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Entdecken die Deutschen gerade Europa?

Vom Ende einer Selbstverständlichkeit
Europa ist den Deutschen in Jahrzehnten zu einer

den Zustand der Europäischen Union heute deut-

kaum mehr hinterfragten, damit aber auch wenig

lich kritischer als etwa vor drei Jahren. Eine knap-

geschätzten Selbstverständlichkeit geworden. Das

pe Mehrheit der Befragten (51 %) sieht die EU zwar

ändert sich womöglich gerade. Je näher die Euro-

weiterhin lediglich vor „größeren, aber lösbaren

päische Union einer existenziellen Krise rückt, des-

Problemen“; der Anteil jener, die eine „ernste Krise“

to bewusster scheint den Menschen zu werden,

erkennen, ist seit 2014 jedoch von 24 auf jetzt 45 %

was sie im Falle ihres Scheiterns zu verlieren ha-

gestiegen. Dass im europäischen Staatenverbund

ben. Wie eine Umfrage des Bankenverbandes zeigt,

„im Großen und Ganzen alles in Ordnung“ sei, meint

hat das auch schon vor den Wahlen in Frankreich

hingegen – heute wie allerdings auch in früheren

zu einer pro-europäischen Mobilisierung geführt.

Jahren – nur eine kleine Minderheit der Befragten.

BREXIT, Wahlerfolge anti-europäischer Parteien, zu-

Wohl nie zuvor sahen die Deutschen die Europäische

nehmend europakritische populistische Töne in der

Union so sehr gefährdet. Doch das Erstaunliche: Wohl

öffentlichen Debatte, gleichzeitig Uneinigkeit unter

ebenfalls nie zuvor standen sie gleichzeitig der euro-

den EU-Staaten und wieder aufflammende Probleme

päischen Sache so positiv gegenüber. Seit 2010 stieg

der Euro-Zone – all dies ist den Bürgern nicht ver-

der Anteil der Bürger, der meint, Deutschland profi-

borgen geblieben. Wie eine repräsentative Umfrage

tiere von seiner EU-Mitgliedschaft, von damals 23 auf

des Bankenverbands zeigt, beurteilen die Deutschen

heute 45 %. Umgekehrt ist der Anteil jener, die vor al-

lem Nachteile für das Land befürchten, von 29 auf 14 %

(75 %) der Befragten würden sich bei einem Referendum

zurückgegangen; das ist der niedrigste Wert seit der

hierzulande für den Verbleib Deutschlands in der Euro-

ersten Erhebung des Bankenverbands im Jahr 1992.

päischen Union aussprechen. Nur jeweils jeder Zehnte
würde für einen Austritt votieren oder an der Abstim-

Die Gefährdungen der europäischen Integration durch

mung nicht teilnehmen. Die hohe Zustimmung zur EU-

nationalistische Strömungen und globale Instabilitäten,

Mitgliedschaft ist bei Befragten aller Parteipräferenzen

zuletzt auch in den europäisch-amerikanischen Beziehun-

festzustellen, mit Ausnahme der Anhänger der AfD,

gen, haben die Bedeutung Europas für Freiheit, Frieden

von denen 42 % für einen EU-Austritt stimmen würden.

und Wohlstand offenkundig wieder stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt. Sechs von zehn Befragten

Parallel zu den positiven Wahrnehmungen zur deut-

bedauern die Entscheidung Großbritanniens, die EU zu

schen EU-Mitgliedschaft ist auch die Zuversicht ge-

verlassen; nur jeder Zehnte begrüßt den Schritt. Und die

stiegen, dass sich der Euro als gemeinsame Wäh-

Mehrheit erteilt Bestrebungen zur Renationalisierung

rung für Deutschland bezahlt macht. Nach 34 % im

eine Absage: Nur ein Viertel der Befragten (24%) möch-

Jahr 2014 sagen nun 38 %, dass der Euro dem Land

te, dass die nach einem BREXIT in der EU verbleibenden

vor allem Vorteile bringe. Demgegenüber gehen

Staaten eigenständiger werden; 53% treten aber für eine

lediglich 19 % (2014: 18 %) von überwiegenden

dann stärkere Zusammenarbeit ein, weitere 20% für

Nachteilen aus. Trotz leichter Rückgänge gegen-

die Beibehaltung des derzeitigen Kooperationsniveaus.

