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EUROPÄISCHE KAPITALMARKTUNION: AUF DEM WEG ZU EINEM 

AUSGEWOGENEREN FINANZSYSTEM 

“Stärkere Kapitalmärkte […]könnten Europas Unternehmen eine größere Auswahl an Finan-

zierungsmöglichkeiten bieten; Investitionen in die Infrastruktur erhöhen; […]und diejenigen 

unterstützen, die für ihre Altersversorgung sparen.” Jonathan Hill, EU-Finanzkommissar 

“Wenn die Kapitalmarktunion die EU dazu bewegen könnte, sich im Sinne einer Risikoteilung 

des Privatsektors eher wie ein Verband zu verhalten, könnte dies zu einem weniger volatilen 

Konsum führen.” Bank of England  

“Europa – das sind im Wesentlichen 28 verschiedene Märkte – die USA sind ein Markt.” Hedge-

fonds-Manager – Zitat laut AFME  

1. Ein neues Gleichgewicht zwischen Stabilität und Wachstum?  

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat globale Anstrengungen ausgelöst, um die Stabilität 

am Finanzmarkt – insbesondere im Bankensektor – wiederherzustellen. Aufgrund des-

sen stehen die meisten Banken wieder wesentlich besser da. Und während der Fokus 

bisher vorrangig auf der Mikroebene – d.h. auf der Stabilität einzelner Finanzinstitute – 

lag, gibt es auch Versuche, das Finanzsystem insgesamt widerstandsfähiger zu machen, 

z.B. durch Überwachung der Vernetzung verschiedener Akteure und des weiteren Um-

felds, in dem sie operieren.1  

Die erhöhte Widerstandskraft einer einzelnen Gruppe von Akteuren bedeutet jedoch 

nicht notwendigerweise, dass die Finanzmärkte insgesamt besser funktionieren. Einige 

regulatorische Maßnahmen haben zu unbeabsichtigten Nebenwirkungen geführt, wie 

z.B. einer Reduzierung der Handelsliquidität in bestimmten Märkten und einer erhöhten 

Volatilität. Die Aufsichtsbehörden haben zeitweise auch neue Regelungen für Banken auf 

andere Finanzmarktakteure ausgeweitet – ohne den Unterschieden zwischen den ver-

schiedenen Geschäftsmodellen immer voll Rechnung zu tragen. Ein Beispiel hierfür ist 

die Klassifizierung von Versicherungsgesellschaften als “systemisch wichtigen Finanzin-

stituten”, die aus Stabilitätsgründen zusätzliches Kapital vorhalten müssen – obwohl das 

Kapital in der Assekuranz im Vergleich zum Bankwesen eine grundlegend andere Rolle 

spielt. 

Das Rätsel im Kern dieser sich wandelnden regulatorischen Agenda ist die unklare Aus-

wirkung globaler Finanzintegration. Einerseits haben die Kapitalflüsse eine stabilisie-

rende Funktion: Sie dienen dazu, Risiko zu streuen und zu diversifizieren. Andererseits 

kann ihre starke Vernetzung im Falle großer Erschütterungen des Finanzsystems deren 

Auswirkungen noch verstärken, da sich das Risiko durch Ansteckung in alle Richtungen 

verbreitet. Die Folge ist ein Finanzsystem, das “robust und gleichzeitig anfällig” ist2 Mit 

kürzlichen Reformmaßnahmen wurde wiederholt versucht, diese Fragilität durch eine 

gewisse Entflechtung zu beheben. Viele nationale Aufsichtsbehörden haben Regeln im-

plementiert, um nationale Vermögenswerte abzuschotten. Und trotz erheblicher An-

strengungen, die Regeln international zu harmonisieren – z.B. seitens des Financial Sta-

bility Board – fügen nationale Aufsichtsbehörden zunehmend eigene Regeln hinzu, was 

grenzüberschreitende Kapitalströme weiter behindert.  

                                                                    
1 Arne Holzhausen, ‘Makroprudentielle Aufsicht: Gemeinsam mit den Langfristinvestoren’, Allianz Research, 
6. Oktober 2015.  
2 Andrew G Haldane, ‘Managing global finance as a system’, Vortrag an der Universität Birmingham, 29. 

Oktober 2014.  
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So wurde die größere Stabilität nach der Krise mit einer stärkeren Fragmentierung und 

Komplexität des – in gewisser Weise weniger effizienten – Finanzsystems erkauft. Es ist 

keine Überraschung, dass viele Marktteilnehmer die Regulierung als große Gefahr für ihr 

Geschäft sehen 3 und gleichzeitig mehrere Wirtschaftswissenschaftler prognostizieren, 

dass höhere Stabilität und Sicherheit im Finanzsektor zu Lasten von Investitionen und 

Produktionswachstum gingen.4  

Vor diesem Hintergrund kam die Initiative der EU Kommission für eine Europäische Ka-

pitalmarktunion (CMU) etwas überraschend. Sie könnte den Wendepunkt Europas in 

diesem Regulierungszyklus bedeuten.  

Als sich die Kommission eingangs mit der Idee einer Europäischen Kapitalmarktunion 

befasste, dachten viele, dass es um das Kapitalmarkt-Äquivalent zu Europas entstehen-

der Bankenunion ginge. Es gibt zweierlei Gründe für die Bankenunion, und zwar folgen-

de: um Aufsichtsarbitrage und gefährliche Ineffizienzen, die sich aus einem Flickwerk 

von nationalen Aufsichtsbehörden ergeben können, zu vermeiden (denken Sie nur an 

den aufgeblähten irischen Bankensektor), und um die Verknüpfung zwischen anfälligen 

Banken und Staaten, die zu schwach sind, um sie aufzufangen, zu lösen. Daher liegt der 

Fokus der Bankenunion auf erhöhter Stabilität und Kohärenz durch eine zentralisierte 

Überwachung des Bankwesens, Beteiligung privater Investoren in Krisenzeiten sowie der 

Einrichtung gegenseitiger Unterstützungsmechanismen für den Fall, dass der Banken-

sektor eines Landes in ernsthafte Schwierigkeiten geraten sollte.  

Der Eindruck, dass die Blaupause einer Bankenunion auf die Kapitalmärkte übertragen 

werden könnte, verstärkte sich im Juni 2015, als die Leiter der EU-Institutionen in einem 

gemeinsamen Bericht empfahlen, dass die Kapitalmarktunion “die verfügbaren Instru-

mente zur Beherrschung der systemischen Risiken der Finanzakteure ausweiten und 

festigen […] und das aufsichtsrechtliche Rahmenwerk stärken sollte, [was letztendlich] 

zu einer einzigen europäischen Kapitalmarktaufsichtsbehörde” führen würde.5 

Der Aktionsplan für die Kapitalmarktunion, die EU-Finanzkommissar Jonathan Hilli im 

September 2015 vorstellte, sieht jedoch völlig anders aus.6 Es handelt sich dabei in vieler-

lei Hinsicht um ein klassisches europäisches Integrationsprojekt: Der Schwerpunkt liegt 

auf der Öffnung lokaler Märkte und der Beseitigung von Hürden für länderübergreifende 

Kapitalströme. Er unterscheidet sich jedoch von früheren EU-Projekten darin, dass er 

einen pragmatischeren, schrittweisen Ansatz beinhaltet. In der Vergangenheit kündigte 

die EU oft große, ehrgeizige Pakete an, die rasch konzipiert wurden, um einen “optima-

len” Endstatus zu erreichen.7 Derartige Programme haben bei der EU zeitweilig die Ten-

denz begünstigt, zu viel zu versprechen und zu wenig zu halten.  

Trotz ihres bedeutungsschweren Namens sind die Ziele der Kapitalmarktunion beschei-

dener und weniger gut definiert. Der Aktionsplan besteht aus einer Reihe von Übungen 

zu Bestandsaufnahme und Benchmarking, Konsultationen und regulatorischen Anpas-

                                                                    
3 Die Versicherungsgesellschaften haben die Regulierung drei Jahre in Folge als größtes externes Risiko identi-
fiziert - noch vor makroökonomischen Entwicklungen, Zinssätzen oder der Entwicklung der Kapitalanlagen. 

