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GELDPOLITIK

für Kapitalbewegungen und im G rundsatz auch Devi
senkontro llen (zw ischen den Kernländern der EG) ab
geschafft werden sollen, aufrechterhalten werden kann. 
Es ist daher die Frage zu stellen, ob echte DM -G eld
m arktfonds, gewisserm aßen auf Um wegen oder in Teil
schritten, auf den deutschen M arkt kom m en werden. 
Dies wird -  w ie bereits angedeutet -  davon abhängen, 
inw ieweit die Deutsche Bundesbank auch künftig ihre 
Auffassung gegenüber anderen Staaten verdeutlichen 
kann.

Abschließend bleibt festzustellen: „E s ist auch e igent
lich gar nicht so sehr die öffentliche Diskussion um Geld

marktfonds und Mindestreserve selbst, die irritieren 
könnte, als vielmehr der darin unverkennbar zum Aus
druck kommende tendenzielle Schwund an Verständnis 
für die staatspolitische Notwendigkeit, kreditpolitische In
strumente scharf zu halten, zumal wenn dies mit geschäft
lichem Verzicht verbunden wäre. Allerdings wird dieses 
Verständnis auch nicht gerade genährt von dem Wissen, 
daß mit der Umsetzung einer bereits verabschiedeten 
EG-Richtlinie in nationales Recht spätestens im Oktober 
1989 ausländischen Geldmarktfonds in der Bundesrepu
blik Niederlassungs- und Vertriebsfreiheit gewährt werden 
muß -  ein Musterfall europäischer ,grenzüberschreiten
der Permissivität'.“ ^̂

Wolfgang Pelzl, Wolfgang Betz

Geldmarktfonds als Instrument der 
Wettbewerbspolitik

Geldm arktfonds haben in w ichtigen Nachbarländern 
und den Vereinigten Staaten von Am erika beacht

liche M arkterfolge errungen und gehören international 
zum  Standardsortim ent der Finanzinterm ediäre. Diese 
von Kapitalanlagegesellschaften aufgelegten G eld
m arktsonderverm ögen lassen sich m it den für Invest
m entgesellschaften typischen Produktm erkm alen Kapi
talsam m lung, kollektive Kapitalanlage, Kapitalwertsi
cherung und Frem dverwaltung charakterisieren. Ihr A n
lagekatalog umfaßt W ertpapiere oder G eldforderungen 
m it einer Laufzeit bzw. Restlaufzeit bis zu zwei Jahren: 
D iskontpapiere, Schuldverschreibungen, Schuld
scheindarlehen sowie E inlagen und Ein lagenzertifikate. 
Er enthält dam it überw iegend die bereits b isher am 
deutschen G eldm arkt' gehandelten Titel und wird den 
Anforderungen des Anlageschutzes voll gerecht.

Internationale Konkurrenz

Mit zunehm endem  M arktanteil der G eldm arktfonds in 
den europäischen Nachbarländern wird ihr Eindringen 
in den deutschen M arkt leichter, wenn im Rahmen der 
angestrebten Liberalisierung gesetzliche und adm in i
strative Barrieren EG-weit beseitigt werden. Unter
schiedliche Arten von G eldm arktfonds bestehen bereits 
in Frankreich, Luxemburg, Großbritannien und Irland^.

Dr. W olfgang Pelzl, 34, is t G eschäftsführer des  
Forschungsinstitutes fü r G enossenschaftswesen  
an de r Universität Erlangen-Nürnberg, Wolfgang 
Betz, 28, Dipl.-Kfm., is t W issenschaftlicher A ss i
s ten t an d iesem  Institut.

In Frankreich, der führenden europäischen Invest
mentnation, haben die Rentenfonds 23,8% , die Aktien- 
und M ischfonds 28,5%  und die G eldm arktfonds (fonds 
de court terme) 47,7%  M arktanteil am gesam ten Fonds
verm ögen. Ausgangspunkt für die Entw icklung dieses 
Fondstyps waren vor allem  die Einführung einer neuen 
Z insregulierung zu Beginn der achtziger Jahre und so
mit ein beachtlicher Renditeunterschied zwischen Einla
gen und Geldm arktzinsen. Ein hoher M indestbetrag für 
die D irektanlage am G eldm arkt sow ie die M öglichkeit, 
bei Veränderungen der Kapitalm arktzinsen Mittel in 
G eldm arktfonds zu parken, begünstigen das W achstum 
der Fonds.

