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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus nimmt zu dem Antrag im Einver-

nehmen mit dem Ministerium für Finanzen und dem Ministerium für Ernährung, Ländli-

chen Raum und Verbraucherschutz wie folgt Stellung:  

1. welche Wichtigkeit sie dem Finanzplatz Stuttgart und insbesondere der Börse Stutt-

gart im bundesdeutschen und internationalen Vergleich beimisst;

An die 
Präsidentin des Landtags 
von Baden-Württemberg 
Frau Muhterem Aras MdL 
Haus des Landtags 
Konrad-Adenauer-Straße 3 
70173 Stuttgart 

nachrichtlich – ohne Anlagen – 
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Zu 1.: 

 Die Gruppe Börse Stuttgart ist die sechstgrößte Börsengruppe in Europa mit strategi-

schen Standbeinen im Kapitalmarktgeschäft sowie im Digital- und Kryptogeschäft. Im 

Kapitalmarktgeschäft verfügt die Gruppe Börse Stuttgart über eine starke Marktposi-

tion. Sie betreibt Börsen in Deutschland, Schweden und der Schweiz sowie „cats“ als 

europäisches außerbörsliches Netzwerk. Zudem umfasst die Gruppe mit der EUWAX 

AG auch einen Broker, der an internationalen Börsenplätzen aktiv ist. Als Vorreiter 

hat die Gruppe Börse Stuttgart das größte Digital- und Kryptogeschäft aller europäi-

schen Börsengruppen aufgebaut. Mit ihren Angeboten BISON, Börse Stuttgart Digital 

Exchange (BSDEX) und blocknox ist die Gruppe das, regulierte Tor in die Kryptowelt 

für Privatanleger und institutionelle Investoren in Europa. Die Gruppe Börse Stuttgart 

beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihren Standorten in 

Stuttgart, Berlin, Stockholm, Zürich und Ljubljana.  

 

 Nach Einschätzung des internationalen Beratungshauses Z/Yen Group (periodische 

Veröffentlichung eines sog. Global Financial Centers Index) ist der Finanzplatz Stutt-

gart im bundesdeutschen Vergleich derzeit auf Platz 4 gelistet (in den vorherigen Ver-

öffentlichungen noch auf Platz 2). Im europäischen Vergleich steht der Finanzplatz 

Stuttgart im Ranking auf Platz 14, im weltweiten Ranking auf Platz 39. Bewertet wer-

den unter anderem die Wettbewerbsfähigkeit der Infrastruktur, die Rechtssicherheit, 

die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften und die Lebensqualität der Stadt. 

Ein ausschlaggebendes Kriterium für die Veränderung war die verstärkte Bewertung 

von innovativen Finanzlösungen, wie beispielsweise die Rolle und das Ökosystem 

von FinTechs an den Finanzplätzen, bei denen sich Stuttgart noch nicht signifikant 

genug positioniert hat. 

 

 

2. welchen Stellenwert sie dem Finanzsektor (Banken, Versicherern, Börsen und ande-

ren Finanzdienstleistern) für die Wirtschaft in Baden-Württemberg und für die zukünf-

tige wirtschaftliche Entwicklung des Landes beimisst; 

  

Zu 2.: 

  Der Finanzplatz hat einen besonderen Stellenwert, wenn es um die Finanzierung von 

wirtschaftlichen Aktivitäten und Konzepten geht. Dies sieht man nicht zuletzt am welt-

weit bekannten Mittelstand in Baden-Württemberg, der diesen Zugang zu Kapital und 

Beratung aktiv in Anspruch nimmt. Des Weiteren reflektiert die hohe Anzahl an 

Zweigniederlassungen von nicht juristisch ansässigen Finanzinstituten im Land die 

hohe Nachfrage aus der Wirtschaft. 
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 Stuttgart ist mit rund 500 Finanzakteuren aus dem Banken und Versicherungsbereich 

der meist diversifizierte Finanzplatz in Deutschland. Neben der größten Landesbank 

verzeichnet der Finanzplatz auch den größten Marktanteil im Bereich Bausparkas-

sen. Als Standort für Versicherungen ist Baden-Württemberg in Deutschland nach 

den Mitarbeiterzahlen einer der größten (Platz 3 nach Nordrhein-Westfalen und Bay-

ern). Damit leistet der Finanzplatz Stuttgart einen wichtigen Beitrag für die Wirtschaft-

lichkeit des Landes und für die Attraktivität des Standortes Stuttgart. 

