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RoboAdvice

Schöne neue Bankenwelt?
Ein Roboter als Anlageberater? Was in den Oh-

ähnlich überragend vorstellen? Dem Anlageberater

ren vieler Verbraucher noch ungewohnt klingt, ist

aus Fleisch und Blut stets überlegen? Als Maschine,

vielfach schon Realität. Aktuell werden weltweit

die immer den Rendite versprechenden Tipp parat

geschätzte 100 Mrd. Dollar von digitalen Vermö-

hat? Die immer freundlich ist und beliebig viel Zeit

gensberatern im Wege des „RoboAdvice“ verwal-

mitbringt? Die auch komplexe Produkte einfach er-

tet, allerdings der allergrößte Teil davon in den

klärt, und das so lange bis der Kunde alles verstan-

USA. Werden Computer-Algorithmen bald die pri-

den hat? Die … halt! – ganz so schön ist die neue

vate Vermögensverwaltung revolutionieren?

Bankenwelt nun vielleicht doch noch nicht!

„RoboCop“, der bekannte amerikanische Science-

Auch wenn der computerbasierten Beratung gro-

Fiction-Film aus dem Jahr 1987 erzählt die Ge-

ßes Zukunftspotenzial zugeschrieben wird – sie

schichte eines Polizisten, der im Einsatz getötet, im

steckt eher noch in den Kinderschuhen. Bevor

Körper eines Roboters zu neuem Leben erwacht.

RoboAdvice zum hiesigen Marktstandard werden

Ein perfekter, unverwüstlicher Prototyp, der seinen

kann, müssen noch einige Hürden genommen wer-

Polizeidienst fortan noch effizienter, erfolgreicher,

den. Das beginnt schon bei den rechtlichen Fragen.

heldenhafter versieht als seine natürlichen Kolle-

Die aktuelle Regulierung wurde für die klassischen,

gen. – Muss man sich RoboAdvice, die automati-

nicht-digitalisierten Geschäftsmodelle im Wertpa-

sierte auf Algorithmen basierte Finanzberatung,

piergeschäft geschaffen. Obwohl sich digitalisier-

te Dienste in Funktionsweise und Darstellung von

sein, durch neue Geschäftsmodelle das bestehende

herkömmlichen Wertpapierdienstleistungen in vie-

Anlegerschutzniveau zu unterlaufen.

lerlei Hinsicht unterscheiden können, gibt es bislang keine speziellen Vorgaben etwa für RoboAd-

Eine Schwierigkeit der aktuellen Gesetzeslage ist

vice. Vielleicht muss es ein eigenes regulatorisches

aber, dass rechtliche Anforderungen zumeist von

Rahmenwerk für neue, auf Digitalisierung beru-

allen Beteiligten einer Kooperation zu erfüllen sind.

hende Dienstleistungen auch gar nicht geben. Un-

Dies erschwert die Kooperationen zwischen unter-

ter Umständen reichen ergänzende Klarstellungen

schiedlichen Dienstleistern mitunter erheblich, da

auch aus. Zum Beispiel, wenn es um die Frage geht,

ein und dieselben Prozesse wie beispielsweise die

wann im konkreten Anwendungsfall die Schwel-

Erhebung von Kundenangaben immer wieder von

le von reinen Informationsangeboten (Entschei-

allen beteiligten Parteien wiederholt werden müs-

dungshilfetools, Produktvergleiche) zur eigentli-

sen. Und da gerade im regulierten Anlagegeschäft

chen Anlageberatung überschritten ist. Wichtiger

viele Kundendaten abgefragt werden, ist dies nicht

als alles bis ins letzte Detail hinein zu regulieren

nur für alle Beteiligten lästig, sondern auch zeit-

ist es, notwendige neue Bestimmungen möglichst

und kostenintensiv. Eigentlich sollte es ausreichen,

einfach und transparent zu gestalten. Denn sie soll-

dass bestimmte rechtliche Anforderungen nur von

ten kompatibel zu neuen Geschäftsmodellen sein

einem Kooperationspartner erfüllt werden.

und sie nicht von vornherein erschweren oder gar
gänzlich verhindern.

