaffung eines effizienten europäi-
schen Verbriefungsmarktes entgegenstehen, abzusenken. 

Für die europäischen Unternehmen wird es zunehmend wichti-
ger, solche kapitalmarktnahen Finanzierungen nutzen zu kön-
nen, um die Finanzierungsbasis zu verbreitern. Verbriefungen,
die nachweisbar hohen Qualitätsanforderungen genügen, sind
auch ein zentrales Element einer effektiven Kapitalmarktunion,
die die Spitzenverbände nachdrücklich unterstützen.

Die Kommissionsvorschläge sind in Teilen ungeeignet, um dem
Verbriefungsmarkt die nötigen Impulse zu geben. Diese betref-
fen insbesondere die regulatorische Kapitalunterlegung von
STS-Verbriefungen, die Kriterien und Anforderungen an STS-
Verbriefungen sowie den Prozess der regulatorischen Anerken-
nung als STS-Verbriefung, die laufende Aufsicht über die Ein-
haltung der Kriterien sowie der Sanktionierungsprozess im Falle
der Zuwiderhandlung gegen die Regulierung. All dies schafft bei
Originatoren, Investoren und Corporate Service Providern er-
hebliche, unkalkulierbare Unsicherheiten und Risiken, die dem
Ziel, den Verbriefungsmarkt zu revitalisieren, entgegenstehen.
BDI, DIHK und DAI hatten seinerzeit anlässlich der Konsultation
der Europäischen Kommission eine gemeinsame Stellung-
nahme veröffentlicht.

Im Gegensatz zu den in mancher Hinsicht unzulänglichen Ver-
ordnungsentwürfen geht die Positionierung des Rates in die
richtige Richtung. Insbesondere die Regelungen zu Asset
Backed Commercial Paper (ABCP) nehmen wichtige Anregun-
gen des Marktes auf. So soll z. B. die zulässige Restlaufzeit des
Grundgeschäfts bei Auto- und Anlagenfinanzierungen im
Durchschnitt und im Einzelfall verlängert werden. Damit wird
den Usancen der Praxis besser Rechnung getragen. Zugleich
wird anerkannt, dass die Liquiditätslinie bei ABCP-Programmen
gewissermaßen als »dual recourse« (Garantie plus Assets)
wirkt und das Fristentransformationsrisiko absichert. Wir be-
grüßen ausdrücklich, dass der Ratskompromiss bei der Formu-
lierung von Transparenzanforderungen die datenschutzwürdi-
gen Interessen der Unternehmen anerkennt. So sollen nur der
Sponsorbank detaillierte loan-by-loan Daten zugänglich sein, In-
vestoren erhalten lediglich Daten auf aggregierter und anonymi-
sierter Basis. Zielführend ist auch, dass die Zertifizierung durch
Drittanbieter aus dem Markt unter bestimmten Voraussetzun-
gen ergänzend zu der ursprünglich vorgesehenen Selbstzertifi-
zierung möglich sein soll.

Mit den vorliegenden Ratsvorschlägen werden einige Stolper-
steine aus dem Weg geräumt, die die Revitalisierung des Ver-
briefungsmarktes behindern. Diese positiven Ansätze müssen
im Zuge der weiteren parlamentarischen Beratungen unbedingt
erhalten bleiben. Allerdings bleibt auch darüber hinaus noch ei-
niges mehr zu tun, um den europäischen Verbriefungsmarkt zu

einem veritablen Finanzierungsinstrument für die Realwirtschaft
zu machen:

• Die Kalibrierung der regulatorischen Kapitalunterlegung von
STS-Verbriefungen trägt ihrer anerkannten Qualität nicht
ausreichend Rechnung. Die geplanten Kapitalanforderungen
stellen eine erhebliche Verschlechterung gegenüber dem
Status Quo gemäß CRR sowie gegenüber vergleichbaren In-
vestmentalternativen sowie anderen Formen des Kredittrans-
fers dar. So würden nach Umsetzung der Verordnung die Ei-
genkapitalbelastungen bei der Verbriefung von Handels- und
Leasingforderungen oder Autofinanzierungen um das Zwei-
einhalbfache steigen.

• Die STS-Regeln müssen eindeutiger definiert werden. So
brauchen z. B. die Marktteilnehmer aufsichtsrechtliche Si-
cherheit und Klarheit über die Compliance der vorgegebenen
STS-Kriterien. 

• Ein weiterer kritischer Punkt ist das weitere Fehlen konkreter
Aussagen zu synthetischen Verbriefungen. Gerade diese
Verbriefungskategorie wäre geeignet, eine effiziente Vernet-
zung der Wirtschaftsfinanzierung über Banken mit dem Kapi-
talmarkt einfach, transparent und standardisiert umzusetzen.

Die Europäische Kapitalmarktunion wird nur dann eine echte
Chance haben, wenn die Rahmenbedingungen für einen effizi-
enten Verbriefungsmarkt für alle Akteure attraktiv sind. Aus ge-
gebenem Anlass haben BDI, DIHK und DAI das Europäische
Parlament aufgefordert, die bestehenden Unzulänglichkeiten
der vorliegenden Verordnungsentwürfe zu beseitigen.

>> Weitere Informationen

http://www.true-sale-international.de/fileadmin/tsi_downloads/TSI_kompakt/20151201_Compromise_STS.PDF
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Kapitalanforderungen für CVA-Risiken verteuern Absicherungsderivate Kapitalanforderungen für CVA-Risiken verteuern Absicherungsderivate 

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hatte im No-
vember 2015 einen Vorschlag für Leitlinien zur Behandlung des
sogenannten CVA-Risikos bei Derivategeschäften im Rahmen
des obligatorischen aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewer-
tungsprozesses (SREP) vorgelegt. Eine Ausweitung der Kapi-
talunterlegung von Kontrahentenrisiken bei Derivategeschäften
hätte negative Auswirkungen auf die Risikosteuerung von
Unternehmen.

