
Kann die EZB mit ABS-Ankäufen 

Wirtschaftsfinanzierung stoppen

Nein, so argumentieren manche
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Investmentgrade.  

Doch das Thema verdient eine tiefergehende Würdigung. 
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Die Außenfinanzierung von Eurolands Wirtschaft hängt am Bankkredit, was auch die 

folgende Grafik unterstreicht.
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manche. Der Markt für europäische SME-Verbriefungen

 auf dem Markt, 40 Mrd. € davon sogar unterhalb 

Doch das Thema verdient eine tiefergehende Würdigung.  

in bedeutsamer Unterschied zwischen Euroland und den USA ist die hohe Abhängigkeit 

Wirtschaft vom Bankkredit. Selbst in 2008 und 2009, 

it ihre Kreditvergabe dramatisch zurückfuhren, gab es in den USA keinen 

Creditcrunch. Der Bondmarkt überkompensierte die schrumpfende Kreditvergabe der 

(siehe FED-Daten). 

as aggregierte Bilanzvolumen europäischer Banken 

gut 3 – 4 Mal höher als in den USA und die 

Wirtschaftsfinanzierung ist von den Banken abhängig. Und auch alle Rekordmeldungen 

bei den Neuemissionen von Corporate Bonds seit 2012 werden daran auf absehbare Zeit 

Folglich schlägt eine schrumpfende Kreditvergabe immer auch direkt auf die Wirtschaft 

durch. Und dass sie schrumpft zeigen die Zahlen:  Italien im letzten Jahr 

; Euroland insgesamt seit 2009 knappe minus 15 %.

 

enfinanzierung von Eurolands Wirtschaft hängt am Bankkredit, was auch die 

folgende Grafik unterstreicht. 
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Dass dem so ist, hat viele Gründe. 

Bilanzvolumina  von Asset Manager

Hedgefonds) ist gerundet gerechnet in den USA 1 zu 3 und in Europa gerade umgekehrt 

3 zu 1 (OECD Daten).   

Bei den institutionellen Investoren

es fehlen weitgehend die großen Pensions

Gesellschaften und Stiftungen, 

dominanten Player auf den US

Anlagevolumen in Höhe von etwa 75 % des GDP. In Euro

Niederlande und Finnland außer

Und auch das Anlageverhalten der privaten Haushalte

von dem der USA. In den letzten fünfzig Jahren 

Europa ziemlich stabil auf Banken und Versicherungen konzentriert, 

haben ihre Anteile nicht nachhaltig

Schauen wir auf die Nachfragerseite

Euroland die Klein- und Mittelbetriebe

Deutschland den gehobenen Mittelstand nennen, sind oft f

mit einer langen Familientradition 

mit seinen Regeln zu öffnen. 

Solche institutionellen und kulturellen Gegebenheiten sind über Jahrzehnte, j

könnte sagen Jahrhunderte, 

der Altersvorsorge, der Steuersysteme,

des Selbstverständnisses von Unternehmerdynastien 

verändern sind.  

Euroland wird bei seiner Wirtschaftsfinanzierung 

lange Zeit von einem funktionierenden Bankensystem und einer funktionierenden 

Refinanzierung der Banken abhängig sein
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Quelle: EZB und Berechnungen von Empirische Wirtschaftsanalyse, Bruno Kesseler 
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Das Wort von der Japanifizierung Eurolands macht bereits die Runde. Und dies, obgleich 

die EZB den Banken großzügig Liquidität zur Verfügung stellt. Doch wohin diese ohne 

weitere Bedingungen bereit gestellte Liquidität fließt, bestimmt zurzeit nicht die EZB, 

sondern bestimmen die Banken selbst. Und diese folgen in ihren Entscheidungen der 

Finanzmarktregulierung. Nullunterlegung mit Eigenkapital für Staatsfinanzierungen, 

steigende Eigenkapitalanforderungen für nachhaltige, langfristige 

Wirtschaftsfinanzierungen kombiniert mit hohen Belastungen und fortbestehender 

regulatorischer Unsicherheit bei der Ausplatzierung von Risiken im Rahmen von 

Verbriefungen, Beachtung von Fristentransformations- und Liquiditätsregeln; jede 

Detailregulierung für Banken folgte  bislang ihrer einer eigenen Logik. Und gleiches gilt 

für Versicherungen. In der gerade verabschiedeten Solvency II Versicherungsregulierung 

werden für hochqualitative ABS-Bonds, AA geratet, gut 4 mal mehr Eigenkapital verlangt 

als für gleich bewertete Covered Bonds bzw. Unternehmensanleihen. Und sollte der ABS 

Bond das Pech haben nicht ganz die Merkmale eines Solvency II Typ 1 ABS Bonds zu 

erfüllen, wovon bei vielen SME Verbriefungen auszugehen ist, liegen die 

Eigenkapitalanforderungen bei über 60 Prozent und damit weit über 1000 Prozent über 

einem gleichgut gerateten Covered Bond bzw. Unternehmensanleihe.  Unter diesen 

Bedingungen wird keine Versicherung investieren. In ihrer Wirkung jedoch führen diese 

partikularen Regulierungen dazu, dass der nach dem Kreditboom der letzten Dekade 

notwendige Deleveragingprozess sich in Euroland relativ „unreguliert“, d.h. zu Lasten der 

Wirtschaftsfinanzierung vollzieht. Eine Gefahr, auf die die TSI übrigens bereits seit 2009 

in ihren Veranstaltungen und Veröffentlichungen immer wieder hinweist.  

Es gilt in Euroland dringend jene Instrumente zu stärken, die Banken es leichter machen, 

den Kapitalmarkt für ihre Firmenkundenfinanzierungen in Anspruch zu nehmen. In erster 

Linie sind dies Verbriefungen – true sale und synthetische.  

Von daher ist es nur logisch, wenn die EZB versucht diesen Markt zu stärken. Denn viele 

andere Optionen gibt es nicht. Doch Käufe alleine werden nicht reichen um das 

Kreditangebot zu verbessern und den Markt für Verbriefungen mit realwirtschaftlichem 

Hintergrund wieder auf breiter Front in Gang zu bringen. ABS brauchen auch ein 

regulatorisches Level Playing Field mit anderen Assetklassen. Nach Ausbruch der Krise 

dominierte das Thema US-Subprime den Markt. Heute, sieben Jahre nach Ausbruch der 

Krise, wissen die Investoren zu unterscheiden. Und europäische Verbriefungen haben 

über die Krise hinweg überzeugt. Doch die verbriefungsspezifische regulatorische 

Diskussion, die in den letzten vier Jahren geführt wurde, und die zwischenzeitlich 

vorgelegten Regulierungswerke wie Solvency II schrecken Investoren ab. Hier müssen 

dringend nachgearbeitet werden, sonst spannt man mit dem ABS Ankauf durch die EZB 

die Pferde vor beide Enden des Karrens, was weder den Pferden noch dem Karren gut 

tun wird.  