RoboAdvice stellt auch die Aufsichtsbehörden vor
neue Herausforderungen. Diese haben sich bis-
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Aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit sollte die

lang im Wertpapiergeschäft vorwiegend mit den

Regulierung für verschiedene Geschäftsmodelle

klassischen, nicht-digitalisierten Geschäftsmodel-

allerdings einheitliche Anforderungen vorsehen.

len befasst. Aber auch hier gilt: Eine kompeten-

RoboAdvice ist ein Bereich, in dem etablierte, klas-

te und durchsetzungsstarke Aufsicht für digitale

sische Banken vielfach mit jungen Technologieunter-

Dienstleistungen kann als ein Qualitätsmerkmal

nehmen, den so genannten „FinTechs“ kooperieren.

angesehen werden, das Kundenvertrauen schafft.

Auch solche Unternehmen wollen keine „Regulie-

Aufgrund ihrer Erfahrungen und Ressourcen ist

rung light“ für sich in Anspruch nehmen. Denn eine

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (Ba-

gute Regulierung ist auch ein Qualitätsmerkmal und

Fin) sicher besonders gut für die Beaufsichtigung

geeignet, Kundenvertrauen zu schaffen. Ganz davon

digitaler Dienstleistungen im Wertpapierbereich

abgesehen, kann es auch in niemandes Interesse

geeignet. Allerdings müssten bisher bestehende
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Vorgaben bald an die neuen Marktgegebenheiten
und Geschäftsmodelle angepasst werden. Der Aufbau eines bei der BaFin angesiedelten Kompetenzhow bündeln.

Gespräch in der Burgstraße:
RoboAdvice – Algorithmen für alle!

Es ist also noch einiges zu tun, um der schönen

Welche Veränderungen ergeben sich durch die

neuen Bankenwelt rund um RoboAdvice zum Durch-

Digitalisierung und RoboAdvice für den Anle-

bruch zu verhelfen. Gleichwohl hält die neue Tech-

ger? Welche neuen Möglichkeiten eröffnen sich

nik für Kunden, die sich dafür begeistern können,

und sind mit den neuen Chancen auch neue

schon heute viele Vorteile bereit. Der größte dürfte

Risiken verbunden? Diese Fragen stehen am


darin liegen, dass es deutlich günstiger angeboten

10. März 2017 im Mittelpunkt einer Fachdis-

werden kann, als die Inanspruchnahme einer per-

kussion im Rahmen eines „Gesprächs in der

sönlichen Beratung. Gerade in Zeiten sehr niedriger

Burgstraße“, zu dem der Bankenverband von

Zinsen sind viele Kunden kostensensitiver als in Nor-

10.30 Uhr bis 12.30 Uhr an seinem Sitz in der

malzinsphasen. Und da die Dienstleistungen beim

Berliner Burgstraße 28 einlädt. Zu den Teilneh-

RoboAdvice weitgehend durch Algorithmen er-

mern der Podiumsrunde gehören Martin Krebs,

bracht werden und kaum oder keinen Personalein-

Global Head of Retail Investment Product So-

satz erfordern, können die Anbieter diesen Preisvor-

lutions der ING-DiBa, Marc Tüngler, Hauptge-

teil an die Kunden weitergeben. RoboAdvice senkt

schäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung

zudem die Barrieren, in die Wertpapierwelt einzu-

für Wertpapierbesitz, Dr. Oliver Vins, Gründer

steigen und erleichtert den Kunden, die verschie-

und Vorstand der Vaamo Finanz AG sowie

denen Anbieter und Dienstleistungen miteinander

Dr.

zu vergleichen. Und es kann ohne Rücksicht auf

tagsfraktion.

Öffnungs- oder Telefonzeiten „rund-um-die-Uhr“ in

Dr. Christian Ossig, Mitglied der Hauptge-

Anspruch genommen werden. Wenn der Kunde das

schäftsführung des Bankenverbandes.

Centers könnte das dort bereits vorhandene Know-

Jens

Zimmermann
Einführung

MdB,

SPD-Bundes-

und

Moderation:

möchte, wohl gemerkt! Wie RoboAdvice überhaupt
bislang eher eine weitere Facette, ein zusätzliches
Angebot, zur persönlichen Anlageberatung dar-

Information und Anmeldung per Mail unter:

stellt. Sie kann diese wohl ergänzen, sie aber bis auf

burgstrasse@bdb.de

weiteres nicht völlig ersetzen.
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Banken und FinTechs

Zwischen Wettbewerb und Kooperation = Co-opetition
Den Banken wurde bis vor kurzem nachgesagt, im

