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Mehr Finanzintegration für eine höhere Wachstumsdynamik im Euroraum




Finanzintegration ist ein wesentliches Element für die finanzielle Stabilität des Euroraums.
Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit zeigen, dass Finanzintegration auch mit Risiken verbunden ist.
Eine erfolgreiche und dauerhafte Finanzintegration muss die
mit einhergehenden Risiken begrenzen.
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Einführung des Euro vertiefte sich die Finanzintegration im Euroraum zunächst deutlich,
wenn auch zu Beginn nur die Interbankenmärkte und die Märkte für staatliche Wertpapiere davon profitierten. Im Verlauf der globalen Finanzkrise und der nachfolgenden
Staatsschuldenkrise kehrte sich dieser Prozess jedoch um. Der zunehmende regulatorische und politische Druck führte zwar zu
mehr Stabilität, gleichzeitig aber auch zu einer erneuten Fragmentierung des Euroraums.

Der von der EZB und der Europäischen Kommission gemeinsam entwickelte synthetische
Preis- und Mengenindikator der Finanzintegration (siehe Grafik) zeigt diese Entwicklung eindrücklich. Ab 1999 nahm die Finanzintegration sowohl bei den Preisen als auch
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auch nur auf das Niveau vor der Finanzkrise
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zurückzubringen. Da jedoch auch das Inte-
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weitaus stärkerem Umfang der Sicherung der
Finanzstabilität.
Damit wirklich Risiken, die mit der Finanzierung realwirtschaftlicher Aktivitäten verbunden sind, vom Bankensektor auf andere private Marktteilnehmer verlagert werden, damit eine länderübergreifende Risikoteilung
vereinfacht und verstärkt und damit der Zugang zu einem breiteren Spektrum von Finanzmarktinstrumenten verbessert wird, sind
zusätzliche Schritte erforderlich. Dazu zählen
beispielsweise Harmonisierungsschritte im
europäischen Steuerrecht, vor allem bei der
Besteuerung von Unternehmen sowie Fortschritte bei der Gleichbehandlung der Besteuerung von Eigen- und Fremdkapital.
Auch im Bereich des Gesellschaftsrechts, des
Insolvenzrechts und der Rechnungslegungsvorschriften könnten Harmonisierungen die

Position des Bankenverbandes
 Die fehlende Integration kann die europäischen Wachstumsaussichten, die Übertragung der Geldpolitik der EZB und die Finanzstabilität negativ beeinflussen.
 Die Vollendung der Bankenunion und der
Kapitalmarktunion in ihrer bisherigen
Form sind notwendige, aber keine hinreichenden Schritte für eine umfassende Finanzintegration.
 Für eine umfassende Finanzintegration
wären beispielsweise Harmonisierungsschritte im europäischen Steuerrecht, vor
allem bei der Besteuerung von Unternehmen sowie Fortschritte bei der Gleichbehandlung der Besteuerung von Eigen- und
Fremdkapital sinnvoll.
 Auch im Bereich des Gesellschaftsrechts,
des Insolvenzrechts und der Rechnungslegungsvorschriften könnten Harmonisierungen die Finanzintegration beschleunigen.

Finanzintegration beschleunigen. Da nach
wie vor die Neigung relativ hoch ist, Finanzinvestitionen in heimische Wertpapiere zu
tätigen, sollten auch Anreize für eine ausreichende Diversifizierung über Ländergrenzen
hinweg geschaffen werden. Schließlich könnten Rentenreformen auf den Weg gebracht
werden, die darauf abzielen, die kapitalgedeckte Altersvorsorge in Ländern, in denen
diese noch niedrig ist, zu erhöhen.
Diese Liste ist nicht als abschließend zu verstehen und soll lediglich verdeutlichen, in
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