über 2014 steht zudem für weiterhin jeweils deutliche Mehrheiten der Bürger fest, dass sich der Euro

Der europäischen Krisenstimmung zum Trotz, stehen

bislang bewährt hat (63 %; 2014: 66 %) und auch

die Deutschen demnach fest zu Europa! Drei Viertel

langfristig erfolgreich sein wird (57 %; 2014: 66 %).

„In der Europäischen Union…“

„Die Zusammenarbeit in der EU
sollte künftig...“

„Der Euro hat sich bislang bewährt/
wird langfristig erfolgreich sein.“

…ist alles in Ordnung
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Quelle: Bankenverband; jüngste Befragung Februar 2017; Angaben in Prozent.
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Und wie sieht es mit dem Interesse der Deutschen für

viel“ (17 %) von der EU. Eine besonders positive Ein-

das Thema Europa aus? Fast die Hälfte der Befragten

stellung zeichnet die jüngeren Befragten im Alter von

(48 %) gibt an, sich „stark“ (31 %) oder „sehr stark“

18 bis 29 Jahren (79 %) und 30 bis 39 Jahren (72 %)

(17 %) für die Europapolitik zu interessieren. Das Inte-

aus. Dass in Deutschland und anderen europäischen

resse ist damit ähnlich groß wie unmittelbar vor den

Ländern inzwischen in wachsendem Umfang gerade

Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2014 und

auch junge Menschen „für Europa“ (wieder) auf die

erheblich höher als in den Jahren davor. Das anhalten-

Straße gehen, mag Ausdruck eines in dieser Generati-

de Interesse an der europäischen Politik dürfte neben

on neu erwachten Bewusstseins für den Wert und die

dem politischen Bedeutungszuwachs der EU in den

Vorzüge des europäischen Projekts sein: in historisch-

vergangenen Jahren auch auf die akuten Probleme

politischer, wirtschaftlicher wie kultureller Hinsicht.

und europäischen Krisenthemen zurückzuführen sein.
Die oft als „Elitenprojekt“ verschriene europäische In-

„Für Europapolitik interessiere ich mich...“

tegration scheint in dem Maße, in dem sie in den vergangenen Jahren zu einem politischen Streitobjekt
geworden ist, in breiteren Schichten stärker wahrge-
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nommen zu werden und an Akzeptanz zu gewinnen.
So hat sich auch das Ansehen der Europäischen Uni-
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Quelle: Bankenverband; jüngste Befragung Februar 2017; Angaben in Prozent.
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Perspektiven schaffen, Europa stärken
Die privaten Banken in Deutschland haben die Idee

welche gewaltigen Herausforderungen sich in der nä-

eines vereinten Europas in den vergangenen Jahren

heren Nachbarschaft der EU zusammengebraut haben

und Jahrzehnten uneingeschränkt unterstützt. Der Ge-

und was es für den Zustand und die Belastungsfähigkeit

danke eines offenen Wirtschaftsraums, in dem Waren,

der EU bedeutet, wenn ihre Mitglieder zu einheitlichem

Dienstleistungen, Ideen, Menschen und Kapital unbe-

bzw. solidarischem Handeln nicht fähig oder nicht wil-

schränkt zirkulieren können, hat von jeher etwas Faszi-

lens sind.

nierendes an sich. Hinter allem aber steht der Gedanke
einer immer engeren Bindung von einst verfeindeten

Dann der Brexit-Entscheid vom Juni 2016. Er war auch

Nationen, die aus dem europäischen Projekt ein Frie-

für die Finanzwirtschaft ein schwerer Schock. Wir priva-

densprojekt gemacht haben.