Mythos, der der Wirklichkeit schon vor ein, zwei Jahren

digitalen Wettstreit mit den FinTechs den Kürzeren

nicht standhielt, heute aber erst recht nicht. Mit einiger

zu ziehen. Doch längst zeichnet sich ab, dass beide

Gewissheit können wir demgegenüber sagen: Banken

Seiten gemeinsam die Digitalisierung des Bankge-

und FinTechs werden gemeinsam die Digitalisierung

schäfts vorantreiben werden. Viele Institute haben

des Bankgeschäfts weiter vorantreiben.

kräftig in ihre digitale Wettbewerbsfähigkeit investiert und können zahlreiche Stärken in die Zusam-

Wahr ist aber auch: Zur Digitalisierungs-Avantgarde

menarbeit mit FinTechs einbringen.

haben viele Institute nicht gezählt. Die letzten Jahre
waren geprägt von den Bemühungen der Banken, die

Von Andreas Krautscheid

steigenden Regulierungslasten zu bewältigen; mitunter fehlten die Ressourcen, um neue technologische

Für manche Beobachter schien die Sache eindeutig:

Möglichkeiten auch in neue digitale Angebote umzu-

Die Banken haben den technischen Wandel verschla-

wandeln und damit den sich ändernden Kundenwün-

fen! Mit Regulierung, Niedrigzinsen und der Aufarbei-

schen gerecht zu werden. Währenddessen hat der

tung der Finanzmarktkrise mochten sie vielleicht noch

mobile Zugang zum Internet die Markteinstiegsbarrie-

irgendwie fertig werden. Die rasant voranschreitende

ren für neue Anbieter erheblich gesenkt. Vielen inno-

Digitalisierung aber würde schon in Kürze ihren un-

vationsfreudigen FinTechs ist es gelungen, die neuen

aufhaltsamen Niedergang einläuten. Junge, agile Fin-

technischen Möglichkeiten konsequent umzusetzen

Techs stünden bereit, den Instituten nicht nur die But-

und kundenfreundliche Dienstleistungen zu entwi-

ter vom Brot zu nehmen, sondern gleich den ganzen

ckeln. Den Banken waren sie damit nicht selten einen

Frühstückstisch leer zu essen. Old Economy auf verlo-

Schritt voraus.

renem Posten – Mythos oder Wahrheit?
Doch die Zeiten haben sich gewandelt und die Situ-
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Das Signum der Digitalisierung ist die unglaubliche Ge-

ation ist inzwischen eine andere. Banken haben sich

schwindigkeit, mit der Ideen, technische Lösungen und

weiterentwickelt und sind dabei, gewaltige Summen

Geschäftsmodelle vorangetrieben, dann aber oft auch

in ihre digitale Wettbewerbsfähigkeit zu investieren.

wieder verworfen werden, weil der Zug inzwischen

Die Institute haben ihre Zugangswege modernisiert,

weitergefahren ist. Dass Banken dem digitalen Wandel

neue, in Teilen schon von FinTechs für sie entwickelte

nicht gewachsen sind und ihnen von den FinTechs un-

Lösungen in ihre Angebote eingebaut und den Service

weigerlich der Rang abgelaufen wird, ist jedenfalls ein

erweitert. Flexibilität und Innovationskraft haben sie
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als jene Parameter erkannt, die für das Bestehen in der

Andreas Krautscheid ist seit März

digitalen Welt von morgen unumgänglich sind. Ein-

2011 Mitglied der Hauptgeschäfts-

mal mehr hat sich damit gezeigt: Wettbewerb belebt

führung beim Bundesverband deut-

das Geschäft. Die FinTechs haben mit ihren Ideen und

scher Banken in Berlin. Der Text gibt

Lösungen den Markt bereichert und den Fortschritt

eine leicht gekürzte Fassung eines

gefördert.

kürzlich in „der-bank-blog.de“ erschienenen Gastbeitrags wieder.