 

 

3. ob sie plant, den Finanzstandort Baden-Württemberg und insbesondere Stuttgart zu 

stärken und zu fördern; 

 

Zu 3.: 

 Die Landesregierung will den Finanz- und Börsenplatz Baden-Württemberg weiter 

stärken und ausbauen. Die Struktur des dreigliedrigen Bankensektors aus Genossen-

schaftsbanken, Sparkassen und Privatbanken sichert dabei maßgeblich die dynami-

sche Finanzierung der Realwirtschaft. Die Landesregierung unterstützt die Finanz-

platzinitiative Stuttgart Financial dabei, den Finanzplatz Stuttgart mit einer langfristi-

gen Finanzplatzstrategie zum führenden Finanzplatz Deutschlands im Bereich 

„Sustainability & Sustainable Finance” zu positionieren. Die Innovationsfähigkeit des 

Finanzplatz Stuttgart soll sichtbar werden. Start-up-Unternehmen (bzw. Fintechs) sol-

len am Finanzplatz Stuttgart vermehrt gezielte Unterstützung finden.  

 

 

4. welche Rolle sie der privaten Vorsorge im Verhältnis zur betrieblichen Altersvorsorge 

und zum öffentlich-rechtlichen Pflichtsystem für die Altersvorsorge insgesamt bei-

misst; 

 

Zu 4.: 

 Die gesetzliche Rentenversicherung bildet nach wie vor den Kern der Alterssicherung 

in Deutschland. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württem-

berg (DRV BW) erreicht die gesetzliche Rentenversicherung mit knapp 57 Millionen 

Versicherten, davon mehr als 39 Millionen aktiv Versicherte, und fast 26 Millionen ge-

zahlten Renten nahezu die gesamte Bevölkerung (Quelle: DRV Bund, Eckzahlen). 

Mit einem Anteil von rund 73 Prozent am Leistungsvolumen ist die gesetzliche Ren-

tenversicherung das wichtigste Altersvorsorgesystem, gefolgt von der Beamtenver-

sorgung mit 15 Prozent (Quelle: Alterssicherungsbericht 2020 der Bundesregierung). 
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89 Prozent der älteren Menschen in Deutschland erhalten eine gesetzliche Rente. 

Für 64 Prozent der zuletzt als Arbeiter und Angestellten Tätigen ist dies sogar die ein-

zige Alterssicherungsleistung. Neben den Altersrenten werden Versicherte auch dann 

geschützt, wenn sie vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden müssen, ebenso 

Hinterbliebene nach dem Tod des Partners.  

 

 Die gesetzliche Rentenversicherung wird durch die betriebliche Altersvorsorge und 

die private Altersvorsorge ergänzt. Durch den Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge 

in den Ruhestand und den Eintritt geburtenschwächerer Jahrgänge ins Erwerbsleben 

sowie die steigende Lebenserwartung ist zur Gewährleistung der Lebensstandardsi-

cherung im Alter die Stärkung der beiden anderen Säulen der Altersvorsorge neben 

der gesetzlichen Rentenversicherung unabdingbar. 

 

 Zur weiteren Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge und um damit verbunden 

ein höheres Versorgungsniveau der Beschäftigten durch kapitalgedeckte Zusatzren-

ten zu erreichen, trat am 1. Januar 2018 das Gesetz zur Stärkung der betrieblichen 

Altersversorgung (Betriebsrentenstärkungsgesetz-BRSG) in Kraft. Die Sozialpartner 

können jetzt auf tariflicher Grundlage das Rentenmodell der reinen Beitragszusage 

vereinbaren. Dabei werden keine Mindest- bzw. Garantieleistungen mehr verlangt. 

Bislang ist das Sozialpartnermodell allerdings noch wenig verbreitet. Für Geringver-

diener wurde das neue Fördermodell (BAV-Förderbetrag) eingeführt. Außerdem wur-

den die steuerliche Förderung der betrieblichen Altersversorgung und der Riester-

Rente vereinfacht und verbessert.  

 

Allerdings beziehen laut der DRV BW lediglich 31 Prozent der Versorgungsempfän-

ger zusätzlich eine betriebliche Altersversorgung (bAV), darunter 13 Prozent eine Zu-

satzversorgung des Öffentlichen Dienstes (ZÖD). Das Leistungsvolumen der bAV be-

trägt ca. 10 Prozent und das der ZÖD nur 3 Prozent der Alterseinkünfte. Dies bestä-

tigt die zentrale Bedeutung der gesetzlichen Rentenversicherung gegenüber der be-

trieblichen Altersvorsorge. 

