Aktuelle Positionen zur
Banken- und
Finanzmarktregulierung
JUNI 2022

Exit aus der Krisenzeit – Unterstützung
der wirtschaftlichen Erholung

Der VÖB in Europa
BERLIN
■

■
■

■

Hauptsitz der Interessenvertretung mit fast
80 Mitarbeitern
Fachliche Betreuung der Mitgliedsinstitute
Positionierung und Austausch in Fachgremien und
Arbeitskreisen
Kontakt zu Bundesregierung, Bundestag und
Bundesrat

FRANKFURT
■

■
■

PARIS
■
■

BONN
■

■

Regelmäßiger Austausch mit der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sitz unserer Tochter VÖB-Service GmbH

BRÜSSEL
■
■

■

Acht Mitarbeiter vor Ort
Regelmäßiger Kontakt zur Europäischen Kommission,
zum Europäischen Parlament, zu den Ständigen
Vertretungen der Mitgliedstaaten sowie zu anderen
Verbänden der Kreditwirtschaft
Mitglied im Europäischen Verband Öffentlicher
Banken (EAPB)

Regelmäßiger Austausch mit der BaFin, der Deutschen
Bundesbank und der Europäischen Zentralbank (EZB)
Fünf Pressekonferenzen im Jahr
Acht Mitgliedsinstitute vor Ort

Verbindungsbüro
Regelmäßiger Kontakt zur Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und zur Europäischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA)

Aktuelle Positionen
des VÖB zur Banken- und
Finanzmarktregulierung
JUNI 2022

AKTUELLE POSITIONEN ZUR BANKEN- UND
FINANZMARKTREGULIERUNG

IRIS BETHGE-KRAUSS | HAUPTGESCHÄFTSFÜHRERIN
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit drei Jahren ist die deutsche Wirtschaft schon im Krisenmodus. Wir stemmen uns gemeinsam gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Auch dank der Hilfe der öffentlichen Banken, die zügig durch Fördermittel, Darlehen und
Kreditmoratorien unterstützt haben, ist unsere Wirtschaft
vergleichsweise gut durch die Krise gekommen.

tung Digitalisierung und Nachhaltigkeit voranzutreiben. Dabei
leisten sie durch die Finanzierung von Projekten – von der
Energiegewinnung und -einsparung über die Modernisierung
der IT-Landschaften bis zum Wohnungsbau – einen zentralen
Beitrag. Besonders da uns die wirtschaftlichen Nachwirkungen der Krisen noch lange begleiten werden.

Vor fast vier Monaten marschierten die Russen in die Ukraine
ein. Dieser Krieg ist eine menschliche Katastrophe. Die Bilder
von Tod und Zerstörung in den Medien sind kaum zu ertragen
und rücken vieles andere in den Hintergrund. Die ökonomischen Auswirkungen des Konflikts spüren wir schon jetzt
deutlich.

Damit die öffentlichen Banken ihre Rollen als Krisenhelfer und
Transformationsmotor optimal erfüllen können, benötigen
unsere Mitgliedsinstitute veränderte Rahmenbedingungen.
Mit fundierter Facharbeit und transparentem Informationsaustausch wollen wir auf deren Gestaltung einwirken. Ein
wichtiges Instrument sind dabei die „Aktuellen Positionen zur
Banken- und Finanzmarktregulierung“, anhand derer wir
Politik, Aufsicht, Mitgliedsinstitute und andere Stakeholder
über unsere Bewertung der wichtigsten Gesetzgebungsvorhaben und Regulierungsanforderungen informieren.

Und ebenso wie während der Corona-Pandemie stehen die
öffentlichen Banken auch jetzt als starker Partner an Ihrer Seite.
Sie stellen die Kreditvergabe an Unternehmen und Kommunen
sicher und beraten ihre Kunden mit Erfahrung und Expertise.
Damit tragen sie in diesen unsicheren und von Volatilität auch
an den Finanzmärkten geprägten Zeiten maßgeblich zur Stabilität der Wirtschaft und des Finanzsystems bei.
Doch die Aufgaben der Förderbanken von Bund und Ländern
sowie der Landesbanken beschränken sich nicht auf ihre
Funktion als Krisenhelfer. Sie sind auch gefordert, die notwendige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft in Rich-
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Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. Gemeinsam
mit meinen Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsstelle
stehen wir Ihnen für alle Fragen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

AKTUELLE POSITIONEN ZUR BANKEN- UND
FINANZMARKTREGULIERUNG

UNSERE THEMEN

Exit aus der Krisenzeit – Unterstützung der
wirtschaftlichen Erholung S. 6

11 NEU: Überarbeitung des makroprudenziellen
Rahmenwerks S. 20

1

Sustainable Finance S. 8

2

Fördergeschäft zwischen Krisenbewältigung
und Transformation S. 10

12 NEU: Corporate Sustainability Due
Diligence Directive S. 21
13 NEU: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

3

EU-Umsetzung von Basel III S. 12

14 NEU: AGB in Dauerschuldverhältnissen

4

Kapitalmarktunion S. 13

15 NEU: Ökosystem digitales Geld

5

MiFID II S. 14

6

Verspätete Wertpapierlieferung – Review der
CSDR S. 15

16 Digitaler Zahlungsverkehr und
Open Banking S. 25

7

Europäischer Green Bond Standard

S. 16

8

NEU: EU-Geldwäsche-Bekämpfung

S. 17

9

Stärkung der deutschen
Exportfinanzierung S. 18

10 NEU: Siebte MaRisk-Novelle

17 Anforderungen an die Bank-IT

S. 22
S. 23

S. 24

S. 26

Übersicht Förder- und Landesbanken S. 27

S. 19

5

AKTUELLE POSITIONEN ZUR BANKEN- UND
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Exit aus der Krisenzeit – Unterstützung der
wirtschaftlichen Erholung
In Krisen und Zeiten großer Veränderungen schlägt die Stunde der öffentlichen
Banken. Wir setzen uns für Maßnahmen und Rahmenbedingungen zur Abfederung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges sowie
zur Unterstützung eines transformativen Neustarts, verbunden mit einem nachhaltigen wirtschaftlichen Wandel, ein.
Obwohl die deutsche Wirtschaft in der Gesamtbetrachtung
2021 wachsen konnte, ist das vergangene Jahr wirtschaftlich mit einem Dämpfer zu Ende gegangen. Zu Jahresbeginn war das wirtschaftliche Umfeld insgesamt volatiler.

Die öffentlichen Banken haben in den vergangenen drei
Jahren wesentlich zur Bewältigung des Corona-Wirtschaftsschocks beigetragen. Jetzt sind sie gefordert, den
Wirtschaftsaufschwung zu unterstützen.

Seit Februar 2022 stellt der Ukraine-Krieg die deutschen
Unternehmen insbesondere mit Lieferengpässen, steigenden Rohstoffpreisen und einem geopolitisch instabilen Umfeld erneut vor große Herausforderungen. Wichtig
es jetzt vor allem, die Corona-Pandemie endgültig zu
überwinden und die Modernisierung von Gesellschaft
und Wirtschaft voranzutreiben.

Sie werden die Transformation zu einer klimaneutraleren
und stärker digitalisierten Wirtschaft mit Finanzierungsund Förderlösungen begleiten. Diesen folgenden Aufgaben und Forderungen sollten auf diesem Weg unmittelbar Priorität eingeräumt werden.

UNSERE POSITION
ÖFFENTLICHE FÖRDERUNG
• Wir fordern, bei allen förderpolitischen Zukunftsaufgaben
auf das bestehende verlässliche Netzwerk von Förderbanken auf Bundes- und Länderebene zurückzugreifen. Ganz
gleich, ob es sich um die Ausreichung nationaler Mittel oder
Ressourcen der EU handelt.

•

Wir fordern, dass Förderbanken von ihren Eigentümern
adäquat ausgestattet werden (Förderbudgets, digitale
Infrastruktur), um den sozialen, ökologischen und ökonomischen Wandel mit einem entsprechenden Förderangebot
begleiten zu können.

•

Wir setzen uns dafür ein, dass verstärkt nachhaltige Investitionen und Projekte realisiert werden können. Innovative
und auch soziale Geschäftsmodelle müssen stärker in den
Förderfokus rücken. Auch die Förderung sozialer Infrastrukturen sowie bezahlbaren Wohnraums müssen Bund und
Länder verstärkt in den Blick nehmen.
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•

Wir plädieren weiterhin für Erleichterungen in den EU-beihilferechtlichen Vorschriften, damit die deutschen Förderbanken auch nach der Pandemie mit ihren Förderprogrammen einen Beitrag zur Stabilisierung und Transformation
der Wirtschaft leisten können.

•

Wir appellieren an die EU-Kommission und die EIB-Gruppe,
die Prozesse für den Abschluss von Garantievereinbarungen i. R. von InvestEU zu beschleunigen, damit Förderbanken (Intermediäre und Durchführungspartner) passende
InvestEU-Garantien in das regionale und nationale Förderspektrum integrieren können.

•

Wir setzen uns im Rahmen der Förderung der mittelständischen Exportwirtschaft für eine strukturelle Weiterentwicklung der Hermes-Deckung für Small Tickets ein. Gerade
angesichts der aktuellen Verwerfungen auf den Märkten
durch den Russland-Ukraine-Konflikt und der Auswirkungen der anhaltenden COVID-19-Pandemie sieht sich der
mittelständische Export herausgefordert, neue Absatzmärkte zu erschließen.

AKTUELLE POSITIONEN ZUR BANKEN- UND
FINANZMARKTREGULIERUNG

•

Wir plädieren für größere Spielräume in der Absatzfinanzierung und der Vorfinanzierung der Exporte, um die Auftragschancen des mittelständischen Exports zu wahren. Die
öffentlichen Banken sind bereit, für das mittelständische
Exportgeschäft die passgenauen Finanzierungslösungen
anzubieten.

BANKENREGULIERUNG UND -AUFSICHT
• Wir plädieren dafür, dass sich die Unterstützung und
Beteiligung der Institute an staatlichen Fördermaßnahmen beitragsneutral auf die EU-Bankenabgabe auswirken
sollten. Dringenden Nachbesserungsbedarf sehen wir bei
der Weiterleitung von Förderdarlehen an einen Endkunden oder von Treuhandkrediten, die von der Bemessungsgrundlage zur Berechnung der EU-Bankenabgabe
ausgeschlossen werden sollten. Ferner steht aus unserer
Sicht die Absicht des Single Resolution Board (SRB),
nach dem erstmaligen Erreichen der Zielausstattung des
Abwicklungsfonds (SRF) Ende 2023 weitere Beiträge zu
erheben, im Widerspruch zu den rechtlichen Grundlagen
für die Beitragserhebung.

•

Wir sprechen uns dafür aus, aus den im Zuge der Krisen
gewährten Erleichterungen, beispielsweise hinsichtlich
der Nutzung der Liquiditäts- und Kapitalpuffer, behutsam
auszusteigen, um mögliche Klippeneffekte zu vermeiden
und die wirtschaftliche Erholung nicht zu gefährden.

•

Wir begrüßen, dass die Aufsicht bestimmte Erleichterungen, die sich während der Pandemie grundsätzlich
bewährt haben, auch unter normalen Bedingungen
beibehalten möchte. Dazu gehört z. B. der Abschluss von
Handelsgeschäften aus dem Home-Office, der beim Übergang in eine neue Arbeitswelt unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht werden soll.

•

Wir begrüßen die mit dem MiFID Quick Fix verabschiedeten
Erleichterungen bei den Informationsvorgaben im Wertpapiergeschäft als einen ersten wichtigen Schritt. Dieser
Weg sollte auch im Rahmen der Kapitalmarktunion und des
Reviews der MiFID II weiterverfolgt werden, um effektive
Verbesserungen zu schaffen und dem Anleger den Zugang
zu den Kapitalmärken zu erleichtern. Insbesondere dürfen
durch die Überarbeitung der Regelwerke keine neuen bürokratischen Belastungen geschaffen werden.