In Luxem burg beträgt der Anteil der G eldm arktfonds 
am gesam ten Investm entkapital derzeit 7 ,5% . Die ent
scheidenden G ründe für die Entw icklung der Luxem bur
ger G eldm arktfonds liegen in den Standortvorte ilen des 
F inanzplatzes: Sie reichen von fehlenden M indestreser
vevorschriften bis zu einer geringen Reglem entierungs
tiefe des Luxem burger Investm entgesetzes, das eine li
berale Fondskonzeption erlaubt. Die schnelle Um set
zung der EG-Richtlinie^ bereits zum 1. 4. 1988 hat sich

' Vgl. A rm in  H e r r  m a n n :  D io  G e ld m a rk tg e sch a fle , 3. Au fl., Frank- 
fu r l 'M a in  1986, S. 21 H.; U lrich  W o  i s s :  G e ldm ark t, in : F W ilhe lm  
C h r i s t i a n s  (H rsg .): F inanz ie ru ngshand buch , 2. Au fl., W iesb aden  
1988, S. 93  ff.

^ Vgl. M anfred  L a u x :  G e ld m a rk tfo n d s  in E uropa, in: Z e itsch rift tür 
das  gesa m te  K red itw esen  1988, S. 330  fl.

^ R ich tlin ie  des R a tes vom  2 0 .D e zem b er 1985 zu r K o o rd in ie rung  der 
R ech ts- und Ve rw a ltungsvo rschn ften  be tre ffend  bestim m te  O rga n ism en 
fü r g em e insam e  A n lage n  in W ertpa p ie ren  (O G AW ), geä n d e rt du rch  d ie 
R ich tlin ie  des  R a tes vom  22. M ärz 1988 (8 5611 /E W G ) und (88 /220 / 
E W G ).
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ebenfalls positiv auf die unternehm erischen Rahm en
bedingungen der Kapitalanlagegesellschaften ausge
wirkt.

Vor allem G eldm arktfonds in Frankreich und Luxem 
burg haben die unternehm erische Größe, ihre Anteile in 
Deutschland abzusetzen. Folglich ist zu fragen, inw ie
weit sie aufgrund der europäischen Deregulierungsbe
m ühungen in den inländischen Markt eindringen kön
nen.

Abbau von Marktbeschränkungen

Vor diesem  Hintergrund muß auch geprüft werden, ob 
eine staatliche Regulierung der Finanzm ärkte in Form 
einer M arktzugangsbeschränkung nur für deutsche 
G eldm arktfonds volksw irtschaftlich sinnvoll ist. Da in 
Ländern der Europäischen G em einschaft aufgelegte 
G eldm arktfonds nach §§ 15 ff. Auslandinvestm ent-G e
setz einen Anspruch auf Zulassung ihrer Anteilscheine 
zum Vertrieb auf dem  deutschen Markt haben, werden 
sie für die deutschen Kapitalanlagegesellschaften eine 
starke Konkurrenz bilden.

Wird das Entstehen deutscher G eldm arktfonds durch 
den G esetzgeber nicht zugelassen, sind die in der volks
w irtschaftlichen W ettbewerbstheorie d iskutierten Ef
fekte zu befürchten: M arktm acht entsteht in dem A ugen
blick, in dem M arktzugangsbeschränkungen eingeführt 
werden. Preis und Leistung als die beiden Instrumente 
des W ettbewerbs“ werden suboptim al. Ziel der W irt
schaftspolitik muß es jedoch sein, durch den Abbau von 
W ettbewerbsbeschränkungen eine Annäherung an die 
optim ale M arktversorgung im W ettbew erbsgle ichge
wicht zu erreichen.

Andererseits muß auch untersucht werden, ob G eld
m arktfonds eine Neuerung darstellen, die bisher unbe
kannte volksw irtschaftliche Nachteile hervorrufen kann. 
In diesem Fall muß nicht nur das Entstehen deutscher 
G eldm arktfonds, sondern auch das E indringen auslän
d ischer Fondsgesellschaften in den DM -G eldm arkt ver
hindert werden.

Das Geschäft der G eldm arktfonds ist nicht grund le
gend neuartig. Sie sind lediglich neueTeilnehm er auf e i
nem bereits bestehenden Markt. Ihre Tätigkeit besteht 
w ie bei allen Banken darin, sich Kapital zum Zweck der 
Investition zu beschaffen. Sie nehm en damit sowohl 
das Anlageinteresse der Kapitalgeber als auch das Fi
nanzierungsinteresse der ge ldm arktfähigen Unterneh-

“* Vgl. M an fred  N e u m a n n :  T h e o re tisc fie  V o lksw irtsc fia fts leh ro .
Band 3: W achstum . W e ttbew erb  und V erte ilung, M ünchen  1982. S. 158 
u n d S - 182.

