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EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat im Sommer 2014 allgemeine Leitli-
nien für die politische Tätigkeit der neuen EU-Kommission vorgestellt. Im Rahmen einer 
europäischen „Investitionsoffensive“ sollen insbesondere Beschäftigung und Wachstum 
in der EU angekurbelt werden. Dieses Ziel soll durch die Weiterentwicklung der Banken-
union hin zu einer umfassenden Kapitalmarktunion erreicht werden. Die EU-Kommission 
beabsichtigt dabei insbesondere, EU-weit die grenzüberschreitende Kapitalallokation zu 
verbessern. 
 
Der DSGV unterstützt grundsätzlich die Pläne der EU-Kommission zur Schaffung einer Ka-
pitalmarktunion und das mit ihr verfolgte Ziel, Investitionen zu fördern. Wir brauchen in 
Europa einen weiteren Schub zur Verbesserung der Wachstumsbedingungen. Dies um-
fasst politische und wirtschaftliche Strukturreformen in den Mitgliedsstaaten, wie Verbes-
serungen der Wettbewerbsbedingungen, Produktivitätssteigerungen und Reformen des 
öffentlichen Sektors, aber auch Impulse zur Stärkung der öffentlichen und privaten Nach-
frage.  
 
Bei den weiteren Überlegungen zur Ausgestaltung der Kapitalmarktunion sollten aus 
Sicht des DSGV insbesondere die folgenden Eckpunkte berücksichtigt werden: 
 
Finanzierung von Investitionen über den Bankkredit stärken 
 
Eine Kapitalmarktunion sollte eine Vielfalt von Geschäftsmodellen in der Kreditwirtschaft 
fördern. Es darf aus Sicht des DSGV nicht das Ziel der Kapitalmarktunion sein, bewährte 
Strukturen zur Aufnahme von Fremdkapital gegeneinander auszuspielen. Jeder Mitglied-
staat der EU besitzt sein ganz eigenes, historisch gewachsenes Finanzsystem. Wie und wo 
Menschen Geld anlegen, wie hoch ihre Sparquote ist und welchen Partnern sie bei ihren 
Finanzierungsentscheidungen vertrauen, beruht auf individuellen Erfahrungen und ist oft 
auch eine Mentalitätsfrage. Prägend für Deutschland sind die hohe Mittelstandsquote 
und der große Anteil an Kreditfinanzierungen getragen vom Drei-Säulen-Modell der Kre-
ditwirtschaft. Diese Strukturen haben sich insbesondere in der Finanzkrise als robust er-
wiesen. Vor diesem Hintergrund sollte die EU, wenn sie Wachstum und Arbeitsplätze för-
dern will, aus Sicht des DSGV insbesondere die Rahmenbedingungen für kleine und 
mittlere Kreditinstitute (KMU)verbessern. Denn lokal verankerte Hausbanken und ein 
erfolgreicher Mittelstand bedingen sich gegenseitig.  
 
Die Kapitalmarktunion sollte nicht von dem Gedanken getragen sein, die Abhängigkeit 
der Unternehmen von den Banken zu reduzieren. Vorschläge dieser Art gehen an der un-
ternehmerischen Realität vorbei: Gerade für die kleinen und mittelständischen Unterneh-
men bietet die direkte Kapitalmarktintegration über den Unternehmensanleihemarkt 
keine sinnvolle Alternative. Das fängt bei der dann notwendigen internationalen Rech-
nungslegung an und hört bei Prospekthaftung und den Transparenzpflichten auf. Der eu-
ropäischen Wirtschaft wäre auch geholfen, wenn die EU-Kommission – neben der Kapital-
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marktunion – darüber nachdenken würde, wie Strukturen lokal und regional ausgerichte-
ter Kreditinstitute europaweit verankert und gefördert werden können. Dies belegt auch 
eine Studie des DSGV: In Europa dominiert die Fremdfinanzierung der Unternehmen über 
Kredite (http://www.dsgv.de/diagnosemittelstand/index.html). Kredite an Unternehmen 
liegen im Euroraum Ende 2013 gemessen am Bruttoinlandsprodukt bei 89 Prozent, Anlei-
hen dagegen bei 11 Prozent. Diesem Befund sollte die EU Rechnung tragen, indem sie 
weiterhin Anreize zur Kreditvergabe durch Banken und Sparkassen schafft. Entscheiden-
der Faktor für die Belebung der Konjunktur bleibt nach wie vor, dass die klassische Kredit-
vergabe an die Realwirtschaft wieder belebt wird – dort, wo sie nicht funktioniert. 
 