ARBEITSRECHT
• Wir setzen uns dafür ein, dass im Bundespersonalvertretungsgesetz und flächendeckend in allen Landespersonalvertretungsgesetzen möglichst zeitnah ein Mitbestimmungsrecht des Personalrats zu Kurzarbeit aufgenommen
wird, damit die Dienststellen eigenständig mit ihren
Personalvertretungen Arbeitsplätze durch vorübergehende Anordnung von Kurzarbeit erhalten können.
STEUERRECHT
• Wir fordern hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Teilwertabschreibungen eine
kurzfristige Klarstellung durch das Bundesministerium
der Finanzen: Für die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 ist
es erforderlich, dass die handelsrechtlich erforderlichen
Wertberichtigungen auch in der Steuerbilanz voraussichtlich dauerhaft anerkannt werden, ohne dass zusätzliche
Nachweise nötig sind.

KAPITALMÄRKTE
• Wir setzen uns dafür ein, Kapitalmarktregulierung weiterhin im Rahmen der anstehenden und laufenden Reviews
der MiFID/MiFIR, PRIIPs-VO, SSR oder MAR ernsthaft auf
eine effiziente Funktionsweise der die Kapitalmärkte hindernden Regelungen zu prüfen, um eine schnelle Markterholung nach der COVID-19-Krise zu unterstützen.
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1

Sustainable Finance

Durch eine nachhaltige Ausrichtung der Finanzwirtschaft
sollen Kapitalflüsse verstärkt in ökologische und soziale
Investitionen geleitet, NachMarktbasierte Lösungen in den
haltigkeitsrisiken besser
europäischen Kontext integriegesteuert sowie Umwelt-,
ren, pragmatische Taxonomie für
Sozial- und Governance-Erwägungen (ESG) stärker
Green-Finance-Produkte, Einbinin Entscheidungsprozesse
dung in das Risikomanagement
einbezogen werden. Dies
mit Augenmaß.
bekräftigt die Europäische
Kommission (EU-KOM) auch
in ihrer im Juli 2021 veröffentlichten „Renewed“-Sustainable-Finance-Strategie.
Im Fokus steht dabei ein EU-weites Nachhaltigkeitsklassifizierungssystem (Taxonomie). Der Delegierte Rechtsakt (DR)
zu den ersten zwei auf das Klima bezogenen Umweltzielen
wurde im Dezember 2021 rechtsverbindlich veröffentlicht.
Der Entwurf eines DR zu den umstrittensten Wirtschaftsaktivitäten wurde im März 2022 von der EU-KOM erlassen. Sie
stuft darin fossiles Gas und Atomkraft unter bestimmten
Bedingungen als nachhaltig ein. Die Mitgliedstaaten und
das Europäische Parlament beraten in ihrer viermonatigen
Prüfperiode dazu. Ebenfalls hat die EU-KOM im Dezember

2021 den DR zur Offenlegung von Taxonomie-Kennzahlen
(Art. 8) und anschließend zwei Auslegungsdokumente
veröffentlicht. Kreditinstitute geben derzeit ihre Taxonomiefähigkeitsquote an und werden die Green Asset Ratio
erstmals zum 31. Dezember 2023 offenlegen.
Die EU-Sustainable-Finance-Plattform (PSF) hat zudem
finale Berichte zur Taxonomie-Erweiterung,zur sozialen
Taxonomie sowie zur Konkretisierung der verbleibenden
vier Umweltziele (Taxo 4) im ersten Quartal 2022 veröffentlicht. Der DR zu Taxo 4 soll bis Ende 2022 veröffentlicht werden. Die EU-KOM wird dem Vernehmen nach die
soziale Taxonomie erst in der nächsten Legislaturperiode
aufgreifen sowie voraussichtlich Ende 2022 eine freiwillige
Leitlinie zur Taxonomie-Erweiterung veröffentlichen.
Die Anforderungen an die Offenlegung von ESG-Faktoren
einschließlich deren Integration in den Anlageprozess gelten
seit März 2021, jedoch sind noch viele Detailfragen offen.
Die EU-Kommission hat im April 2022 aufgrund der Interdependenzen der 13 veröffentlichten Regulierungsstandards
(RTS) unter der Sustainable Finance Disclosure Regulation
(SFDR) diese in einem einzelnen Rechtsakt gebündelt. Das
Datum für die Anwendung der RTS wurde auf Januar 2023

UNSERE POSITION

•

•

•
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Wir sprechen uns dafür aus, dass vor dem Hintergrund der
aktuellen COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges im
Rahmen von langfristigen Konjunkturprogrammen Nachhaltigkeitserwägungen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland aufgegriffen werden sollten. Dies gilt
insbesondere für die Stärkung des Gesundheitswesens und
die Bereitstellung von klimafreundlichen Infrastrukturen
und Leitindustrien.
Wir sehen Bedarf an branchenspezifischen Übergangszeiträumen sowie einer wirtschafts-, umwelt- und fiskalpolitischen Flankierung, damit die Wirtschaft nachhaltig
transformiert werden kann.
Wir sind überzeugt, dass einheitliche, wissenschaftsbasierte Standards für nachhaltige Finanzprodukte die Transparenz für Investoren erhöhen, Unklarheiten seitens der
Emittenten abbauen und langfristig zum Marktwachstum
beitragen. Dem Vorschlag für einen europäischen Green

•

•

Bond Standard auf freiwilliger Basis stehen wir grundsätzlich sehr positiv gegenüber. Es besteht dennoch Anpassungsbedarf, vor allem hinsichtlich der Vorschriften zum
Bestandsschutz („Grandfathering“) von bereits emittierten
Finanzinstrumenten.
Wir setzen uns für eine Beachtung der Besonderheiten
des deutschen Kreditmarktes im Zusammenhang mit der
Entwicklung von Transparenzanforderungen für Banken im
Rahmen der Taxonomie ein. Die Aussagekraft der verpflichtenden Taxonomie-Quoten ist aufgrund methodischer
Schwächen derzeit stark begrenzt. Wir halten eine zeitnahe
Überarbeitung für erforderlich.
Wir begrüßen eine Weiterentwicklung der Taxonomie, vor
allem durch die Einbeziehung sozialer Aspekte. Wir sind der
Überzeugung, dass ein breiter Nachhaltigkeitsansatz notwendig ist und keine Einengung auf Umwelt- und Klimathemen erfolgen sollte. Vorab sollten jedoch die methodischen

AKTUELLE POSITIONEN ZUR BANKEN- UND
FINANZMARKTREGULIERUNG

verschoben. Zudem wurde der DR zu MiFID II im August 2021
veröffentlicht. Details hierzu werden im 1. Halbjahr 2022 von
der ESMA konsultiert. Um den Markt für „grüne Anleihen“ zu
harmonisieren, diskutiert die EU-KOM mit den Co-Legislatoren einen Verordnungsvorschlag für einen EU Green Bond
Standard.
Über die Definition von ESG-Risiken und deren Berücksichtigung im Eigenkapitalregime sowie im aufsichtlichen
Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) wird intensiv
diskutiert. Im aktuell diskutierten Bankenpaket (CRD VI/
CRR III) werden ESG-Risiken erstmals vom europäischen
Gesetzgeber definiert. Die EZB stellt zudem die Klima- und
Umweltrisiken in den Fokus ihrer diesjährigen thematischen
Überprüfung. Seit Januar läuft der Klimarisiko-Stresstest
(CST) der EZB, bei dem alle großen EU-Banken (Significant
Institutions – SIs) mögliche finanzielle Auswirkungen des
Klimawandels bewerten. Die Ergebnisse sollen in aggregierter Form im Juli 2022 veröffentlicht werden.
Anfang 2022 hat die EBA den finalen Entwurf des technischen Durchführungsstandards (ITS) zur ESG-Offenlegung
im aufsichtlichen Säule-3-Bericht bekanntgegeben, nach
dem große kapitalmarktorientierte CRR-Kreditinstitute
erstmals für 2022 Angaben zu ESG-Risiken tätigen müssen.

•

•

Schwächen der Green Asset Ratio behoben werden.
Wir begrüßen die EBA-Position, sich dem Thema ESG-Risiken schrittweise zu nähern; insbesondere setzen wir uns
für längere Umsetzungszeiträume ein. Wir weisen auch
darauf hin, dass geeignete Verfahren und Methoden noch
entwickelt werden und sich Marktstandards herausbilden
müssen. Das Ausmaß der aufsichtlichen ESG-Offenlegung
soll dem Risikomanagement folgen. Kapitalerleichterungen
für grüne Kredite darf es nur auf Grundlage messbar niedriger Risiken geben. Wir unterstützen einen Garantierahmen
der Bundesregierung für nachhaltige Finanzierungen.
Wir setzen uns dafür ein, dass die sehr hohe Granularität
der EFRAG-Vorschläge für die Nichtoffenlegung nach CSRD
auf ein sinnvolles Maß reduziert wird. Die Zeitlinie für die
CSRD-Umsetzung ist unter Berücksichtigung der Detailtiefe
und des Bedarfs der Anpassung interner Prozesse übermäßig ambitioniert. Zudem sollte eine stärkere Anlehnung an

Eine politische Einigung im Trilog zur Novellierung der
Richtlinie über die nichtfinanzielle Berichterstattung
(NFRD, neu: Corporate Sustainability Reporting Directive,
CSRD) wird noch im 1. Halbjahr 2022 erwartet. Die neuen
Vorgaben weiten Inhalte und Anwendungsbereich aus und
führen eine Pflicht zur inhaltlichen Prüfung ein. Sie werden
durch detaillierte Berichtsstandards (Level 2) konkretisiert,
die durch die beauftragte Europäische Beratungsgruppe
zur Rechnungslegung (EFRAG) derzeit konsultiert werden.
Auch der International Sustainability Standards Board
(ISSB) konsultiert erste Nachhaltigkeitsberichtsstandards.
In der finanziellen Berichterstattung spielen Finanzinstrumente mit ESG-Bezug zunehmend eine Rolle. Auf Basis der
aktuellen Regelungen in dem International Financial Reporting Standard IFRS 9 besteht die Gefahr, dass in Zukunft
ein Großteil dieser Bestände nicht mehr zu fortgeführten
Anschaffungskosten bewertet werden kann. Die Folge wäre
eine Fair-Value-Bewertung mit entsprechender Ergebnisvolatilität.
Außerdem hat die Europäische Kommission Ende Februar
2022 ihren Entwurf für eine EU Corporate Sustainability
Due Diligence Directive (CSDDD) veröffentlicht (siehe auch
Seite 21).

•

•

internationale Initiativen angestrebt werden.
Wir fordern eine Harmonisierung der Vorgaben für nachhaltige Produkte nach der SFDR und der Delegierten
Verordnung zur MiFID II. Die unterschiedliche Ausgestaltung
erschwert eine einheitliche Offenlegung und Produktgestaltung. Zudem sollten die unterschiedlichen Anwendungszeitpunkte der genannten Regelwerke verschoben und aufeinander abgestimmt werden, insbesondere da aktuell nicht
alle relevanten ESG-Daten rechtzeitig vorliegen werden.
Wir plädieren für ein separates Projekt des International
Accounting Standards Board (IASB), das die ESG-Thematik
bei Finanzinstrumenten schnellstmöglich aufgreift. Wir
schlagen die Überarbeitung der geltenden Bilanzierungsvorgaben dergestalt vor, dass unter bestimmten noch zu
definierenden Kriterien auch für Finanzinstrumente mit
ESG-Verlinkung eine Bilanzierung zu fortgeführten Anschaffungskosten zulässig ist.
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Fördergeschäft zwischen Krisenbewältigung
und Transformation

Weiterhin steht die Förderung durch Förderbanken auf nationaler und europäischer Ebene im Zeichen der Bewältigung von Krisen: Zu der seit
Bund, Länder und ihre Förderbandrei Jahren andauernden
ken müssen der Förderung von
Pandemie kam im FebruZukunftsthemen den Weg ebnen.
ar 2022 der Krieg in der
Ukraine hinzu. Die deutschen Förderbanken haben
bislang über 200 verschiedene Corona-Hilfsprogramme
von Bund und Ländern abgewickelt. Sämtliche Prozesse
und Kapazitäten wurden darauf ausgerichtet. Dabei sind
sie gefordert, die Vergabe der öffentlichen Fördermittel
schnell und kompetent umzusetzen.
Das außerordentliche Fördervolumen und die hohe Anzahl
an Förderungen in der Pandemie werden in den Förderbanken noch lange nachwirken. Insbesondere bedarf es
bei der Abwicklung der durch den Bund verabschiedeten
Corona-Zuschüsse eines abgestimmten und einheitlichen
Vorgehens der involvierten Förderbanken. Gleichzeitig sind
Förderbanken aufgrund des Ukraine-Krieges damit beauftragt, weitere Förderaufgaben zu übernehmen, um die Auswirkungen insbesondere für Kommunen und Unternehmen
abzufedern – angefangen bei der Flüchtlingsunterbringung
bis hin zum Umstieg auf alternative Energiequellen.