Aus Sicht der Kunden ist das mehr als erfreulich. Das
Internet hat ihre Marktmacht gestärkt. Doch auch für
die Banken überwiegen die Vorteile: Viele FinTech-Innovationen sind für sie hochinteressant. So kann eine
Crowdlending-Plattform für eine Bank Wettbewerber
um Kredit- und Einlagenkunden sein, anderseits das Angebot einer Bank auch ergänzen, wenn zum Beispiel ein

in Arbeitsgruppen Themen wie die Zahlungsdienste-

Kredit von dieser Bank nicht angeboten werden kann,

richtlinie PSD2, Roboadvice oder die Bekämpfung von

weil er zu kleinteilig oder zu riskant ist. Im Zahlungs-

Geldwäsche vertieft haben. Während dieser Zeit ha-

verkehr haben Banken Kontendienstleistungen der

ben Institute und FinTechs aber auch selbst vielfälti-

FinTechs in ihren eigenen Service integriert. Und beim

ge Fäden miteinander gesponnen, sodass inzwischen

Video-Identifikationsverfahren nutzen die Institute die

eine Vielzahl an Kooperationen zwischen Banken und

von FinTechs entwickelte Technik, mit der Neukunden

Tech-Unternehmen im Finanzbereich entstanden ist.

sich über das Smartphone identifizieren können.
In diese Kooperation können beide Seiten – Banken
Diese und andere Beispiele zeigen: Während Banken

wie FinTechs – ihre jeweiligen Stärken einbringen. Bei

Dienstleistungen für größere Kundengruppen bereit-

den Banken sind dies die langfristigen und langjäh-

stellen und diese flächendeckend umsetzen, wenden

rigen Kundenbeziehungen, die hohen Produkt- und

sich FinTechs häufig mit einem einzelnen Produkt an

Kundenschutzstandards sowie das breitere Produkt-

die Kunden oder aber haben gar nicht den Endkunden

angebot für alle Kundengruppen. Doch es wird auch

im Visier, sondern verstehen sich und ihre Dienstleis-

weiterhin Konkurrenz geben. Vieles spricht dafür, dass

tung als Bestandteil einer Prozesskette. In der Regel

einige FinTechs dauerhaft Marktanteile gewinnen

verfügen sie nicht über die notwendigen Lizenzen, um

können und sich in Richtung einer Bank entwickeln

Bankdienstleistungen zu erbringen, und streben diese

werden. Die Institute sind daher gezwungen, den digi-

wegen der hohen Regulierungsanforderungen auch

talen Transformationsprozess als Daueraufgabe wahr-

gar nicht an. Vor allem aber: Banken haben die Milli-

zunehmen, um so auf der Höhe der Zeit zu bleiben

onen von Kunden, die Fin-Tech-Anwendungen häufig

und ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

erst profitabel machen. Deshalb benötigen FinTechs

Es wird also weiterhin beides geben: Kooperation und

für viele Dienstleistungen Partnerbanken.

Wettbewerb – im Englischen Co-opetition genannt.
Ein vernünftiger regulatorischer Rahmen, der ein Le-

Die privaten Banken sind starke Befürworter einer sol-

vel-playing-field sicherstellt, ist die Voraussetzung da-

chen Kooperation. Der Bankenverband hat sich schon

für, dass Banken wie FinTechs ihre jeweiligen Vorzüge

vor rund zwei Jahren dieses Themas aktiv angenom-

ausspielen können. Darüber hinaus engagieren sich

men. Im April 2016 hat er das Kommunikationsforum

Bankenverband und FinTechs gemeinsam für innova-

Digital Banking mit rund 40 FinTechs und 20 Institu-

tive Regulierung zum Beispiel des immer noch natio-

ten ins Leben gerufen, die in den vergangenen neun

nal fragmentierten Retail-Marktes in Europa, um über

Monaten Erfahrungen ausgetauscht, sich vernetzt und

Deutschland hinaus Wachstum zu generieren.
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Studie

Digitales Bezahlen europaweit voranbringen

Europa ist in letzter Zeit nicht gerade mit hoffnungs-

Zone mit wenigen Klicks ausgeführt werden. – Sieht

vollen Entwicklungen gesegnet. Mit der Schaffung

so schon bald der Verbraucheralltag in Europa aus?

eines digitalen Binnenmarkts für Waren, Personen,
Dienstleistungen und Kapital verfolgt die Europäi-

Damit es jedenfalls vorangeht, mit der Nutzung mo-

sche Kommission allerdings ein ambitioniertes Mo-

biler Bezahlverfahren im digitalen europäischen Bin-

dernisierungsprogramm, mit dem sie wirtschaftliche

nenmarkt, müssen noch eine Reihe verlässlicher ge-

Dynamik unterstützen und gleichzeitig beim Ver-

meinsamer Standards etabliert werden. SEPA 1.0 hat

braucher punkten könnte. Die privaten Banken wol-

bei den klassischen unbaren Zahlverfahren wie Über-

len diesen Prozess aktiv mit vorantreiben und haben

weisung und Lastschrift bereits eine europäische

sich in einer Studie des Bankenverbands der Frage

Harmonisierung erreicht. Davon begünstigt waren

angenommen, wie das Angebot von Zahlverfahren

in erster Linie Unternehmen, aber auch Verbraucher,

für Verbraucher verbessert werden kann.