Aus Sicht des DSGV abzulehnen ist die Bevorzugung von kapitalmarktgestützten Alterna-
tiven zur Kreditfinanzierung. Die EU-Kommission sollte bei ihren weiteren Überlegungen 
immer einen ausgewogenen Finanzierungsmix zwischen Kreditinstituten und Kapital-
märkten im Blick haben. Auf jeden Fall muss vermieden werden, dass mit den neuen Re-
gulierungen Mittelstandsbanken wie die Sparkassen belastet werden.  
 
Deshalb sollte gewährleistet sein, dass Banken auch in Zukunft über die erforderlichen 
Kreditvergabekapazitäten verfügen. Eine angemessene Kapitalausstattung der Banken ist 
hierfür genauso wichtig wie eine differenzierte und angepasste Finanzmarktregulierung. 
Insbesondere sollte die anstehende Überprüfung der Eigenmittelanforderungen für das 
Kreditrisiko von Forderungen an KMU zu verbesserten Finanzierungsbedingungen füh-
ren.  
 
Regulatorische Hemmnisse und bürokratische Hürden beseitigen 
 
Die Ausgestaltung der Kapitalmarktunion sollte in eine umfassende Strategie der EU ein-
gebunden sein. Es steht außer Frage, dass eine inkonsistente Finanzmarktregulierung 
das Wachstum in der EU gefährden kann. Negative Wechselwirkungen zwischen bereits 
verabschiedeten oder aktuell diskutierten Vorhaben sowie widersprüchliche Regelungen 
gleicher Sachverhalte hemmen Investitionen und belasten den Bankensektor maßgeblich. 
Bevor erneut Regeln geschaffen werden, sollten zunächst Wirkungen und Wechselwir-
kungen bestehender oder noch nicht in Kraft getretener Kapitalmarktregelungen um-
fassend analysiert werden.  
 
Insbesondere bei der Bankenaufsicht sowie im Bereich des Kapitalmarktrechts wurde in 
den vergangenen Jahren ein umfassender Maßnahmenkatalog auf den Weg gebracht, mit 
dem Ziel, den Wettbewerb zu stärken sowie die Integration der europäischen Finanz-
märkte zu vertiefen. Zur Agenda zählen insbesondere schärfere Eigenkapital- und Liquidi-
tätsanforderungen für Banken, erweiterte Eingriffsbefugnisse der Aufsichtsbehörden zur 
Stabilisierung und Restrukturierung systemrelevanter Institute, die Revision der Finanz-
marktrichtlinie MiFID, die Regulierung der Derivatemärkte, Investmentfonds und 
Marktinfrastrukturen sowie die Integration der Wertpapierabwicklung bis hin zur Schaf-
fung von größerer Transparenz bei Finanzinstrumenten und die Anpassung von Anreiz- 
und Vergütungsstrukturen der Banken und Sparkassen. Unmittelbaren Handlungsdruck 
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sehen wir hier nicht; vielmehr sollte darauf geachtet werden, das in einigen EU-Mitglieds-
staaten bestehende Vollzugdefizit zu beheben.  
 
Überdies erscheint ein „Abgleich“ der geltenden bzw. bereits auf den Weg gebrachten Re-
gelungen im Zuge der Integration des europäischen Kapitalmarktes unerlässlich. Ein 
„Overkill“ an Regulierungen wird langfristig mittelständische und auf Kunden ausgerich-
tete Strukturen erheblich beschädigen. Das wird – gleichsam als Kollateralschaden – auf 
Dauer negative Auswirkungen auf mittelständische Wirtschaftsstrukturen haben. 
 
Die Überlegungen zur Kapitalmarktunion sollten – mehr als bisher – auch genutzt werden, 
um Hemmnisse durch zu bürokratische Regelungen zu identifizieren und abzubauen – 
mit dem Ziel, zum einen die Stabilität des Kapitalmarkts zu sichern und zum anderen den 
Zugang aller Anleger zum Kapitalmarkt zu erreichen. So stellt bspw. die aktuell diskutierte 
Schaffung einer Finanztransaktionssteuer eine unnötige Belastung für die Kleinsparer 
mit Blick auf ihre Altersvorsorge sowie ein Hemmnis für die Wirtschaft dar. Sie steht über-
dies dem Ziel der Kapitalmarktunion, einen funktionierenden Binnenmarkt für Finanz-
dienstleistungen zu schaffen, diametral entgegen: Sofern nur elf EU-Mitgliedstaaten eine 
gemeinsame Finanztransaktionsteuer einführen, drohen Ausweichreaktionen und Wett-
bewerbsverzerrungen, die nicht im Einklang mit der Kapitalmarktunion stehen. 
 