Auf europäischer Ebene hat die EU-Kommission gleich zu
Beginn des Ukraine-Krieges eine Anpassung der EU-Strukturfondsregeln vorgenommen, um verbleibende Gelder
aus der Förderperiode 2014–2020 für die Abmilderung
der migrationsbedingten Herausforderungen infolge des
Krieges bereitzustellen („CARE“). Bis zu 17 Milliarden Euro
könnten so EU-weit zur Verfügung stehen.
Dass die Europäische Union ein Zeichen setzen möchte,
die Mitgliedstaaten in der ohnehin angespannten Haushaltslage nach der Pandemie bei der Krisenbewältigung zu
unterstützen, ist begrüßenswert. Dabei dürfen aber keine
neuen regulatorischen Hürden oder langwierigen Genehmigungsprozesse greifen.
Darüber hinaus sind in Deutschland im Rahmen der
Strukturfondsförderung noch nicht alle operationellen
Programme für die Förderperiode 2021–2027 von der
EU-Kommission genehmigt. Um einen raschen Förderstart
zu gewährleisten, sollten neue Anforderungen bei der Antragstellung und -prüfung sowie der Projektdurchführung
mit Augenmaß umgesetzt werden. Denn die Etablierung
neuer Querschnittsziele in der EU-Strukturfondsförderung
wie das „Do no significant harm“-Prinzip oder die vertiefte
Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse eines geförder-

UNSERE POSITION

•

•

•
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Wir appellieren an alle politischen Akteure, das deutsche
Förderbankensystem in seinen bestehenden Strukturen
zu nutzen und zu stärken. Förderbanken sollten stets die
ersten Ansprechpartner sein, wenn es um neue förderpolitische Aufgaben geht.
Wir fordern, dass Förderbanken von ihren Eigentümern
adäquat ausgestattet werden (Förderbudgets, digitale
Infrastruktur), um den sozialen, ökologischen und ökonomischen Wandel mit einem entsprechenden Förderangebot begleiten zu können.
Wir setzen uns dafür ein, dass die „Post-Krisenbewältigungs-Programme“ einen Neustart der Unternehmen
in Richtung transformativer sowie resilienter Geschäftsmodelle und -prozesse ermöglichen und dass sowohl
Einzelinvestitionen als auch Projekte realisiert werden
können. Innovative wie auch soziale Geschäftsmodelle

•

•

und für die Gesellschaft wichtige Infrastrukturvorhaben,
insbesondere im sozialen Bereich, müssen stärker in den
Förderfokus rücken.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Voraussetzungen
geschaffen werden, damit Förderbanken die ihnen
übertragenen Aufgaben bestmöglich erfüllen können.
Die Vielzahl der Förderprogramme und die erforderlichen
Verwaltungsanforderungen für ihre Umsetzung bedürfen
einer Optimierung.
Wir appellieren an die EU-Kommission und die EIB-Gruppe, die Prozesse für den Abschluss von Garantievereinbarungen i. R. von InvestEU zu beschleunigen, damit
Förderbanken als Intermediäre und Durchführungspartner InvestEU-Garantien in das regionale und nationale
Förderspektrum integrieren können und ihr Fördervolumen ausweiten.

AKTUELLE POSITIONEN ZUR BANKEN- UND
FINANZMARKTREGULIERUNG

ten Unternehmens werden in der neuen Förderperiode
absehbar zu Mehraufwänden in den Förderbanken führen.
Nicht nur in Krisenzeiten erweisen sich Förderbanken als
die geeigneten Partner für Bund und Länder. Förderbanken
müssen eine zentrale Rolle spielen, wenn es darum geht,
die sozialökologische Transformation von Gesellschaft und
Unternehmen zu begleiten. Als Banken können sie mit geeigneten Instrumenten die richtigen Anreize setzen, damit
die wirtschafts-, sozial- und infrastrukturpolitischen Ziele
wirksam und zugleich ressourcenschonend unterstützt
werden. Insbesondere der Einsatz von Darlehen und Eigenkapital (ähnlichen) Instrumenten sowie von Risikoübernahmen führt zu einem effektiven Einsatz der Fördermittel.
Aktuell können sich Förderbanken im Rahmen des europäischen Förderprogramms InvestEU um Garantien für
Darlehens- oder Eigenkapital-Produkte bewerben und als
Finanzintermediäre der EIB-Gruppe agieren. Indem sie sich
mit der EIB-Gruppe die aus regionalen und nationalen Förderangeboten resultierenden Ausfallrisiken teilen, können sie ihr
Fördervolumen insbesondere auf die Finanzierung von KMU,
von nachhaltigen Infrastrukturen, von Forschungs-, Innovations- und Digitalisierungsvorhaben sowie von Kompetenzen
und Investitionen im sozialen Bereich ausweiten.

•

•

•

Ebenso ist es folgerichtig, Förderbanken in die Projektplanung und Vergabe der Mittel aus dem europäischen Fonds
für einen gerechten Übergang einzubinden. Der Fonds ergänzt die etablierte EU-Strukturfondsförderung in Deutschland um 2,5 Milliarden Euro für die Jahre 2021–2027 und
soll Transformationsprozesse in denjenigen Regionen
unterstützen, deren Wirtschaft besonders abhängig von
fossilen Energieträgern ist.
Denn Förderbanken müssen zukünftig intensiver den
Übergang der Unternehmen zu transformativen sowie resilienten und damit zukunftsfähigen Geschäftsmodellen und
-prozessen in der Förderung abbilden. Förderfähig sollten
sowohl nachhaltige Investitionen (auch in Einzelmaßnahmen) als auch nachhaltige Projekte von Unternehmen und
Kommunen sein.
Verstärkt sollten in der Gründungsförderung innovative
und soziale Geschäftsmodelle in den Förderfokus rücken.
Auch im Bereich der sozialen Infrastruktur sowie der Schaffung bezahlbaren Wohnraums müssen Bund und Länder
sich in den kommenden Jahren über ihre Förderbanken
stärker engagieren.

Wir plädieren in der EU-Strukturfondsförderung dafür,
keine neuen regulatorischen Hürden und Prüfpflichten
aufzubauen und den bislang sehr erfolgreichen Einsatz
sowohl von Zuschüssen als auch von Finanzinstrumenten
nicht zu konterkarieren.
Wir plädieren weiterhin für Erleichterungen in den
EU-beihilferechtlichen Vorschriften, damit die deutschen Förderbanken auch nach der Pandemie mit ihren
Förderprogrammen einen Beitrag zur Stabilisierung und
Transformation der Wirtschaft leisten können.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Prozesse in den Förderbanken rund um die Vergabe und Abwicklung der Corona-Zuschüsse des Bundes durch ein bundesweit einheitliches Vorgehen beschleunigt und erleichtert werden.
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EU-Umsetzung von Basel III

Die EU-Kommission hat am 27. Oktober 2021 ihren Legislativvorschlag zur Umsetzung von Basel III verabschiedet. Die
neuen Regelungen sollen zum
Europäische Besonderheiten bei
1. Januar 2025 angewendet
werden.
der Umsetzung berücksichtigen.
Der Vorschlag der EU-Kommission ist erkennbar von der Absicht geprägt, die negativen
Auswirkungen der neuen Regelungen auf die Institute – und
damit auf die Realwirtschaft – zu begrenzen. Insbesondere
sollen die negativen Auswirkungen der vorgeschlagenen
Umsetzung des Output-Floors im Rahmen eines sogenannten
„Single-Stack-Ansatzes“ dadurch verringert werden, dass
Modellbanken bestimmte Erleichterungen bei der Berechnung
der Eigenkapitalanforderungen nach den aufsichtlich vorgegebenen Standardansätzen in Anspruch nehmen dürfen. Viele bestehende Besonderheiten bei der Umsetzung früherer Baseler
Standards in der EU sollen erhalten bleiben. Kapitalpuffer, die
nach den Vorstellungen des Baseler Ausschusses nicht in den
Output-Floor einbezogen werden müssen, sollen grundsätzlich
nicht ansteigen. Nicht zuletzt sollen den Instituten bei belastenden Regelungen längere Umsetzungsfristen gewährt werden.
Nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank würden durch
die neuen Regelugen die Kapitalanforderungen der Banken in

Deutschland immer noch um rund 10 % steigen. Banken, die
zur Ermittlung ihrer Kapitalanforderungen interne Modelle
verwenden, dürften dabei überdurchschnittlich stark betroffen
sein. Starke Belastungen drohen wegen des Wegfalls des sogenannten „Sitzlandprinzips“ auch für Forderungen der Förderbanken an durchleitende Kreditinstitute. Dies könnte zu einer
Einschränkung des Fördergeschäfts in Deutschland führen.

BASEL III IM ÜBERBLICK
Kreditrisiko

 Überarbeitung des Kreditrisikostandardansatzes (CR SA)
 Überarbeitung des auf internen Ratings basierenden
Ansatzes (IRBA)

Operationelles
Risiko

 Einführung eines neu konzipierten Standardansatzes
 Abschaffung aller alternativen Ansätze

CVA-Risiko

 Überarbeitung des Standardansatzes
 Einführung eines Basisansatzes
 Abschaffung des internen Modellansatzes (IMA-CVA)

MarktpreisRisiko

 Überarbeitung des Standardansatzes
 Überarbeitung des internen Modellansatzes

Output-Floor

 Modellbanken müssen mindestens 72,5 % der RWA
nach den Standardansätzen einhalten
 Schrittweise Einführung über einen Zeitraum von fünf
Jahren

Leverage-Ratio

 Einführung eines Aufschlags für globale systemrelevante Banken (G-SIBs)
 Überarbeitung des Rahmenwerks

Quelle: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB
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Wir begrüßen, dass die EU-Kommission ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen hat, das die Erhöhung der Kapitalanforderungen im Vergleich zu einer 1 : 1-Umsetzung
von Basel III deutlich verringert. Um Belastungen für die
Realwirtschaft und die Banken zu vermeiden, kommt es
im anstehenden Gesetzgebungsverfahren nun vor allem
darauf an, die vorgeschlagenen Erleichterungen nicht zu
verwässern.
Wir sprechen uns dafür aus, dass die Regelungen zur dauerhaften Ausnahme von risikolosen Forderungen aus dem
auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) erhalten
bleiben. Dies gilt insbesondere für Forderungen an Institute innerhalb eines institutsbezogenen Sicherungssystems.
Auch für Forderungen an die Bundesrepublik Deutschland, an Länder, Gemeinden und Förderbanken könnten
höhere Kapitalanforderungen drohen – mit den entsprechenden Folgen für deren Refinanzierungskonditionen.

•

•

Wir sind der Ansicht, dass darüber hinaus Forderungen
an regionale und lokale Gebietskörperschaften sowie an
öffentliche Stellen, die im Standardansatz wie Forderungen an Zentralregierungen behandelt werden, weiterhin
auch im IRBA dieser Forderungsklasse zugewiesen werden
dürfen.
Wir setzen uns dafür ein, dass die neuen Regelungen zur
Behandlung von Forderungen an Banken das Fördergeschäft nicht erschweren. Daher sollten bei Durchleitungskrediten im Standardansatz Forderungen an den Endkreditnehmer, die der Förderbank als Sicherheit abgetreten
wurden, risikomindernd berücksichtigt werden.