Die Industrie ist besorgt, dass die in der Derivaterichtlinie CRR
gemäß Artikel 382 (4a) verankerte CVA (Credit Valuation Ad-
justment)-Ausnahme teilweise aushöhlt wird. CVA-Risiken ent-
stehen, wenn sich der positive Wiederbeschaffungswert für De-
rivate mindert, weil sich die Risikoprämie für die Gegenpartei
erhöht hat. Inwieweit auf Banken für unbesicherte Derivateposi-
tionen mit nicht-finanziellen Gegenparteien zusätzliche Kapi-
talanforderungen zukommen, hängt sehr wesentlich von der
Kalibrierung wichtiger Stellgrößen ab, die noch aussteht.

Die EBA schlägt dazu ein mehrstufiges Verfahren vor: In einem
ersten Schritt wird die Relevanz des Derivateexposures der
Bank geprüft. Die EBA macht dies an der Gesamtgröße des
Derivatebuchs der Institute fest. Danach wird darüber entschie-
den, ob Banken mit zusätzlichen Anforderungen an die Risiko-
managementprozesse beim CVA-Risiko und/oder mit zusätzli-
chen Eigenkapitalanforderungen rechnen müssen. Zur Bemes-
sung der Materialität des CVA-Risikos werden Schwellenwerte
in Relation zu den gesamten Eigenkapitalanforderungen des In-
stituts herangezogen.

Nach einer Folgenabschätzung der EBA müssen sich die Ban-
ken auf zusätzliche Eigenkapitalanforderungen zwischen durch-
schnittlich 18,6 Prozent und 64,7 Prozent einstellen. Einzelne
Banken müssen sogar mit deutlich höheren zusätzlichen Kapi-
talanforderungen rechnen. Die Banken werden versuchen, die
höheren regulatorischen Kosten an die Firmenkundschaft wei-
terzugegeben. Dadurch würde die Risikoabsicherung der Unter-
nehmen spürbar verteuert. Allerdings lassen die EBA-Leitlinien
den nationalen Aufsichtsbehörden gewissen Spielraum, ob sie
zusätzliche Eigenmittel von den Banken einfordern. Dies hängt
auch von der Qualität der Risikomanagementprozesse ab.

Der Vorgang ist nicht neu. So enthielt bereits der Entwurf zu
CRD IV eine Verpflichtung zur Kapitalunterlegung von CVA-Ri-
siken. Der BDI hatte sich seinerzeit massiv gegen diese Pläne
gewandt. Nach intensiver politischer Debatte konnte eine Aus-
nahme für nicht-finanzielle Gegenparteien erzielt werden, die
jetzt wieder zur Disposition steht.

Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) verweist in seiner Stellung-
nahme anlässlich einer Konsultation der EBA zu Recht darauf,
dass dieses Vorgehen nicht dem Willen des Gesetzgebers ent-
spricht. Der BDI, der in diesen und anderen Fragen der Finanz-
marktregulierung eng mit dem DAI kooperiert, unterstützt die
diesbezügliche kritische Haltung des Aktieninstituts vollumfäng-
lich. Auch wir halten es für rechtlich fragwürdig, die vom Ge-
setzgeber zugebilligte Ausnahme für Kapitalanforderungen für
CVA-Risiken durch die Hintertür wieder auszuhebeln. Zudem
wird bei alldem nicht ausreichend berücksichtigt, dass Derivate
von nicht-finanziellen Unternehmen ein vergleichsweise gerin-
ges Risikoprofil aufweisen. Derivate werden in der Industrie
ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt, die keine
systemische Relevanz haben. Im Übrigen ist die CVA-Aus-
nahme das logische Pendant der EMIR-Clearingausnahme, die
den besonderen Charakter von Absicherungsgeschäften der
Realwirtschaft ausdrücklich anerkennt. Auch in dieser Hinsicht
wäre mehr Konsistenz angezeigt (siehe auch »Aktuelles The-
ma« im vorliegenden Newsletter). 

>> Weitere Informationen 

https://www.dai.de/files/dai_usercontent/dokumente/positionspapiere/2016-02-12%20EBA%20CVA%20Consultation%20Comment%20ENTWURF%20FINA.pdf


BDI Fokus Finanzmarkt April 2016 05

Gastbeitrag
Finanzierungsalternativen, Unternehmenstransparenz und Ratings
Gastbeitrag
Finanzierungsalternativen, Unternehmenstransparenz und Ratings

Tobias Mock, Managing Direktor bei Standard & Poor´s Rating
Services in Frankfurt 

Viele deutsche Mittelständler sind zögerlich, wenn es um mehr
Transparenz gegenüber externen Finanzierungspartnern geht.
Wenn Unternehmen Transparenz effektiv einsetzen, überwie-
gen jedoch die Vorteile. 

Das Stichwort »Transparenz« ist bei vielen Unternehmen und
speziell im Mittelstand oft mit Vorurteilen behaftet. Häufig sehen
Unternehmen ein Risiko, sich durch eine erhöhte Transparenz
angreifbar zu machen. Dabei unterstützt eine effektive und
glaubwürdige Kommunikation über die operative und finanzielle
Geschäftsentwicklung einen nachhaltigen Zugang zu verschie-
denen Kapitalgebern sowie die Optimierung von Kapitalstruktur
und Kapitalkosten.