Mit Blick auf die Überlegungen, im Rahmen der Revision der Prospektrichtlinie auch Er-
leichterungen für KMU zu schaffen, muss das level playing field im Auge behalten werden. 
 
Wir plädieren schließlich auch dafür, bei der Ausgestaltung der Kapitalmarktunion natio-
nale Faktoren, wie z. B. Insolvenzvorschriften, Rahmenbedingungen für außergerichtliche 
Umstrukturierungen oder Steuervorschriften im Sinne eines Best Practice-Ansatzes mit-
einander zu vergleichen. Dies stellt einen möglichen Weg dar etwaige Investitionshemm-
nisse zu identifizieren. Der EU-Kommission dürfte hier vor allem eine bedeutende koordi-
nierende Funktion zukommen. 
 
Regelungslücken schließen 
 
Überdies sollte die Kapitalmarktunion genutzt werden, um bestehende Regelungslücken 
zu schließen. Die umfassende Regulierung der Akteure des grauen Kapitalmarktes ist 
aus Sicht des DSGV unabdingbar und ganz im Sinne des Anlegerschutzes, auch um die 
mögliche Abwanderung von (systemischen) Risiken in Nicht-Banken-Bereiche zu verhin-
dern. Hier sollten sowohl die Produkt- wie auch die Anbieterseite gleichermaßen erfasst 
werden.  
 
Ebenso sollten bei der Regulierung so genannter alternativer Finanzierungsformen wie 
Crowdfunding die gleichen Maßstäbe angesetzt werden wie bei der Regulierung der Fi-
nanzinstitute, sowohl aus Anleger- als auch aus Wettbewerbsgesichtspunkten. 
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Stärkung der Aktienkultur 
 
Die EU-Kommission sollte bei ihren Überlegungen zur Kapitalmarktunion besonders den 
Zugang von Unternehmen zu Eigenkapital betrachten. Dies steht in einem Zusammen-
hang mit der Stärkung der Aktienkultur. Der DSGV unterstützt die europäische Initiative 
zur Stärkung der Aktienkultur. Dies umfasst die weitere angemessen Harmonisierung der 
grenzüberschreitenden Ausübung von Aktionärsrechten und des Anlegerschutzes ebenso 
wie die Erleichterung der Beratung in Aktien.  
 
Entscheidend für die Attraktivität des Aktieninvestments ist insbesondere, dass auch 
breiten Bevölkerungsschichten der Zugang zu Aktienpapieren ermöglicht wird. Dies müs-
sen die regulatorischen Vorgaben angemessen berücksichtigen. 
 
Verbriefungsmarkt 
 
Eine mögliche Ergänzung zur bankbasierten Finanzierung kann aus Sicht des DSGV die 
Finanzierung über den Kapitalmarkt durch Asset Backed Securities (ABS) darstellen. Initi-
ativen, die die Regulierung einfacher, standardisierter und transparenter Kreditverbrie-
fungen zum Gegenstand haben, gehen grundsätzlich in die richtige Richtung. Abzuwarten 
bleibt allerdings, ob und wie diese in der Praxis von „undurchsichtigen“ Verbriefungen à 
la US Subprime abgegrenzt werden können. Bei der anstehenden Regulierung sollte da-
her vorab sehr sorgfältig geprüft werden, wie die komplexen Märkte für Verbriefungen re-
guliert werden können. Insbesondere sollte eine entsprechende Regulierung für die ge-
samte EU definieren, was unter sog. „High-Quality“-Verbriefungen zu verstehen ist.  
 
Keine umfassende europäische Kapitalmarktaufsicht 
 
Eine klare Absage erteilen wir etwaigen Überlegungen, im Rahmen der Kapitalmarktunion 
eine neue, umfassende europäische Aufsichtsbehörde mit weitreichenden Befugnissen 
zu schaffen. Vielmehr sollten Tätigkeit und Aufgaben der bestehenden europäischen Auf-
sichtsbehörden European Banking Authority, European Securities and Markets Authority 
und European Insurance and Occupational Pensions Authority überprüft werden. Ausbau-
fähig ist insbesondere die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den Aufsichten.  
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