AKTUELLE POSITIONEN ZUR BANKEN- UND
FINANZMARKTREGULIERUNG
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Kapitalmarktunion

Nach Veröffentlichung der ersten Legislativvorschläge
durch die EU-Kommission am 25. November 2021, u. a. zur
Überprüfung der EU-Finanzmarktverordnung (MiFIR) und
zur Einführung eines European Single Access Point (ESAP),
nehmen auch andere Themen unter dem Dach der Kapitalmarktunion weiter an Fahrt auf. Mit der Retail Investment
Strategy – einem zentralen Projekt der EU-Kommission –
möchte diese auch die Beteiligung von Retail-Anlegern an
den Kapitalmärkten und ihre diesbezügliche Investitionen
weiter fördern, was insbesondere durch eine konsistentere
Regulierung sichergestellt werden soll. Hintergrund ist,
dass sich aktuelle Anlegerschutzvorschriften teilweise in
ihren Aussagen unterscheiden, was den Retail-Anlegern ihre
Anlageentscheidungen erschweren kann. Überdies soll der
aus den wertpapieraufsichtsrechtlichen Vorgaben herrührende sogenannte „information overload“ weiter abgebaut
werden.
Am 29. April 2022 hat die ESMA ihren entsprechenden
Technical Advice an die EU-Kommission veröffentlicht. Die
ESMA empfiehlt u. a., die Maschinenlesbarkeit von Pflichtinformationen vorzusehen, damit diese auch von Suchmaschinen leichter auffindbar sind, den „information overload“
u. a. durch eine Definition einer „wesentlichen Information“

zu adressieren, die Entwicklung eines einheitlichen EU-Formats mit Blick auf die Kostentransparenz unter
MiFID II und PRIIPs herbeizuDie Kapitalmarktunion kann
führen sowie gegen aggressive Marketingmitteilungen
neue Finanzierungsquellen über
oder irreführende Darstellunweiter integrierte Kapitalmärkte
gen und Anreize auf Social
in der EU erschließen. Von zenMedia vorzugehen.
traler Bedeutung ist aber, dass

die Finanzierung über Banken

In allgemeiner Hinsicht ist die
weiterhin gleichberechtigt erhalEU-Kommission weiterhin be- ten bleibt.
strebt, mit der Kapitalmarktunion eine Vertiefung der
Kapitalmärkte zu erreichen, um insbesondere neue Finanzierungsquellen zu ermöglichen. Allerdings wurden z. B. die
in den EU-Mitgliedstaaten vorhandenen unterschiedlichen
Vorgaben im Bereich des Steuer- und vor allem Insolvenzrechts bisher als große Hindernisse für eine echte Kapitalmarktunion gesehen. In den nächsten Monaten ist mit weiteren Veröffentlichungen zur Kapitalmarktunion zu rechnen.

UNSERE POSITION

•

•

Wir begrüßen die grundsätzlichen Maßnahmen der
EU-Kommission nach ihrem Aktionsplan 2020 zur Vertiefung der Kapitalmarktunion. Wir werden die weiteren
Entwicklungen aber auch kritisch begleiten. Wir weisen
darauf hin, dass die COVID-19-Krise in Deutschland gezeigt
hat, wie wichtig die Finanzierung über Banken weiterhin
ist. Insoweit sollten auch im Rahmen der CMU verschiedene Finanzierungsformen in einem ausgewogenen
Verhältnis stehen.
Wir unterstützen die Reduzierung des wertpapieraufsichtsrechtlich bedingten „information overload“ für die
Anleger und halten die Pläne für eine Retail Investment
Strategy für sinnvoll. Es sollte aber auch hier auf eine
konsistente Regulierung hingewirkt und Widersprüche
und Mehrfachregulierungen („regulatorischer Flickenteppich“) sollten vermieden und wo sie bereits bestehen,
beseitigt werden. Wichtig ist, den eingeschlagenen Weg

•

der Entbürokratisierung von Regulierung konsequent weiterzugehen und nicht an anderer Stelle (z. B. im Bereich
Provisionen) neue Pflichten einzuführen. Gleichzeitig
sollten bewährte Ansätze wie die Geeignetheits- und
Angemessenheitsprüfung im Vertrieb nicht infrage gestellt
werden.
Wir sehen die konkreten Umsetzungspläne beim European
Single Access Point sehr kritisch. Zwar ist die grundsätzliche Idee einer zentralen Anlaufstelle für relevante
Pflichtinformationen nachvollziehbar. Aufgrund des
sich abzeichnenden großen Umfangs der zu meldenden
Informationen ist jedoch zu befürchten, dass die Datensammlung unübersichtlich und wenig nützlich für die
Marktteilnehmer und Anleger wird. Von zentraler Bedeutung ist es, eine Implementierung von doppelten Meldeoder Publikationswegen zu vermeiden und stattdessen
auf vorhandenen Systemen aufzusetzen.
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MiFID II

Der Review der Finanzmarktrichtlinie MiFID II wird im Jahr
2022 fortgesetzt. Spätestens Ende des Jahres ist mit einem
konkreten LegislativvorVon großer Bedeutung für Anleger
schlag zu rechnen, wobei die
Diskussionen zu einzelnen
und Finanzindustrie ist die ÜberThemen wie einem mögprüfung der MiFID II. Nach dem
lichen Provisionsverbot
Abbau erster bürokratischer Hürbereits seit einiger Zeit angeden kommt es nun darauf an, den
laufen sind.
Weg konsequent weiterzugehen.
In der Praxis waren einige
Regelungen der MiFID II immer wieder Anlass für private
und institutionelle Kunden, sich über zu umfangreiche und
redundante Informationen zu beschweren, die insgesamt
zu übermäßig komplexen Abläufen im Wertpapiergeschäft
geführt haben. Der MiFID Quick Fix hat zur Abfederung der
Folgen der Corona-Krise erste bürokratische Erfordernisse,
insbesondere im Product-Governance-Bereich und bei Wertpapiergeschäften mit professionellen Kunden und geeigneten
Gegenparteien, abgebaut. Die umfassende Überprüfung der
MiFID II könnte zu weiteren Erleichterungen führen, es besteht
aber auch die Gefahr, dass neue Vorgaben eingeführt werden,
sofern die Kommission Missstände identifiziert. So hat sie
beispielsweise angekündigt, die Regelungen zu Provisionen

erneut auf den Prüfstand zu stellen. Ferner wird die Einführung einer neuen Kundenkategorie erwogen.
Darüber hinaus wurden vorab vor dem Hintergrund der
ESG-Regulierung bereits einige MiFID-Regelungen ergänzt,
die Details werden derzeit kontrovers diskutiert. So wurden
die Vorschriften für die Anlageberatung und Vermögensverwaltung insofern erweitert, als die jeweiligen Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden künftig zwingend abzufragen
sein werden. Konkret bedeutet dies, dass der Kunde angeben
muss, in welchem Maße Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen in seiner Anlage zu berücksichtigen sind. Der
Grad der Nachhaltigkeit von Finanzinstrumenten wird durch
andere Regelwerke wie die Taxonomie-Verordnung und die
Offenlegungsverordnung bestimmt, was für sich genommen
bereits zu einer enormen Komplexität führt, zumal inhaltliche
Differenzen und unterschiedliche Anwendungszeitpunkte
gelten. Auch werden die für die Emittenten sehr relevanten
Product-Governance-Vorschriften angepasst, damit sie künftig in ihren Prozessen Nachhaltigkeitsfaktoren identifizieren
und entsprechende Informationen zu ihren Produkten auch
einem Zielmarkt zuordnen, der dann an die Vertriebsstellen
zu kommunizieren ist.

UNSERE POSITION
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•
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Wir sprechen uns dafür aus, den durch den MiFID Quick Fix
eingeschlagenen Weg weiterzugehen und im Rahmen des
MiFID-Reviews weitere Erleichterungen für das Wertpapiergeschäft vorzusehen.
Wir warnen vor der Einführung neuer, umfangreicher
Regelungen. Dies betrifft beispielsweise die Einführung
einer neuen Kundenkategorie oder die Verschärfung der
Regelungen für Provisionen. Eine neue Kundenkategorie
würde das Wertpapiergeschäft und die dahinterliegenden
Prozesse weiter verkomplizieren. Provisionen ermöglichen
es, Retailkunden – und damit auch den Beziehern kleinerer
und mittlerer Einkommen – eine Vielzahl von Wertpapierdienstleistungen, wie u. a. die Anlageberatung, flächendeckend anzubieten. Die aktuellen Regeln sorgen für sehr
hohe Transparenz und vermeiden Interessenkonflikte.
Wir fordern eine Harmonisierung der Vorgaben für nachhaltige Produkte nach der SFDR und der im Rahmen der

•

Anlageberatung geltenden Vorgaben nach der Delegierten
Verordnung zur MiFID II. Die unterschiedliche Ausgestaltung
erschwert eine einheitliche Offenlegung und Produktgestaltung. Sie ist zudem für Kunden schwer nachvollziehbar.
Darüber hinaus sollten die unterschiedlichen Anwendungszeitpunkte der genannten Regelwerke verschoben und
aufeinander abgestimmt werden, insbesondere da nicht
alle relevanten ESG-Daten rechtzeitig vorliegen werden.
Wir sprechen uns bei den ESG-Vorgaben gegen eine hohe
Detailtiefe auf der untergesetzlichen Ebene mit Blick auf die
Product-Governance-Vorschriften und die Vorgaben in der
Anlageberatung aus. Bereits heute ist von den Kunden eine
Vielzahl von Informationen einzuholen und sie haben viele
Entscheidungen zu treffen. Bei weiteren Vorgaben besteht
die Gefahr, dass die Kunden abgehängt werden.

AKTUELLE POSITIONEN ZUR BANKEN- UND
FINANZMARKTREGULIERUNG
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Verspätete Wertpapierlieferung – Review der CSDR

Die Verordnung zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen
und -abrechnungen (sogenannte CSDR) enthält Regeln, die die
Abwicklungsdisziplin verbessern sollen. Diese Regeln geben
detailliert vor, wie im Rahmen der Wertpapierabwicklung im
Falle einer Nichtlieferung durch einen Abwickler oder Handelspartner vorzugehen ist. So muss der Säumige bei Nichtlieferung Geldbußen „penalties“ zahlen. Zudem verpflichtet die
CSDR den Erwerber der Wertpapiere, einen Eindeckungsvorgang (Buy-in) durchzuführen.
Seit dem 1. Februar 2022 ist die Pflicht zur Zahlung der
Geldbußen in Kraft. Da insbesondere bei der verpflichtenden
Eindeckung bis zuletzt noch viele Fragen offen waren, wurde
ihre Anwendbarkeit verschoben. Am 17. März 2022 hat die
EU-Kommission ihren Vorschlag zum Review der CSDR vorgelegt. Dieser enthält insbesondere deutliche Anpassungen im
Hinblick auf die Zwangseindeckung. So wurden Sachverhalte,
in denen aus Gründen, die die Teilnehmer nicht zu vertreten
haben oder an denen nicht zwei Handelsparteien beteiligt
sind, aus dem Anwendungsbereich der Eindeckungspflicht
herausgenommen.
Die Zwangseindeckung soll nur dann zur Anwendung kommen,
wenn sie für das geeignete Mittel gehalten wird, um Mängel in

der Wertpapierabwicklung zu adressieren. Insbesondere muss
eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein:
(1)
Die Geldbußen
Die EU-Kommission hat ihren
haben die Zahl der
gescheiterten
Vorschlag zum Review der CSDR
Abwicklungen nicht
vorgelegt. Dieser enthält auch
reduziert oder
Vorschläge zur Änderung der
(2)
das Niveau der AbRegeln der Abwicklungsdisziplin,
wicklungseffizienz
also zu den Geldbußen und insbewurde im internatisondere der Zwangseindeckung.
onalen Vergleich
nicht auf ein
„appropriate level“ gesteigert oder
(3)
das Niveau der Abwicklungseffizienz könnte einen
negativen Effekt für die Finanzstabilität haben.
Zwar ist offen, welches Niveau angemessen ist oder in
welchen Fällen ein negativer Effekt für die Finanzstabilität angenommen werden könnte, aber insgesamt ist der
Vorschlag sehr zu begrüßen. So besteht die Möglichkeit,
dass dieses juristisch und technisch komplexe Regime
nicht mehr zur Anwendung kommen wird. Insbesondere
die hiermit verbundenen fixen Kosten für die Anbindung an
einen Buy-in-Agent wären dann hinfällig.