 

In der derzeitigen Ausgestaltung ist die Riester Rente unattraktiv und kann ein sin-

kendes Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung nicht ausgleichen. Im Bereich 

der geförderten privaten Altersvorsorge bestehen laut Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales (BMAS) aktuell 16,2 Millionen Riester-Verträge. Dies bedeutet, dass 

weniger als die Hälfte der Riester-Förderberechtigten einen Vertrag abgeschlossen 

haben. Zudem schätzt das BMAS, dass von den bestehenden Verträgen rund ein 
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Fünftel ruhend gestellt ist. Laut Bundesministerium der Finanzen (BMF) werden ledig-

lich 5,67 Millionen Verträge voll bespart (Stichtag 15. Mai 2020). Damit sei nach An-

sicht der DRV BW die private Vorsorge zwar eine sinnvolle individuelle Sicherung ei-

nes erhöhten Lebensstandards im Alter, könne jedoch die zentrale Rolle der gesetzli-

chen Rentenversicherung nicht schmälern.  

 

Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. (VZ BW) kann 

die kapitalgedeckte Altersvorsorge Teil einer individuell bedarfsgerechten Altersvor-

sorge sein. Dies gelte unabhängig davon, ob die Kapitaldeckung mittelbar über den 

Arbeitgeber oder unmittelbar durch die Anleger umgesetzt wird. Die Rolle, die die ka-

pitalgedeckte private Altersvorsorge für Privatanleger im Verhältnis zur betrieblichen 

Altersvorsorge und zum öffentlich-rechtlichen Umlagesystem einnehmen könne, sei 

die der Risikostreuung. 

 

 

5. welche Wichtigkeit sie Investitionen in Aktien, Fonds und Anleihen durch Privatanle-

ger für die Altersvorsorge beimisst; 

 

Zu 5.: 

 Es ist sinnvoll, dass Bürger aus ihrem laufenden Einkommen Ersparnisse und Ver-

mögen bilden, so dass ihnen im Ruhestand eine ausreichende Absicherung gewähr-

leistet ist. Der Verbreitungsgrad der zusätzlichen Altersvorsorge ist dabei nicht zufrie-

denstellend. Komplexität und hohe Kosten vieler Produkte schrecken viele Arbeitneh-

mer ab. Bei der Altersvorsorge geht es – anders als beim Vermögensaufbau – nicht 

primär um die Maximierung eines bestimmten Kapitalvermögens bis zum Beginn der 

Rentenphase, sondern um die Einkommenssicherheit im Alter. In dem Moment, in 

dem der Verkauf eines Vermögensbestandteils (Aktie, Anleihe, Fondsanteil) zur Fi-

nanzierung des täglichen Lebens im Rentenalter notwendig ist, kann die Bewertung 

für diese Vermögensart gerade sehr niedrig sein. Um den Lebensstandard im Alter 

aufrecht erhalten zu können, müsste ggfs. rechtzeitig in risikoärmere Anlagearten 

umgeschichtet werden oder könnte ein angesammeltes Altersvorsorgevermögen – 

zum Beispiel ein Aktiendepot – zu Beginn der erwerbsfreien Phase in eine lebens-

lange Rentenzahlung umgewandelt werden. Der Fokus darf bei der Altersvorsorge 

nicht nur auf die kurzfristigen Risiken gelegt werden, vielmehr bedarf es auch einer 

Langfristbetrachtung. Anlegerinnen und Anleger, die langfristig und breit gestreut in 

Aktien sparen, können gute Erträge erzielen. 
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 Mehr Rendite bei privaten Vorsorgeprodukten lässt sich nur durch weniger Sicherheit 

erreichen. Hier sollte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite-Risiko einer-

seits und Sicherheit andererseits gegeben sein. Für Verbraucher gibt es eine Vielzahl 

an Angeboten der privaten Altersvorsorge, wobei der Markt, Vergleichbarkeit und 

Rendite unübersichtlich sind. Daher sollten eine hinreichende Transparenz sowie 

eine Vergleichbarkeit der Produkte gegeben sein. 

 

 Um privaten Anlegern die Investitionen in Aktien, Fonds und Anleihen näher zu brin-

gen, kann eine fundierte, anbieter- und produktneutrale Beratung ohne Provisions- 

und Vertriebsinteresse einen Beitrag leisten. Die Notwendigkeit hat die Landesregie-

rung bereits frühzeitig erkannt und das Beratungskonzept Pro Sicherheit im Alter, 

kurz: ProSA, bei der DRV BW in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Baden-

Württemberg zunächst pilotiert und evaluiert. Schließlich ist es in den Regelbetrieb 

überführt und sogar im Grünbuch der Europäischen Kommission positiv bewertet 

worden.  

 

Wenngleich 62 Prozent der Bevölkerung angeben, Informationen zur Altersvorsorge 

im Internet einzuholen, werde die persönliche Beratung durch die DRV BW noch stär-

ker nachgefragt: 67 Prozent wünschten sich das persönliche Beratungsgespräch in 

einer Beratungsstelle der gesetzlichen Rentenversicherung. (Quelle: Ipsos Bevölke-

rungsbefragung 2019). 