te Banken bedauern ausdrücklich, dass eine Mehrheit
der britischen Bevölkerung für den Austritt aus der Eu-

von Dr. Hans-Walter Peters

ropäischen Union votiert hat. Der sich nun konkretisierende Verlust eines wichtigen Mitgliedslands ist ein No-

Banken als elementare Bestandteile einer freiheitlichen

vum in der Geschichte der EU, das am Selbstverständnis

Wirtschaftsordnung sehen sich in der Verantwortung,

der Union kratzen wird. Die ökonomischen Folgen für

für dieses friedliche, vereinte, freie und solidarische Eu-

die verbleibenden Mitgliedstaaten mögen überschau-

ropa einzutreten, das nach innen wie nach außen hand-

bar sein; der politische Verlust ist aber gewaltig. Zu

lungsfähig sein muss. Für die Branche gilt nach wie vor

einer dauerhaften Zerreißprobe für die Währungsuni-

das Credo: Wenn wir die EU nicht hätten, müssten wir

on haben sich derweil die anhaltenden ökonomischen

sie erfinden. Da wir sie glücklicherweise haben, müssen

Schwierigkeiten in verschiedenen Euro-Ländern ent-

wir sie verbessern.

wickelt. Insbesondere die Wachstumsschwächen Griechenlands, Italiens und auch Frankreichs bergen noch

Es nützt dabei nichts, die gegenwärtigen Realitäten zu

erhebliche Risiken in sich.

leugnen. Die Europäische Union schlingert in durchaus
gefährlichem Fahrwasser. Autoritäres Regierungshan-

Doch die EU-Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit,

deln in einzelnen Staaten droht unsere liberale Wer-

den Fliehkräften entgegenzuwirken. Einerseits ist hier-

teordnung von innen zu untergraben. Populistische

für ein pragmatisches Vorgehen notwendig, anderer-

Strömungen stellen in fast allen Mitgliedsländern eine

seits muss es der EU und ihren Mitgliedern gelingen, ei-

existenzielle Herausforderung dar. Wie unter einem

nen neuen europäischen Geist zu beschwören. Gerade

Brennglas hat die Flüchtlingsfrage deutlich gemacht,

in weltpolitisch bewegten Zeiten gibt es keine andere
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Dr. Hans-Walter Peters ist Sprecher der
persönlich haftenden Gesellschafter
der Privatbank Berenberg und Präsident des Bundesverbandes deutscher
Banken. Der Text basiert auf Auszügen
des gleichnamigen Beitrags des Autors in der Fachzeitschrift „die bank“
vom April 2017.

Option als diejenige, enger zusammenzuarbeiten und

markts. Der europäische Finanzbinnenmarkt ist kei-

die Union so zu stärken, dass sie auf der internationa-

ne neue Errungenschaft. Durch die Finanzmarktkrise

len Bühne eine wichtige Rolle spielen kann.

von 2007 bis 2009 haben wir allerdings eine Renationalisierung der Bankenmärkte erfahren, die bis heute

Wirtschaftspolitische Patentrezepte, die auf alle Staa-

nachwirkt. Teilweise sind wir noch nicht wieder da, wo

ten in gleicher Weise passen, gibt es nicht. Der immer

wir schon einmal standen. Einen großen Fortschritt

wiederkehrende Streit um zu viel oder zu wenig Auste-

stellt allerdings die Europäische Bankenunion dar; sie

rität ist müßig. Strukturreformen und Investitionspro-

ist eine überzeugende Antwort auf bisherige Mängel

gramme schließen einander nicht aus, zum Teil bedin-

bei Aufsicht und Abwicklung. Jedoch gibt es eine Ein-

gen sie einander sogar. Doch wichtig ist, dass am Ende

schränkung: Dauerhaft überzeugend ist sie nur dann,

überkommene Strukturen beseitigt und Innovations-

wenn die Regeln und Abläufe, auf die man sich verstän-

und Wachstumskräfte nachhaltig angeregt werden.

digt hat, im Ernstfall auch angewendet und nicht auf-

Die Zeit hierfür ist nicht unendlich. Der europäische

geweicht werden.