Transparenz bringt Vorteile bei der Er
schließung alternativer Finanzierung

Angesichts des anhaltenden Trends zur Bilanzkonsolidierung
bei Banken ist es unwahrscheinlich, dass der künftige Kapital-
bedarf allein durch Bankkredite gedeckt werden kann. Darüber
hinaus entwickeln sich Banken nur langsam hin zu für Unter-
nehmen vorteilhafteren alternativen Finanzierungsstrukturen,
die z. B. längere Vertragslaufzeiten, geringere Tilgungsanteile,
weniger Sicherheiten und besser abgestimmte sogenannte In-
formations- und bankkreditspezifische Schutzklauseln in den
Kreditverträgen aufweisen. Eine höhere Transparenz erschließt
zum einen mehr alternative Finanzierungspartner, als auch ten-
denziell bessere Konditionen. Eine geringere Transparenz wird
in der Kreditanalyse meist durch einen Aufschlag auf die Zins-
konditionen reflektiert.

Mögliche Alternativen zur traditionellen Bankfinanzierung sind
Privatplatzierungen, sog. direkte Darlehen (»Direct Lending«)
oder Fondslösungen sowie Anleihen auf öffentlichen Kapital-
märkten. Diese Finanzierungsalternativen bieten vor allem den
Vorteil von längerfristigem Kapital und mehr Flexibilität bei
gleichzeitiger Diversifizierung des Anlegerprofils. Über die letz-
ten Jahre haben sich hier für Mittelständler verstärkt auch Fi-
nanzierungslösungen über Schuldscheine oder »Pan European
Private Placements« im Markt etabliert. Solche alternativen Fi-
nanzierungslösungen kann ein CFO oder Treasurer heutzutage
im internationalen Finanzierungskontext nicht mehr ignorieren.

Finanzierung beeinflusst
Transparenzanforderungen

Die notwendige Transparenz zur Erschließung verschiedener
Finanzierungsalternativen unterscheidet sich dabei nach Markt
und Instrument sowie nach dem jeweiligen Investorenprofil. Als
Faustregel gilt, dass das Thema Transparenz umso wichtiger
wird, je mehr Kapitalgeber, je höher der Kapitalbedarf und ob
man sein Kapital über öffentliche Kapitalmärkte einwirbt. Bleibt

man als Unternehmer bei der Auswahl der Kapitalgeber im na-
tionalen Umfeld, kommt man mit den lokalen Rechnungsle-
gungs- und Publizitätsvorschriften in der Regel gut klar. Wenn
Unternehmer größere, institutionelle oder internationale Investo-
ren, die länderübergreifend aufgestellt sind, gewinnen möchten,
müssen sie sich überlegen, wie sie diese ins Boot holen. Die
gefühlte Informationsasymmetrie ist hier im Vergleich zu rein
nationalen Investoren höher. Dies lässt sich ausgleichen, indem
man zusätzliche Informationen bereitstellt und die eigenen Ab-
schlusszahlen international vergleichbarer macht. Internationale
Vergleichbarkeit lässt sich durch Umstellung auf einen Ab-
schluss nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften
(IFRS) herstellen.

Transparenz in privaten Kreditverträgen 

Der Grad der notwendigen Transparenz richtet sich auch daran
aus, ob man sich Kapital privatvertraglich oder über öffentliche
Kapitalmärkte beschafft. Im privaten Kontext sind Investoren in
der Regel durch detaillierte Informationsklauseln in den Kredit-
verträgen abgesichert. Das geht inhaltlich und hinsichtlich der
zeitlichen Taktung der Informationsbereitstellung allerdings oft
weit über das hinaus, was man im öffentlichen Kapitalmarktkon-
text zur Verfügung stellen würde.

Kosten der Transparenz auf
Kapitalmärkten

Die Kapitalbeschaffung über öffentliche Kapitalmärkte ist dage-
gen mehr formalisiert und richtet sich nach Regularien der je-
weiligen Börsen und den national geltenden Publizitätsvorschrif-
ten. Die Formalisierung erzeugt dabei in der Regel höhere Kos-
ten für das Unternehmen, da die Themen Jahres- und Zwi-
schenabschluss, Umstellung, Prüfung, Investor Relations und
Regelkonformität/Regelüberwachung personell besetzt und eng
miteinander abgestimmt werden müssen.

Letztendlich besteht der Kompromiss für den Unternehmer in
der Beantwortung der Frage, ob man sich eher operativ frei von
möglicher Kontrolle und Einflussnahme durch seine Kapitalge-
ber bewegen möchte. In diesem Fall bietet der öffentliche Kapi-
talmarkt die höchste Flexibilität. Diese erkauft man sich aller-
dings mit höheren Anforderungen an Unternehmenstranspa-
renz. Ein größerer Kreis von Investoren wirkt sich jedoch allge-
mein positiv auf die Kreditkonditionen sowie die Nachhaltigkeit
der Refinanzierung in den Folgejahren aus.

Ratings – ein sinnvolles Instrument zur
Vertrauensbildung

Für viele Investoren – vor allem institutionelle und internationa-
le – ist eine unabhängige und glaubwürdige dritte Meinung ein
wesentlicher Baustein, um ihre eigene Kreditanalyse zu ergän-
zen und regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.
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MiFID II: Europäische Kommission empfiehlt Änderungen bei technischen StandardsMiFID II: Europäische Kommission empfiehlt Änderungen bei technischen Standards

Die Finanzmarktrichtlinie MiFID II startet – ein Jahr später als
zunächst vorgesehen – Anfang 2018. Die Europäische Kom-
mission begründet dies mit den außergewöhnlichen Herausfor-
derungen, vor denen Regulierungsbehörden und Marktteilneh-
mer bei der technischen Umsetzung stehen.