 

Selbst wenn die DRV BW mit „ProSA“ kostenlos, anbieter- und produktneutral und 

ohne jedes Verkaufs- oder Provisionsinteresse berät, kann die Investition von Privat-

personen in den Kapitalmarkt nur eine Ergänzung der Alterssicherung aus der 1. 

Säule darstellen (siehe Stellungnahme zu Ziffer 4.). 

 

 Für Privatanleger ist eine Investition in Aktien, Fonds und Anleihen dann wichtig für 

ihre Altersvorsorge, wenn diese Investition das Erreichen ihrer selbstbestimmten, be-

darfsgerechten Altersvorsorgeziele gewährleistet.  

 

 Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass gerade in Zeiten von steigender Inflation und 

zunehmender Altersarmut in Deutschland die private Altersvorsorge am Kapitalmarkt 

zunehmend an Bedeutung gewinnt. Mit Bankeinlagen oder ähnlichen Geldanlagen 

sind Privatpersonen aktuell meist negativen Realzinsen ausgesetzt, wodurch ihr Geld 

an Wert verliert. Ein Blick auf den Kapitalmarkt zeigt, dass sich Investitionen am Kapi-

talmarkt langfristig auch über Krisen hinweg auszahlen können. So können bereits 
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kleine Investitionen dazu beitragen, eine solide Altersvorsorge aufzubauen. Die ge-

planten Anpassungen der gesetzlichen Altersversicherung hin zu einer teilweisen Ka-

pitaldeckung verdeutlichen ebenfalls die steigende Bedeutung des Kapitalmarkts für 

die Altersvorsorge. 

 

 

6. wie sie die aktuelle europäische Finanzmarktregulierung nach der „Markets in Finan-

cial Instruments Directive“ (MiFID) und der „Markets in Financial Instruments Regula-

tion“ (MiFIR) und insbesondere für verpackte Anlageprodukte oder „Packaged Retail 

and Insurance-based Investment Products“ (PRIIP) bewertet; 

 

Zu 6.: 

 Auf europäischer Ebene werden Finanzprodukte wie Anleihen im Wesentlichen durch 

die zweite europäische Finanzmarktrichtlinie (Markets in Financial Instruments Direc-

tive II, MiFID II) und die EU-Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte 

Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (Regulation on 

key information documents for packaged retail and insurance-based investment pro-

ducts, PRIIPs) reguliert. In der EU-Finanzmarktverordnung (Markets in Financial In-

struments Regulation, MiFIR) sind Transparenzpflichten und Grundzüge der Markt-

überwachung sowie der Derivatehandel geregelt. Für die Regulierung einzelner Fi-

nanzprodukte wie Anleihen ist die MiFIR nicht unmittelbar von Bedeutung. 

 

 MiFID II ist am 3. Januar 2018 in Kraft getreten und hatte zum Ziel, die Funktions-

weise und Transparenz der Finanzmärkte maßgeblich zu verbessen. Die Richtlinie 

wurde durch das zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz umgesetzt, durch das die 

Regelungen der MiFID II vor allem in das Wertpapierhandelsgesetz, das Kreditwe-

sengesetz und das Börsengesetz eingeflossen sind.  

 

 Viele der durch die MiFID II neu geregelten Pflichten betreffen die Konzeption, den 

Vertrieb und den Verkauf von Finanzprodukten. Sie bedeuten damit gerade auch eine 

Stärkung des kollektiven Verbraucherschutzes in einem europäisch harmonisierten 

Rechtsrahmen.  

 

 Eine Kernvorgabe der Regeln zur Produktkonzeption ist die Zielmarktbestimmung 

nach Art. 16 und Art. 24 MiFID II, die gewährleisten soll, dass Emittenten eines Fi-

nanzprodukts, sog. Produkthersteller, den potenziellen Kundenkreis bereits von An-

fang an definieren und der Produktvertrieb dieser Definition gerecht wird. Dies bedeu-
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tet, dass die Emittenten von Unternehmensanleihen bereits beim Aufsetzen der An-

leihe definieren müssen, ob sich das Produkt an Kleinanleger, professionelle Kunden 

oder sog. „geeignete Gegenparteien“ richtet.  