PwC CFSI survey, ‘Insurance Banana Skins 2015’. 
4 Das Institute of International Finance hat z.B. ausgerechnet, dass die Wertschöpfung in den Industrieländern 
bis 2015 infolge von Basel III um 3 Prozent niedriger als normalerweise sein würde. Andere Organisationen 

wie der Internationale Währungsfonds und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich kommen zu niedri-

geren Kostenschätzungen.  
5 Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi und Martin Schulz, ‘Five Presidents 

Report: Completing Europe’s Economic and Monetary Union’, 22. Juni 2015. 
6 Europäische Kommission; ‘Aktionsplan zur Schaffung einer Kapitalmarktunion’, 30. September 2015. 
7 Zum Beispiel “um zur wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Wirtschaft der Welt zu werden” im Falle der 

Lissabonner Reformagenda oder “um eine sichere, nachhaltige, bezahlbare und wettbewerbsfähige Energiever-

sorgung für alle Bürger sicherzustellen” im Falle der Europäischen Energieunion. 
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sungen. Die Harmonisierung nationaler Gesetze – traditionell das wichtigste Tool des 

Instrumentariums der Kommission – soll nur genutzt werden, wenn es absolut notwen-

dig ist oder wenn nicht-legislative Maßnahmen wie z.B. Selbstregulierung oder Bench-

marking bereits ausprobiert wurden und versagt haben.  

Einige Analysten haben den vorsichtigen Ansatz und den begrenzten Umfang des Akti-

onsplans kritisiert.8 Es gibt jedoch auch gute Gründe dafür, warum die Kommission ei-

nen pragmatischen Ansatz wünschen könnte. 

Zuerst hat die EU Im Zuge der globalen Entwicklungen seit der Krise ca. 40 Finanzverord-

nungen auf den Weg gebracht, deren Fokus auf der Wiederherstellung der Stabilität den 

Bankensektors und anderer Segmente des Finanzsystems lag. Inzwischen ist erklärte 

Priorität der Europäischen Kommission unter ihrem Präsidenten Jean-Claude Juncker, 

“Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen” zu fördern. Im Zeichen dieser breiteren 

Zielsetzung wurde eine Neukalibrierung der Finanzpolitik erforderlich. Mit ihrem Akti-

onsplan für die Kapitalmarktunion scheint die Kommission ein neues Gleichgewicht zu 

suchen, um einerseits die finanzielle Stabilität zu gewährleisten und andererseits den 

Banken und Finanzmärkten zu gestatten, ihre eigentliche Rolle bei der Finanzierung von 

Investitionen und Unternehmenswachstum zu spielen.  

Um dieses neue Gleichgewicht zu erreichen, begann die Kommission mit einer Be-

standsaufnahme der bestehenden Vorschriften oder – genauer gesagt – der “Interaktion 

der einzelnen Vorschriften und der kumulativen Auswirkung der [Finanz-] Gesetze [die 

seit der Krise erlassen wurden].” Hunderte von Unternehmen, Experten und Wirtschafts-

verbänden haben in den letzten Monaten hierzu Stellung genommen.9 Nach Sichtung 

dieser Stellungnahmen könnte die Kommission zu dem Schluss kommen, dass einige 

der seit der Krise ergriffenen Maßnahmen den Zielen einer Kapitalmarktunion durchaus 

zuwiderlaufen könnten. Während z.B. die Kapitalmarktunion konzipiert wurde, um Fi-

nanzströme während Zeiten wirtschaftlichen Stresses zu glätten, könnte die neue Ban-

kenregulierung zu einer prozyklischeren Kreditvergabe führen. Andere Vorschriften sind 

doppelt vorhanden. Es gibt z.B. mehrere unterschiedliche EU-Richtlinien, die Unterneh-

men, die Finanzprodukte vertreiben, vorschreiben, welche Art von Informationen sie ih-

ren Kunden zur Verfügung stellen müssen. Während es unwahrscheinlich ist, dass die 

CMU-Initiative zu einer Aufhebung der bestehenden Finanzverordnungen führt, könnten 

einige Vorschriften optimiert und Widersprüche und Duplizität ausgeräumt werden.  

Ein weiterer Grund, weshalb die Kommission Vorsicht walten lassen könnte, hat weniger 

mit Effizienz der Finanzmärkte sondern mehr mit politischen Risiken zu tun – insbeson-

dere mit dem britischen Referendum über die EU-Mitgliedschaft am 23. Juni 2016. So-

wohl die britische Regierung als auch die Stadt London hat die CMU-Initiative begrüßt – 

besonders wegen ihrer Betonung der Marktmechanismen, der auf Fakten beruhenden 

Politikgestaltung und des Mangels an Ehrgeiz im Hinblick auf neue Gesetze und Institu-

tionen. Wenn der Aktionsplan z.B. Vorschläge dahingehend enthalten hätte, die Aufsicht 

über die Kapitalmärkte bei der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) zu 

zentralisieren, wären viele in Großbritannien ansässige Finanzgesellschaften gegen die 

Kapitalmarktunion Sturm gelaufen. Möglicherweise hätte das in Großbritannien zu ei-

nem Anstieg des Euroskeptizismus beitragen und das Risiko, dass viele Briten im Refe-

rendum für einen Austritt stimmen, erhöhen können.  

                                                                    
8 Z.B. Diego Valiante, ‘Light and shadows in Europe’s new Action Plan for Capital Markets Union’, ECMI 

Commentary, No 40, CEPS, 5. Oktober 2015. Nicolas Veron, ‘Europe’s Capital Markets Union and the New 
Single Market Challenge’, Bruegel Blog, 30. September 2015.  
9 Verfügbar unter https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/financial-regulatory-framework-review-

2015?language=en 
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2. Gründe für eine Kapitalmarktunion 

Die Versuche, in Europa einen Binnenmarkt für Kapital zu schaffen, reichen weiter als 50 

Jahre zurück. Einen Meilenstein stellte der EU-Aktionsplan für Finanzdienstleistungen 

von 1999 dar, nach dem es Unternehmen gestattet sein würde, EU-weit Kapital aufzu-

nehmen, und der versprach, einen EU-Rechtsrahmen für Wertpapiere und Derivate zu 

schaffen sowie die für den grenzüberschreitenden Handel bestehenden Hürden zu besei-

tigen.10  

Die EU hat zwar in einigen dieser Bereiche große Fortschritte erzielt, ist aber von einem 

effizienten, soliden Kapital-Binnenmarkt noch weit entfernt. Einige EU-Länder verfügen 

über beträchtliche Nichtbanken-Finanzsektoren – die meisten jedoch nicht. In vielen 

mittel- und osteuropäischen Ländern z.B. beträgt die Börsenkapitalisierung lediglich um 

die 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts; in den Niederlanden, Schweden und Großbri-

tannien hingegen 100 Prozent oder darüber. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat dann 

gezeigt, wie abhängig das europäische Finanzsystem immer noch von der Kreditvergabe 

der Banken ist.  

Zwischen 2007 und 2014, sank die Kreditvergabe der Banken in der EU um 675 Milliarden 

Euro. Die Kapitalmärkte kompensierten den Ausfall in gewisser Weise: Die Ausgabe von 

Euro-Unternehmensanleihen stieg zwischen 2008 und 2014 um fast das Doppelte auf 

340 Milliarden Euro, da die Unternehmen die rekordtiefen Zinsen nutzten.11 Die meisten 

Obligationen wurden jedoch in den Ländern ausgegeben, in denen sich die Kreditverga-

be der Banken sowieso ziemlich gut behaupten konnte. In den Ländern mit größeren 

Schwierigkeiten verschafften weder die Banken noch die Kapitalmärkte den in Bedräng-

nis geratenen Unternehmen wesentliche Erleichterung.  

Während grenzübergreifendes Finanzgeschäft in der Krise dringend erforderlich gewe-

sen wäre, geschah das Gegenteil: Die europäischen Finanzmärkte, die in den Jahren vor 

der Krise begonnen hatten sich zusammenzuschließen, brachen wieder auseinander. 

Inzwischen blieben kleine und mittlere Unternehmen überall von den Kapitalmärkten 

ausgeschlossen und litten oft am meisten unter der Verknappung der Kreditvergabe der 

Banken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
10 Europäische Kommission, ‘Umsetzung des Finanzmarktrahmens: Aktionsplan’, 11. Mai 1999.  
11 Zahlen von Bloomberg, zitiert in ‘Action Plan’, siehe Fußnote 6.  
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EU- und US-Kapitalmärkte im Vergleich 

Im Durchschnitt sind die europäischen Kapitalmärkte nur halb so stark entwickelt 

wie die entsprechenden Märkte in den USA. Der Versicherungssektor ist dabei eine 

bemerkenswerte Ausnahme.  