Wirtschaftsraum ist nach wie vor ein attraktiver Wirtschaftsraum, aber die Megathemen Digitalisierung und

Worauf kommt es jetzt an? Einerseits gibt es durchaus

Demografie warten nicht darauf, bis die Europäer end-

noch Raum für mehr Integration: Die Kommission ver-

lich so weit sind. Handeln müssen die Mitgliedstaaten

folgt in ihrer Agenda Europa 2020 etwa das Ziel eines

jetzt. Die Möglichkeiten dazu haben sie.

digitalen Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen –
ein Vorhaben, dass die privaten Banken unterstützen.

Aus den europäischen Integrationserfahrungen der

Andererseits aber ist vor allem eines wichtig: dass die

letzten Jahre und Jahrzehnte lassen sich mehrere Lek-

europäischen Regulierungssetzer den Besonderheiten

tionen ziehen, doch zwei verdienen es, an dieser Stelle

des europäischen Bankenmarkts gerecht werden und

festgehalten zu werden. Erstens: Ein Binnenmarkt ohne

dessen Stärken weiter ausbauen. Europäische Politik

Schranken nützt allen beteiligten Volkswirtschaften.

tut immer wieder gut daran, sich zu vergegenwärtigen,

Zweitens: Die europäischen Länder sind auf leistungs-

dass Europa von seiner Vielfalt lebt – das gilt auch für

fähige und obendrein stabile Banken und Finanzmärkte

das Bankensystem. Vielfalt belebt den Wettbewerb,

angewiesen, sollen ihre Unternehmen optimale Finan-

Vielfalt steht integrierten Kapitalmärkten und einem

zierungsmöglichkeiten vorfinden. Fügt man beides zu-

europäischen Finanzbinnenmarkt nicht im Wege. Re-

sammen, so ergibt sich wie von selbst die Forderung

gulieren im europäischen Geist bedeutet, zu verge-

nach einer Stärkung des europäischen Finanzbinnen-

meinschaften, ohne gleichzumachen.
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Wertpapierberatung

Die MiFID bahnt sich ihren Weg zu den Verbrauchern

Der Deutsche Bundestag hat Ende März das Zweite

Beratungsprotokoll in die eben so genannte „Geeig-

Finanzmarktnovellierungsgesetz beschlossen. Damit

netheitserklärung“ überführt werden. Diese Erklä-

ist ein weiterer Meilenstein auf dem langen und stei-

rung muss dann die erbrachte Wertpapierberatung

nigen Weg der Umsetzung der europäischen Finanz-

beschreiben und erläutern, wie diese auf die Präfe-

marktrichtlinie MiFID II (Markets in Financial Instru-

renzen, Anlageziele und die sonstigen Merkmale des

ments Directive) erreicht. Mit dem Gesetz sind auch

Kunden abgestimmt wurde. Das klingt einfacher als es

zahlreiche Anpassungen im Beratungsgeschäft der

ist, und wird sowohl den Verwaltungsaufwand auf Sei-

Banken verbunden, die unmittelbare Auswirkungen

ten der Banken als auch die bürokratische Belastung

auf Kunden und Verbraucher haben.

der Kunden, die umfangreichen Informationspflichten
zu ihren Kenntnissen und Risikopräferenzen unterlie-

„Geeignetheitsprüfung und -erklärung“ – das Wort

gen, weiter erhöhen.

ungetüm dürfte bislang noch kaum einen Verbraucher erreicht haben. Zumindest für die Wertpapier-

