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Geldmarktfonds
Bei Geldmarktfonds handelt es sich um Kollektivfonds, die in kurzfristige Schulden investieren und
Mittel für Finanzinstitute, Unternehmen und Regierungen bereitstellen. Während der Finanzkrise
kam es in Bezug auf die Liquidität und Stabilität von Geldmarktfonds zu Problemen, weswegen ein
Legislativvorschlag vorgelegt wurde, um sie besser für Krisen zu rüsten. Nach langen Verhandlungen
erzielten die Mitgesetzgeber im November 2016 eine Einigung, die jetzt dem Plenum vorgelegt
wurde.

Hintergrund
Ein Geldmarktfonds ist ein Investmentfonds, der in Vermögenswerte mit kurzer Laufzeit, wie zum Beispiel
von Banken, Regierungen oder Unternehmen ausgegebene Geldmarktinstrumente, investiert. 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“ bezüglich Fonds führen, wenn Anleger
ihre Gelder von den Geldmarktfonds abziehen.

Vorschlag der Kommission
2013 nahm die Kommission einen Vorschlag zur Verbesserung der Stabilität von Geldmarktfonds an: i)
Einführung verbindlicher Auflagen für die Portfoliostruktur; ii) Einführung eines Kapitalpuffers (von 3 % für
Vermögenswerte) für Geldmarktfonds mit „konstantem Nettoinventarwert“ (CNAV-Geldmarktfonds), 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 verhindern.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Das Parlament stimmte am 29. April 2015 über die Änderungsanträge zu dem Vorschlag ab, mit dem Ziel,
dass Geldmarktfonds i) Liquiditätsgebühren und Rückgabesperren unterliegen, um plötzliche Abflüsse zu
verhindern; (ii) 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 gegenüber Investoren erfüllen; iii) ihre Vermögenswerte
bewerten und deren Wert täglich auf ihrer Webseite veröffentlichen; iv) ihren Investoren wöchentlich über
das Liquiditätsprofil , das Kreditprofil und  Zusammensetzung des Portfolios, die gewichtete
durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) des Portfolios, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit
(WAL) des Portfolios und die Konzentration der fünf größten Anleger des Geldmarktfonds Bericht erstatten.
Zudem schlug das Parlament vor, die Anforderung an CNAV-Geldmarktfonds, einen Kapitalpuffer von 3 % zu
halten, zu streichen, und CNAV-Geldmarktfonds auf Publikums-CNAV-Geldmarktfonds (verfügbar für
ausgewählte Investoren, z. B. Wohltätigkeitsorganisationen und Behörden), CNAV-Geldmarktfonds für
öffentliche Schuldtitel (die 99,5 % ihrer Vermögenswerte in öffentlichen EU-Schuldinstrumente und bis 2020
80 % in öffentliche EU-Schuldtitel investieren) und Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger
Volatilität (LVNAV-Geldmarktfonds) zu begrenzen. Überdies wurden die Finanzinstrumente, die als Anlagen
eines Geldmarktfonds zulässig sind, um Finanzderivate (die bestimmte Voraussetzungen erfüllen) und
forderungsbesicherte Wertpapiere (z. B. Autokredite) ergänzt.
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Nach mehreren Trilogen erzielten die Mitgesetzgeber im November 2016 eine politische Einigung. In dem
Text werden umsichtige Liquiditätsanforderungen für LVNAV-Geldmarktfonds und CNAV-Geldmarktfonds für
öffentliche Schuldtitel (mindestens 10 % der Portfolio-Investitionen müssen in täglich fällige
Vermögenswerte und mindestens 30 % der Portfolio-Investitionen in wöchentlich fällige Vermögenswerte
getätigt werden, Liquiditätsgebühren und Rückgabesperren) festgelegt. Ferner sind darin
Diversifizierungsanforderungen (Begrenzungen der Beträge, die in Geldmarktinstrumente,
forderungsgedeckte Geldmarktpapiere und Einlagen bei Kreditinstituten investiert werden dürfen)
vorgesehen. Zudem werden die Vermögenswerte, in die Geldmarktfonds investiert werden können, definiert
und ausgeweitet, Transparenzanforderungen festgelegt und wird die Kommission verpflichtet, nach fünf
Jahren über das Funktionieren der Verordnung sowie über die Umsetzbarkeit einer Quote von 80 %
öffentlicher EU-Schuldtitel für CNAV-Geldmarktfonds für öffentliche Schuldtitel Bericht zu erstatten. Die
Abstimmung über den vereinbarten Text im Plenum ist für die April-I-Tagung 2017 anberaumt.
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