 

 Im Februar 2021 wurde in einem sog. Quick Fix zur Bewältigung der Auswirkungen 

der Corona-Pandemie auf den Kapitalmarkt ein Art. 16a in die MiFID II neu aufge-

nommen. Er nimmt bestimmte Unternehmensanleihen vom Anwendungsbereich der 

Produktregulierung der MiFID II aus. Danach gelten die umfangreichen Produktüber-

wachungspflichten des Art. 16 Abs. 3 Unterabsätze 2 bis 5 MiFID II nicht für Anlei-

hen, die über keine anderen eingebetteten Derivate als eine „Make-Whole-Klausel“ 

verfügen. „Make-Whole-Klauseln“ sind gängige Gestaltungen von Unternehmensan-

leihen, die dem ausreichenden Unternehmen das Recht einräumen, die Anleihe auch 

vor ihrer Fälligkeit einseitig zu kündigen. Im Gegenzug wird der Eigentümer der An-

leihe durch das emittierende Unternehmen so gestellt, als hätte er die Anleihe für ihre 

gesamte Laufzeit gehalten. Der Anleger erhält den vereinbarten Rückkaufspreis der 

Anleihe zuzüglich der entgangenen Kupon-Zahlungen (Zins) diskontiert auf den Bar-

wert zum Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe. Für den Anleger be-

steht allerdings das Risiko, Verluste zu erleiden, wenn er die Anleihe über dem Rück-

kaufswert am Sekundärmarkt kauft und der Emittent die Anleihe unmittelbar danach 

kündigt.  

 

 Durch die neue Regelung ist seit dem Frühjahr 2021 eine der gängigsten Arten von 

Anleihen von den Zielmarktbestimmungen der MiFID II ausgenommen und mithin 

auch für Kleinanleger frei handelbar.  

 

 Die PRIIPs-Verordnung ist am 1. Januar 2018 in Kraft getreten. Sie verpflichtet u. a. 

die Emittenten von sog. verpackten Anlageprodukten (Packaged Retail Investment 

Products, PRIPs) ein Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID) mit den 

wesentlichen Merkmalen des Finanzproduktes zu erstellen und Anlegern zur Verfü-

gung zu stellen. Ziel der Verordnung ist es, den Anlegerschutz zu stärken und durch 

mehr Transparenz das Vertrauen von Kleinanlegern in den Finanzmarkt wiederherzu-

stellen. Mit dem KID sollen Informationsasymmetrien behoben und Verbraucher mög-

lichst umfassend informiert werden.  

 

 Voraussetzung für die Pflicht zur Erstellung eines KID ist, dass ein Finanzprodukt als 

PRIP im Sinne von Art. 4 Abs. 1 der PRIIPs-Verordnung klassifiziert wird. Anleihen 

sind nach der europaweit abgestimmten Verwaltungspraxis der Bundesanstalt für Fi-
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nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) jedenfalls dann PRIPS, wenn der rückzuzah-

lende Betrag bei Fälligkeit an einen variablen, nicht standardisierten Referenzwert 

gekoppelt ist, wie etwa einen Aktienindex (z. B. DAX), ein anderes Wertpapier oder 

Sachwerte. Dies gilt auch dann, wenn der rückzuzahlende Betrag sich nur unter be-

stimmen Bedingungen in Abhängigkeit von einem Referenzwert ändert, beispielweise 

im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung der Unternehmensanleihe. Damit muss für 

derartige Anleihen grundsätzlich ein KID erstellt werden. Erstellt der Emittent einer 

Anleihe kein KID, darf er das Produkt Kleinanlegern nicht anbieten. In Anlehnung an 

die Vorgaben aus Art. 1 Abs. 4 der EU-Prospekt-Verordnung werden derartige Anlei-

hen daher nur in einer Stückelung von mindestens 100.000 Euro ausgereicht. In der 

Praxis ist dies der Regelfall.  

 

 Zum einen scheuen Unternehmen die zusätzlichen Kosten oder möglichen Haftungs-

risiken eines KID. Zum anderen erstellen Emittenten für bereits vor dem Inkrafttreten 

der PRIIPs-Verordnung zum 1. Januar 2018 emittierte Unternehmensanleihen nach-

träglich in der Regel kein KID, da die Kosten in keinem angemessenen Verhältnis 

zum Nutzen stehen. Drittstaatenemittenten, die zudem nicht auf den europäischen 

Markt für Privatanleger angewiesen sind, erstellen ebenfalls kein KID. Nach einer Er-

hebung der BaFin hat diese Praxis unter anderem dazu geführt, dass der Handel mit 

Anleihen durch Kleinanleger seit 2018 erheblich zurückgegangen ist. 

 

 Prinzipiell haben die oben genannten Regulierungen das Ziel, Transparenz zu erhö-

hen, Privatanleger zu schützen und deren Engagement im Kapitalmarkt zu stärken. 

Dieses Ziel ist ausdrücklich zu unterstützen. Insbesondere die MiFID II durch die ent-

haltenen Zielmarktbestimmungen, sowie die PRIIPs-Regulierung schränken die Han-

delbarkeit von Unternehmensanleihen für Privatanleger jedoch erheblich ein. Die ge-

plante Überarbeitung der beiden Regulierungen bietet die Möglichkeit dies anzuge-

hen. 