Schon in der Vergangenheit haben sich Anleger an

anleger unter ihnen könnte sich das allerdings bald

dem bürokratischen Aufwand für das Beratungsproto-

ändern. Denn aus den europäischen Vorgaben der

koll gestoßen und bemängelt, dass dies die Beratung

MiFID II, die ab dem 3. Januar kommenden Jahres für

unnötig verkompliziere und in die Länge ziehe. Sinn-

Wertpapierdienstleistungen im Europäischen Wirt-

voll wäre zumindest gewesen, für Fachkundige Aus-

schaftsraum (EU, Liechtenstein, Island und Norwegen)

nahmen zuzulassen. Denn was für einen Neuanleger

gelten sollen, erwachsen Kreditinstituten zahlreiche

ein Muss ist, kann für einen in Finanzgeschäften Ge-

neue Verhaltenspflichten im Geschäftsverkehr mit

übten schon lästig und für einen Finanzprofi gar indis-

ihren Kunden. So soll beispielsweise das bisherige

kutabel sein. Mehr Flexibilität und Möglichkeiten des

6
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freiwilligen Opting-outs würden hier wichtige Erleich-

forme Möglichkeit, im Alleingang auf nationaler Ebene

terungen für Kunde und Bank bedeuten.

eine Lösung des Problems herbeizuführen. Indes haben die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD das

Dass berechtigte Forderungen zum Schutz von Kunden

Bundesministerium der Finanzen aber gebeten, sich

und Verbrauchern mitunter über das Ziel hinausschießen

auf europäischer Ebene dafür noch einmal einzusetzen.

und sich auch gegen deren Interessen richten können,
zeigt auch eine weitere „kundenschützende“ Pflicht,

Geeignetheitsprüfung und Vorab-Kosteninformation

die im Zuge der Umsetzung der Finanzmarktrichtlinie

bei Wertpapiergeschäften – das sind nur zwei Anforde-

in nationales Recht bis zuletzt diskutiert wurde. Danach

rungen von über 10.000, die in der MiFID-Welle schon

müssen dem Kunden vor der Erteilung einer Wertpa-

seit längerem auf Banken und bald auch auf die Ver-

pierorder künftig die Kosten der Dienstleistung und des

braucher zurollen. Positiv festzuhalten ist aber immer-

zu erwerbenden Produkts auf einem dauerhaften Da-

hin, dass der Bundestag im Wesentlichen an einer 1:1

tenträger zur Verfügung gestellt werden. Während die

Umsetzung der europäischen Vorgaben festgehalten

Geeignetheitserklärung mit Zustimmung des Kunden

und sie nicht mit noch deutlichen Verschärfungen ge-

auch noch nach dem Kauf des Wertpapiers übersandt

genüber dem europäischen Recht ausgestattet hat. Das

werden kann, um eine schnelle Orderausführung zu er-

ist auch deshalb zentral, weil nur mit konsequenten 1:1

möglichen, ist dies für die Kosteninformation im Gesetz

Umsetzungen in den Ländern der Europäischen Union

nicht ausdrücklich vorgesehen; sie soll den Verbraucher

das Ziel eines einheitlichen Europäischen Finanzbin-

in jedem Fall vor Orderausführung erreichen.

nenmarktes tatsächlich erreicht werden kann.

Dies wird sich insbesondere im Telefongeschäft als großes Hindernis erweisen. Konnten bisher von Privat- wie
Unternehmenskunden telefonisch aufgegebene Orders kurzfristig ausgeführt werden, ist das nach neuer
Rechtslage nicht mehr ohne Weiteres möglich. Muss
der Kunde gar per Brief informiert werden, kommt
es zu beträchtlichen Verzögerungen, die mit Blick auf
mögliche Verluste bei fallenden Kursen oder entgangenen Gewinnen bei gegenläufiger Tendenz ganz sicher
nicht im Interesse des Kunden sind.
Das Thema ist deshalb von Gewicht, weil der Weg der
Ordererteilung über Fernkommunikation mit kurzfristiger Orderausführung insbesondere bei den im Allgemeinen gut informierten Selbstentscheidern sehr
verbreitet ist. Nach einer Schätzung auf Basis einer Adhoc-Umfrage bei deutschen Kreditinstituten machen
per Telefon angenommene Orders bei Firmenkunden
und wohlhabenden Privatkunden bis zu 90% des Orderaufkommens aus; bei Absicherungsgeschäften oder
speziellen Produkten kann die Quote sogar noch höher
liegen. Leider sah der Deutsche Bundestag bei seinen
Beratungen über das Gesetz keine europarechtskon-
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Ostrenten nähern sich dem West-Niveau weiter an
Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in