Nach Aussagen der Kommission wird die Fristverlängerung
keine Auswirkungen auf den Zeitplan für die Annahme der
Durchführungsmaßnahmen gemäß Level II haben. Aus Indus-
triesicht ist der diesbezügliche Diskussionsstand weiter unbe-
friedigend. Im Fokus der Kritik stehen vor allem die stark einge-
schränkten Voraussetzungen für die weitere Inanspruchnahme
der Nebentätigkeitsausnahme für Rohstoffhändler und die regu-
latorische Behandlung von Emissionszertifikaten. Die Vorga-
ben, wie hoch der Handelsmarktanteil bei Strom, Gas, Metallen,
Emissionszertifikaten etc. sein darf, um noch als nicht regulierte
Nebentätigkeit zu gelten, hat ESMA sehr eng gefasst.

Danach sind nicht-finanziellen Unternehmen Handelsgeschäfte
oberhalb definierter Schwellenwerte nur mit »MiFID-Lizenz« ge-
stattet. Die Unternehmen würden dann regulatorisch wie Invest-
mentbanken behandelt. Das bedeutet: zentrales Clearing, Besi-
cherung, Complianceanforderungen, Eigenkapitalunterlegung,
Liquiditätsvorgaben. Dies hätte negative Folgen für Marktliqui-
dität, Energiepreise und Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Zen-
tral hierbei ist, wie das kommerzielle Hauptgeschäft der Unter-
nehmen abgegrenzt wird.

Der BDI vertritt in dieser Frage die Auffassung, dass die von
ESMA vorgeschlagenen Indikatoren nur begrenzt aussagefähig
sind. Gemeinsam mit anderen deutschen und europäischen
Wirtschaftsverbänden wird stattdessen – als zusätzliche Op-
tion – eine kapitalbasierte Messgröße (»capital employed test«)
favorisiert, anhand derer die Relevanz des Handelsvolumens
beurteilt wird. Dazu wurden detaillierte Vorschläge unterbreitet.
Für den Fall, dass Unternehmen eine solche Kapitalzuordnung
von spezifischen Geschäftstätigkeiten nicht möglich ist, sollten
sie die von ESMA vorgeschlagene Messgröße (»main business
test« = Umfang der Handelsaktivität) nutzen.

Ein zweites Problem, das sich im Zusammenhang mit der Inan-
spruchnahme der Nebentätigkeitsausnahme stellt, ist die regu-

latorische Behandlung von Emissionszertifikaten. Diese gelten
grundsätzlich als nicht-privilegierte Transaktionen und gehen
voll in die Anrechnung ein. Das Überschreiten bestimmter Han-
delsvolumina würde auch hier weitreichende regulatorische
Pflichten auslösen. Der BDI hat wiederholt gefordert, Emissi-
onszertifikate grundsätzlich von der Anrechnung freizustellen.

Auch im Lichte der kritischen Bewertung der ESMA-Vorschläge
durch das Europäische Parlament und den Rat hat die Kommis-
sion Änderungen der technischen Standards empfohlen. Die
Kommission unterstützt ausdrücklich die Einführung des »capi-
tal employed test« zur Abgrenzung der Nebentätigkeit von
nicht-finanziellen Unternehmen, was wir sehr begrüßen. Offen
ist, wie ESMA den Test und die Schwellenwerte konkret kali-
briert. Mit entsprechenden Vorschlägen ist spätestens Anfang
Mai zu rechnen.

>> Weitere Informationen

Kurz gesagt: mit einem international anerkannten Rating er-
schließt sich der Unternehmer den Zugang zu einem großen
Pool von potentiellen Investoren. Aufgrund der hohen regulato-
rischen Komplexität gibt es nur sehr wenige Ratingagenturen,
die eine weltweit anerkannte Risikobeurteilung erstellen, welche
alle Investoren akzeptieren. Das Rating wirkt hier als glaubwür-
diges Signal mit langjährig belegtem Track Record und redu-

ziert das Informationsungleichgewicht zwischen Anleger und
Kreditnehmer. Der Unternehmer erhält somit Zugang zu Kapital,
den er möglicherweise ohne Rating nicht hätte. Dabei unter-
stützt ein Rating eine faire Preisfindung – sowohl durch die Ori-
entierung für Anleger hinsichtlich der Bewertung von Kreditrisi-
ken, als auch durch das insgesamt höhere Interesse von Inves-
toren an der Bereitstellung von Kapital.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-402_letter_eu_comm_guersant_-_position_limits.pdf
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Neue Eigenkapitalregeln für Kreditrisiken beeinträchtigen Finanzversorgung der
Realwirtschaft
Neue Eigenkapitalregeln für Kreditrisiken beeinträchtigen Finanzversorgung der
Realwirtschaft

Die Pläne des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht zur
Überarbeitung der Eigenkapitalregeln für Kreditrisiken hatten im
vergangenen Jahr bei Banken und Unternehmen gleicher-
maßen für große Verunsicherung gesorgt. Die Rede war gar
von einem Einstieg in »Basel IV«. Vor dem Hintergrund massi-
ver und berechtigter Kritik an den Plänen hat der Baseler Aus-
schuss seine Pläne in wesentlichen Teilen überarbeitet. 

Das vorliegende zweite Konsultationspapier des Baseler Aus-
schusses enthält wichtige Verbesserungen gegenüber dem ers-
ten Entwurf. Der BDI begrüßt in einer aktuellen Stellungnahme
vor allem, dass der Ausschuss von seinen Plänen abrückt, zur
Berechnung der Risikogewichte im Standardansatz anstelle von
externen Ratings des kreditnehmenden Unternehmens künftig
Umsatz und Verschuldungsgrad zugrunde zu legen. Dies hätte
die Kapitalanforderungen der Banken für Kreditrisiken spürbar
erhöht und zu einer deutlichen Erhöhung der Finanzierungskos-
ten insbesondere des Mittelstands geführt.