 ̂ Vgl. O sw a ld  H a h n :  S truk tu r de r B a nkw irtscha ft. B and II: S p ez ia l
ban ken  und  in te rna tio na le  Banken . l.T e ilb a n d . B e rlin  1984. S. 208.

men wahr. In ihrer Anlehnung an das Konzept der R en
tenfonds verfolgen sie jedoch prim är die Vorstellungen 
der Anleger. Ihre Funktion als R efinanzierungseinrich
tung bewirkt keine Erhöhung des gesam tw irtschaftli
chen Kreditvolum ens, sondern nur dessen Um struk
turierung^.

Die wesentliche Neuerung der G eldm arktfonds be
steht darin, daß die bisher üblichen G eldm arktgeschäfte 
großer W irtschaftsunternehm en nun m it der Invest
m entidee kom bin iert werden und dadurch auch K le inan
leger an diesem  M arkt te ilhaben können. Nicht vo lks
w irtschaftliche Gründe, sondern fehlende Fachkennt
nisse und zu geringe Anlagebeträge standen deren 
M arktteilnahm e bisher entgegen.

Nicht zu unterschätzen ist die potentie lle Bedeutung 
der Fonds für die G eldm arktfinanzierung der W irt
schaftsunternehm en und der öffentlichen Hand. Der 
G eldm arkt hat sich in den letzten Jahren von einem In
terbankenm arkt m ehr und m ehr zu einem  Refinanzie
rungsinstrum ent für jene Gruppen ausgeweitet®. G eld
m arktfonds werden diese Entwickung verstärken und 
durch die Verbreiterung der Sekundärm ärkte eine w e i
tere Verbesserung der Kapitalm obilitä t bewirken.

Preistransparenz

G eldm arktgeschäfte dienen der kurzfristigen Anlage 
oder Aufnahm e von Finanzm itteln. Die sowohl für Inve
storen als auch für K reditnehm er verg le ichsw eise gün
stigen Konditionen m achen den G eldm arkt zu einer 
Konkurrenz der Kreditinstitute. G eldm arktfonds treten 
als zusätzliche W ettbewerber auch in dem M arktseg
ment der kleineren und m ittleren F irmen- und Privatkun
den auf und erschließen diesen den Zugang zum G e ld 
markt. Sie stellen für den Anleger eine A lternative zu Ter
min- und Spareinlagen dar.

Durch den Rückgang niedrig verzinslicher Einlagen 
werden die Banken tendenzie ll m it einer geringeren 
Zinsspanne rechnen m üssen. Die Befürchtung, daß die 
Kreditinstitute versuchen werden, die Z insspanne zu La
sten der K leinkunden zu halten, wird nicht eintreffen. Sie 
charakterisiert eher die derzeitige Situation, in der die 
Banken im  G roßkundengeschäft m it sehr engen Mar
gen auskom m en m üssen und dafür anderweitigen A us
gleich suchen. G erade für den K le inanleger wird durch 
die G eldm arktfonds eine wettbewerbsbelebende A n la
gealternative eröffnet.

Das Auftreten spezia lis ierter A nbieter am Markt führt 
grundsätzlich dazu, daß die Preise der konkurrierenden

® Vgl. W o lf-E kke fia rd  H e s s e :  G e se tze s in itia tivo  G e ldm ark tfonds, 
in: D ie Bank. 1988, S. 259 : H ans E. B ü s c h g e n :  G e ldm ark tfonds, 
in : Z e itsch rift fü r das  g e sa n ito  K red itw esen , 1986, S. 992.
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Sparte innerhalb des Universalbanksortim ents nicht 
mehr Im Rahmen einer M ischkalkulation überhöht ange
setzt werden können. Der Kunde würde ansonsten d ies
bezügliche G eschäfte m it Spezia lbanken abwickeln, 
während er aus dem Universalbankangebot nur noch 
die von anderen G eschäftsbereichen subventionierten 
Leistungen wahrnim m t. Eine Ausgle ichsrechnung, die 
bewußt defizitäre Sparten m it Überschüssen aus dem 
übrigen Sortim ent finanziert, wird som it tendenzie ll er
schwert. In den Fällen, in denen eine G eschäftssparten
kalkulation wegen der problem atischen Kosten- und Er
löszuordnung w illkürlich erscheint, können die entspre
chenden Daten eines E inproduktunternehm ens Rück
schlüsse auf die tatsächlichen Kosten und Erlöse einer 
Marktleistung zulassen und die Universalinstitute zur 
Anpassung zwingen. G eldm arktfonds als spezia lis ierte 
Anbieter tragen dam it zur Verbesserung der Preistrans
parenz und zur Intensivierung des W ettbewerbs im Kre
ditgewerbe bei.