 

 

7. wie sie die aktuelle Regulierung und Situation bewertet, nach der Investitionen in An-

leihen (oder andere verpackte Anlageprodukte/PRIIPs) durch Klein- und Privatanle-

ger kaum möglich sind, da viele Emittenten kein Basisinformationsblatt (Key Informa-

tion Document, KID) bereitstellen, einen eingeschränkten Zielmarkt definieren oder 

eine hohe Mindeststückelung von mehr als 100 000 Euro wählen; 
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Zu 7.: 

  Auf die Stellungnahme zu Ziffer 6 wird verwiesen. 

 

 Die bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen haben zum Ziel, den Anleger-

schutz zu stärken und durch mehr Transparenz das Vertrauen von Kleinanlegern in 

den Finanzmarkt wiederherzustellen. Daher werden Emittenten von Finanzprodukten, 

die komplex sind oder deren (innerer) Wert für Kleinanleger nur schwer einzuschät-

zen ist, mit besonderen Informationspflichten belegt, wenn sie diese Produkte Klein-

anlegern anbieten wollen.  

 

 Dieser Grundgedanke kann in Einzelfällen zu weit gehen und mit dem Ziel, einen 

möglichst einheitlichen und breiten europäischen Kapitalmarkt zu errichten, kollidie-

ren. Aus diesem Grund hat das Bundesfinanzministerium in einer Stellungnahme be-

reits 2019 geäußert, dass Unternehmensanleihen nicht bereits dadurch zu einem 

PRIP werden sollten, wenn sie mit einer Make-Whole-Klausel versehen werden. Sol-

che Anleihen sind in der Regel als sichere und einfache Produkte anzusehen, die für 

Kleinanleger geeignet sind. Dies hat auch die Europäische Kommission in ihren Er-

wägungen zum MiFID II „Quick Fix“ im Februar 2021 ausgeführt.  

 

 Es sei darauf hingewiesen, dass die bestehenden Rahmenbedingungen den Vertrieb 

von Anleihen an Kleinanleger nicht generell verbieten und dass auch nach 2018 ein 

relevanter Markt für Anleihen für Kleinanleger besteht. Denn es gibt Emittenten, die in 

einer MiFID II Zielmarktdefinition Kleinanleger ausdrücklich angeben, ein KID bereit-

stellen und Stückelungen unterhalb von 100.000 Euro anbieten. 

 

 

8. welche Folgen sie daraus für den Aufbau der eigenständigen Altersvorsorge durch 

Privatanleger sieht; 

 

Zu 8.: 

 Aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes sehen viele Anleger die Notwendig-

keit, auch über Investitionen am Kapitalmarkt Renditen zu erwirtschaften, um ihren 

Lebensstandard im Alter zu sichern. Zur Diversifizierung des Anlageportfolios und zur 

Risikostreuung kann es förderlich sein, auch in Unternehmensanleihen zu investie-

ren. Die Möglichkeit zur Investition in Unternehmensanleihen wird durch die beste-

henden regulatorischen Rahmenbedingungen teilweise eingeschränkt.  
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 Diese Einschränkungen haben jedoch zum Ziel, den Anlegerschutz zu stärken und 

durch mehr Transparenz das Vertrauen von Kleinanlegern in den Finanzmarkt zu si-

chern. 

 

Grundsätzlich, so auch die Einschätzung der VZ BW, steht den Privat- und Kleinanle-

gern, wenn es um die Altersvorsorge geht, der Zugang zu den vorgenannten Investiti-

onsalternativen dennoch offen, allerdings nur über diversifizierte indirekte Anlagen, 

beispielsweise Investmentfonds. Nach Beobachtung der VZ BW weichen Emittenten 

immer wieder den Regulierungen aus, die im Interesse der Privatanleger liegen.  

 

Nach Auffassung der VZ BW biete es sich daher an, einen staatlichen Vorsorgefonds 

wie in Schweden zu etablieren, um den Privatanlegern den Aufbau einer kapitalge-

deckten Altersvorsorge als Teil einer bedarfsgerechten Altersvorsorge zu ermögli-

chen. 

 

 

9. welche Folgen sie für die Liquidität und den Handel am Sekundärmarkt durch diese 

Regelungen erwartet; 

 

Zu 9.: 

 Die in der Stellungnahme zu Ziffer 6. und 7. beschriebenen Regelungen sind bereits 

seit Januar 2018 in Kraft. Im Frühjahr 2021 hat die BaFin mehrere Kenngrößen in Be-

zug auf den Handel mit Anleihen aus den Jahren 2018 und 2019 jenen aus den Jah-

ren 2016 und 2017 gegenübergestellt.  