und im Osten um 19,1 Prozent gestiegen. Durch die

Deutschland erhalten vom 1. Juli an mehr Geld. Ihre

abermals stärkere Anhebung im Osten erhöht sich das

Bezüge werden im Westen um 1,9 Prozent und im Os-

Rentenniveau im Osten von derzeit 94,1 auf dann rund

ten um 3,6 Prozent angehoben. Infolge einer erwarte-

95,7 Prozent des West-Niveaus.

ten Preissteigerung von knapp zwei Prozent reicht die
Erhöhung für die rund 16,9 Millionen Ruheständler

Die jährliche Rentenerhöhung orientiert sich vor allem

im Westen gerade, um den Kaufkraftverlust auszuglei-

an der Lohnentwicklung. Die dafür relevante Lohnstei-

chen. Höhere Lohnanstiege im Osten hingegen führen

gerung betrug nach Angaben des Statistischen Bun-

dazu, dass die Renten dort stärker zulegen und die re-

desamtes 2,06 Prozent im Westen und 3,74 Prozent im

ale Kaufkraft der etwa 4,1 Millionen Rentner zwischen

Osten. Geschmälert wird die Rentenanhebung um 0,14

Ostsee und Erzgebirge zunimmt.

Prozentpunkte durch den Nachhaltigkeitsfaktor in der
Rentenformel. Dieser besagt, dass der Rentenanstieg

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung sind

verringert wird, wenn die Zahl der Rentner schneller

unter Berücksichtigung der Anhebung zum 1. Juli die

zunimmt als die Zahl der Arbeitnehmer, die Beiträge in

Renten seit dem Jahr 2012 im Westen um 10,5 Prozent

die Rentenversicherung entrichten.

Nichtfinanzielle Berichtspflichten –
Orientierungshilfe für Mittelständische Banken
Das Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Bericht-

Rahmenwerke nutzen. Insbesondere für mittelständi-

erstattung der Unternehmen in ihren Lage- und Kon-

sche Banken bietet sich hier der vom Rat für Nachhaltige

zernlageberichten, das so genannte CSR-Richtlinie-Um-

Entwicklung ausgearbeitete Deutsche Nachhaltigkeits-

setzungsgesetz, ist am 19. April in Kraft getreten. Damit

kodex (DNK) als Rahmenwerk an.

werden für große kapitalmarktorientierte Unternehmen,
Kreditinstitute und Versicherungen mit mehr als 500

Der Bankenverband hat eine Orientierungshilfe erarbei-

Mitarbeitern neue handelsrechtliche Berichtspflichten

tet, wie gerade mittelständische Banken diesen Refe-

für nichtfinanzielle Informationen wie zum Beispiel An-

renzrahmen für ihre Berichterstattung nutzen können.

gaben zu Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelangen

Die Broschüre kann auf der Website des Bankenverban-

eingeführt.

des abgerufen werden. Zudem führt der Bankenverband
am 8. Juni 2017 in Frankfurt am Main zusammen mit der

Die betroffenen Unternehmen müssen erstmalig im Jahr

Vereinigung für Bankbetriebsorganisation (vbo) einen

2018 für das Geschäftsjahr 2017 nichtfinanzielle Erklä-

Workshop „Nichtfinanzielle Berichterstattung auf Basis

rungen bzw. Berichte auch mit entsprechenden qualita-

des DNK“ durch. Mitarbeiter von Banken, die Mitglied

tiven und quantitativen Informationen unterlegen. Dafür

der vbo sind, können sich beim Bankenverband oder der

können die Unternehmen nationale oder internationale

vbo dazu anmelden.
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