Die überarbeiteten Vorschläge des Baseler Ausschusses gehen
in die richtige Richtung. Die Option, weiterhin externe Ratings
für die Berechnung der Eigenkapitalunterlegung nutzen zu kön-
nen, und der Erhalt der sogenannten »Retail-Regelung« für
Kredite an kleine und mittlere Unternehmen sind eine gute
Nachricht für den industriellen Mittelstand.

Allerdings weist das vorliegende Regelwerk noch manche
Schwachstellen auf, die beseitigt werden sollten. Die kritischen
Punkte betreffen insbesondere die massive Erhöhung des so-
genannten Kreditkonversionsfaktors für nicht in Anspruch ge-
nommene Kreditzusagen, die Re-Kalibrierung der Risikoge-
wichte für Investments in Eigenkapital und eigenkapitalähnliche
Finanzinstrumente sowie die Risikogewichte für Immobilienkre-
dite. Insgesamt muss mit einer spürbaren Erhöhung der Kapi-
talanforderungen der Banken gerechnet werden:

• Unnötig belastet die geplante Erhöhung der Kapitalunterle-
gung für jederzeit kündbare Kreditlinien und Zusagen mit
Laufzeiten bis zu einem Jahr, für die derzeit Kreditkonversi-
onsfaktoren von 0 bzw. 20 Prozent zur Anwendung kommen.
Der Baseler Ausschuss schlägt für jederzeit kündbare Kredit-
zusagen laufzeitunabhängig Faktoren zwischen 50 Prozent
und 75 Prozent vor. 

• Für Beteiligungen von Banken an Unternehmen und Invest-
ments in nachrangiges Eigenkapital von Unternehmen gelten
derzeit Risikogewichte von jeweils 100 Prozent. Künftig sol-
len für beide Assetklassen Risikogewichte von 250 Prozent
zur Anwendung kommen. Damit werden Beteiligungen von
Banken an Unternehmen weniger attraktiv. Höhere Risikoge-
wichte würden auch Bemühungen zuwiderlaufen, die Kapital-
struktur der Unternehmen zu verbessern, um langfristig den
Zugang zu Finanzmitteln zu sichern. 

• Die Risikogewichte für Wohn- und Gewerbeimmobilienkre-
dite sollen von derzeit 35 Prozent bzw. 50 Prozent spürbar
angehoben werden. In einigen Fällen ist sogar mit einer Ver-
doppelung der Gewichte zu rechnen. Für die Wohnungsver-
sorgung sind die Signale aus Basel verheerend, da sie die Fi-
nanzierung von dringend benötigtem Wohnraum (auch im
Lichte der hohen Flüchtlingszahlen) verteuern. Der internatio-
nal relativ stabile deutsche Immobilienmarkt gibt, worauf
auch der Zentrale Immobilienausschuss ZIA hinweist, keine
Warnhinweise, warum vermietete Wirtschaftsimmobilien ge-
genüber eigen genutzten ein derart höheres Risiko bedeuten
sollten.

Der Baseler Ausschuss hat auch mit seinem zweiten Konsultati-
onspapier noch nicht das richtige Verhältnis zwischen Risiko-
prävention und Sicherung der Unternehmensfinanzierung ge-
funden. Für die Bewältigung des Strukturwandels, insbesondere
auch für die erfolgreiche digitale Transformation werden – euro-
paweit – leistungsstarke Banken als Finanzpartner gebraucht.
Es wäre geradezu unverantwortlich, die Realwirtschaft durch
eine nicht ausbalancierte neue Finanzmarktarchitektur zu
schwächen.

Auch Businesseurope hat in einem Brief an EU-Kommissar
Lord Hill eindringlich vor den negativen Folgen einer überzoge-
nen Erhöhung der Risikogewichte für Kreditrisiken gewarnt.

>> Weitere Informationen

http://bdi.eu/themenfelder/konjunktur-und-finanzmaerkte/eigenkapitalanforderungen-fuer-banken/#/artikel/news/neue-eigenkapitalregeln-fuer-kreditrisiken-beeintraechtigen-finanzversorgung-der-realwirtschaft/
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Europäische Einlagensicherung: Besser gründlich als schnell! Europäische Einlagensicherung: Besser gründlich als schnell! 

Vor knapp vier Monaten hatte die Europäische Kommission zur
Komplettierung der Bankenunion einen Vorschlag zur schritt-
weisen Vergemeinschaftung der Einlagensicherung vorgelegt.
Seitdem steht das Projekt auf der Agenda des Europäischen
Parlaments und der EU-Finanzminister – mit ungewissem Aus-
gang. Eine effektive Einlagensicherung hat auch Relevanz für
die Industrie.

Gemäß Kommissionsentwurf vom 24. November 2015 sollen
die bisher unabhängigen nationalen Systeme in einem mehrstu-
figen Prozess bis 2024 durch eine gemeinsame europäische
Einrichtung ersetzt werden. Der Kommissionsvorschlag besteht
aus drei Stufen:

• Stufe 1: Rückversicherung (2017 bis 2020) 
• Stufe 2: Mitversicherung (schrittweise Vergemeinschaftung

bis 2024)
• Stufe 3: Vollversicherung (ab 2024).

Einlagensicherheit liegt im ureigenen Interesse auch der Real-
wirtschaft. Die aktuelle EU-weit einheitliche Regelung gewährt
für Einlagen von Unternehmen einen gesetzlichen Schutz bis zu
einer Höhe von 100.000 Euro, der durch freiwillige Sicherungs-
einrichtungen ergänzt wird. Der eigentliche Nutzen einer leis-
tungsfähigen und verlässlichen Einlagensicherung ist jedoch ein
anderer: Die Realwirtschaft hat ein Eigeninteresse an der Stabi-
lität des Bankensystems und an einer geordneten Abwicklung in
Schieflage geratener Banken. Im Krisenfall gilt es, einen massi-
ven Abzug von Spareinlagen zu vermeiden.