die Konten in einem anderen Euro-Land unterhalten,
grenzüberschreitende Zahlungen ausführen oder

Die vollautomatische Kaffeemaschine hat den Kaffee

ausländische Dienstleister in Anspruch nehmen.

schon gekocht und bestellt die Bohnen beim Händler
gleich selbst nach. Das U-Bahn-Ticket wird am Auto-

Doch der größte Teil des Zahlungsverkehrs findet

maten im Vorübergehen kontaktlos bezahlt. Der Ein-

im stationären Handel oder zwischen Verbrauchern

kauf wird auch mit dem Handy beglichen, die Rech-

statt. Durchschnittlich 720 Mal im Jahr zahlen Ver-

nung digital zugestellt. Bestellungen im E-Commerce

braucher irgendetwas. Um das digitale Bezahlen

können via Paydirekt einfach und sicher überwiesen

auch hier einfach und sicher zu gewährleisten, ist ein

werden, ohne die Kontodaten an Dritte weitergeben

„SEPA 2.0“ vonnöten, das sich über mehrere Bereiche

zu müssen. Bargeld kann europaweit am Automaten

erstreckt.

abgehoben und Geldanlagen in der gesamten Euro-

6

inter|esse 1 ◆ 2017

bankenverband

Durch den Ausbau mobiler Zahlverfahren, dem MPayment, sollen Verbraucher künftig schneller und
effizienter bezahlen können. Ziel ist eine erhöhte Akzeptanz und Reichweite von M-Payments bei
gleichzeitig hoher Sicherheit. Dazu bedarf es einer
modernen technischen Infrastruktur zur Authentifizierung (z.B. Fingerabdruckscanner) und Datenübertragung (z.B. NFC für kontaktloses Zahlen), die allen
Zahlungsdiensteanbietern offensteht. Der Zugang aller EU-Bürger zu M-Payment-Diensten wäre über ein
zentrales Register sicherzustellen und das Vertrauen
der Verbraucher in digitales Bezahlen durch Mindestsicherheitsstandards bei Endgeräten sowie alternati-

gesetzliche Zahlungsmittel festzulegen. Dies betrifft

ve, noch sicherere Formen der Kundenidentifizierung

beispielsweise auch die bisher schon weit verbreitete

zu stärken.

Überweisung, Lastschrift oder Debitkarte.

Beim E-Commerce werden derzeit Verbrauchern Zahl-

Schließlich sollte der Zugang zu digitalen Bezahlver-

verfahren angeboten, die sich hinsichtlich Kosten, Si-

fahren, das so genannte Onboarding, vereinfacht

cherheit und Haftung sowie kommerzieller Nutzung

werden. Verbraucher müssen sich bislang bei jeder

von Kundendaten sehr unterscheiden. Um einen

neuen Registrierung für Zahlungsdienste individuell

funktionierenden Wettbewerb und echte Wahlfrei-

legitimieren. Oft bestehen geografische Beschrän-

heit zu gewährleisten, müssen Sorgfaltspflichten

kungen, unterschiedliche Legitimationsanforderun-

und Haftungsregeln beim digitalen Bezahlen für die

gen oder papierhafte Antrags- bzw. Dokumentations-

Verbraucher eindeutig und transparent gemacht

pflichten. Zur Vereinfachung des Onboarding könnte

werden. Verbraucher wie Händler sollen diskriminie-

der Austausch von Legitimationsdaten zwischen den

rungsfrei das für sie aufgrund Kosten-, Komfort- oder

Zahlungsdiensteanbietern ermöglicht werden. Nach

Sicherheitserwägungen attraktivste Zahlverfahren

expliziter Zustimmung des Verbrauchers wäre der

frei wählen können. Selbstverständlich ist zu jeder

kontoführende Anbieter in der Lage, die entspre-

kommerziellen Nutzung von Kundendaten die expli-

chenden Daten gegen Entgelt mit anderen Anbietern

zite Zustimmung des Verbrauchers einzuholen und

zu teilen. Das setzt allerdings eine EU-weite Standar-

über ihre Folgen aufzuklären.

disierung der Formate und Aktualisierungszyklen sowie die Klärung wichtiger Haftungsfragen voraus.