 

Eine homogenere Regulierung und die Größe des Marktes gehören zu den Schlüssel-

faktoren hinter der Entwicklung des diversifizierteren Finanzsystems in den USA. Es 

gibt jedoch auch historische und strukturelle Faktoren, z.B.12: 

 Aufgrund des Glass-Stegall Act von 1993 erfolgte eine Trennung zwischen Invest-

ment- und Commercial Banking, was die Gründung von Investmentbanken und 

Wertpapierfirmen begünstigte. 

 Die Begrenzung von Zinszahlungen auf Bankeinlagen (Richtlinie Q) wirkte sich 

positiv auf die Entwicklung alternativer Sparprodukte aus.  

 Die sogenannten 401k steuerbegünstigten privaten Rentenpläne (401k tax-

advantaged private pension plans) erfreuten sich bereits in den frühen 1980ern 

zunehmender Beliebtheit und überstiegen bis Mitte der 1990er Jahre 1 Billionen 

US-Dollar. 

Die Bankenkrise und ihre wirtschaftlichen Folgen haben das CMU-Projekt mit Sicherheit 

noch dringlicher gemacht. Als Kommissar Hill seine Pläne für eine Kapitalmarktunion im 

April 2015 erstmalig erläuterte, fügte er hinzu, dass “angesichts des niedrigen Wachs-

tums und der hohen Arbeitslosigkeit die Notwendigkeit [funktionsfähiger Kapitalmärkte] 

noch größer” sei.13 Die Kapitalmarktunion kann jedoch keine schnelle Lösung für schwa-

ches Investment und Wachstum sein. Finanzsysteme haben die Tendenz, sich nur lang-

sam zu verändern14, und das starke Vertrauen Europas in die Banken ist aufgrund vieler 

Faktoren – von der Risikoaversion der Sparer bis zu den vorherrschenden Umlagefinan-

zierungs-Rentensystemen – tief verwurzelt, wobei diese Faktoren jenseits des unmittel-

baren Einflussbereichs von Brüssel liegen (mehr davon weiter unten). 

                                                                    
12 Bank of England, ‘A European Capital Markets Union: implications for growth and stability’, Financial 

Stability Paper No 33, Februar 2015. 
13 Rede von Jonathan Hill, 17. April 17 2015. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4796_de.htm 
14 In den USA hat sich z.B. der Anteil des Eigenkapitals an der Unternehmensfinanzierung insgesamt in 30 

Jahren kaum verändert. In der Eurozone und Großbritannien gewann die Kreditvergabe durch Banken während 
der Krise als Quelle der Unternehmensfinanzierung an Bedeutung, aber die Rolle des Eigenkapitals hat sich 

seitdem wieder erholt. Nicolas Veron und Guntram B. Wolff, ‘Capital Markets Union: a vision for the long 

term’, Bruegel Policy Contribution, April 2015.  
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Unabhängig von der Notwendigkeit, die Krise zu überstehen, gibt es triftige Gründe da-

für, dass die europäische Wirtschaft von einem diversifizierteren Finanzsystem, das sich 

nicht allein auf gesunde Banken sondern auch auf starke, integrierte Kapitalmärkte 

stützt, profitieren könnte.  

Größeres Wachstum  

Wirtschaftswissenschaftlersind immer noch dabei, den genauen Zusammenhang zwi-

schen Finance und Wachstum in den verschiedenen Phasen wirtschaftlicher Entwick-

lung herauszufinden. Die zur Verfügung stehenden Studien legen nahe, dass in weniger 

entwickelten Volkswirtschaften ein solider, wachsender Finanzsektor gut für wirtschaft-

liche Entwicklung und Wachstum ist. Bei wohlhabenderen Volkswirtschaften scheint es 

einen Schwellenwert zu geben, ab dem eine weitere Expansion der Bankkredite nicht 

mehr zu Wachstum führt sondern sogar zu einem Hemmschuh für die Volkswirtschaft 

werden kann. Andererseits scheinen gut entwickelte Kapitalmärkte – insbesondere Ak-

tienmärkte – den Wachstumsraten in wohlhabenderen, weiter entwickelten Marktwirt-

schaften förderlich zu sein.15  

Der Grund dafür könnte sein, dass Kapitalmärkte  

 Finanzierungsquellen erschließen, die zusätzlich zu und nicht anstelle von 

Bankkrediten entstehen; 

 eine größere Diversifizierung und eine geringere Volatilität bei den 

Investmentportfolios gestatten, was den Investoren ermöglicht, einen größeren Teil 

ihres Geldes für risikoreichere Kapitalinvestitionen einzusetzen;  

 eine größere Bandbreite an Finanzierungsoptionen bieten, die den 

unterschiedlicheren Finanzierungsbedürfnissen in hoch entwickelten 

Volkswirtschaften besser entsprechen;  

 Innovation und Entrepreneurship fördern können – und zwar insbesondere durch 

Startfinanzierung und Risikokapital für wachstumsstarke Start-Ups sowie dadurch, 

dass sie Unternehmern ermöglichen, an die Börse zu gehen und ihre erfolgreichen 

Unternehmen zu Geld machen. 

Kurzum, Finanzsysteme mit ausgeglicheneren Rollen für Banken und Märkte scheinen 

besser gerüstet zu sein Wachstum zu unterstützen als von Banken dominierte Systeme. 

Ziel der Kapitalmarktunion ist nicht nur, nationale Kapitalmärkte zu fördern sondern sie 

auch grenzüberschreitend zu integrieren. Grenzüberschreitende Kapitalströme könnten 

zusätzliche Wachstumsvorteile bringen.  

 In einer größeren Wirtschaftszone könnte das Kapital dorthin fließen, wo es am 

produktivsten eingesetzt werden kann. 

 Mehr Wettbewerb unter den Anbietern von Finanzdienstleistungen könnte bessere 

und billigere Dienstleistungen und damit höhere Erträge für die Sparer bedeuten.  

                                                                    
15 Überblick über die relevanten Studien siehe Europäische Kommission, ‘Economic Analysis’ in der Anlage 

zum CMU-Aktionsplan, 30. September 2015, Seite 20. Bank of England, Fußnote 12.  
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Ausgewogeneres Wachstum  

Die europäische Schuldenkrise hat die Risiken bankabhängiger Volkswirtschaften für 

Finanzstabilität und Wachstum klar aufgezeigt. Die wirtschaftlichen Erschütterungen 

wurden noch dadurch verstärkt, dass fragile Banken und schwache Staaten drohten, sich 

gegenseitig niederzuringen. Die gegenwärtigen Anstrengungen, eine europäische 

Bankunion aufzubauen, sollten in irgendeiner Weise darauf ausgerichtet sein, solche 

Risiken in Zukunft zu minimieren.16 Gut entwickelte und integrierte Kapitalmärkte könn-

ten des Weiteren dazu beitragen, die Folgen von Wirtschafts- und Finanzkrisen einzu-

dämmen17: 

 Wenn eine Wirtschaft von einer Rezession getroffen wird, sollten die Haushalte und 

Unternehmen in der Lage sein, Kapital im Ausland zu beschaffen oder 

aufzunehmen, um restriktivere Kreditkonditionen zu Hause auszugleichen. Diese 

Form der privaten Risikoteilung kann asymmetrische wirtschaftliche 

Erschütterungen abfedern. 

 Wenn Investoren ein diversifiziertes Portfolio von Aktiva halten, einschließlich 

Schuldverschreibungen und Aktien aus unterschiedlichen Ländern, sollten sie eher 

in der Lage sein, ihr Konsumniveau beizubehalten – auch wenn ihr eigenes Land in 

wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät.  

 Viele Wirtschaftswissenschaftler betrachten Eigenkapital für den Ausgleich von 

Konjunkturschwankungen als geeigneter als Fremdkapital. Im Falle eingeschränkter 

Cashflows können Unternehmen zwar Dividenden kürzen aber nicht ihren 

Schuldendienst anpassen – bis sie tatsächlich in Verzug geraten. Andererseits sind 

Kapitalbeteiligungen (Aktien) oft leichter zu veräußern als Schuldpapiere.  

