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Anmerkungen Positionspapier europ. Kapitalmarkt- / Bankenunion 
 
 
Jens Hasselbächer: 
 
anbei sende ich Ihnen meine Perspektiven zu dem Positionspapier. Das Papier soll, 
wenn ich es richtig verstehe, Anstöße zur Weiterentwicklung der Kapitalmarkt- und 
Bankenunion geben, nicht aber auf konkrete Umsetzungsforderungen abstellen. Daher 
bleiben einige Aussage eher unbestimmt oder werfen Fragen auf (z.B. 
"Liquiditätspool"). Die Positionierung zur bestehenden EU-Initiative zur 
Kapitalmarktunion ist für mich im Papier nicht klar. Kann man sich hier ggfs. stärker 
anzuschließen? Viele Forderungen sind ähnlich: 

  
  
Hier besteht ja schon ein mehrjähriger Masterplan, wenn auch nicht kohärent und 
umfassend.  
  
Ich teile und unterstütze die Position, dass Finanzierungsmöglichkeiten über die 
Kapitalmarktunion/Kapitalmärkte die in Deutschland sehr wichtigen 
Kreditfinanzierungen durch Banken ergänzen und diese nicht ersetzen sollen. Gerade 
in der aktuellen Corona-Krise erweist sich das Hausbankprinzip vielfach als vorteilhaft. 
Aus meiner Sicht sollte man auch bedenken, ob man nicht wieder eine teilweise De-
Regulierung der Banken – vor allem der VR-Banken und Sparkassen -- erreichen sollte 
(Proportionalität). Die Forderung nach Entbürokratisierung/Ausdünnung 
regulatorischer Anforderungen (z.B. MiFID II) unterstütze ich. Dies sollte auch mit Blick 
auf die Umsetzung des Green Deals der EU beachtet werden. Ich halte eine 
Regulierung mit Augenmaß auch über die akute Zeit hinaus für sinnvoll, um für die 
Wirtschaft zur Bewältigung der Corona-Krise Erholungsimpulse zur Sicherung des 
Wohlstands in Europa generieren zu können. 
  
In Bezug auf die Bankenunion und Einlagensicherung sowie in Bezug auf Corona-
/Eurobonds ist es mir wichtig, dass Altlasten nicht vergemeinschaftet werden. Wer 
Risiken eingeht und nicht ausreichend umsichtig wirtschaftet, trägt für sein Verhalten 
die Verantwortung und hat dafür zu haften. Nur eine solide Haushaltsführung sichert 
auf lange Sicht das Fundament für ausreichendes Vertrauen der Kapitalmärkte. Aus 
Banksicht erscheint es wichtig, in der Kapitalmarktunion ein "level playing field" zu 
erwirken, insb. gegenüber unbeaufsichtigten Drittanbietern.  
  



Grundsätzlich ist es zu begrüßen, den regulatorischen durch einen „strukturellen“ 
Ansatz zu ergänzen. Am Ende geht es darum im internationalen Standortwettbewerb 
zu bestehen, als Finanzplatz D als Teil des Finanzplatzes E. Ich begrüße insbesondere, 
wenn wir mehr und größere Investitionsmöglichkeiten bekommen (S. 7 die 
„europäischen Liquiditätspools“). Auch die Punkte deutsches Recht zu exportieren, die 
Finanzbildung der Bevölkerung zu erhöhen, Emissionshemmnisse zu beseitigen, 
unterstütze ich. 
  
Mir fehlen Positionen zu neuen staatlichen Kapitalsammelstellen (Deutschlandfonds 
etc.). Diese staatlichen Anbieter würden aufgrund gesetzlicher Regelungen zu solch 
großen Vermögensverwaltern, dass sie private Anbieter wie Banken, Fonds, 
Versicherungen mal ganz zu schweigen von Vermittlern verdrängen. Bürger werden in 
bestimmte Anlagen gezwungen etc.. Man stelle sich die Corona-Krise mit einem 200 
Mrd. EUR schweren Deutschlandfonds vor. Es wäre klar, dass er politisch zu investieren 
hätte. 
  
Am Ende möchte ich noch erwähnen, dass in der Positionierung die Perspektive der 
großen institutionellen Investoren wie Versicherungen, Pensionseinrichtungen, 
Stiftungen nicht vorkommt. Ein weitere Entwicklung des Finanzplatzes D oder E ohne 
diese ist schwer vorstellbar. Gerne stehen wir als R+V als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 
  
Sofern Konkretisierungen erwünscht sein sollten, ließen sich z.B. die Wiederbelebung 
synthetischer Verbriefungsmärkte oder die Abschaffung der kontraproduktiv 
wirkenden Finanztransaktionssteuer in wenigen Euro-Ländern konkret nennen. 
___________________ 
 
Frank Niehage: 
 
Ergänzend hierzu möchte ich gern weitere Aspekte anbringen.   
 