 

 Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass alle Kenngrößen in den Jahren 2018 und 

2019 im Vergleich zu 2016 und 2017 rückläufig waren. So sanken die jährlichen 

Kaufvolumina zwischen 2016 und 2019 von rund 4,5 Milliarden Euro auf rund 2,5 Mil-

liarden Euro, die Verkaufsvolumina hingegen von rund 3,5 Milliarden Euro auf circa 

1,5 Milliarden Euro. Zum Vergleich zog die BaFin den Handel von Privatanlegern mit 

Staatsanleihen und DAX-Aktien heran: Im Segment der Kleinanleger konnten hier 

keine vergleichbaren, nachhaltigen Rückgänge um den Jahreswechsel 2017/2018 

festgestellt werden. 

 

 Generell ist festzuhalten, dass durch mehr Handelsteilnehmer auch die Liquidität am 

Markt steigt. 
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10. wie sie allgemein das jeweilige Risiko von Aktien und Anleihen einschätzt und insbe-

sondere die Tatsache, dass durch die zuvor genannten Regelungen manche Anlei-

hen speziell auf Privatanleger ausgerichtet werden und für institutionelle Anleger ei-

gentlich nicht in Frage kommen; 

 

Zu 10.: 

 Die zuvor genannten Regelungen führen dazu, dass die meisten Anleihen speziell 

auf institutionelle Anleger ausgerichtet sind und für Privatanleger nicht in Frage kom-

men. 

 

 

11. ob diese Regelungen die Entwicklung der europäischen Kapitalmarktunion beeinflus-

sen und deren Kernziele erfüllen; 

 

Zu 11.: 

 Die Kapitalmarktunion ist Teil der von der EU-Kommission eingeleiteten Investiti-

onsoffensive für Europa und soll der Förderung von Wachstum und Beschäftigung 

dienen. Sie soll insbesondere Sparvermögen und Investitionen besser in Einklang 

bringen. Für die Unternehmen der Realwirtschaft und private und institutionelle Anle-

gende sollen durch mehr Optionen am Kapitalmarkt zusätzliche Finanzierungsmög-

lichkeiten geschaffen werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden von der EU-Kom-

mission im Rahmen der Kapitalmarktunion bereits zahlreiche (Gesetzes-)Vorhaben 

vorgelegt – angefangen bei verschiedenen Aktionsplänen und Regelungen für ge-

deckte Schuldverschreibungen oder zentrale Gegenparteien bis hin zur Entwicklung 

eines nachhaltigen Finanzwesens, das zu einem der zentralen Projekte der Kapital-

marktunion zählt. Die (Weiter-)Entwicklung der Kapitalmarktunion und die Erreichung 

ihrer Kernziele hängt also von zahlreichen Vorhaben ab. Die EU-Kommission schlägt 

hierzu immer wieder neue Initiativen und Maßnahmen vor und führt Überprüfungen 

bereits bestehender Gesetze durch. 

 

 

12. wie sie die Situation bewertet, dass durch die oben genannten Regelungen fast 80 

Prozent der an der Börse Stuttgart gelisteten Unternehmensanleihen für Privatanle-

ger de facto nicht handelbar sind; 
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Zu 12.: 

 Zum Stand November 2021 sind nach der Darstellung der Baden-Württembergischen 

Wertpapier Börse 68 Prozent der dort gelisteten Unternehmensanleihen für Kleinan-

leger faktisch nicht handelbar. Im Vergleich zu 2019 bedeutet dies dennoch eine Ver-

besserung um 10 Prozentpunkte. Vor allem Nicht-PRIP Anleihen weisen nunmehr 

häufiger eine Stückelung von unter 100.000 Euro auf und sind damit für Kleinanleger 

handelbar.  

 

 Demgegenüber ist die Zahl der Anleihen, die PRIP im Sinne der PRIIPs-Verordnung 

sind und für die kein KID bereitgestellt wird, gegenüber 2019 gestiegen. Diese sind 

für Kleinanleger nicht handelbar. 

 

  

13. ob sie plant, über den Bundesrat Einfluss auf die oben genannten Punkte der Finanz-

marktregulierung zu nehmen; 

 

Zu 13.: 

 Zur Fortentwicklung der Kapitalmarktunion will die Europäische Kommission in den 

zersplitterten europäischen Kapitalmärkten bürokratische Hürden abbauen und mehr 

Transparenz schaffen. So sollen die Kapitalbeschaffung für Unternehmen erleichtert 

und die Investitionsmöglichkeiten für (Klein-)Anlegende ausgeweitet werden. Die Lan-

desregierung wird die geplanten Maßnahmen zur Kapitalmarktunion und weitere Än-

derungen der Finanzmarktregulierung im Bundesrat begleiten. 