Derzeit ist das Niveau von Risikoteilung und Konsumglättung in der EU (und der Euro-

Zone) viel niedriger als in föderalistischen Staaten wie z.B. den USA, Deutschland und 

Kanada. Aus Studien geht hervor, dass – wenn eine Region oder ein Staat innerhalb einer 

bestehenden Föderation in der Vergangenheit von einer Rezession betroffen war – deren 

Auswirkung auf den lokalen Konsum in einem beträchtlichen Maß abgefedert wurde 

(üblicherweise zu 80 Prozent). Im Gegensatz dazu hatte ein wirtschaftlicher Schock in 

den EU-Ländern eine große, unmittelbare Auswirkung auf den lokalen Konsum (lediglich 

40 Prozent der Auswirkung des Schocks wurden abgefedert).  

Der Hauptgrund dafür, dass der Konsum sich in föderativen Systemen tendenziell besser 

behauptet ist nicht allein der, dass diese über größere zentrale Budgets verfügen. In den 

USA wurden bei vergangenen Krisen lediglich ca. 15 Prozent der Einkommensschocks 

durch Bundessteuern und -zuschüsse abgefedert. Integrierte, solide Finanzmärkte spiel-

ten eine weit größere Rolle. Ca. 45 Prozent der Schocks wurden durch die Kapitalmärkte 

und 20 Prozent durch die Kreditmärkte kompensiert.18 Die EU (bzw. die Eurozone) ver-

fügt nicht nur über kein zentrales Budget, auch die stabilisierende Funktion der Kapital- 

und Kreditmärkte ist hier noch nicht einmal halb so stark wie in den USA, Kanada oder 

Deutschland. Studien haben auch gezeigt, dass sich Länder mit eher marktbasierten Fi-

nanzsystemen tendenziell schneller von einer Wirtschaftskrise erholen als Länder mit 

                                                                    
16 Nicolas Veron, ‘Europe’s radical banking union’, Bruegel Essay, Mai 2015. 
17 Bank of England, Fußnote 12. Diego Valiante, ‘Europe’s Untapped Capital Market: Rethinking financial 

integration after the crisis’, CEPS Paperback, Februar 2016.  
18 IMF, ‘Towards a fiscal union for the euro area; technical background notes’, September 2013. Diese Zahlen 

wurden für die letzte Krise, bei der sich herausstellte, dass Kapitalmarktkanäle die Auswirkungen in der Euro-

zone verstärkt haben, nicht aktualisiert.  



 

10 

Economic Research TrendWatch / Nr. 1 / 16.03.2016 

 

eher bankbasierten Finanzsystemen.19 Daher könnte die EU wahrscheinlich von einer 

höheren Wirtschaftsstabilität profitieren, wenn sie über mehr integrierte, gut funktionie-

rende Kapitalmärkte verfügte. 20 

3. Implementierung des Aktionsplans  

Im Februar 2015 veröffentlichte das Team von Kommissar Hill ein Grünbuch, das die 

Gründe für eine Kapitalmarktunion erklärte und Ideen für frühzeitige Maßnahmen vor-

stellte.21 Es leitete auch eine öffentliche Konsultation zu verschiedenen Aspekten einer 

Kapitalmarktunion ein, in deren Rahmen während der folgenden Monate Hunderte von 

Unternehmen, Verbraucherorganisationen, Wirtschaftsverbänden und Experten ihre 

Kommentare und Empfehlungen einbrachten.  

Im September 2015 folgte ein Aktionsplan der Kommission, in dem konkrete Schritte 

aufgeführt sind, die die EU in den kommenden Monaten und Jahren unternehmen soll, 

um  

 Investitionen und damit Wachstum und Beschäftigung zu fördern; 

 EU-Kapitalmärkte durch die grenzübergreifende Zusammenführung von 

Unternehmen, Sparern und Anlegern zu integrieren; 

 das europäische Finanzsystem durch eine Abschwächung der übergroßen 

Abhängigkeit von den Banken und das Zulassen von größerer Risikoteilung über 

Grenzen hinweg stabiler zu machen.22  

Der CMU-Aktionsplan berührt Duzende von unterschiedlichen Bereichen, von denen 

nicht alle an dieser Stelle diskutiert werden können. Zu den wichtigsten Zielsetzungen 

einer Kapitalmarktunion gehört, zusätzliche Mittel für europäische Gesellschaften und 

Infrastrukturen zu erschließen und den Europäern dabei zu helfen, auf eine effektivere 

Art und Weise für ihren Ruhestand vorzusorgen.  

3.1 Finanzierungsmittel für Unternehmen und Verbriefung 

Vorrangiger Fokus einer Kapitalmarktunion ist, europäische Unternehmen in den ver-

schiedenen Phasen ihrer Entwicklung dabei zu unterstützen, die für ihr weiteres Wachs-

tum benötigten Mittel zu finden. Die meisten Großunternehmen in Europe haben nor-

malerweise keine Probleme, Finanzierungsmittel zu erhalten – sei es über Bankdarlehen 

oder über die Emission von Schuldverschreibungen oder die Ausgabe von Aktien. Kleine-

re Unternehmen sind tendenziell jedoch fast ausschließlich auf Banken angewiesen. Im 

Durchschnitt erhalten europäische Unternehmen etwa 70 Prozent ihrer Mittel von Ban-

ken und nur 30 Prozent von den Kapitalmärkten. In den USA ist das genau umgekehrt. 

Der europäische Bankensektor ist entsprechend größer als der US-amerikanische: ca. 300 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts – gegenüber 100 Prozent in den USA.  

                                                                    
19 Europäische Investitionsbank, ‘Unlocking lending in Europe’, Oktober 2014. Julien Allard und Rodolphe 

Blavy, ‘Market Phoenixes and Banking Ducks: Are Recoveries Faster in Market-Based Economies?’, IMF 
Working Paper, September 2011.  
20 Die Notwendigkeit der Abfederung cycklischer Fluktuationen ist wohl in der Eurozone größer, wo Mit-

gliedsländer nicht mehr auf nationale Geld- und Wechselkurspolitik zurückgreifen können, um auf konjunktu-
relle Abwärtsbewegungen zu reagieren. 
21 Europäische Kommission, ‘Grünbuch: Schaffung einer Kapitalmarktunion’, 18. Februar 2015.  
22 ‘Action Plan’, siehe Fußnote 6. 
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Einige der Unterschiede zwischen der EU und den USA beruhen auf tief verwurzelten 

Faktoren, die sich nicht einfach durch politische Maßnahmen beseitigen lassen. Das 

Gewicht der US-amerikanischen Wirtschaft liegt einfach eher bei den Großunterneh-

men, die einen wesentlich leichteren Zugang zu den Kapitalmärkten haben als die klei-

neren Unternehmen. Für kleinere Unternehmen sind überall die Anstrengungen in Zu-

sammenhang mit der Vorbereitung der Unterlagen, die für die Beschaffung der benötig-

ten Finanzmittel an den Anleihe- und Aktienmärkten erforderlich sind, unverhältnismä-

ßig groß. 23 Und die von ihnen benötigten Summen sind oftmals zu gering, als dass sich 

Due Diligence für größere Investoren lohnen würde. Außerdem handelt es sich bei den 

meisten Kleinunternehmen in Europa um Familienbetriebe, die möglicherweise nur sehr 

ungern bereit sind, umfangreiche Informationen über ihre Geschäftstätigkeit offenzule-

gen oder Anteile an externe Investoren abzugeben.  