Bis dato liegt der Schutz der Einlagen auf nationaler Ebene, das
Vertrauen in nationale Einlagensicherungssysteme könnte je-
doch in Krisenzeiten erodieren. Die Bankenkrise 2008 hat ge-
zeigt, wie wichtig ein stabiles Finanzsystem für die Sicherung
der Unternehmensfinanzierung ist. Ein effektives gemein-
schaftsweites Einlagensicherungssystem als Teil der Bankenu-
nion könnte hierzu einen wirksamen Beitrag leisten.

Der Kommissionsvorschlag weist grundsätzlich den richtigen
Weg, ein solches Sicherungssystem längerfristig zu etablieren.
Dies setzt zwingend die Umsetzung der Abwicklungs- und Ein-
lagensicherungsrichtlinie in allen Mitgliedstaaten und die er-
probte Funktionsfähigkeit des einheitlichen Abwicklungsmecha-
nismus voraus. Risikoprävention sollte klar Vorrang vor Risiko-
teilung haben. Andernfalls drohen unerwünschte Umvertei-
lungseffekte und Fehlanreize.

Ein zu mechanistischer Fahrplan zur gemeinsamen Einlagensi-
cherung ignoriert die erheblichen strukturellen Divergenzen im
Euroraum. Nach wie vor leiden noch immer viele, vor allem süd-
europäische Banken unter faulen Krediten. Ob die Bankbilan-
zen bereinigt sind, bis der Solidarmechanismus schrittweise
greift, ist ungewiss. Auch andere Risikofaktoren, wie die Eigen-
kapitalausstattung der Institute und das wirtschaftliche Umfeld
im Euroraum divergieren stark.

Auf die politische Agenda gehört perspektivisch auch eine Neu-
bewertung der Risiken von Staatsanleihen und Kredite an den
Staat in Bankbilanzen. Hierzu wäre eine gründliche Konsulta-
tion mit den Marktteilnehmern über Bedeutung, Ausmaß und re-
gulatorische Optionen (Stichwort Kapitalunterlegung, Obergren-
zen) durchzuführen. Fortschritte auf diesen und anderen Fel-
dern müssen an klar definierten Prüfsteinen gemessen werden,
bevor die nächsten Stufen der Einlagensicherung durchlaufen
werden.

>> Weitere Informationen

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0586&amp;from=EN
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Industriegründungen fördern, Wagniskapital mobilisierenIndustriegründungen fördern, Wagniskapital mobilisieren

Deutschland braucht mehr junge und innovative Unternehmen,
um die ökonomischen Chancen vor allem auch im Zuge der di-
gitalen Transformation besser nutzen zu können. Industriegrün-
dungen brauchen industriegerechte Instrumente und Rahmen-
bedingungen, die den Übergang von der Start- in die Wachs-
tumsphase unterstützen. Eine Startup-Initiative des BDI wird
hierzu Aktivitäten bündeln, vernetzen und Empfehlungen
geben.

Seit einigen Jahren sinken die Gründungszahlen in Deutsch-
land, so auch im Verarbeitenden Gewerbe. Industriegründun-
gen machen im längerfristigen Vergleich lediglich einen Anteil
von gerade einmal 5 bis 6 Prozent an den gesamten Firmen-
gründungen aus. Insbesondere Unternehmensgründungen im
Hochtechnologiebereich verzeichnen einen Rückgang.

Gründungen in FuE-intensiven Branchen sind in der Regel
deutlich risikoreicher. Zudem haben sie häufiger Finanzierungs-
probleme als Unternehmen anderer Wirtschaftszweige, da ihr
Geschäftserfolg oft auf immateriellen Vermögensgegenständen
beruht, die schwerer zu bewerten sind.

Für innovative Startups ist die Verfügbarkeit ausreichender Fi-
nanzmittel die wohl größte Herausforderung. Nach Angaben
des ZEW ist für diesen Unternehmenskreis die Innenfinanzie-
rung die mit Abstand wichtigste Finanzierungsquelle. Wagniska-
pital spielt im Finanzierungsmix der Unternehmen nur eine un-
tergeordnete Rolle. Im Zeitraum 2012 bis 2014 beliefen sich die
VC-Investitionen in Deutschland auf gerade einmal 0,23 Pro-
mille des BIP, während die Quote z. B. in den USA das zehnfa-
che betrug. Allerdings ergänzen vermehrt andere Investoren-
gruppen jenseits klassischer VC-Fonds (große Unternehmen,
Banken, Privatpersonen) das Mittelaufkommen.

Der BDI setzt sich in der »Allianz für Venture Capital« dafür ein,
die Rahmenbedingungen für Wagniskapitalfinanzierungen in
Deutschland zu verbessern. Das im Herbst 2015 von der Bun-
desregierung beschlossene »Eckpunktepapier Wagniskapital«
ist ein weiterer wichtiger Schritt, um Neugründungen und
Wachstum von Startups zu fördern. Junge innovative Unterneh-
men brauchen jedoch, um ihr volles Wachstumspotential entfal-
ten zu können, neben ausreichenden Finanzmitteln ein unter-

stützendes Umfeld auf breiter Basis. Eine innovationsoffene
Gesellschaft, die den Wandel als Chance begreift, ist zentrale
Voraussetzung für eine erfolgreiche Gründerkultur in Deutsch-
land.

Mit einer zum Jahresbeginn gegründeten »Start-up-Initiative«
will der BDI Impulse zur Förderung von Startups und der Rah-
menbedingungen für ihr Wachstum sowie die Kooperation zwi-
schen etablierten und jungen Unternehmen geben. Im Fokus
stehen dabei die spezifischen Anforderungen an eine erfolgrei-
che Gründung, Finanzierung und Skalierung von Industrieunter-
nehmen, die sich deutlich von anderen Wirtschaftszweigen un-
terscheiden.