Wie bereits mit Blick auf die aktuelle Situation im Positionspapier angedeutet, 
existieren zwischen den Mitgliedsländern weiterhin Diskrepanzen insbesondere bei 
qualitativen Themen, wie Governance, Auslagerungen, Geldwäsche und KYC, welchen 
jedoch nachfolgend nur eine geringe Bedeutung beigemessen wird. Exemplarisch lässt 
sich dies u.a. in Anlehnung an den KYC-Prozess untermauern. Während in Deutschland 
und Österreich an zeit- und kostenintensiven Prozessen festgehalten wird, die eine 
physische Anwesenheit erfordern, gehören in anderen EU-Staaten innovative 
Verfahren (1-cent Überweisung, Selfie-Ident) bereits der Normalität an. Ebenso kann 
das Thema der Wertpapierleihe herangezogen werden, welche hauptsächlich zur 
Deckung der Marktnachfrage nach Wertpapieren, z. B. für Leerverkaufs- oder 
Abwicklungszwecke dient. Während sich innerhalb der EU viele Banken und Broker 
eine allgemeine Zustimmung innerhalb der AGBs oder im Kontoeröffnungsprozess 
erteilen lassen, geht der deutsche Gesetzgeber einen anderen Weg und lässt sich für 
jedes einzelne Geschäft eine Zustimmung des Kunden in Schriftform geben. In 
Konsequenz leitet sich aus diesen zwei Beispielen ein weiterer Aspekt ab, welcher 
bisher keine Berücksichtigung findet. Die Chancen und Möglichkeiten der 
Digitalisierung werden derzeit noch zu stark durch nationale Gesetzgebung und 
Aufsichtsbehörden gebremst, wodurch wiederum die Innovationskraft deutscher 



Kreditinstitute leidet und ebenso ein erheblicher Wettbewerbsnachteil resultieren 
kann. 
 
Folgend ist in Bezug auf die aufgeführten übergeordneten Grundsätze und den 
Forderungen der Arbeitsgruppe anzumerken, dass durch Maßnahmen, wie die 
angekündigte Finanztransaktionssteuer, weitere Hürden für die Vermögensbildung und 
die Altersvorsorge in Aussicht gestellt werden, die es näher zu betrachten gilt. Durch 
eine mögliche Beschränkung auf nationaler Ebene, soll die Verlustverrechnung aus 
Geschäften mit Derivaten nur noch mit Gewinnen aus der gleichen Art von Geschäften 
verrechnet werden. Dies hat zur Folge hat, dass Anleger Verluste nur noch zu Teilen 
steuerlich geltend machen können, während jedoch Gewinne in voller Höhe besteuert 
werden sollen.  
 
Zusammenfassend lassen sich nachfolgende Thesen anführen: 
 
• Zur Stärkung der Innovations- und Ertragskraft deutscher Kreditinstitute sind 
Anpassungen der rechtlichen Rahmenbedingungen notwendig, um einerseits die 
Digitalisierung nicht weiter zu hemmen und ebenso die Wettbewerbsfähigkeit im 
internationalen Vergleich aufrechtzuerhalten. Eine einheitliche Regelung ist vermutlich 
nur durch Vorgaben der European Banking Authority möglich, durch welche ein 
einheitlicher Markt geschaffen werden kann. 
 
• Im Zuge der Digitalisierung besteht die Notwendigkeit einer Reformation, aller 
tangierenden nationalen Gesetze und Verordnungen, allen voran das Depotgesetz 
(DepotG) sowie das Kreditwesengesetz (KWG) um Wettbewerbsnachteile deutscher 
Institute zu reduzieren. 
 
• Es st die Harmonisierung einer europaweiten Finanztransaktionssteuer, ohne 
Sonderlösungen auf nationaler Ebene, geboten. Hierdurch entfallen Anreize, um 
Derivategeschäfte außerhalb Deutschlands durchzuführen, aus denen wiederum 
Steuerstundungsstrategien resultieren können (als Lehre sollte uns hier auch der Cum-
Ex-Skandal dienen) sowie mit großer Wahrscheinlichkeit die Ertragskraft deutscher 
Institute geschwächt wird. 
 