Auch wenn die Kommission sich dieser Einschränkungen bewusst ist, schlägt sie eine 

Anzahl praktischer Maßnahmen vor, die konzipiert sind, um an den Kapitalmärkten Fi-

nanzmittel für kleine und mittlere (KMU) zu erschließen. Die Kommission  

 ist z.B. dabei, die Prospektrichtlinie zu verschlanken, in der die Arten von 

Information aufgeführt sind, die Unternehmen, die sich Geld an den Kapitalmärkten 

beschaffen wollen, offenlegen müssen;24  

 möchte nationale KMU-Beratungsgremien in ein pan-europäisches Netzwerk 

überführen und dieses Netzwerk dann nutzen, um potenziellen Investoren in der 

gesamten EU einfache, standardisierte Kreditauskünfte anzubieten; 

 ist dabei zu prüfen, warum eine Regelung, die eigentlich grenzübergreifende 

Risikokapitalfonds (EuVECA) begünstigen sollte, von der Industrie nicht 

angenommen wurde;  

Selbst wenn alle diese Maßnahmen Früchte trügen, würden die meisten Kleinunterneh-

men für den Großteil ihrer Fremdfinanzierung doch weiterhin die Banken in Anspruch 

nehmen. Die Kommission hofft, zusätzliche Bankkredite zu fördern, indem sie es den 

Banken erleichtert, einen Teil ihrer Hypotheken, Verbraucherkrediten und KMU-Kredite 

zu verbriefen, zu verkaufen und auf diese Weise in ihren Bilanzen Platz für Kreditneuge-

schäft zu schaffen. Diese Art der Verbriefung bekam nach massiven Ausfällen von Mort-

gage Backed Securities (MBS), die in den USA die globale Finanzkrise auslöste, einen sehr 

schlechten Ruf. Obwohl es in Europa während der Krise bei den Wertpapieren mit 

Toprating lediglich 0,1 Prozent Ausfälle gab (16 Prozent in den USA),25 siechte der euro-

päische Verbriefungsmarkt bis vor Kurzen dahin, während sich der US-amerikanische 

schnell erholte. Nicht nur fielen Volumina in einigen Segmenten europäischer Verbrie-

fungsmärkte um ganze 90 Prozent, sondern auch die Banken hielten nun eher einen viel 

größeren Anteil an Wertpapieren zurück, als ihn an Investoren zu verkaufen.  

Eine stärkere Regulierung veranlasst die europäischen Banken tendenziell, ihre Bilanz-

summen in Zukunft weiter zu verkleinern, während die von den Zentralbanken bereitge-

stellte leicht verfügbare Liquidität versiegen wird, sobald die jeweilige Geldpolitik an-

zieht. Die Banken haben dann womöglich einen stärkeren Anreiz, um einen Teil ihrer 

Kredite zu veräußern. Andererseits haben es neue Eigenkapitalanforderungen für Ban-

ken, Versicherungsgesellschaften und andere potenzielle Anleger ziemlich unattraktiv 

                                                                    
23 Kleinere Unternehmen geben normalerweise allein 10-15 Prozent des Geldes, das sie aufnehmen möchten, 

für die Erfüllung der Offenlegungsanforderungen aus, siehe ‘Action Plan’, siehe Fußnote 6.  
24 Europäische Kommission, ‘Proposal for a Regulation on the prospectus to be published when securities are 

offered to the public or admitted to trading’, 30. November 2015. 
25 ‘Economic Analysis’, siehe Fußnote15. 
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gemacht, die resultierenden Wertpapiere zu kaufen. Im Rahmen ihres CMU-Plans führt 

die Kommission jetzt eine neue Klasse “einfacher, transparenter und standardisierter” 

(STS) Wertpapiere ein. Für solche STS-Produkte werden die Eigenkapitalanforderungen 

für Banken und Versicherer herabgesetzt.  

Während die vorgeschlagene neue Verordnung über die Verbriefung26 das Potenzial hat, 

einen einheitlicheren europäischen Markt auf der Grundlage einer allgemein akzeptier-

ten Definition hochwertiger Wertpapiere zu schaffen27, enthält sich auch neue Quellen 

der Unsicherheit. Z.B. müssen bei einer Verbriefung 20 unterschiedliche Kriterien – von 

denen einige relativ unbestimmt sind – erfüllt sein, um das STS-Label zu erhalten. Die 

unzulässige Nutzung des STS-Labels durch Banken und Lieferanten wird durch (bis jetzt 

noch nicht festgelegte) Strafen geahndet, während die Eigenkapitalanforderungen für 

die Anleger strenger werden könnten.  

Es wird einige Zeit dauern, bevor alle beteiligten Parteien sich an das neue System ge-

wöhnt haben. Wie viel neues Kreditgeschäft letzten Endes generiert werden könnte, ist 

schwer zu sagen, da unterschiedliche externe Faktoren – von der Geldpolitik bis zur Kre-

ditnachfrage – eine Rolle dabei spielen werden. Die Kommission schätzt, dass – wenn die 

Verbriefungen auf das Niveau vor der Krise zurückgingen und all die neuen Wertpapiere 

verkauft anstatt in den Bilanzen der Banken gehalten würden – zusätzliche 100-150 Mil-

liarden Euro für die Vergabe von Krediten an Firmen und private Haushalte generiert 

werden könnten. Durch einen pulsierenden Verbriefungsmarkt ließen sich die Risiken 

auch besser über die gesamte Volkswirtschaft verteilten als bei einer entsprechenden 

Konzentration im Bankensektor.  

Dessen ungeachtet ist es jedoch unwahrscheinlich, dass der europäische Verbriefungs-

markt mit dem US-amerikanischen konkurrieren kann. Sogar auf seinem Gipfel vor der 

Krise erreichte die Größe des europäischen Verbriefungsmarktes nur etwa ein Drittel des 

US-amerikanischen. Und der US-amerikanische Markt weist einige Merkmale auf, die die 

EU nicht kopieren kann (oder will), wie z.B. die Präsenz großer halb-öffentlicher Hypo-

thekenanbieter (Fannie Mae und Freddie Mac), die immer noch 70 Prozent der US-

amerikanischen Hypotheken verbriefen, oder die 1,2 Billionen US-Dollar an offenen For-

derungen an Studenten.  

3.2 Investitionen in Infrastruktur  

Die Europäische Kommission schätzt, dass die EU von jetzt bis 2020 2 Billionen Euro für 

die Verbesserung ihrer Infrastruktur in den Bereichen Transport-, Energie-, Breitband-

Internet-, Wasser- und Abfall-Management benötigen wird. In diesem Betrag sind Infra-

struktur-Bedarfe im Gesundheits- und Bildungswesen oder für städtische Modernisie-

rungsmaßnahmen nicht enthalten. Weitere enorme Summen (die Kommission spricht 

von 200 Milliarden jährlich) werden benötigt, um die europäischen Volkswirtschaften 

entsprechend den Klimazielen umzugestalten. 28 

Der steuerliche Druck bedeutet, dass die Regierungen allein nicht in der Lage sein wer-

den, diese Infrastrukturbedarfe zu finanzieren. Ganz im Gegenteil: Zwischen den 1970er 

Jahren und dem Beginn des neuen Jahrhunderts haben sich die öffentlichen Investitio-

nen in den EU-15 Ländern gemessen am BIP halbiert und sinken seitdem weiter. Gleich-

zeitig gibt es eine Menge privater Investoren, die verzweifelt nach neuen Anlagemöglich-

                                                                    
26 Europäische Kommission, ‘Proposal for a Regulation laying down common rules on securitisation and creat-

ing a European framework for simple, transparent and standardised securitisation’, 30. September2015.  
27 Das STS-Label bezieht sich auf den Prozess der Zusammenstellung und Veräußerung von Verbriefungspro-

dukten, nicht jedoch auf die Bonität des zugrundeliegenden Vermögenswerte.  
28 ‘Economic Analysis’, siehe Fußnote15.  
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keiten suchen, insbesondere jetzt, wo sichere Anlageformen wie Staatsanleihen geringe 

oder gar keine Renditen erzielen. Insbesondere institutionelle Anleger wie Pensionsfonds 

und Versicherungsgesellschaften haben großes Interesse, mehr in Infrastruktur zu in-

vestieren. 29 Trotzdem hat die private Infrastruktur-Finanzierung in den meisten EU-

Ländern noch nicht richtig begonnen.  