UNSERE POSITION
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•

•

Wir begrüßen den Vorschlag der EU-Kommission zum
Review der CSDR, insbesondere im Hinblick auf die angepassten Regeln für die Abwicklungsdisziplin (Geldbußen und
Zwangseindeckung).
Wir sind der Auffassung, dass die verpflichtende Eindeckung der säumigen Handelspartei durch den Erwerber der
Wertpapiere – anders als die Verpflichtung zur Zahlung von
Geldbußen – kein Instrument der Abwicklungsdisziplin ist.
Insbesondere im bilateralen Wertpapiergeschäft ist die Eindeckung der Gegenpartei nicht in allen Fällen angemessen.
Den Parteien sollte hier vielmehr die Möglichkeit anderweitiger Vereinbarungen eingeräumt werden. Im Idealfall sollte
die Eindeckungspflicht komplett aus der CSDR gestrichen
werden.
Wir begrüßen aus diesem Grund, dass die EU-Kommission
durch ihren Vorschlag zum Ausdruck gebracht hat, dass die
Eindeckungspflicht nur zur Anwendung kommen soll, wenn

•

durch andere Maßnahmen zur Verbesserung der Abwicklungsdisziplin keine ausreichende Verbesserung derselben
erreicht wurde oder die Einführung aus Gründen der Finanzstabilität erforderlich ist.
Wir begrüßen ebenfalls, dass die EU-Kommission den
Anwendungsbereich der einzudeckenden Geschäfte enger
definiert hat. Damit werden viele Unsicherheiten beseitigt.
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Europäischer Green Bond Standard

Wenngleich grüne Anleihen in den vergangenen Jahren
attraktiver geworden sind, machen sie nur einen Bruchteil
der insgesamt emittierten
Mit der Etablierung eines PreAnleihen aus. So lag ihr
Anteil in der Europäischen
miumstandards im Bereich der
Union (EU) im Jahr 2020 bei
grünen Anleihen soll zusätzliches
lediglich 4 %. Dies ist nach
Interesse an nachhaltigen InvestAnsicht der EU-Kommission
ments geweckt werden.
vor allem auf das Fehlen einheitlicher Definitionen bzw.
Standards für grüne und nachhaltige Investments sowie
auf die bestehende Fragmentierung bei den Rechenschaftspflichten und der externen Bewertung zurückzuführen.
Daher hat die EU-Kommission am 16. Juli 2021 die Etablierung eines EU Green Bond Standard (EuGBS) vorgeschlagen,
der als höchstes Gütesiegel für grüne Anleihen fungieren
soll. Der EuGBS ist freiwilliger Natur, sodass er neben bereits
bestehenden Marktstandards (wie den Green Bond Principles der ICMA) Anwendung finden soll. Zentral beim EuGBS
ist die Anlehnung an die Taxonomie-Verordnung; nur die

Einhaltung der darin festgelegten Kriterien über grüne Wirtschaftsaktivitäten soll zur Nutzung des EU-Labels berechtigen. Zudem ist der EuGBS mit umfangreichen Berichts- und
externen Prüfpflichten versehen.
Am 14. April 2022 gab auch der Rat der EU seinen Entwurf
für einen EuGBS bekannt. Verglichen mit dem Vorschlag
der EU-Kommission enthält dieser EuGBS praxisgerechte
Lösungen, u. a. hinsichtlich des Bestandsschutzes für bereits
emittierte grüne Anleihen sowie der externen Überprüfung
der Erlösverwendung bei Förderbanken.
Rund einen Monat später, am 16. Mai 2022, wurde auch eine
Einigung im federführenden EU-Ausschuss für Wirtschaft
und Währung (ECON) des Europaparlaments erzielt. Wie
erwartet, hat das Europaparlament einige Anforderungen
nachgeschärft. Mit der Annahme des ECON-Beschlusses
wurde der Weg für die Aufnahme der Trilogverhandlungen
frei gemacht.

UNSERE POSITION
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Wir stehen dem Vorschlag der EU-Kommission für die
Etablierung eines EU Green Bond Standard (EuGBS)
grundsätzlich sehr positiv gegenüber. Zugleich würden
wir einen zeitnahen Beginn und zügigen Abschluss der
Triloggespräche sehr begrüßen.
Wir unterstützen die freiwillige Natur der Regelung. Die
Einführung eines verpflichtenden EuGBS würde nach unserer Auffassung eine Flucht in andere Anleiheformen mit
weniger stringenten Qualitätskriterien (z. B. „ESG-linked
bonds“) auslösen und das angestrebte Ziel der Standardisierung im Bereich der grünen Anleihen unterminieren.
Wir sprechen uns für einen vollumfänglichen Bestandsschutz („full grandfathering“) aus. Investoren müssen sich
darauf verlassen können, dass Anleihen, die als grün emittiert wurden, für ihre gesamte Laufzeit und unabhängig
von nachträglichen Anpassungen der Taxonomie-Kriterien

•

weiterhin als grün gelten. So kann das Vertrauen in nachhaltige Investments gefördert und Marktverwerfungen
können vermieden werden.
Wir halten eine 100%ige Taxonomie-Konformität zu
Beginn des EuGBS für unrealistisch. Um die Attraktivität
des EuGBS für Anleger gerade in den ersten Jahren zu
erhöhen, plädieren wir für einen Schwellenwert von 80 %
und eine fünfjährige Übergangsfrist.

AKTUELLE POSITIONEN ZUR BANKEN- UND
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EU-Geldwäsche-Bekämpfung

Die EU-Kommission hat am 20. Juli 2021 ein Maßnahmenpaket zur Harmonisierung und Stärkung der Geldwäschebekämpfung auf EU-Ebene veröffentlicht. Das Paket enthält vier Legislativmaßnahmen. Geplant ist die Errichtung
einer neuen europäischen Aufsichtsbehörde – genannt
Anti-Money-Laundering Authority (AMLA) – für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Ziel ist die direkte Aufsicht der AMLA über Kreditinstitute
mit deutlich grenzüberschreitender Tätigkeit. Der Verordnungsentwurf zur AMLA sieht etwa vor, dass das Institut in
mindestens sieben Mitgliedstaaten niedergelassen ist. Die
Kriterien sind jedoch aktuell noch in der Diskussion. Die
europäische Aufsicht würde in diesen Fällen an die Stelle
der nationalen Aufsicht treten. Daneben soll die AMLA auch
eine indirekte Aufsicht ausüben, indem sie die Tätigkeit
der nationalen Behörden koordiniert und überwacht.
Schließlich soll die AMLA regulatorische Standards und
Leitlinien vorgeben. Über eine Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung –
genannt AML-VO – sollen die Regeln insbesondere zu den
Kundensorgfaltspflichten verschärft werden und in den
Mitgliedstaaten unmittelbar gelten. Allerdings sind für viele

Regelungsbereiche noch Level-2-Maßnahmen vorgesehen,
die von der AMLA konzipiert werden müssen. Die sechste
Richtlinie zur Bekämpfung
Maßnahmenpaket der EU zur
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird
Harmonisierung und Stärkung der
vorrangig Regelungen zu
Bekämpfung von Geldwäsche und
den nationalen AufsichtsTerrorismusfinanzierung.
behörden und zentralen
Meldestellen enthalten.
Schließlich wird die bisherige Geldtransfer-Verordnung um
Vorgaben zu Kryptotransfers ergänzt. Die Arbeiten an den
Rechtsetzungsvorhaben sind unterschiedlich weit fortgeschritten. Voraussichtlich wird die Transfer-Verordnung als
erster Rechtsakt fertig gestellt. Zu den anderen Entwürfen
finden in Rat und Europäischem Parlament noch Diskussionen statt. Wichtig ist auch eine baldige Verabschiedung der
AMLA-VO, damit diese ihre Arbeit aufnehmen kann.

UNSERE POSITION

•

•

•

Wir bewerten die Schaffung einer europäischen Geldwäschebehörde und die damit verbundene Vereinheitlichung von Standards grundsätzlich als positiv, wenn die
Zuständigkeiten klar geregelt sind und doppelte Zahlungspflichten vermieden werden. Nationale Behörden
müssen weiterhin handlungsfähig bleiben. Wir finden es
wichtig, dass hauptsächlich national tätige Kreditinstitute
von nationalen Behörden beaufsichtigt werden.
Wir sprechen uns dafür aus, die neuen Vorgaben für die
Verpflichteten dringend auf ihre Effizienz zu prüfen. Eine
Reihe von Verschärfungen würde zu deutlich erhöhtem
Aufwand führen, ohne dass die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dadurch verbessert
würde.
Wir warnen vor einer weitgehenden Einschränkung von
Outsourcing. Dies würde insbesondere kleineren Instituten die Möglichkeit nehmen, auf die Dienste spezialisierter
Dritter zurückzugreifen.

•

•

Wir kritisieren, dass wirtschaftlich Berechtigte mit einem
Eigentumsanteil von 25 % zuzüglich eines Anteils oder
Stimmrechts – nunmehr auf jeder Beteiligungsebene der
Körperschaft – festgestellt werden sollen. Die Kontrolle
über eine Körperschaft kann regelmäßig erst mit mehr als
50 % Beteiligung auf der ersten Ebene ausgeübt werden.
Soweit Inhaberinstrumente durch die Vorschläge kritisch
gesehen werden, weisen wir darauf hin, dass ein Risiko
der Geldwäsche bei Wertpapieren, die über eine Verwahrstelle gehalten werden oder die an einem geregelten
Markt zum Handel zugelassen sind, nicht besteht.
Wir warnen davor, die Vorgaben der AML-VO erst noch
durch Regulierungsstandards der AMLA zu konkretisieren. Dies steht einer zeitnahen Umsetzung neuer Regeln
entgegen.
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Stärkung der deutschen Exportfinanzierung

Die COVID-19-Pandemie hat den deutschen Export erheblich
unter Druck gesetzt. Durch die enge internationale Verflechtung der Wirtschaft treffen die
Strukturelle Änderungen für HerExportunternehmen auch die
Auswirkungen der Pandemie
mes-Deckungen können nach der
an anderen Orten der Welt.
COVID-19-Pandemie und im Lichte
Die Unsicherheiten halten
der Russlandsanktionen neue
insbesondere für den exportAbsatzmärkte erschließen.
orientierten Mittelstand seit
2021 weiter an. Dazu tragen
die Corona-Folgen wie Grenzschließungen, Einreiseverbote
und nationalen Lockdowns, aber auch Materialknappheiten
und Logistikengpässe bei. Auch die Finanzierungsbedingungen
verschlechterten sich.
Gerade die mittelständische Investitionsgüterindustrie benötigt
deshalb in der Post-COVID-19-Zeit Unterstützung durch staatliche Exportgarantien. Sie schützen Exporteur und finanzierende
Bank bei Zahlungsschwierigkeiten ausländischer Kunden,
insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern. Trotz
des Absicherungsangebotes des Bundes gibt es noch viele
Mittelständler, die chancenreiche Märkte, etwa in Afrika oder
Lateinamerika, meiden oder Finanzierungsanfragen scheuen.
Dadurch gehen viele Chancen verloren.