G eldm arktfonds sind vor allem  ein Instrument, um e i
nen bereits vorhandenen Markt auszuweiten und neuen 
A nlegerschichten zugänglich zu machen. Setzt man die 
Freizügigkeit des Kapitalverkehrs als unabdingbar vor
aus, bleibt nur noch die Frage, ob diese M arktentw ick
lung im Inland oder im Ausland stattfinden soll.

Die Teilnahme des Privatanlegers am G eldm arkt 
scheitert in den meisten Fällen an der Höhe der gehan
delten Beträge. Über den Erwerb von G eldm arktfonds
anteilen sollen nun auch private Investoren und m itte l
ständische Unternehm en Zugang zum G eldm arkt be
kommen, die die hohen M indestsum m en für eine D irekt
anlage in G eldm arktpapieren nicht aufbringen können^. 
W ährend G eldm arktgeschäfte üb licherweise erst ab e i
ner Betragsgrenze von m indestens 100 000 DM m ög
lich sind, können G eldm arktfondsanteile bereits ab Be
trägen von 1000 DM gezeichnet werden.

Es handelt sich also um eine neue Form der Invest
mentfonds, die dem K leinanleger nur die Möglichkeiten 
erschließen soll, die der G roßanleger ohnehin hat. Die 
N ichtzulassung von G eldm arktfonds durch den G esetz
geber könnte sich allein auf das Kriterium der w irtschaft
lichen Größe stützen und würde dam it zu einer D iskrim i
nierung führen: Dem finanzstarken Investor wird gestat
tet, was für den K le inanleger durch rechtliche Hinder
nisse unm öglich gem acht wird. Dies steht im W ider

spruch zu dem  ursprünglich m it dem  Gesetz über Kapi
ta lanlagegesellschaften (KAGG) verbundenen w esent
lichen sozialpolitischen Anliegen des G esetzgebers: 
Durch die Eröffnung von Anlagebereichen, die für den 
m ittleren und kleineren Anleger ansonsten unerre ichbar 
sind, sollen breite Bevölkerungskreise in das W irt
schaftssystem  der Bundesrepublik integriert werden®.

Ausweichen auf ausländische Geldmärkte

Sollten G eldm arktfonds im Inland nicht aufgelegt wer
den können, ist eine Ausweichreaktion auf ausländi
sche Märkte zu befürchten. In m ehreren EG-Ländern ist 
dieses Instrument zugelassen, und es erscheint frag
lich, ob im Falle des Scheiterns der niedersächsischen 
Gesetzesinitiative die Ausgabe von DM -Geldm arkt- 
fondsanteilen im Ausland verh indert werden kann®. Ins
besondere deutsche Kapitalanlagegesellschaften dü rf
ten sich veranlaßt sehen, G eldm arktfonds über auslän
d ische Tochterunternehm en aufzulegen und die Anteile 
im Inland zu plazieren.

Im Interesse der deutschen Anleger sollte eine solche 
Entwicklung verm ieden werden. Das unbekannte 
Rechtssystem , Inform ationsrückstände bereits auf
grund der räum lichen Entfernung sow ie gegebenenfalls 
das W ährungsrisiko sprechen dafür, statt dessen den 
Handel m it in ländischen G eldm arktfondszertifikaten zu 
erm öglichen. Hinzu kom m t aus Anlegersicht die Bera
tung und Abw icklung durch vertraute G eschäftspartner 
vor Ort. Dem gegenüber läßt sich die Seriosität und Q ua
lifikation unbekannter Anbieter frem dländischer Fonds
anteile nur schwer einschätzen.

