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Geldmarktfonds
Geldmarktfonds (Money Market Funds – MMF) sind eine Form der kollektiven Vermögensanlage,
bei der in Schuldtitel mit kurzer Restlaufzeit investiert wird. Während der Finanzkrise kam es in
Bezug auf die Liquidität und Stabilität von Geldmarktfonds zu Problemen, weswegen die
Gesetzgeber weltweit Vorschläge für Bestimmungen vorlegten, durch die Geldmarktfonds besser
für Krisen gerüstet sein sollten. Im Parlament steht eine Abstimmung über den Vorschlag der
Kommission für eine Verordnung über Bestimmungen für Geldmarktfonds auf dem Binnenmarkt
an.

Geldmarktfonds
Geldmarktfonds sind Fonds auf Gegenseitigkeit, die Vermögenswerte mit kurzer Laufzeit, beispielsweise von
Banken, Staaten oder Unternehmen begebene Geldmarktinstrumente (z. B. Schatzanweisungen,
Geldmarktpapiere und Einlagenzertifikate), ankaufen. Diese Instrumente gelten nur als Geldmarktfonds,
wenn ihre Restlaufzeit 397 Tage (kurzfristiger Geldmarktfonds) bzw. zwei Jahre (Standard-Geldmarktfonds)
nicht überschreitet. Geldmarktfonds sind für Finanzinstitute, Unternehmen und Staaten eine wichtige
kurzfristige Finanzierungsquelle. Die in der EU begebenen Geldmarktfondsanteile sind systemrelevant, da sie
einen Wert von etwa 1 Billion EUR aufweisen und etwa 15 % der Investmentfondsbranche der Union
ausmachen. In der Krise sind die potenziellen Probleme deutlich geworden, die mit einer sofortigen
Rücknahme und Werterhaltung einhergehen, wenn die Kurse für Vermögenswerte, in die der
Geldmarktfonds investiert hat, beginnen, zu fallen. Dies könnte potenziell zu einer Anlegerflucht, also einem
„Run“ führen, wenn Anleger ihre Gelder von den Geldmarktfonds abziehen.

Bestimmungen für Geldmarktfonds
Am 4. September 2013 nahm die Europäische Kommission einen Vorschlag über neue Bestimmungen für
Geldmarktfonds an. Ziel des Vorschlags für eine Verordnung ist die Verbesserung der Widerstandskraft von
Geldmarktfonds in Bezug auf den Rückgabedruck, indem das Liquiditätsprofil und die Stabilität von
Geldmarktfonds durch fünf Initiativen gestärkt werden: i) Einführung verbindlicher Auflagen für die
Portfoliostruktur – Geldmarktfonds müssten mindestens 10 % an Vermögenswerten halten, die innerhalb
eines Tages fällig würden (d. h. durch den Emittenten zurückgezahlt werden müssten), und weitere 20 %, die
innerhalb einer Woche fällig würden; ii) Einführung eines Kapitalpuffers für Geldmarktfonds mit konstantem
Nettoinventarwert (CNAV-Geldmarktfonds), deren Ziel es ist, einen unveränderten Nennwert pro Anteil
beizubehalten (im Gegensatz zu Geldmarktfonds mit variablem NAV) – wobei dieser Puffer genutzt würde,
um einen Beitrag zur Sicherung stabiler Rücknahmepreise zu leisten; iii) eindeutige Kennzeichnung von
Geldmarktfonds, wobei zwischen kurzfristigen Geldmarktfonds und Standard-Geldmarktfonds unterschieden
wird; iv) Erstellung von Kundenprofilen, um wesentliche Rücknahmeforderungen voraussagen zu können
und v) interne Kreditrisikobeurteilung durch Geldmarktfondsverwalter, um einen zu starken Rückgriff auf
externe Ratings zu vermeiden.

Europäisches Parlament
Am 26. Februar 2015 wurde im Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) über den Bericht über die
Verordnung über Geldmarktfonds (Berichterstatterin: Neena Gill, S&D, Vereinigtes Königreich) abgestimmt.
Die Berichterstatterin erkannte an, dass in Bezug auf Geldmarktfonds für mehr Widerstandsfähigkeit
gegenüber Krisen gesorgt werden muss. Der Ausschuss schlug vor, CNAV-Geldmarktfonds auf folgende
Kategorien zu beschränken: i) Publikums-CNAV-Geldmarktfonds ausschließlich für ausgewählte Anleger wie
Wohltätigkeitsorganisationen, Behörden, öffentliche Stiftungen und gemeinnützige Organisationen;
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ii) CNAV-Geldmarktfonds für öffentliche Schuldtitel (die 99,5 % ihrer Vermögenswerte in öffentliche
Schuldtitel investieren) und iii) und eine neue Kategorie von Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit
niedriger Volatilität unter strikten Auflagen (mit konstantem Nettoinventarwert), die im Rahmen eines
Änderungsantrags vorgeschlagen wurde, der im Ausschuss angenommen wurde. Letztere würde für einen
Zeitraum von höchstens fünf Jahren zugelassen, die Kommission würde die Verordnung allerdings nach vier
Jahren überprüfen und dabei insbesondere auch die Möglichkeit prüfen, diese Genehmigung zu verlängern.
Für alle Geldmarktfonds sollten Liquiditätsgebühren und Rückgabesperren gelten, um plötzliche Abflüsse zu
vermeiden. Geldmarktfonds müssten zudem die in ihrem Portfolio enthaltenen Vermögenswerte
diversifizieren, strikte Liquiditäts- und Konzentrationsstandards erfüllen, über solide Stresstest-Verfahren
verfügen und strengere Anforderungen in Bezug auf Meldepflichten und Transparenz erfüllen. Die MdEP
strichen allerdings die vorgeschlagene Verpflichtung, einen Kapitalpuffer zu schaffen. Im Rahmen einer vom
EPRS auf Antrag des Ausschusses in Auftrag gegebenen Studie wurden die Auswirkungen bestimmter
Änderungsanträge (insbesondere zu Publikums-CNAV-Geldmarktfonds und CNAV-Geldmarktfonds für
öffentliche Schuldtitel), die in dem Entwurf für einen Bericht der Berichterstatterin enthalten waren,
bewertet. Aus der Studie geht hervor, dass nur eine begrenzte Inanspruchnahme dieser CNAV-
Geldmarktfonds zu erwarten ist: es wird vermutet, dass die meisten der derzeit gehaltenen Fonds auf andere
Investitionen, beispielsweise Bankeinlagen oder Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert,
ausgerichtet würden, was zu einer weitgehend beschränkten Nutzung von CNAV-Geldmarktfonds in der EU
führen würde.
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