Die Pandemie hat die Diskussion über eine angemessene Weiterentwicklung der staatlichen Hermes-Bürgschaften stark
befördert. Sie gelangen dort zum Zuge, wo private Versicherer
keine ausreichende Deckung leisten können. Öffentliche
Banken wollen als Partner der mittelständischen deutschen
Investitionsgüterindustrie passgenaue hermesgedeckte
Finanzierungslösungen für ausländische Kunden des deutschen Mittelstandes anbieten. Im Kern geht es deshalb darum, die Zusammenarbeit zwischen Banken und Exporteuren
hinsichtlich der Nutzung der Exportgarantien zu verstärken.
Um Unternehmen und Beschäftigte in der Exportbranche
zu schützen, hatte der Bund bereits im Juli 2020 mit einem
fünf Punkte umfassenden Maßnahmenpaket erste Schritte
eingeleitet und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
abgemildert. Die Finanzierungsbedingungen für die deutsche Exportwirtschaft wurden weiter ausgebaut. Unter anderem reduzierte der Bund die Anzahlungen und verzögerte
die Rückzahlungen für bestimmte Exportgeschäfte. Zudem
lockerte er die Entgeltbestimmungen für Hermes-Bürgschaften und schuf neue Refinanzierungsmöglichkeiten für die
Kreditinstitute. Das Maßnahmenpaket des Bundes wurde
mehrfach verlängert. Die Maßnahmen laufen jedoch am
30. Juni 2022 aus.

UNSERE POSITION

•

•

•
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Wir finden, dass die temporäre Unterstützung durch den
Bund bereits ein Schritt in die richtige Richtung ist. Er
reicht aber auf mittlere Sicht nicht aus und erbringt für
Small Tickets keine ergebniswirksamen Vorteile. Erstens
werden die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf
den globalen Absatzmärkten noch lange fortbestehen.
Zudem gehen durch die anhaltenden Verwerfungen, die
durch den Russland-Ukraine-Konflikt ausgelöst wurden,
angestammte Exportmärkte verloren.
Wir plädieren dafür, neue Absatzmärkte zu erschließen,
indem die Hermes-Deckungen auch strukturell weiterentwickelt und an die Bedürfnisse des Mittelstandes
angepasst werden. Ob der mittelständische Export neue
Auftragschancen wahrnehmen kann, wird maßgeblich von
den Spielräumen in der Absatzfinanzierung abhängen.
Wir setzen uns für eine strukturelle Weiterentwicklung
der Hermes-Bürgschaften ein, um die Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie abzumildern. Um mehr Export-

•

•

geschäft zu generieren, kommt es jetzt darauf an, die
Rahmenbedingungen für die Finanzierung des deutschen
Exports flexibler zu gestalten und für mehr Liquiditätszuflüsse zu sorgen.
Wir plädieren dafür, eine sorgsam ausgestaltete Forfaitierungsgarantie des Bundes für den Ankauf von hermesgedeckten Forderungen durch Institute einzuführen. Damit
würde der Ankauf von Forderungen aus Exportgeschäften
wieder in der Breite möglich. Lieferantenkredite von
mittelständischen Exportunternehmen könnten leichter
refinanziert werden und die Exportunternehmen könnten
ihre Bilanzen schneller entlasten.
Wir setzen uns zudem für eine vorübergehende Option
ein, auf Antrag des Exporteurs die Beteiligung des Bundes
an der Avalgarantie auf 95 % zu erhöhen. Dadurch würde
mittelständischen Exporteuren, deren Banklinien bei ihren Hausbanken weitestgehend ausgeschöpft sind, mehr
Raum für Neugeschäft verschafft.

AKTUELLE POSITIONEN ZUR BANKEN- UND
FINANZMARKTREGULIERUNG
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Siebte MaRisk-Novelle

Die deutschen Aufsichtsbehörden haben unmittelbar nach
Abschluss der sechsten MaRisk-Novelle am 16. August 2021 mit
den Arbeiten an der siebten MaRisk-Novelle begonnen. Die
Deutsche Kreditwirtschaft (DK) wurde und wird in zahlreichen
Sitzungen des Fachgremiums MaRisk von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen
Bundesbank vorab über die wesentlichen Inhalte informiert.
Die bereits sechste Sitzung des Fachgremiums MaRisk seit dem
2. September 2021 ist für den 24. Juni 2022 geplant.
Hauptzweck der siebten MaRisk-Novelle ist die Umsetzung der
kleinteiligen EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung. Die bedeutenden Institute müssen diese Leitlinien laut
der EBA-Compliance-Tabelle schon seit dem 30. August 2021
bei neuen Kreditgewährungen beachten. Für die national beaufsichtigten Institute werden sie mit Abschluss dieser Novelle
maßgeblich. Wesentlicher Diskussionspunkt innerhalb der DK
ist die Art und Weise der Umsetzung. Die deutsche Aufsicht
setzt stark auf die Verweistechnik, wobei die Proportionalität
durch zusätzliche Klauseln berücksichtigt werden soll. In der
Vergangenheit sind die Anforderungen der maßgeblichen
EBA-Leitlinien immer in die MaRisk überführt worden, was
deren Beachtung durch die Institute erleichtert.

Daneben sind neue Anforderungen in Bereichen geplant, in denen die deutsche Aufsicht eine Regelungslücke vermutet. Das
betrifft die eigenen ImmoDie deutsche Aufsicht informiert
biliengeschäfte der Institute
zum Zwecke der Ertragsgenedie Kreditwirtschaft seit Septemrierung (Vermietung und Verber 2021 über die geplanten Inhalpachtung) oder Weiterveräute der siebten MaRisk-Novelle. Wir
ßerung (Bauträgergeschäft),
setzen uns für eine praxisgerechte
die GeschäftsmodellAusgestaltung ein.
analyse zur Umsetzung des
zugehörigen Moduls aus den
EBA-Leitlinien zum aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) und den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken. Dabei geht es vor allem um das Zusammenspiel mit dem
gleichnamigen BaFin-Merkblatt. Nachgedacht wird auch über
besondere Vorgaben zur Behandlung von Spezialfonds.
Ob die offizielle Konsultation wie geplant noch vor der Sommerpause beginnt, ist noch unklar. In diesem Fall wäre mit einer verlängerten Konsultationsfrist von ungefähr sechs Wochen
zu rechnen. Unabhängig davon plant die deutsche Aufsicht den
Abschluss der siebten MaRisk-Novelle noch in diesem Jahr. Wir
halten den Zeitplan für sehr ambitioniert.

UNSERE POSITION

•

•

•

Wir sprechen uns dafür aus, dem in den zahlreichen
EBA-Leitlinien oftmals nur grob umrissenen Proportionalitätsgedanken durch klare Vorgaben in den MaRisk zu
entsprechen. Auf diese Weise sollten die MaRisk auch von
kleinen und weniger komplexen Instituten mit vergleichsweise risikoarmen Geschäftsaktivitäten mit vertretbarem
Aufwand umgesetzt werden können.
Wir erwarten, dass die deutschen Aufsichtsbehörden den
Besonderheiten des Fördergeschäftes bei der Umsetzung
der EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung hinreichend Rechnung tragen. Zu diesem Zweck
haben wir bereits einen Vorschlag eingebracht, der
Erleichterungen beim drittinitiierten Geschäft mit sich
bringen würde. Wir prüfen noch, ob weitere Klarstellungen erforderlich sind.
Wir begrüßen die von der deutschen Aufsicht im Nachgang zur sechsten MaRisk-Novelle bereits vorgenommenen Klarstellungen. Demzufolge besteht auch dann

•

die Möglichkeit, Handelsgeschäfte für die Zwecke des
Anlagebuches kurzfristig abzuschließen, wenn für den
Emittenten noch kein Limit eingeräumt wurde. Zudem
besteht keine Revisionspflicht für nicht wesentliche Auslagerungen.
Wir bewerten ebenfalls positiv die grundsätzliche
Bereitschaft, den Handel im Home-Office auch nach der
Pandemie zuzulassen. Über diese Möglichkeit hatten wir
uns mit Unterstützung der Treasury-Experten aus den
Instituten mit den deutschen Aufsichtsbehörden intensiv
ausgetauscht. Wir halten es allerdings für erforderlich, die
bisher diskutierten Voraussetzungen noch praxisgerechter
auszugestalten.
Aus unserer Sicht sollten sich neue Vorgaben stets auf Bereiche beschränken, für die eine Regulierung zwingend erforderlich ist. Ergänzende Anforderungen an die Behandlung von Spezialfonds halten wir vor dem Hintergrund der
bestehenden Regelungen für verzichtbar.
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Überarbeitung des makroprudenziellen
Rahmenwerks

Die Bankenaufsicht verfügt über eine Reihe von makroprudenziellen Instrumenten, um möglichen Stabilitätsrisiken
im Finanzsystem vorzubeuDie Überarbeitung der Regelungen. Dazu zählen in erster
Linie die Kapitalpuffer wie
gen sollte kapitalneutral erfolder Kapitalerhaltungspuffer,
gen und mit keinen erhöhten
der antizyklische KapitalKapitalpufferanforderungen
puffer und der Kapitalpuffer
einhergehen.
für systemische Risiken,
mittels derer die Eigenkapitalbasis von Banken zusätzlich gestärkt wird.

Nicht zuletzt soll geprüft werden, ob die makroprudenziellen Instrumente geeignet wären, um weiteren Risiken
wie Klima- oder Cyberrisiken zu begegnen. Dabei wird
die EU-Kommission von der EU-Bankenaufsichtsbehörde
(EBA), dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken
(ESRB) und der Europäischen Zentralbank (EZB) beraten.
Nach derzeitigem Stand soll der Bericht zusammen mit
dem Legislativvorschlag bis Ende des Jahres 2022 vorgelegt werden.

Das makroprudenzielle Rahmenwerk wurde als Reaktion
auf die Finanzmarktkrise im Jahr 2013 eingeführt und wird
nun erstmals auf den Prüfstand gestellt. Bis Juni 2022 soll
die EU-Kommission überprüfen, ob der geltende Werkzeugkasten wirksam und ausreichend ist oder ob weitere
Instrumente benötigt werden. Auch das Zusammenspiel
der Kapitalpuffer mit anderen regulatorischen Anforderungen, wie z. B. der Verschuldungsquote, sowie die Frage
der verbesserten Nutzbarmachung der Puffer und deren
Hindernisse sollen untersucht werden.

UNSERE POSITION

•

•
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Wir unterstützen die aktuelle Überprüfung des geltenden
makroprudenziellen Rahmenwerks. Wichtig ist uns, dass
dabei die methodischen Schwächen der Instrumente im
Fokus stehen sollten. Es darf nicht darum gehen, den Banken höhere Kapitalanforderungen aufzuerlegen.
Wir sprechen uns dafür aus, dass die Überarbeitung der
Regelungen insgesamt kapitalneutral erfolgt. Eine flexiblere Pufferfreigabe oder die mögliche Abdeckung weiterer
Risiken darf nicht mit höheren Kapitalpufferanforderungen einhergehen.

•

•

Wir setzen uns dafür ein, dass das makroprudenzielle
Rahmenwerk einfacher und flexibler ausgestaltet wird.
Aus unserer Sicht sollte die Anzahl der Kapitalpuffer
reduziert werden. So sollte der Kapitalerhaltungspuffer
mit dem antizyklischen Kapitalpuffer zu einem neuen,
freisetzbaren Kapitalpuffer zusammengefasst werden.
Wir fordern zudem, europäische Sonderanforderungen
wie den Kapitalpuffer für systemische Risiken zu streichen
und einheitliche Vorgaben für die Festlegung der Pufferhöhe für die anderweitig systemrelevanten Institute in der
EU zu verwenden.

AKTUELLE POSITIONEN ZUR BANKEN- UND
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Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Ende Februar 2022 hat die Europäische Kommission ihren
Entwurf für eine EU Corporate Sustainability Due Diligence
Directive (CSDDD) veröffentlicht. Die Richtlinie soll Unternehmen verpflichten, tatsächliche und mögliche nachteilige Auswirkungen ihrer eigenen Aktivitäten, Aktivitäten
ihrer Tochterunternehmen sowie Aktivitäten von etablierten Geschäftspartnern in ihrer Wertschöpfungskette auf
die Menschenrechte und die Umwelt zu bewerten und zu
reagieren.
Der Richtlinienvorschlag geht dabei über die bereits beschlossenen Sorgfaltspflichten im nationalen Kontext beim
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) hinaus. Der
Anwendungsbereich soll bereits Unternehmen erfassen,
die mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen und deren Jahresumsatz 150 Millionen Euro übersteigt. Für Unternehmen
in sogenannten Risikobranchen sind abgesenkte Schwellenwerte vorgesehen. Kreditinstitute sollen explizit in den
Anwendungsbereich fallen.