Mittelfristig ist auch eine Erweiterung der gesetzlichen Zahlungsmittel um unbare Verfahren erforder-

Alle diese Maßnahmen zielen darauf, das digitale Be-

lich. Denn Banknoten sind im Euro-Währungsgebiet

zahlen europaweit möglichst sicher und komfortabel

bislang das einzige unbeschränkte gesetzliche Zah-

auszugestalten. Das ist für den Handel, die produzie-

lungsmittel. Die bis auf einige Ausnahmen (Steuern,

rende Wirtschaft, die Anbieter von Zahlungsdienst-

Online-Handel)

leistungen und vor allem für die Verbraucher selbst

bestehende

implizite

Annahme-

pflicht von Bargeld passt aber nicht mehr ins digita-

ein lohnendes Ziel.

le Zeitalter, in dem zumindest Wahlfreiheit bei den
Zahlungsmitteln herrschen sollte. Die Europäische

Weitere Details und Vorschläge zum Thema enthält die

Zentralbank könnte daher ermächtigt werden, in

Studie des Bankenverbandes „Digitales Bezahlen 2020“

regelmäßigen Zeitabständen auch weitere, unbare

unter www.bankenverband.de.
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Exportstreber Deutschland?
Er ist wieder einmal im Gespräch, der hohe deut-

der wirtschaftlichen Entwicklung der Schwellenlän-

sche Leistungsbilanzüberschuss. Die jüngste Spitze

der zusammen.

dagegen kam aus den Reihen der neuen US-Administration, doch auch in der EU wird das Ungleich-

Wissenschaftler des Münchener ifo Instituts erwar-

gewicht im Handel schon seit längerem kritisch

ten für die deutsche Wirtschaft für 2016 einen Über-

gesehen. Wie Wirtschaftsforscher jetzt festgestellt

schuss im Außenhandel von 310 Milliarden Dollar

haben, hängt der Bilanzüberschuss vor allem mit

oder 8,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).
Das würde im internationalen Ranking erneut eine
Spitzenposition bedeuten – schon im Durchschnitt

Euroländer: Das Leistungsbilanzgefälle
Leistungsbilanzsaldo* im Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2015 in Prozent des Brutto
inlandsprodukts

der Jahre 2013 bis 2015 erzielte Deutschland mit
7,5 Prozent des BIP den zweithöchsten Leistungsbilanzüberschuss aller Euroländer. Das Exportplus
ist nicht unumstritten; dem Überschuss des einen

Niederlande

9,6 %

Landes, so heißt es, würden spiegelbildlich die Defi-

Deutschland

7,5 %

zite der anderen Länder gegenüberstehen. Speziell

Slowenien

6,6 %

Deutschland wird vorgeworfen, zu wenig zu inves-

Irland

3,8 %

Österreich

2,2 %

Italien

1,6 %

Die Experten weisen allerdings darauf hin, dass die

Spanien

1,3 %

deutschen Überschüsse vor allem auf die wirtschaft-

Litauen

1,1 %

liche Aufholjagd der Schwellen- und Entwicklungs-

0,7 %

Portugal
Slowakei
Belgien
Frankreich
Finnland
Griechenland
Lettland

0,3 %
-0,2 %
-0,6 %
-0,8 %
-1,4 %
-1,8 %

*Leistungsbilanzsaldo: Saldo unter anderem aus dem grenzüberschreitenden Warenund Dienstleistungshandel sowie dem staatlichen und privaten Übertragungen.

tieren und dadurch zu wenig Produkte aus anderen
EU-Staaten nachzufragen.

länder zurückzuführen sind. Insbesondere der dortige Investitionsboom habe die deutsche Wirtschaft
stärker begünstigt als andere Euroländer, da die Investitionsgüterproduktion in Deutschland viel mehr
zur gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung
beiträgt, als dies beispielsweise in Frankreich der
Fall ist. Die deutschen Leistungsbilanzüberschüsse
spiegeln also den Aufbau von Produktionskapazitäten in den Ländern außerhalb des Euroraums wider.
Entsprechend hohe Defizite in den Euro-Krisenländern waren damit nicht verbunden.

Quelle: Eurostat.
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