 

 

14. welche Maßnahmen ihrer Meinung nach das Vertrauen und Engagement von Privat-

anlegern in den Kapitalmarkt erhöhen könnte. 

 

Zu 14.: 

 Klarheit und Sicherheit für Privatanlegende könnten durch einfache und transparente 

Finanzprodukte mit verständlichem Hinweis auf mögliche Risiken geschaffen werden. 

Erst dann können fundierte Investitionsentscheidungen auf einer belastbaren Infor-

mationsgrundlage getroffen werden. Auch für nachhaltige Finanzprodukte sind EU-

weit einheitliche Regelungen erforderlich, damit Anlegende klar erkennen können, 

welche Finanzprodukte als nachhaltig einzustufen sind. 
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 Eine notwendige Bedingung ist hier eine wirkungsvolle und angemessene Regulie-

rung der Kapitalmärkte, um auf diese Weise eine effiziente Allokation der Finanz-

ströme zu gewährleisten. Privatanleger können so Ertragschancen und -risiken der 

verschiedenen Anlageformen abwägen und ihre Entscheidung gemäß den individuel-

len Präferenzen und Möglichkeiten sachgerecht treffen. 

 

 Das Vertrauen der Bevölkerung in den Kapitalmarkt ist in Deutschland bislang nicht 

so groß wie in anderen Staaten. Nach Auffassung der DRV BW liegen die Gründe bei 

kapitalgedeckten Altersvorsorgeprodukten unter anderem in der Komplexität und 

mangelnden Transparenz der Angebote. Daher kann eine neutrale Beratung (siehe 

Stellungnahme zu Ziffer 5.) dazu beitragen, potentiellen Anlegerinnen und Anlegern 

das zur Entscheidung erforderliche Wissen zu vermitteln beispielsweise über ein kos-

tengünstiges und transparentes Standardprodukt. Ein solches Produkt kann die Kon-

zeption des Vorsorgekontos BW darstellen, welches die Verbraucherkommission Ba-

den-Württemberg mit Unterstützung des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz und Beratung der Deutschen Rentenversicherung BW 

entwickelt hat.  

 

Das Vorsorgekonto BW ist ein einfaches Vorsorgeprodukt, welches einen (nomina-

len) Kapitalerhalt zu Rentenbeginn sowie mindestens gleichbleibende Rentenzahlun-

gen zusichert und vor staatlichem Zugriff geschützt ist. Es fallen keine Abschlusskos-

ten und keine Provisionen an. Auch die Verwaltungskosten sind gering, weil keine 

Gewinnerzielungsabsicht besteht, so dass ein kostengünstiges Produkt vorliegt, das 

auch als Benchmark für andere Angebote zusätzlicher Altersvorsorge dienen kann. 

Zudem handelt es sich um ein flexibles Konto zur Absicherung existentieller Risiken: 

Invalidität, Alter und Tod. Es bietet eine höhere Rentabilität als herkömmliche Riester-

Produkte und ist durch ein kollektives Sparmodell, welches annähernd gleiche Rendi-

ten für alle Sparergenerationen gewährleistet, generationengerecht. Als einziges aller 

in der Diskussion befindlichen Modelle beinhaltet das Vorsorgekonto BW eine zusätz-

liche Absicherung der Erwerbsminderung in Form des Ausgleichs von Abschlägen 

ohne Gesundheitsprüfung und ohne Risikozuschläge für Verbraucherinnen und Ver-

braucher, wodurch es die sozialpolitisch wichtige Forderung der Vermeidung gesund-

heitsbedingter Armut aufgreift. Zudem werden die in ein Vorsorgekonto BW Investie-

renden in die Lage versetzt, selbstbestimmbar und flexibel den Zeitpunkt des Über-

gangs in den Ruhestand festzulegen. 
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Die Einführung eines solchen Altersvorsorgeprodukts ist aus Sicht der Landesregie-

rung geeignet, das Vertrauen und Engagement von Privatanlegern in den Kapital-

markt zu erhöhen. 

 

 Schließlich können flankierend hierzu auch die Stärkung der schulischen (ökonomi-

schen) Verbraucherbildung eine Maßnahme darstellen, die eine Grundlage für ein hö-

heres Vertrauen von Privatanlegern in den Kapitalmarkt bildet. Um diesen Beitrag 

leisten zu können, ist aber sicherzustellen, dass eine solche Verbraucherbildung - wie 

auch im Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12. September 2013 gefordert - 

unabhängig von wirtschaftlichen Interessen erfolgt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL 

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 

 