Im Rahmen ihres Programms zur Förderung langfristiger Investitionen legte die Kom-

mission 2014 den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI, oft auch 

Juncker-Plan genannt) auf. EU-Etat und Europäische Investitionsbank zusammen stellen 

21 Milliarden Euro an Kapital und Garantien zur Verfügung, in der Hoffnung, bis 2017 

dass die nationalen Staatshaushalte und der Privatsektor noch über 290 Milliarden Euro 

beitragen. Der EFSI hat nur langsam angezogen – zum Teil durch Streitigkeiten wegen 

der Governance bedingt. Bis Ende 2015 war vielleicht ein Zehntel der geplanten Summen 

zugesagt worden, und weniger als die Hälfte der 28 EU-Staaten hatten Mittel bereitge-

stellt.30 

In der Zwischenzeit haben es neue Regelungen privaten Anlegern erschwert langfristig 

zu investieren. Banken, die Einlagen annehmen und sich an Interbankenmärkten mit 

kurzfristiger Liquidität finanzieren, werden davon abgehalten, langfristige Finanzie-

rungsprojekte zu übernehmen, da dies zu einer riskanten Laufzeitinkongruenz führen 

könnte. Institutionelle Anleger haben langfristige Verbindlichkeiten, deshalb wäre es für 

sie passender, langfristige Projekte zu finanzieren. Solvency II, die neuen risikobasierten 

Eigenkapitalanforderungen der EU für Versicherungsgesellschaften, beinhalteten jedoch 

ursprünglich sehr hohe Kapitalkosten für Investitionen in Infrastruktur. Entsprechend 

Wachstum und Investment-Fokus einer Kapitalmarktunion, werden diese jetzt für be-

stimmte Infrastruktur-Investitionen herabgesetzt.31  

Diese Neukalibrierung der Eigenkapitalanforderungen könnte sehr wohl dazu beitragen, 

dass mehr private Finanzierungsmittel in Infrastrukturprojekte fließen. Aber andere Än-

derungen müssten folgen – einige davon in Bereichen, in denen der unmittelbare Ein-

fluss der EU begrenzt ist. Erstens bräuchten Anleger mehr Informationen über bestehen-

de Infrastrukturprojekte, um zu einem besseren Verständnis der damit verbundenen 

Risiken und Chancen zu gelangen.
32

 Zweitens stellen die meisten europäischen Regie-

rungen keine langfristigen nationalen Infrastrukturpläne oder Projektpipelines auf, so 

dass die Anleger oft nicht genau wissen, welche Art von Projekten auf den Markt kommt 

und wann die Projekte auf den Markt kommen. Schließlich gibt es noch politische und 

aufsichtsrechtliche Risiken. Mehrere europäische Regierungen haben in den letzten Jah-

ren rückwirkend Subventionen für erneuerbare Energien oder Energietransportgebühren 

geändert. Da Infrastrukturinvestitionen für Dekaden im Voraus geplant werden müssen, 

ist ein stabiler rechtlicher und politischer Rahmen entscheidend. Eine solche Stabilität 

wird dort schwerer zu erreichen sein, wo die Leute schon dem bloßen Gedanken an eine 

privaten Investition in Infrastruktur skeptisch gegenüberstehen33, was Politiker dazu ver-

leiten könnte, die Spielregeln zu ändern um die Gunst der Wähler zu gewinnen.  

                                                                    
29 Befragungen zeigen, dass institutionelle Anleger letztendlich aufgrund mangelnder attraktiver Projekte und 
aufgrund von Hindernissen im Anlageumfeld im Durchschnitt wesentlich weniger in Infrastruktur investieren 

als sie geplant hatten. Preqin, ‘Are infrastructure investors satisfied with the asset class?’; 19. September 2015.  
30 ‘Einjahres-Bilanz: Was hat die Offensive #InvestEU gebracht?‘, Euronews, 21. Dezember 2015.  
31 Solvency II Aktualisierungsdaten siehe 

http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm. Clifford Chance, ‘Infrastructure – a 

new asset class for insurers’, Oktober 2015.  
32 Im Rahmen ihrer Pläne, langfristige Finanzierung in der EU zu fördern, unterstützt die Kommission bereits 

die Idee, Daten über Infrastrukturprojekte in der Vergangenheit zu standardisieren und zentral zu veröffentli-

chen. Europäische Kommission, ‘Mitteilung zu langfristiger Finanzierung der Europäischen Wirtschaft’, März 
2014.  
33 So ist z.B. die Hälfte der Deutschen gegen private Investitionen in Infrastruktur, und nur jeder vierte hält das 

für eine gute Idee. IfD Allensbach, ‘Bürger fordern mehr Investitionen in die Infrastruktur’, Mai 2015. 

http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm
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3.3 Langfristiges Sparen 

Wenn es der EU ernst damit ist, mehr Mittel für langfristige Investitionen zu mobilisie-

ren, so muss sie die Gesamtsumme der für Investitionen verfügbaren langfristigen Er-

sparnisse erhöhen. Die Europäer sparen im Durchschnitt mehr als die Amerikaner. Aber 

die meisten Europäer neigen dazu, ihr Geld auf Tagesgeldkonten bei der Bank zu haben 

oder – wenn sie es anlegen – eher in Immobilien als in Aktien und Schuldverschreibun-

gen zu investieren.  

 

Daher ist das Ziel der Kapitalmarktunion, die Kanalisierung von mehr europäischen 

Spargeldern in längerfristige Anlagen zu fördern. Eine solche Neuzuordnung würde in 

größerem Maße ‘geduldiges’ Kapital für die Finanzierung von weiterer Geschäftsentwick-

lung oder Infrastruktur verfügbar machen – sei es nun direkt oder über Finanzvermittler. 

Außerdem hätten die Europäer Gelegenheit, größere Renditen zu erzielen als mit Bank-

konten (die im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld normalerweise null Ertrag bringen). 

Der Hauptgrund, warum die Europäer nicht so viel Geld in langfristigen Anlagen sparen 

wie die Amerikaner sind die in den meisten EU-Ländern vorherrschenden steuerfinan-

zierten Altersversorgungssysteme im Umlageverfahren. Angesichts der schnell alternden 

Bevölkerung in den meisten europäischen Ländern werden solche steuerfinanzierten 

Systeme jedoch nicht mehr ausreichen, einen sorgenfreien Ruhestand für das Gros der 

Menschen sicherzustellen. Regierungen in ganz Europa haben die öffentlichen Renten-

ansprüche gekürzt. Diese Reformen haben die öffentlichen Rentensysteme zwar nach-

haltiger gemacht, dabei jedoch das Risiko erhöht, dass die Rentner im Alter kein ange-

messenes Einkommen mehr haben. Aufgrund dessen gewinnen Anreize, mehr und effi-

zienter für die eigene Altersversorgung zu sparen, zunehmend an Bedeutung. 
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Langfristiges Sparen: Viele europäische Staaten regen ihre Bürger jetzt an, über die pri-

vate oder betriebliche Altersvorsorge zusätzliches Kapital anzusparen. Die Kommission 

möchte diese Anstrengungen unterstützen, z.B. durch die Förderung eines neuen Rah-

mens für grenzübergreifende langfristige Investmentfonds, die sog. ELTIFs34, sowie even-

tuell durch die Konzipierung eines einfachen privaten Rentenversicherungsprodukts, 

das in der gesamten EU angeboten würde35.  

Finanzielle Bildung und Verbraucherschutz: Die meisten Europäer scheuen sich, direkt 

an Kapitalmärkten zu investieren, geschweige denn, Schuldverschreibungen und Aktien 

in einem anderen Land zu kaufen. Wenn die Europäer mit den Kapitalmärkten vertrauter 

werden sollen, sind große Anstrengungen auf dem Gebiet der finanziellen Bildung erfor-

derlich, was hauptsächlich eine Aufgabe für die Behörden in den EU-Ländern ist und in 

Kooperation mit dem Finanzsektor durchgeführt werden kann.  

Um den Sparern dabei zu helfen, die Anlageprodukte, die sie kaufen, auch zu verstehen, 

hat die EU in den letzten Jahren bereits mehrere Gesetze erlassen, die die Produktanbie-

ter dazu verpflichten, entsprechende klare, leicht verständliche Informationen auszu-

händigen. Derartige Gesetze haben auch zum Ziel, die Anreize für Berater für Finanz-

dienstleistungen auf die Kundenbedürfnisse abzustimmen.36 Einige dieser Gesetze sind 

noch nicht in Kraft, so dass die Kommission noch abwarten will, wie sie funktionieren, 

bevor sie neue Regeln für Transparenz und Verbraucherschutz vorschlägt.  