Für Unternehmen der Finanzwirtschaft soll die Wertschöpfungskette auch die Tätigkeit von Kunden umfassen, die einen
Kredit oder andere FinanDie EU-Kommission schafft eizierungsmittel erhalten.
Kleine und mittelständische
nen Rahmen für die BerücksichUnternehmen sollen aber
tigung unternehmerischer Sorgausgenommen bleiben. Für
faltspflichten und zur Bewertung
Verstöße gegen diese Sorgvon Geschäftsaktivitäten entlang
faltspflichten sind Sanktionen
der Wertschöpfungskette sowie
und Haftung vorgesehen.
zur Ergreifung von Maßnahmen,

um negative Auswirkungen auf
Menschen und Umwelt weiter zu
minimieren.

UNSERE POSITION

•

Wir begrüßen die Initiative der Europäischen Kommission,
die Verpflichtungen von Unternehmen in Bezug auf menschen- und umweltrechtliche Aspekte ihrer Wertschöpfungsketten zu regeln. Für Institute der Kreditwirtschaft
sind sowohl Umwelt- und Klimaschutzthemen als auch
der soziale Ausgleich, der Schutz der Menschenrechte
und die nachhaltige Unternehmensführung ein wichtiger
Schritt zu mehr gesamtwirtschaftlicher Nachhaltigkeit.

•

Wir setzen uns im Gesetzgebungsprozess gegenüber
den Trilogpartnern dafür ein, den Besonderheiten der
Kreditwirtschaft bei der Beachtung unternehmerischer
Sorgfaltspflichten Rechnung zu tragen. Die Berichtspflichten sollten Teil des CSRD-Reportings sein. Auch soll es
zu keiner Doppelung von Berichtspflichten kommen, die
durch das bankaufsichtsrechtliche ESG-Reporting der
Institute bereits abgedeckt sind.
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Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Am 22. Juli 2021 wurde das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz im Bundesgesetzblatt verkündet. Das Gesetz muss
in Unternehmen, die mehr
Anforderungen an Kreditinstitute.
als 3.000 Mitarbeiter beschäftigen, bis zum 1. Januar 2023 umgesetzt werden.
Ab dem 1. Januar 2024 wird der Anwendungsbereich auf
Unternehmen, die mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigen,
erweitert.
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz verpflichtet
Unternehmen dazu, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten im Rahmen der gesamten Lieferkette einzuhalten. Als
Kontrollbehörde wurde das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle eingesetzt, dieses kann bei Verstößen
Bußgelder verhängen.
Die möglichen Anforderungen an Kreditinstitute lassen
sich leider nur aus ungenau gefassten Formulierungen der
Gesetzesbegründung herleiten. Das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales hat allerdings mittlerweile in seinen
veröffentlichten FAQ zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz klargestellt, dass Endkunden keinen Teil der Liefer-

UNSERE POSITION

•
•

•

22

Wir begrüßen, dass nunmehr seitens des Gesetzgebers
klargestellt wurde, dass sich die Sorgfaltspflichten für
Kreditinstitute nicht auf den Kreditnehmer erstrecken.
Wir fordern dringend, Handreichungen für die rechtssichere Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen zur
Verfügung zu stellen, da weiterhin zahlreiche kreditwirtschaftsspezifische Fragestellungen zur Auslegung des
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes bestehen.
Wir fordern eine Verschiebung der praktischen Anwendung des Gesetzes bzw. die vorübergehende Aussetzung
von etwaigen Sanktionierungen, da aufgrund der bestehenden Rechtsunsicherheiten eine zeitnahe Implementierung der gesetzlichen Vorgaben durch die Kreditwirtschaft
bis zum 1. Januar 2023 nur schwerlich möglich sein dürfte.

kette darstellen, sodass sich die Sorgfaltspflichten nicht
auf sie erstrecken. Dies soll unabhängig vom Umfang des
Geschäftes gelten. Kreditinstitute müssen folglich nach unserem Verständnis ihre Kreditnehmer grundsätzlich nicht
mit in ihre Sorgfaltspflichten einbeziehen.

AKTUELLE POSITIONEN ZUR BANKEN- UND
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AGB in Dauerschuldverhältnissen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 27. April
2021 (Az. XI ZR 26/20) entschieden, dass der in der Kreditwirtschaft gängige Änderungsmechanismus in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB), der eine Zustimmungsfiktion
des Kunden zu Änderungen der AGB und Sonderbedingungen beinhaltet, unwirksam ist.
Seitens der beklagten Bank wurden Klauseln verwendet,
die vorsahen, dass Änderungen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden spätestens zwei Monate
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten werden. Die Zustimmung des
Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderungen angezeigt hat, dem Kunden wird zudem die
Möglichkeit der Kündigung eingeräumt.

Die Änderung von Dauerschuldverhältnissen wird durch
die BGH-Entscheidung in einer Weise kompliziert, die den
Anforderungen einer moderAGB-rechtliche Neuregelungen
nen und zunehmend digitalisierten Lebenswelt nicht
für Verträge im Massengemehr gerecht wird. Infolge der
schäft.
BGH-Entscheidung wird sich
der bürokratische Aufwand
für Kunden und Unternehmen in Dauerschuldverhältnissen
beträchtlich erhöhen, da deutlich öfter zweiseitige Vereinbarungen getroffen werden müssen.

UNSERE POSITION

•

•
•

Wir setzen uns daher für eine Neujustierung der geltenden (AGB-)rechtlichen Rahmenbedingungen ein, um im
Wettbewerb gerade der europäischen Rechtsordnungen
den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfähig zu
machen, den Wettbewerbsnachteil deutscher Unternehmen abzumildern und damit auch international ihre
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.
Wir befürworten insbesondere Regelungen, die es auch
künftig im Massengeschäft ermöglichen, Verträge einfach
und rechtssicher zu pflegen und anzupassen.
Wir haben daher zusammen mit der Deutschen Kreditwirtschaft in Abstimmung mit dem Bundesjustizministerium Prof. Dr. Matthias Casper (Universität Münster)
mit der gutachterlichen Erarbeitung von konkreten
Vorschlägen für gesetzliche Neuregelungen beauftragt.

In dem Gutachten werden von Prof. Casper als mögliche
Optionen eine sektorübergreifende AGB-rechtliche Regelung in § 308 Nr. 5 BGB, die Klarstellung des gesetzlichen
Leitbildes in § 675 g BGB sowie des Vorrangs des § 675 g
BGB gegenüber der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle in
§ 307 Abs. 3 BGB vorgeschlagen.
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Ökosystem digitales Geld

Die EZB untersucht seit Ende 2021 das Design und die
mögliche Umsetzung eines digitalen Euro in einem auf zwei
Jahre angelegten Projekt.
Die Europäische Zentralbank (EZB)
Derzeit favorisiert die EZB
ein kontobasiertes Zentraluntersucht die Ausgestaltung
bankgeld für Verbraucher
und Umsetzung eines digitalen
und Unternehmen. Dabei
Zentralbankgeldes. Für den
steht aktuell insbesondere
ökonomischen Erfolg Europas
das Bezahlen am Point of
und die Vorreiterrolle in digitalen
Sale und im Online-Handel
Geschäftsmodellen wird eine
mit dem digitalen Euro im
detaillierte Analyse der disruptiven
Fokus der Diskussion.
Effekte benötigt.
Ein digitaler Euro birgt auch
Risiken. Die EZB behandelt im Wesentlichen Fragen und
Punkte wie Vertraulichkeit, Programmierbarkeit, Offline-Fähigkeit oder die Einsatzfähigkeit des digitalen Euro auch
außerhalb von Europa. Eine Durchführung oder gar Ergebnisse der unbedingt notwendigen Analyse der möglichen
Wirkungen auf das zweistufige Geld- und Bankensystem sind
weiterhin nicht sichtbar.

Ein digitaler Euro könnte erhebliche negative wirtschaftliche
Folgen haben. Diese könnten insbesondere dann eintreten,
wenn Kreditinstitute infolge einer Verlagerung von bestehenden Kundeneinlagen in digitales Zentralbankgeld bei
der Kreditvergabe eingeschränkt werden. Eine zeitnahe und
umfassende Analyse der möglichen Wirkungen disruptiver
Effekte auf die Kreditwirtschaft durch die EZB ist daher
unabdingbar.
Die Industrie fragt zudem gezielt nach digitalen bzw.
Token-basierten Bezahlmöglichkeiten, die sich uneingeschränkt in ihre bestehenden DLT-Infrastrukturen und
-prozesse integrieren lassen. Inwiefern diese Anforderungen
mit dem digitalen Euro der EZB erfüllt werden können, ist
zurzeit noch weitestgehend ungeklärt.
Die Europäische Kommission hat in ihrem „Digital Finance
Package“ aus dem Jahr 2020 eine Verordnung über Märkte
für Kryptowerte vorgeschlagen. Mit dieser soll ab 2023 eine
europaweite einheitliche Regulierung für den rechtssicheren
Umgang mit Krypto-Assets aller Art geschaffen werden. Der
Entwurf regelt bisher nicht regulierte Bereiche. Er folgt dem
Ansatz „same risk, same rules“ und definiert Anforderungen
an die Emission von Stablecoins in der Europäischen Union.

UNSERE POSITION

•
•
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Wir befürchten, dass das von der EZB beabsichtigte
Modell eines digitalen Euro Risiken birgt, die derzeit nicht
ausreichend analysiert sind.
Wir sprechen uns für den Erhalt des zweistufigen Geldund Bankensystems aus Zentralbank- und Giralgeld aus,
der ein Pfeiler des wirtschaftlichen Erfolgs Europas ist.
Daher muss der direkte Zugang zu Zentralbankgeld auf
Zentral- und Geschäftsbanken beschränkt bleiben. Ein digitaler Euro kann einen sogenannten Bank-Run beflügeln,
bei dem Verbraucher und Unternehmen in einer Krise
Liquidität von Geschäftsbanken in Zentralbankgeld transferieren. Dies würde eine Verknappung des Kreditangebots und in der Folge eine Verschlechterung der Refinanzierungsmöglichkeiten für Kreditnehmer bedeuten.

•

Wir erachten es als unabdingbar, dass die EZB die
disruptiven Effekte eines digitalen Euro umfassend
analysiert. Daher fordern wir, dass die EZB unter Einbeziehung der Kreditwirtschaft umgehend mit dieser Analyse
beginnt. Dabei müssen insbesondere die Risiken berücksichtigt werden, die die europäische Wirtschaft negativ
beeinflussen können.
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Digitaler Zahlungsverkehr und Open Banking

Nahezu alle Banken und Sparkassen in Deutschland bieten
ihren Kunden SEPA-Echtzeitzahlungen an. Damit gehört
Deutschland zur Spitzengruppe in Europa. Bei der Mehrheit
der übrigen EU-Staaten ist dies nicht der Fall. Daher will die
Europäische Kommission mit einem Gesetz gegensteuern und
einen Entwurf in der zweiten Hälfte 2022 vorlegen.
Ob eine Echtzeitzahlung oder eine Standardüberweisung
benutzt wird, hängt vom Bedarf des Nutzers ab. So werden
beispielsweise Massen von Standardüberweisungen täglich
von Firmen genutzt. Echtzeitzahlungen, die sofort ausgeführt und wertgestellt werden, sind oftmals nicht notwendig, um die Anforderungen des Marktes zu befriedigen. Sie
sind weder für jeden Zweck geschäftlich notwendig noch
technisch sinnvoll.
Das Eurosystem berechnet den Banken jede Echtzeitzahlung
(via TIPS-Verpflichtung), auch wenn sie über privatwirtschaftliche Systeme ausgetauscht wurden. Auf der anderen
Seite müssen Banken Dienste mit Echtzeitzahlungen gemäß
der PSD2 gegenüber Drittdiensten kostenlos anbieten.
Dieser unfaire Wettbewerb wird durch Initiativen der EU
noch weiter gefördert, indem weniger regulierte Firmen

Zugang zu den zentralen Infrastrukturen im Zahlungsverkehr
erhalten sollen. Dadurch wird der Wettbewerb verzerrt und
europäische Banken werden
Eine erfolgreiche Digitalisieim internationalen Wettbewerb durch die europäische
rung entscheidet, wie sich
Gesetzgebung benachteiligt.
Deutschland und Europa

zukünftig im globalen Wettbewerb positionieren werden.
Hierfür sind regulatorische
Bedingungen und erfolgreiche
Marktinitiativen entscheidend.

