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Pressemitteilung 
Luxemburg, den 29. Oktober 2019 

Prüfer untersuchen Maßnahmen der 
Kommission zur Förderung einer EU-
Kapitalmarktunion 
Der Europäische Rechnungshof analysiert, wie erfolgreich die Maßnahmen der Kommission beim 
Aufbau der Kapitalmarktunion bisher waren. Diese wichtige Initiative wurde im Juni 2015 als Teil 
des "Juncker-Plans" auf den Weg gebracht. 

Der freie Kapitalverkehr ist seit langem eines der Kernziele der Europäischen Union und bildet 
neben dem freien Personen-, Waren- und Dienstleistungsverkehr eine der Säulen des 
Europäischen Binnenmarkts. Ein integrierter Kapitalmarkt würde Banken als stärker diversifizierte 
Finanzierungsquelle ergänzen und Investoren und Sparern zusätzliche Ertragsmöglichkeiten bieten 
sowie allen EU-Unternehmen, insbesondere Start-ups und kleineren Unternehmen, neue 
Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen.  

Das Projekt Kapitalmarktunion wurde von der Kommission im Juni 2015 auf den Weg gebracht, um 
den freien Fluss von Privatkapital sicherzustellen und regulatorische und sonstige Hindernisse in 
der EU zu beseitigen. Obwohl im Laufe der Zeit Fortschritte erzielt wurden, sind Europas 
Kapitalmärkte nach wie vor von nationalen Bestimmungen geprägt und nicht allen potenziellen 
Investoren ohne Weiteres zugänglich. Außerdem stützen sich die Volkswirtschaften der EU in 
hohem Maße auf das Bankensystem als Hauptfinanzierungsquelle – und geraten unter Druck, 
wenn die Banken in schwierigen Zeiten den Zugang zu Krediten begrenzen, wie es während der 
Finanzkrise 2008 der Fall war. Im Aktionsplan der Kommission wurden die Bausteine für den 
Aufbau einer gut funktionierenden und integrierten Kapitalmarktunion bis 2019 dargelegt. 
Maßnahmen zur Verwirklichung der Kapitalmarktunion werden auch für das Mitglied der neuen 
Kommission, das für Finanzdienstleistungen zuständig sein wird, oberste Priorität haben, da nach 
wie vor Hindernisse für den freien Kapitalverkehr bestehen.  

"Obwohl sich die unmittelbaren Auswirkungen des Projekts noch zeigen müssen, ist es Zeit für eine 
Bewertung seiner Wirksamkeit und der bisher erzielten Fortschritte", erläuterte Rimantas Šadžius, 
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das für die Prüfung zuständige Mitglied des Europäischen Rechnungshofs. "Im Rahmen unserer 
Prüfung werden wir analysieren, wo das Projekt Kapitalmarktunion derzeit steht. Die Prüfung wird 
uns auch ermöglichen, Empfehlungen für einen künftigen Neustart zu formulieren." 

Die Prüfer werden insbesondere untersuchen, ob die Kommission 

o ihr Ziel einer stärkeren Diversifizierung der Finanzierungsquellen für EU-Unternehmen, 
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, erreicht hat; 

o Maßnahmen zur Förderung stärker integrierter und tieferer Kapitalmärkte ergriffen hat; 

o die Kapitalmarktunion so umsetzt, dass die Maßnahmen des Aktionsplans Unternehmen und 
inländischen Kapitalmärkten zugutekommen, insbesondere durch Nutzung technischer Hilfe 
und gegebenenfalls durch Abstimmung der Maßnahmen zur Kapitalmarktunion mit anderen 
EU-Programmen. 

 

Hinweise für den Herausgeber  

Der Bericht wird voraussichtlich im Jahr 2020 veröffentlicht. 

Der Europäische Rechnungshof hat dieses Jahr bereits zwei Berichte über verwandte Themen 
herausgegeben: den Sonderbericht Nr. 17/2019 "Zentral verwaltete Risikokapitalinterventionen 
der EU: stärkere Zielausrichtung erforderlich" und den Sonderbericht Nr. 03/2019 "Europäischer 
Fonds für strategische Investitionen:Damit der EFSI ein voller Erfolg wird, muss noch einiges 
unternommen werden".  

Prüfungsvorschauen liefern Informationen zu einer laufenden Prüfungsaufgabe. Sie dienen all 
denjenigen als Informationsquelle, die sich für bestimmte geprüfte Politikbereiche oder 
Programme interessieren. Es handelt sich dabei nicht um Prüfungsbemerkungen, -
schlussfolgerungen oder -empfehlungen. 
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