 

 

                                                                    
34 Näheres siehe unter http://ec.europa.eu/finance/investment/long-term/index_en.htm. 
35 EIOPA, ‘Consultation paper on EIOPA's advice on the development of an EU Single Market for personal 
pension products (PPP)’, 1. Februar 2016. 
36 Z.B. Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) II, Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger 

und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) und Vertrieb von Versicherungsprodukten (IDD).  
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3.4 Grenzüberschreitende Hürden  

Die EU hat bereits Rahmenvorschriften vorgesehen, die es Investmentgesellschaften, die 

in einem EU-Land zugelassen sind, gestatten, ihre Fonds europaweit zu vermarkten, ins-

besondere die UCITS-Richtlinie für Investmentfonds und die AIFMD-Richtlinie für Hedge-

fonds, Private Equity-Fonds u.ä. Im Rahmen des UCITS zugelassene Fonds haben in den 

letzten Jahren stark zugenommen, obwohl es in der Praxis unterschiedliche Zulassungs-

anforderungen, Zahlungssysteme oder Steuerveranlagungen sowie Verwaltungsgebüh-

ren es immer noch schwierig und kostspielig machen können, Finanzprodukte grenz-

übergreifend zu vermarkten und zu verkaufen.37 Für Finanzprodukte, die nicht unter die 

bestehenden Richtlinien fallen, sind grenzübergreifende Vermarktung und Vertrieb ten-

denziell sogar noch beschwerlicher. Die Beseitigung von Hindernissen für das grenz-

überschreitende Geschäft könnte es den Unternehmen, die Finanzprodukte anbieten, in 

größerem Stil zu operieren und effizienter und kosteneffektiver zu werden. Integrierte 

Märkte könnten den Kunden auch eine bessere Auswahl und bessere Chancen für die 

Diversifizierung ihrer Investments bieten.  

Es gibt jedoch auch Hürden von Seiten der Nachfrage. Obwohl entsprechende Produkte 

zur Verfügung stehen, scheuen sich die meisten Europäer, aus einem anderem als dem 

eigenen Land zu kaufen. Umfragen haben gezeigt, dass es mehr als einem Drittel der 

Europäer noch nicht einmal bewusst ist, dass sie ihre Ersparnisse in Finanzprodukte 

eines anderen EU-Landes investieren können.38 Auch wenn der ‘Home Bias’ bei Anlage-

entscheidungen in den letzten 20 Jahren gesunken ist, stammen 70-80 Prozent der von 

den Europäern direkt gehaltenen Schuldverschreibungen und Aktien tendenziell immer 

noch aus dem eigenen Land.  

Einige der Hürden für grenzüberschreitende Investitionen wie z.B. sprachliche und kul-

turelle Unterschiede können nicht einfach durch politische Eingriffe ausgeräumt wer-

den. Andere können nur über die Zeit abgetragen werden.  

                                                                    
37 Vincento Scarpetta und Toby Illingworth, ‘Asset management in Europe: The case for reform’, OpenEurope 

Report, 07/2015.  
38 Nachweis angeführt in Bank of England, Fußnote 12. 
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Zahlungsunfähigkeit: Aufgrund der großen Unterschiede, die zwischen den Insolvenz-

verfahren der verschiedenen EU-Länder immer noch bestehen, können Anleger nicht 

abschätzen, wieviel ihrer Investments sie im Falle einer Insolvenz wiedererlangen kön-

nen und wie lange das dauern kann. Der Prozess für die Klärung der Haftungsfragen bei 

einer zahlungsunfähigen Gesellschaft dauert in den meisten EU-Ländern fünf bis sieben 

Jahre, in den USA hingegen lediglich ein Jahr.39 Die Kommission hat bereits versucht, die 

Mitgliedsländer zu ermutigen, den in Schwierigkeiten geratenen Gesellschaften eine 

Umstrukturierung ihrer Schulden zu erleichtern anstatt sie zu schließen, und den ge-

scheiterten Unternehmern einen Neustart zu ermöglichen.40 Diese Empfehlungen haben 

in der Praxis jedoch keine große Wirkung gezeigt, und die Kommission erwägt nun – bis 

jetzt noch nicht konkretisierte – gesetzliche Maßnahmen; dies wird vielerorts allerdings 

umstritten sein. 

 

Besteuerung: Noch kontroverser als die Harmonisierung der Konkursverfahren wären 

Anstrengungen, um Differenzen bei den nationalen steuerlichen Regelungen im Hinblick 

auf Investitionen auszugleichen. Die Besteuerung ist ein Bereich, in dem die EU nur aktiv 

werden kann, wenn alle 28 Länder zustimmen und einige EU-Länder nicht wollen, dass 

Brüssel involviert wird. Aus diesem Grunde geht die Kommission hier vorsichtig vor. Die 

einzigen konkreten Pläne, die sie hat, bestehen darin, Erstattungen einbehaltener Steu-

ern zu erleichtern. Derzeit ziehen die Regierungen Quellensteuern für gewöhnlich auto-

matisch ab. Lebt der Investor in einem anderen EU-Land, wird er oft in dem Land, in dem 

er seinen Wohnsitz hat, nochmals besteuert. Im Prinzip steht dem Anleger dann eine 

Erstattung zu. In der Praxis ist dies oft zu kompliziert – es gibt schätzungsweise 56 unter-

schiedliche Erstattungsformen in der EU; viele Finanzinstitute weigern sich, sich über-

haupt mit dem Prozess zu befassen, und jedes Jahr werden Milliarden von Euros an fälli-

gen Steuererstattungen nicht realisiert.41  

Viele Experten haben auch die Kommission aufgefordert, Fehlanreize anzugehen, die aus 

der Tatsache resultieren, dass in den meisten europäischen Ländern Fremdkapitalzin-

sen steuerlich abzugsfähig sind, Dividendenzahlungen jedoch nicht. Da solche steuerli-

che Fragen tief in die finanzpolitische Autonomie der EU-Länder reichen, hat die EU be-

schlossen, dieses Thema nicht in ihren Aktionsplan mit aufzunehmen. Es ist auch un-

                                                                    
39 ‘Economic Analysis’, siehe Fußnote15. 
40 Europäische Kommission, ‘Empfehlung für einen neuen Ansatz im Umgang mit unternehmerischem Schei-

tern und Unternehmensinsolvenzen‘; 12. März 2014. 
41 ‘Economic Analysis’, siehe Fußnote15. 
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klar, in wie weit die steuerliche Neigung zugunsten des Fremdkapitals die EU -

Kapitalmärkte zurückhält: in den USA ist die Steuerentlastung für Fremdkapital mindes-

tens so groß wie in den meisten EU-Ländern,42 scheint jedoch die Aktivität der Kapital-

märkte nicht ungebührlich zurückzuhalten.  

4. Auswirkungen auf die Finanzstabilität 

Studien zeigen, dass die Kapitalmärkte bei Finanzkrisen widerstandsfähiger sein können 

als Banksysteme. Das bedeutet jedoch nicht, dass bankfremdes Finanzgeschäft (Non-

Bank Finance) kein Risiko für die finanzielle Stabilität darstellen kann.  

Während einige Kapitalmarktakteure stark reguliert sind (Versicherer und Pensions-

fonds sind gute Beispiele hierfür), sind andere es weniger. Da die Aufsichtsbehörden eine 

Verschärfung der für die Banken geltende/n Vorschriften und Aufsicht im Fokus haben, 

ist die Finanzaktivität – mit dem damit verbundenen Risiko – zu Nicht-Banken-Akteuren 

- einschließlich Hedgefonds, Geldmarktfonds, Wertpapierleihgeschäft und Repo-

Aktivitäten - migriert. Die EZB schätzt, dass diese Nicht-Banken-Akteure (oft als Schat-

tenbanken bezeichnet43) in der Eurozone Ende 2014 fast 24 Billionen an Vermögenswer-

ten hatten – doppelt so viel wie noch ein Jahrzehnt zuvor.  

Die Aufsichtsbehörden sorgen sich dabei weniger darum, dass eine dieser Finanzunter-

nehmen in Schwierigkeiten geraten könnte – derartige Risiken werden normalerweise 

vom Anleger und nicht vom Steuerzahler getragen – sondern eher wegen der Auswir-

kung, den dies auf die Stabilität des Finanzsystems im weiteren Sinne haben könnte. 

Insbesondere fürchten die Aufsichtsbehörden, dass der ‘Herdentrieb’ von Investment-

fonds und anderen Nicht-Banken-Gesellschaften die Schwankungen bei den Asset-

Preisen verstärken könnte. Solche Schwankungen könnten dann andere Finanzakteure 

zwingen, Ihr Exposure hinsichtlich dieser Vermögenswerte zu reduzieren, was zu einer 

großflächigen Instabilität im System führen würde. Ein weiterer Kanal, über den Kapi-

talmarkt-Akteure die finanzielle Stabilität beeinflussen könnten, führt über die engen 

Verbindungen, die sie oft zum Bankensektor haben. Z.B. halten Investmentfonds und 

andere Nicht-Banken- (Nicht-Versicherung / Pensionsfonds) -Gesellschaften 10 Prozent 

aller Bankschuldverschreibungen in der Eurozone, während 8 Prozent der Bilanzpositio-

nen der Banken in der Eurozone auf ‘Schattenbanken’ entfallen.44  

Die Kommission besteht darauf, dass die sich ihren Wünschen gemäß im Rahmen einer 

Kapitalmarktunion entwickelnden Kapitalmärkte “transparent und widerstandsfähig” 

sein sollten.45 Sie verweist auf mehrere bereits erlassene oder noch im Entstehen begrif-

fene Rechtsvorschriften zur Regulierung von Nicht-Banken-Akteuren wie z.B. Hedgefonds 

und Aktivitäten wie z.B. Wertpapierleihen. Sie möchte gemeinsam mit dem Europäi-

schen Ausschuss für Systemrisiken die systemischen Risiken durch Überwachung der 

zunehmenden Vernetzung von Finanzmärkten und Bedenken über plötzliche Rückgänge 

bei der Marktliquidität angehen.  