Echtzeitzahlungen spielen
im Open Banking bspw. bei
Einkäufen im Laden und im
Onlinehandel eine zentrale
Rolle. Die Deutsche Kreditwirtschaft ist mit der giroAPI-Initiative Vorreiter in Europa und entwickelt Mehrwertdienste, die über die PSD2 hinausgehen. Auf europäischer
Ebene sollen ebenfalls Mehrwertdienste etabliert werden, die
jedoch auf den Zahlungsverkehr beschränkt sein sollen. giroAPI wird von der europäischen Berlin Group technisch spezifiziert und von allen deutschen und den meisten europäischen
Instituten unterstützt. Mit diesen Mehrwertdiensten wird die
Basis für ein europäisches Ökosystem der Finanzwirtschaft als
Teil des digitalen Binnenmarktes geschaffen. Dazu gehören
auch souveräne Bezahllösungen wie EPI, die Bezahlkanäle
bündeln.

UNSERE POSITION

•

•

•

Wir fordern, dass Förderbanken von einer verpflichtenden
Unterstützung von Echtzeitzahlungen ausgenommen werden. Das Zahlungsverkehrsangebot darf nicht gesetzlich
reglementiert werden und muss sich aus dem Marktbedarf
entwickeln. Echtzeitzahlungen ergänzen die Standardüberweisung und dürfen sie keinesfalls ablösen.
Wir warnen davor, dass weniger regulierte Marktteilnehmer Zugang zu diesen wichtigen Infrastrukturen erhalten.
Der geplante Zugang von Nichtbanken zu Infrastrukturen
wie TARGET, die der EU-Finalitätsrichtlinie unterliegen,
darf nicht die Stabilität gefährden und Haftungsrisiken
aufwerfen.
Wir fordern, dass das geplante Open Finance Framework
der Europäischen Union funktionierende Marktinitiativen
wie die europäische Berlin Group oder die Premium-API
nicht einschränkt. Anbieter von Diensten müssen von
den Unternehmen ein marktgerechtes Entgelt verlangen
dürfen, die den wirtschaftlichen Vorteil daraus ziehen. Nur

•

•

dies sichert einen fairen Wettbewerb und Investitionen
in innovative Infrastrukturen für Open Banking und Open
Data.
Wir unterstützen kreditwirtschaftliche Zahlungssysteme,
die ein einheitliches Angebot über alle Kanäle bündeln.
Hierbei müssen uns die Politik und die Wettbewerbsbehörden unterstützen und beispielsweise regulatorische
Hürden beseitigen. Nur so kann ein tragfähiges Geschäftsmodell umgesetzt werden.
Wir fordern weniger regulatorische Beschränkungen,
damit europäische Zahlungssysteme im Wettbewerb mit
globalen Anbietern und Plattformen nicht benachteiligt
werden. Nur so können die europäischen Banken im globalen Wettbewerb bestehen.
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Anforderungen an die Bank-IT

Hohe Cyber-Widerstandsfähigkeit und Informationssicherheit sind zentrale aufsichtsrechtliche und gesetzliche Anforderungen an die IKT-InfraDer Digital Operational Resilience
strukturen im Finanzsektor.
Im Fokus der EU-KommisAct (DORA) soll noch im Jahr 2022
sion und der europäischen
beschlossen werden. Institute und
Aufsicht steht weiterhin die
Anbieter von Drittdienstleistungen
Harmonisierung zukunftsfämüssen sich auf neue Anforderunhiger gesetzlicher und aufgen einstellen.
sichtsrechtlicher Rahmenbedingungen.

Regelungen, insbesondere für das IKT-Sicherheitsrisikomanagement, Cybersicherheitstests und das Reporting von
Sicherheitsvorfällen.
Darüber hinaus ist auch die Schaffung eines Aufsichtsrahmens für kritische IKT-Dienstleister, wie z. B. große
Cloud-Anbieter, vorgesehen. Für einige der Anforderungspunkte sind im Nachgang zur Beschlussfassung der
Verordnung technische Regulierungsstandards (RTS) der
europäischen Aufsichtsbehörden angekündigt, die zugleich
wichtige Voraussetzung für die Umsetzung in Banken und
bei Dienstleistern sein werden.

Über den bereits im Herbst 2020 vorgelegten Legislativvorschlag „DORA“ zur Verbesserung der digitalen operationellen Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors konnte Mitte
Mai 2022 eine vorläufige politische Einigung im Trilog erzielt
werden.
Das Gesetz soll nach Klärung noch offener Umsetzungsfragen als „Lex specialis“ voraussichtlich vor Jahresende 2022
in Kraft treten und dann nach 24 Monaten Übergangsfrist für
nahezu alle Finanzinstitute direkt gelten. Der Verordnungsvorschlag beinhaltet eine Vielzahl neuer und konkretisierter

UNSERE POSITION

•

•
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Wir weisen auf die grundlegende Bedeutung einer umfassenden und konsequenten Verankerung des Proportionalitätsprinzips im Verordnungsvorschlag DORA und in
allen resultierenden aufsichtsrechtlichen Regulierungen
hin. Erfolgt dies nicht, würden geplante Regelungen für
alle Banken ohne ausreichende Berücksichtigung der
individuellen Gegebenheiten gleichermaßen zur Anwendung kommen und auf diese Weise unverhältnismäßige
Mehrbelastungen entstehen.
Wir setzen auf DORA als „Lex specialis“ für den Finanzsektor, damit insbesondere die aktuell noch fortbestehenden
Belastungen infolge von Doppel- und Mehrfachregulierung künftig entfallen können. Dies wird dann erreicht,
wenn Meldungen, z. B. zu wesentlichen Sicherheitsvorfällen, in Zukunft nur noch an eine Aufsichtsbehörde
übermittelt werden müssen.

•

•

Wir sprechen uns für klare und zugleich vereinfachende
Anforderungen im Umgang mit IKT-Sicherheitsrisiken
und IT-Auslagerungen unter Einhaltung des Proportionalitätsprinzips aus. In einer optionalen Zertifizierung
ausgesuchter IT-Produkte oder -Dienstleistungen, z. B.
die von Cloud-Diensten im Auslagerungsfall, sehen wir
ein Potential zur unbedingt notwendigen Entlastung der
Kreditwirtschaft.
Wir befürworten das Vorhaben der Europäischen
Kommission, einen Aufsichtsrahmen für kritische
IKT-Dienstleister, insbesondere große international tätige Cloud-Dienstleister, schaffen zu wollen. Dieser sollte
unbedingt mit aufsichtsrechtlichen Erleichterungen für
Finanzinstitute, z. B. durch die Verpflichtung der Dienstleister zum Nachweis anforderungskonformer Leistungserbringung, einhergehen.
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Förderbanken in Deutschland
1 Landesförderinstitut
Mecklenburg-Vorpommern –
Geschäftsbereich der NORD/LB
Bilanzsumme: 1,1 Mrd. Euro (2020)
→ www.lfi-mv.de

5 Hamburgische Investitionsund Förderbank
Bilanzsumme: 6,0 Mrd. Euro (2020)
→ www.ifbhh.de
6

11 Bayerische Landesbodenkreditanstalt
Bilanzsumme: 21,1 Mrd. Euro (2020)
→ www.bayernlabo.de

7

12 NRW.BANK
Bilanzsumme: 155,8 Mrd. Euro (2020)
→ www.nrwbank.de

Bremer Aufbau-Bank GmbH
Bilanzsumme: 1,0 Mrd. Euro (2020)
→ www.bab-bremen.de

2 Investitionsbank des
Landes Brandenburg
Bilanzsumme: 14,3 Mrd. Euro (2020)
→ www.ilb.de
3 Sächsische Aufbaubank – Förderbank
Bilanzsumme: 8,2 Mrd. Euro (2020)
→ www.sab.sachsen.de

Investitions- und Förderbank
Niedersachsen – NBank
Bilanzsumme: 4,9 Mrd. Euro (2020)
→ www.nbank.de

8 Investitionsbank Berlin
Bilanzsumme: 19,5 Mrd. Euro (2020)
→ www.ibb.de

4 Investitionsbank
Schleswig-Holstein (IB.SH)
Bilanzsumme: 21,3 Mrd. Euro (2020)
→ www.ib-sh.de

10 LfA Förderbank Bayern
Bilanzsumme: 23,1 Mrd. Euro (2020)
→ www.lfa.de

9

Investitionsbank Sachsen-Anhalt –
Anstalt der NORD/LB
Bilanzsumme: 1,7 Mrd. Euro (2020)
→ www.ib-sachsen-anhalt.de

13 Investitions- und Strukturbank
Rheinland-Pfalz (ISB)
Bilanzsumme: 9,3 Mrd. Euro (2020)
→ www.isb.rlp.de
14 SIKB Saarländische
Investitionskreditbank AG
Bilanzsumme: 1,8 Mrd. Euro (2020)
→ www.sikb.de
15 L-Bank,
Staatsbank für Baden-Württemberg
Bilanzsumme: 86,8 Mrd. Euro (2020)
→ www.l-bank.de

4
1

5
6
7

2

9

8

16 Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen – rechtlich unselbstständige Anstalt in
der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Bilanzsumme: 25,9 Mrd. Euro (2020)
→ www.wibank.de
17 Thüringer Aufbaubank
Bilanzsumme: 3,5 Mrd. Euro (2020)
→ www.aufbaubank.de

12

Förderbanken auf Bundesebene

17

3

16

KfW Bankengruppe
Bilanzsumme: 546,4 Mrd. Euro (2020)
→ www.kfw.de
Landwirtschaftliche Rentenbank
Bilanzsumme: 95,3 Mrd. Euro (2020)
→ www.rentenbank.de

13
14
15
10 11

Quelle: Geschäftsberichte der Förderbanken, Veröffentlichung auf der
jeweiligen Website
Stand: April 2021
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Landesbanken und die DekaBank
NORD/LB Norddeutsche
Landesbank Girozentrale
Bilanzsumme:
126,5 Mrd. Euro
→ www.nordlb.de

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Bilanzsumme:
85,5 Mrd. Euro
→ www.deka.de

• Kiel

SCHLESWIGHOLSTEIN

• Schwerin
MECKLENBURGVORPOMMERN

HAMBURG
BREMEN

BRANDENBURG

NIEDERSACHSEN
SACHSENANHALT

• Hannover

BERLIN

• Potsdam

• Münster
• Magdeburg

NORDRHEINWESTFALEN

• Leipzig

• Erfurt

• Düsseldorf
HESSEN

THÜRINGEN

SACHSEN

• Dresden

SaarLB Landesbank Saar*
Bilanzsumme:
15,2 Mrd. Euro
→ www.saarlb.de

RHEINLANDPFALZ

Landesbank
Hessen-Thüringen
Girozentrale

• Frankfurt a. M.

• Mainz

SAARLAND

BAYERN

Saarbrücken •

Bilanzsumme:
219,3 Mrd. Euro
→ www.helaba.de

• Stuttgart
BADENWÜRTTEMBERG

• München

BayernLB
Landesbank Baden-Württemberg
Bilanzsumme:
276,4 Mrd. Euro
→ www.lbbw.de

* Konzernabschluss nach HGB.
Quelle: eigene Darstellung
S&P Global Market Intelligence, Datenbasis: Konzernabschlüsse per 31. Dezember 2020 (nach IFRS),
Bundesverband Öﬀentlicher Banken Deutschlands, VÖB
Stand: April 2021
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Bilanzsumme:
256,3 Mrd. Euro
→ www.bayernlb.de
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