Die Banken würden auf geschäftspolitische Erfolge 
verzichten, wenn sie die passive Strategie der Verhinde
rung der G eldm arktfonds wählen w ürden '“ . Diese 
könnte ohnehin nur aufschiebende W irkung haben. Mit 
dem erklärten politischen Ziel der Schaffung eines ein
heitlichen EG -Binnenm arktes und der Herstellung der 
völligen D ienstle istungsfreiheit ist die Abschottung na
tionaler Finanzm ärkte nicht vereinbar und auf Dauer 
nicht durchführbar

Durch eine aktive M arktstrategie können sich die 
deutschen Banken dem gegenüber einen Vorsprung vor 
der Auslandskonkurrenz erarbeiten; Teilhabe am Erfolg 
der deutschen G eldm arktfonds durch Kapitalbeteili
gung, Refinanzierung über den G eldm arkt und das

'  Vgl. Z ie lse tzung  des  G e se lze sa n tra g s  des  Landes N iodersachse n  
(E n tw u rf e ines  G ese tze s  zu r Ä n de rung  dos G ese tze s  über Kap ita lan la - 
g o g o s c lls c tia flc n , B u n d e s ra tsd ru cksa c fio  199 88  vom  2. 5 .1988 ).

“ Vgl. H o nneke  F riod ric ti L ü t g e r a t f i : D ie  E rw e ite ru ng  des Ä n lage - 
ka ta lo g o s v o n  Inves tm en tgese llsch a ften , B aden -B ade n  1984, S. 113 f.

^ M it dom  „C S  M oney M arke t Fund D M " e x is tie rt z.B . e in  en tsp rochen- 
d e rÄ n la g o fo n d s  in Luxem burg.

Z u r H a ltung  de r Banken  vgl. Z en tra le r K rod itausschuß : S te llu n g 
nah m e  zum  E n tw u rf de r B u ndosrog io run g  zum  Investm on t-R ich tlin io - 
G eso tz , in ; S tonog rap h ischo s  P ro toko ll de r ö ffen tlichen  S itzung  dos  F i
n a n zausschusses  des D e u tsch en  B u ndes tages  vom  25. 10. 1989, 
S. 151 ff.

"  Vgl. W o lfgang  P e l z l .  W olfgang B e t z :  E rfo lgsp o ten tia le  fü r 
B a nken  durch  G e ldm ark tfonds, in: Z e itsch rift fü r das  gesa m te  K red itw e 
sen, Heft 23/1989.
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Dienstle istungsgeschäft fiJr Fonds und Anleger bieten 
gescfiäftspolitische C hancen” .

Einfluß auf die Mindestreservepolitik

Die Deutsche Bundesbank sieht in der Einführung 
von G eldm arktfonds eine Beeinträchtigung des M in
destreserveinstrum ents, da Anteile an G eldm arkt-Son- 
derverm ögen nicht den M indestreserveregelungen un
terliegen würden'^.

Jede vom Verhalten der Anleger bestim m te Um 
schichtung von reservepflichtigen in reservefreie A n la
gen verändert die M indestreservebasis. Ihre Schw an
kungen sind reservesystem im m anente Erscheinungen 
und keineswegs geldm arktfondsspezifische Phäno
mene. Aufgrund der um fassenden M indestreserverege
lung ist zu erwarten, daß die den G eldm arktfonds von 
kleineren und m ittleren Anlegern zufließenden Mittel 
zum überw iegenden Teil aus m indestreservepflichtigen 
Einlagen stam m en. Die M ittelverwendung durch den 
G eldm arktfonds hängt von der S ituation am G eldm arkt 
ab. Da die M indestreserve renditem indernd w irkt, ist an
zunehmen, daß der Geldmarktfonds vorrangig in mindest- 
reservefreie Vermögenswerte investiert, soweit nicht 
Liquiditäts- und S icherheitsaspekte entgegenstehen.

M odellrechnungen mit unterschiedlichen M arktantei
len zeigen, daß die Auflegung von G eldm arktfonds das 
M indestreserve-Soll nur in geringem  Maße reduziert. 
Sollten die G eldm arktfonds in Deutschland einen ähnli
chen M arktanteil w ie in Luxemburg (7,5% ) gewinnen, 
würde das M indestreserve-Soll um 1,05% bis 1,26% zu
rückgehen. Selbst wenn G eldm arktfonds zu Lasten von 
Termin- und Spareinlagen einen M arktanteil in Höhe ei
nes V ierte ls des derzeitigen gesam ten Investm entver
m ögens erreichen, beträgt die m axim ale Reduktion des 
M indestreserve-Solls nur 4,33%  bis 5,16%’ .̂

