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Shaping digitalization – strengthening SMEs
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Die baden-württembergische Kreditwirtschaft steht dabei zu
ihrer gesamtwirtschaftlichen Aufgabe, die Finanzierung der
vielschichtigen Transformation zu sichern. Aber die Verantwortung für den notwendigen Umbau der Wirtschaft muss
vorrangig bei den Wirtschaftsunternehmen liegen. Für das
Gelingen der Transformation brauchen die KMUs vielseitig
gebildete Fachkräfte, sowohl mit akademischer als auch
betrieblicher Ausbildung. Gerade für KMUs ist es wichtig,
dass die Gleichwertigkeit von Zertifizierung und Qualifizierung
erhalten bleibt. Das erfolgreiche System der dualen Berufsausbildung in Deutschland darf nicht geschwächt werden.

multifaceted transformation. However, responsibility for the
necessary economic transition must primarily lie with the
businesses. For the transformation to succeed, SMEs need
versatile professionals with both academic and companybased training. For SMEs, in particular, it is important that
the equivalence of certification and qualification is maintained.
The successful system of dual vocational training in Germany
should not be weakened.
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Der Umbau zu einer ressourcensparenden und digitalen
Wirtschaft benötigt eine verlässliche Finanzierung. Wir
begrüßen daher die von der EU-Kommission vorgelegten
Vorschläge zur Fortschreibung der Kapitalmarktunion sowie
zum Green Bond Standard. Jedoch müssen als grün emittierte Anleihen auch über ihre gesamte Laufzeit als solche
anerkannt werden (Grandfathering). Um die WertpapierAnlage für Anlegerinnen und Anleger zu erleichtern, sind
beim anstehenden MiFID II review der Erhalt der provisionsbasierten Beratung sowie weitere Schritte der Entbürokratisierung erforderlich.

The transition to a resource-saving and digital economy
requires reliable financing. We therefore welcome the
proposals submitted by the EU Commission on updating
the capital market union and on the Green Bond Standard.
However, bonds issued as green must also be recognized
as such over their entire term (grandfathering). In order
to facilitate securities investments for investors, it is
necessary to maintain commission-based consulting and
further measures to reduce bureaucracy in the upcoming
MiFID II review.

Gleichzeitig muss die Kreditfinanzierung gestärkt werden und
darf nicht durch ausufernde Regulatorik beschränkt werden.
Wir begrüßen daher im Entwurf der EU-Kommission zu
Basel III final die vorgesehene Verschiebung des Umsetzungsbeginns um zwei Jahre auf 2025 sowie den Erhalt des KMUFaktors. Nachbesserungsbedarf sehen wir bei Übergangsund Einführungsfristen, die praxisorientierter gestaltet werden
müssen, sowie bei der Eigenkapitalunterlegung. Sie steigt
zwar nicht so stark wie zunächst befürchtet, aber insbesondere bei Immobilienkrediten und Beteiligungen sowie im Rahmen des output-floors fallen sie zu hoch aus. Enttäuschend
ist für risikoarme kleinere Kreditinstitute, dass das Thema
Proportionalität nur unzureichend aufgegriffen wurde. Zudem lehnen wir die vorgesehene aufsichtsrechtliche ex ante
Eignungsprüfung von Mitgliedern von Aufsichtsorganen ab.

At the same time, loan financing must be strengthened
and should not be restricted by excessive regulations.
Finally, therefore, we welcome the EU Commission’s plan
in its finalization of Basel III draft to delay the start of
implementation by two years to 2025 and to retain the SME
factor. We see need for improvement in the transitional and
introductory periods, which must be structured in a more
practice-oriented way, as well as with regard to capital
adequacy. Although it is not rising as sharply as initially
feared, it is too high, particularly in the case of real estate
loans and equity investments as well as the output floor.
It is disappointing for low-risk smaller banks that the issue
of proportionality has not been addressed to a sufficient
degree. In addition, we reject the regulatory ex ante suitability
assessments envisaged by members of supervisory bodies.

Bei der Kreditvergabe müssen ESG-Risiken angemessen einbezogen werden, die Einfluss auf die Schuldendienstfähigkeit
und damit das Ausfallrisiko des Kreditnehmers haben. Bereits
heute sind sie aufsichtsrechtlich ohne weitere regulatorische
Maßnahmen zu berücksichtigen. Zusätzlich gilt es, den
methodischen Grenzen bei langfristigen Klimarisiken und der
daraus resultierenden Unsicherheit Rechnung zu tragen. Um
negative Rückwirkungen auf den Finanzsektor zu vermeiden,
dürfen daraus keine Kapitalanforderungen abgeleitet werden.

ESG risks that impact capacity to service debts and thus the
borrower’s risk of default must be appropriately considered
when granting loans. It is already a regulatory requirement to
take them into account without the need for further regulatory
measures. It is also important to take account of the methodological limits in respect of long-term climate risks and the
resulting uncertainty. In order to avoid negative repercussions
for the financial sector, capital requirements should not be
derived from this.
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Small and medium-sized
companies need stable
Safeguarding
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with SME-oriented banks.
financing for SMEs
Therefore, additional
through practiceadministrative burdens
oriented regulation
for small and mediumsized banks due to
European regulations governing transactions, for example,
are counterproductive.
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Many SMEs in BadenWürttemberg are heavily
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competitiveness
must safeguard its sovereignty in central areas in
order to strengthen international competitiveness.
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Auch im Zahlungsverkehr gilt es, die Souveränität Europas
It is also important to strengthen Europe’s sovereignty in the
zu stärken und damit die Abhängigkeit gegenüber außereuroarea of payment transactions, thus reducing dependency
päischen BigTech- und Kreditkartenanbietern zu reduzieren.
on BigTech and credit card providers based outside Europe.
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