Finanzinnovation ist ein weiterer Bereich, der die sich entwickelnde Kapitalmarktunion 

betrifft. Neue Technologien und Geschäftsmodelle sind einerseits eine riesige Chance, 

um effizientere Kapitalmärkte zu generieren und den Zugang zu Finanzmitteln zu er-

                                                                    
42 2007 beliefen sich die steuerlichen Subventionen auf einen Betrag in Höhe der geschätzten 4,9 Prozent des 
BIP in den USA, gegenüber 3,5 Prozent in GB und 2,4 Prozent in der Euro-Zone. ‘Economic Analysis’, siehe 

Fußnote 15.  
43 Diese EZB-Bewertung beinhaltet alle nichtmonetären Finanzinstitute abgesehen von Versicherungsunter-
nehmen und Pensionsfonds. 
44 Europäische Zentralbank, ‘Financial Stability Report’, Mai 2015.  
45 ‘Action Plan’, siehe Fußnote 6. 
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leichtern. Andererseits könnten sie Risiken für die Finanzstabilität darstellen, wenn sie 

nicht entsprechend reguliert werden. Das ist der Grund dafür, dass die Kommission als 

Teil der Kapitalmarktunion untersucht, welche Art von Regulierung für die neuen Berei-

che gebraucht werden könnte, wie z.B. Crowdfunding-Plattformen oder Darlehen be-

gründende Fonds (Fonds, die Geld für Darlehen an Unternehmen sammeln).  

5. Was kommt dann?  

Es ist unwahrscheinlich, dass das Programm der Europäischen Kapitalmarktunion sich 

unmittelbar auf Investitionen und Wachstum in der EU auswirkt. Die Finanzmärkte und 

-praktiken in Europa werden sich nur allmählich ändern – selbst wenn es der Kommissi-

on gelänge, ihren gesamten Aktionsplan bis 2019 zu implementieren – ein großes Frage-

zeichen! Nationale und sektorale Interessen und Einwände werden zwangsläufig zu Ver-

zögerungen führen oder Entscheidungen verwässern.  

Darüber hinaus muss das Europäische Parlament den für die Kapitalmarktunion not-

wendigen Richtlinien und Vorschriften erst noch zustimmen. Manche Mitglieder des 

Europäischen Parlaments, die darüber besorgt sind, dass die Kapitalmarktunion neue 

Risiken im Hinblick auf die finanzielle Stabilität erzeugen könnte, würden den Fokus 

gerne auf eine strengere Regulierung und eine zentralisiertere Aufsicht setzen. Z.B. hat 

sich das Parlament selbst mehr Zeit eingeräumt, um die vorgeschlagenen Änderungen 

von Solvency II (die die Infrastrukturinvestition fördern sollen) und die neuen Verbrie-

fungsvorschriften zu überprüfen. Ein Fortschritt bei den Verbriefungsvorschriften ist 

jetzt angeblich mit dem Fortschritt eines gemeinsamen Einlagensicherungssystems un-

ter der Europäischen Bankenunion verknüpft, was angesichts der Tatsache, dass 

Deutschland wegen einer übereilten Einführung gegenseitiger Garantien besorgt ist, auf 

ziemliche Verzögerungen schließen lässt.46  

Mittelfristig würde die EU von einem ausgewogeneren Finanzsystem profitieren, das ein 

stabiles Bankensystem mit tieferen und effektiveren Kapitalmärkten kombiniert. Die 

Auswirkung einer solchen Verschiebung wird natürlich von Land zu Land variieren. Die 

Kommission schätzt, dass die größten Gewinner diejenigen Länder sein werden, die glo-

bale Finanzzentren beherbergen, insbesondere GB, sowie solche, die als regionale Fi-

nanzzentren agieren, z.B. Polen für Mittel- und Osteuropa. Weitere große Gewinner wer-

den diejenigen Länder sein, deren Kapitalmärkte noch unterentwickelt sind.  

Während derzeit die meiste Aufmerksamkeit der Auswirkung der Kapitalmarktunion auf 

die Unternehmensfinanzierung gilt, insbesondere in Bezug auf KMU, sollten die entspre-

chenden Folgen für langfristiges Sparen nicht vernachlässigt werden. Wenn die Kapital-

marktunion dazu beitragen würde, europäische Spargelder von den sofort verfügbaren 

Bankkonten zugunsten längerfristiger, renditeträchtigeren Sparprodukte abzuziehen, 

könnte sie einen wichtigen Beitrag leisten, um die nachteiligen Folgen der alternden Ge-

sellschaften in Europa abzumildern.  

Auch wenn der Aktionsplan viele sinnvolle Schritte in Richtung tieferer, integrierterer 

Kapitalmärkte beinhaltet, sollte sich die EU nicht damit begnügen. Wenn sie sich das 

volle Potenzial langfristigen Kapitals in Europa erschließen will, müssen weitere Maß-

nahmen folgen, z.B. hinsichtlich der Besteuerung oder einer kohärenteren Umsetzung 

der EU-Richtlinien. Ein Bereich, der im CMU-Plan völlig fehlt, ist die Behandlung von 

Staatstiteln in den Finanzvorschriften. Da Staatsanleihen in vielerlei Hinsicht als risiko-

frei betrachtet werden – mit geringen oder gar keinen Kapitalanforderungen – haben 

                                                                    
46 Jim Brunsden, ‘European parliament puts brake on plan to boost capital markets’, Financial Times, 3. März 

2016. K&L Gates, ‘Capital Markets Union: a marathon not a sprint’, 25. Februar 2016.  
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Finanzinstitute starke Anreize, eher in sie als in andere Vermögensanlage – wie z.B. Un-

ternehmensbeteiligungen oder Infrastruktur – zu investieren. Eine Diskussion über die 

Behandlung von Staatstiteln sollte daher bei allen zukünftigen Plänen zur Weiterent-

wicklung der Kapitalmarktunion eine Rolle spielen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Aussagen stehen wie immer unter unserem Vorbehalt bei Zukunftsaussagen, der Ihnen nachstehend zur 

Verfügung gestellt wird.  

ZUR ALLIANZ 

Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärksten Finanzgemeinschaften. Ca. 

85 Millionen Privat- und Firmenkunden setzen auf Wissen, globale Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der 

Allianz, um finanzielle Chancen zu nutzen, Risiken zu vermeiden und sich abzusichern. 2015 erwirtschafteten 

rund 142.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 125,2 Milliarden Euro und erzielten ein 

operatives Ergebnis von 10,7 Milliarden Euro. Die unseren Kunden erbrachten Leistungen beliefen sich auf 

107,4 Milliarden Euro. 

Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt zunehmend 

auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die alternde Gesellschaft und den 

Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche Elemente  einer nachhaltigen 

Unternehmensführung der Allianz SE. 

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 

Die hier gemachten Erklärungen beinhalten möglicherweise Prognosen, Aussagen zu auf die Zukunft gerichteten 

Erwartungen oder sonstigen Feststellungen, die auf der derzeitigen Sichtweise und Annahme der 

Geschäftsführung beruhen und bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten bergen. Die tatsächlichen 

Ergebnisse, Wertentwicklungen oder Ereignisse können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und 

Annahmen abweichen.  

Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich A bweichungen aufgrund von (i) Veränderungen der 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -

märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kredit ereignisse), 

(iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen) und der 

Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, (v) 

Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von Kreditnehmern, (vii) Änderungen des 

Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar-Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen 

Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, ( x) Akquisitionen, einschließlich 

anschließender Integrationsmaßnahmen, und Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen 

Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das 

Ausmaß von Abweichungen erhöhen.  
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