Bei der D iskussion der Ausw irkungen der G eldm arkt
fonds auf die M indestreservebasis kommt dem  Faktor 
Zeit en tscheidende Bedeutung zu. Die Veränderungs
geschw indigkeit der M indestreservebasis wird als ge 
ring erachtet. Erfahrungen bei der Einführung von F i
nanzinnovationen beweisen, daß deutsche Anleger In
novationen grundsätzlich langsam aufgreifen und zu
nächst nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in neue 
Produkte investieren. Dies zeigt sich auch an dem ver
hältnismäßig geringen Anteil des W ertpapiersparens, 
trotz der jahrzehntelangen Bem ühungen der Bundesre-

Vgl. D e u tsch e  B undesbank: S te llung nahm e zum  E n tw urf de r B u n 
desreg ie rung  zum  Inves tm en t-R ich tlin ie -G ese tz , in : S tenog rap h ische s 
Pro toko ll de r ö ffen tlichen  S itzung  des F inanzau sschusses  des  D e u t
schen  B u ndes tages  vom  25. 10. 1989, S. 119 f.

Vgl. W o lfgang  P e i z l ,  W olfgang B e t z :  B e u rte ilung  von G e ld 
m ark tfonds, F rankfu rt 1989, S. 67 ff.

gierung, die Sparer durch verm ögenspolitische Maß
nahmen an W ertpapieranlagen heranzuführen. Der 
Zeitfaktor, also die geringe D iffusionsgeschw indigkeit 
der Geldm arktfonds, verh indert eine schnelle Verkür
zung der M indestreservebasis. Sie erm öglichst es der 
Bundesbank, gegenzusteuern, falls die W irksam keit 
des ge ldpolitischen Instrum entarium s geschw ächt wird.

Die Ausdehnung der M indestreserve auf G eldm arkt
fonds würde deren A ttraktiv ität m indern und weiteren 
Ausweichreaktionen in das benachbarte Ausland Vor
schub leisten. G eldm arktfondsante ile sind keine Ver
bindlichkeiten aus E inlagen oder aufgenom m enen G el
dern. Für die Einbeziehung in die M indestreserve wäre 
deshalb eine Änderung des Bundesbankgesetzes not
wend ig '''. G rundsätzlich m indestreservefreie Anlagen 
würden reservepflichtig und m indestreservepflichtige 
Anlagen unterlägen einer Doppelbelastung, nur weil ein 
G eldm arktfonds sie tätigt. Diese D iskrim inierung des In
vestm entsparens müßte durch ein verw altungsintensi
ves Anrechnungsverfahren beseitigt werden. Die Be
nachteiligung gegenüber ausländischen Konkurrenten 
würde zu einer weiteren Verlagerung der Investm enttä
tigkeit in das Ausland, also negativen a llokationspoliti
schen Effekten führen.

Finanzplatz-Strategie

Mit dem erklärten politischen Z iel der Schaffung eines 
einheitlichen EG -B innenm arktes und der Herstellung 
der völligen D ienstle istungsfreiheit ist die Abschottung 
nationaler F inanzm ärkte nicht vereinbar und auf Dauer 
nicht haltbar.

Im Zuge der europäischen Integration muß der Fi
nanzplatz Deutschland weiter gestärkt werden, wenn er 
in Europa eine führende Rolle e innehm en will. Es kann 
nicht im Interesse der deutschen Anleger, Banken und 
der Bundesregierung sein, wenn m aßgebliche Teile des 
deutschen W ertpapierhandels über London abgewik- 
kelt werden und das Investm entgeschäft nach Luxem 
burg abwandert. Durch die Verabschiedung der Novelle 
zum Börsengesetz, die Vereinfachung des Em issions
verfahrens für DM -Auslandsanle ihen und andere Maß
nahm en haben Bundesregierung und Bundesbank be
reits w esentliche Reform schritte unternom m en. W eitere 
Vorhaben, wie die Abschaffung der Börsenum satz
steuer und des Em issionsgenehm igungsverfahrens 
nach BGB werden noch beraten. Die Erweiterung des 
Anlagespie lraum s für deutsche Kapita lanlagegesell
schaften um G eldm arktfonds läge voll in der Kontinuität 
d ieser Politik.

Vgl. W o lfgang  G e r k e ,  M anfred  S c h ö n e r :  In te ressen gegen 
sä tze  bei de r Z u lassung  von G e ld m a rk tfo n d s , in: Z e itsch n ft fü r das ge- 
samlG K red itw esen . 1989. S. 1049.
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