>> Weitere Informationen

http://www.iwkoeln.de/studien/iw-policy-papers/beitrag/klaus-heiner-roehl-unternehmensgruendungen-262911
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Europäischer Fonds für Strategische Investitionen: Eine ZwischenbilanzEuropäischer Fonds für Strategische Investitionen: Eine Zwischenbilanz

Der Europäische Fonds für Strategische Investitionen (EFSI),
Herzstück des Juncker-Plans, wurde im September 2016 ope-
rativ tätig. Im halben Jahr seither finanzierten die Europäische
Investitionsbank (EIB) und der Europäische Investitionsfonds
(EIF) zahlreiche Projekte über den EFSI. Die vorliegenden Zah-
len erlauben nun eine erste Zwischenbilanz.

Mit Stand März 2016 haben EIB und EIF mit Hilfe der Garantie
durch den EFSI rund 200 Projekte in 22 EU-Mitgliedstaaten un-
terstützt. Das gesamte Finanzierungsvolumen beträgt knapp elf
Milliarden Euro. Über die Hebelwirkung weiterer öffentlicher und
privater Kapitalgeber konnten so Investitionen im Umfang von
76 Milliarden Euro generiert werden. Bezogen auf die anvisierte
Summe von 315 Milliarden Euro in drei Jahren steht der EFSI
nun nach einem halben Jahr bei 24 Prozent. Damit liegt die In-
vestitionsoffensive aus Perspektive der Mittelbereitstellung im
Plan.

Aus geographischer Sicht beteiligten sich bis dato vor allem Ita-
lien, Frankreich und Spanien; aber auch Großbritannien findet
sich prominent auf der Liste der Projekte. Deutschland weist
vorerst nur drei Investitionsvorhaben auf, die mittels EFSI finan-
ziert wurden. Dies ist nicht überraschend, zumal die (Fremd-)Fi-
nanzierungssituation in Deutschland durchgehend als sehr gut
eingeschätzt wird. Im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten
haben die Banken wenig notleidende Kredite in ihren Bilanzen
und die Kreditvergabe funktioniert friktionslos. Potentiale beste-
hen hauptsächlich auf der KMU-Schiene des Programms, die
unter anderem Risikokapital bereitstellt. Diese Möglichkeiten
werden aus deutscher Sicht noch wenig genutzt.

Die erste Zwischenbilanz des Europäischen Investitionsplans
fällt aus Perspektive der Mittelbereitstellung positiv aus. Wenig

Dynamik zeigt sich hingegen bei der Beseitigung nicht-finanziel-
ler Investitionshürden. Die Verhandlungen zu einfachen, trans-
parenten und sicheren Verbriefungen, dem wichtigsten Teil der
Kapitalmarktunion, dürften erst Ende 2016 abgeschlossen wer-
den (siehe auch Seite 3). Schleppende Strukturreformen und
marode öffentliche Finanzen in vielen Mitgliedstaaten wirken
nach wie vor negativ auf das Investitionsklima. Eine nachhaltige
Belebung der Investitionstätigkeit in Europa wird somit mehr
Engagement in diesen Bereichen erfordern.

>> Weitere Informationen

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

BDI für bundesweit einheitliche Bürgschaftsbedingungen BDI für bundesweit einheitliche Bürgschaftsbedingungen 

Seit mehr als 65 Jahren übernehmen Bürgschaftsbanken in
Deutschland mit großem Erfolg Ausfallbürgschaften für den Mit-
telstand gegenüber Hausbanken, sofern den Unternehmen Si-
cherheiten für eine ausreichende Kreditfinanzierung fehlen. Für
die Umsetzung ihres Förderauftrages benötigen sie sogenannte
»Allgemeine Bürgschaftsbedingungen« (ABB), die sich in den
einzelnen Bundesländern mit der Zeit höchst unterschiedlich
entwickelt haben. Die zunehmende Regulierung der Kreditwirt-
schaft, die voranschreitende Digitalisierung und Automatisie-
rung der Prozesse in der Kreditwirtschaft erfordern eine Verein-
heitlichung der ABB. 

Häufig sind die Kreditinstitute an den jeweiligen Landesgrenzen
bundeslandübergreifend tätig. Unterschiedliche ABB erhöhen
unnötig den Prüfungs- und Verwaltungsaufwand für die beteilig-
ten Bankpartner und erschweren den Kreditzugang für die Un-
ternehmen. Einheitliche Bürgschaftsbestimmungen können

bundesweit auf die Prozessanforderungen der Kreditwirtschaft
abgestimmt werden, dadurch Transaktionskosten reduzieren
und so auch künftig die Kreditversorgung des Mittelstands trotz
weiter steigender Regulierungserfordernisse sichern.

Der Verband Deutscher Bürgschaftsbanken (VDB) hat zu die-
sem Zweck neue Muster-ABB entwickelt, die eine effiziente För-
derung von Gründern sowie kleinen und mittleren Unternehmen
in ganz Deutschland auch künftig sicherstellen sollen. Der VDB
hat die Bundesregierung um Genehmigung der Einführung sol-
cher bundesweiter ABB gebeten. Der BDI, der Deutsche Indus-
trie- und Handelskammertag (DIHK) und der Zentralverband
des Deutschen Handwerks (ZDH) begrüßen nachdrücklich die
Initiative der Bürgschaftsbanken.

>> Weitere Informationen

http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm?lang=de
mailto:w.eichert@bdi.eu
http://www.vdb-info.de/
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EZB beschließt umfangreiches MaßnahmenpaketEZB beschließt umfangreiches Maßnahmenpaket

Die Europäische Zentralbank hat vor dem Hintergrund wieder
sinkender Preise, des wiedererstarkten Euro und der lahmen-
den Wirtschaft im Euroraum ihre Geldpolitik weiter gelockert.
Das beschlossene Maßnahmenpaket übertraf die schon hohen
Markterwartungen. Anders als in den meisten anderen europäi-
schen Partnerländern ist das Finanzierungsumfeld der deut-
schen Unternehmen weiter störungsfrei.

Die wichtigsten Beschlüsse:

• Ausweitung der monatlichen Anleihekäufe von 60 auf 80 Milli-
arden Euro (nunmehr auch Ankauf von Unternehmensanlei-
hen mit Investment Grade) 

• Absenkung des Hauptrefinanzierungssatzes (»Leitzins«) im
Euroraum von 0,05 Prozent auf null

• Weitere Senkung der Einlagenzinssätze von -0,3 Prozent auf
-0,4 Prozent  

• Ausweitung langfristiger zweckbestimmter Refinanzierungs-
geschäfte (TLTRO II)

Massive Zinssenkungen und hohe Liquiditätsbereitstellung
haben bislang noch nicht die durchschlagende Wirkung auf Kre-
dittätigkeit und Inflationsrate gebracht. Die geldpolitischen Maß-
nahmen haben im Großen und Ganzen wie erwartet gewirkt. Al-
lerdings haben sich die weltwirtschaftliche Dynamik und der
Preisauftrieb zum Jahreswechsel wieder abgeschwächt, wes-
halb die EZB erneut reagiert hat. Ob die nunmehr beschlosse-
nen Maßnahmen erfolgreich sind, bleibt abzuwarten. Zweifellos
profitieren die Unternehmen von den sehr niedrigen Kreditzin-
sen. Auch könnte der nunmehr geplante Ankauf von Unterneh-
mensanleihen durch die EZB weitere Entlastung für kapital-
marktfähige Unternehmen bringen.

Demgegenüber werden die Niedrigzinsen zunehmend zu einer
Herausforderung für die betriebliche Altersversorgung. Die Ver-
ringerung des Rechnungszinses führt zu einer Erhöhung der
Pensionsrückstellungen der Unternehmen. Zudem berechnen
immer mehr Banken für größere Guthaben negative Zinssätze.
Die neuerliche Absenkung des Einlagenzinses der EZB könnte
diese Tendenz verschärfen. Ob die Banken ihre überschüssige
Liquidität für die Kreditvergabe an die Realwirtschaft verwen-
den, ist – auch nach den eher enttäuschenden Erfahrungen mit
zweckgebundenen Zentralbankkrediten (TLTRO) – nicht sicher.
Immerhin bekommen die Banken jetzt, wenn sie ihre Kreditver-
gabe steigern, von der EZB eine »Prämie«. Die TLTROs gelten
zudem für vier Jahre und sichern so Banken eine sehr verlässli-
che Refinanzierung.

Allerdings leiden weiterhin viele südeuropäische Banken unter
faulen Krediten, was ihre Möglichkeiten zur Kreditvergabe
einengt. Die Bilanzen zu bereinigen, ist zunächst Aufgabe der
Banken selbst. Die EZB-Beschlüsse könnten den kränkelnden
Bankensystemen aber bei der Sanierung helfen.

Auch hierzulande sinkt der Grenznutzen der hoch-expansiven
Geldpolitik: Die Kapital- und Finanzierungsstruktur in der Indus-
trie hat sich seit der Jahrtausendwende zu Lasten der klassi-
schen Kreditfinanzierung verschoben. Die Unternehmen wer-
den bankenunabhängiger, was auch die Effektivität der geldpo-
litischen Transmission einschränkt.

Während die Kreditangebotsseite eine störungsfreie Bereitstel-
lung von Finanzierungsmitteln anzeigt, ist die Kreditnachfrage
weiter verhalten. Dies bestätigen alle relevanten Marktindikato-
ren: Die vom Ifo-Institut berechnete Kredithürde für das Verar-
beitende Gewerbe ist im März auf 12,7 Prozent gesunken.
Diese komfortable Situation bei der Kreditfinanzierung wird
auch durch den »Bank Lending Survey« bestätigt. Die Zinsmar-
gen der Banken sind im langjährigen Vergleich außerordentlich
niedrig.

Die günstigen Kreditkonditionen sind vor allem auch Ausdruck
des intensiven Wettbewerbs im Bankensektor, der nicht nur
eine positive Seite hat. Ausreichende Erträge der Kreditwirt-
schaft stellen für diese eine zentrale Voraussetzung für ein trag-
fähiges Geschäftsmodell dar, um die veränderte Finanzierungs-
funktion für die Realwirtschaft auch in Zukunft vollumfänglich
wahrzunehmen.

Ob das günstige Finanzierungsumfeld auch in Zukunft Bestand
hat, hängt nicht zuletzt von der Großwetterlage an den Finanz-
märkten ab. Ein hohes Risiko für die Finanzstabilität stellt ein
möglicher EU-Austritt Großbritanniens dar. Zum einen ist
schwer abzuschätzen, welche Auswirkungen ein »Brexit« auf
die Banken hat. Zum anderen könnten deutsche Unternehmen
auch unmittelbar tangiert sein, z. B. bei grenzüberschreitenden
Finanzierungsverträgen, im Cash Pooling mit britischen Ver-
bundgesellschaften, durch eine erhöhte Volatilität an den Fi-
nanzmärkten und Währungsrisiken oder die Einschränkung des
freien Kapitalverkehrs. Die geldpolitischen Spielräume, bei einer
nicht auszuschließenden Zuspitzung der Lage an den Finanz-
märkten effektiv gegenzusteuern, könnten mit den jüngsten
EZB-Beschlüssen weiter verengt worden sein.

>> Weitere Informationen 
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