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Der Finanzplatz 2021
Schwierige Einnahmensituation für Versicherer, Kreditausfälle für Banken, unsichere Märkte für Fonds

Von Marco Meng

Eine Pleitewelle von vor allem klei-
nen Unternehmen ist für 2021 ein
großes Risiko für die Luxembur-
ger Banken, so Guy Hoffmann, Prä-
sident des Bankenverbands ABBL.

Um die Rückzahlung bestehen-
der Kredite zu verschieben, haben
Banken in Luxemburg fast 18 000
Rückzahlungsmoratorien bis Juni
gewährt. Ende Oktober waren laut
Statec noch mehr als 3 414 Mora-
torien in Kraft, die sich auf einen
Betrag von fast 800 Millionen Euro
beliefen, das sind drei Prozent der
ausstehenden Darlehen an inlän-
dische Unternehmen.

Gerade als die meisten Kredit-
Moratorien ausliefen, die von
Unternehmen in Anspruch genom-
men wurden, um die Zeit von Ein-
nahmeausfällen während der Pan-
demie zu überbrücken, kam die
zweite Infektionswelle. „Vor al-
lem der Horesca-Sektor, Touris-
mus und die Luftfahrtindustrie
sind davon betroffen, demzufolge
auch Banken, die besonders in die-
sen Branchen aktiv sind“, sagt
Hoffmann. Es wäre darum „illuso-
risch zu glauben, 2021 und 2022 kä-
men die Banken ohne Schaden da-
von“. Auch, weil das Wachstums-
potenzial im nächsten Jahr wegen
der Unsicherheit begrenzt bleibt.

Bislangwar Luxemburg stets das
Land mit der niedrigsten Rate an
„faulen Krediten“, also Darlehen,
die von den Kreditnehmern nicht
mehr zurückgezahlt werden kön-
nen; das werde sicher auch so blei-
ben, wenngleich die Zahl der fau-
len Kredite auch für Banken in Lu-
xemburg wohl steige, so Hoff-
mann. Der Anteil von notleiden-
den Krediten beträgt in Luxem-
burg 1,1 Prozent, jeder fünfte da-
von wurde an Privathaushalte ver-
geben. Die Notfallpolster, die die
Luxemburger Banken aufgebaut
hätten, seien jedoch hoch, um die
Kreditausfälle verkraften zu kön-
nen, denkt der ABBL-Vorsitzende.
Kredite mit Staatsgarantie, die in-
nerhalb von sechs Jahren nach
ihrer Gewährung rückzahlbar sind,
können noch bis Ende Juni 2021 ge-
währt werden.

Nach einer neuen Studie des Re-
search-Unternehmens Forrester
werden im Jahr 2021 die europäi-
schen Banken zum Risikomanage-
ment übergehen. Das hieße, sie
werden vermehrt Zwangsvollstre-
ckungen vornehmen, die Kredit-
vergabe an kleine Unternehmen
und Hypotheken mit hohem Be-
leihungswert einschränken und
noch mehr negative Zinssätze für
Einlagen einführen. Auch habe die
Coronakrise die Banken genötigt,
ihre digitale Transformation zu be-
schleunigen und ihre Filialkonzep-
te zu überprüfen. Eine zunehmen-
de Digitalisierung des Finanzplat-
zes, die durch die Krise beschleu-
nigt wurde, ist jedenfalls auch nach
Meinung von Hoffmann eine Fol-
ge der Pandemie.

Auch an den Versicherern im
Land – rund 55 Sachversicherer, 195
Rückversicherer und 41 Lebens-
versicherer – geht die Pandemie
nicht spurlos vorüber. Marc Hen-
gen, Geschäftsführer des Versiche-
rungsverbands ACA, schätzt, dass
Luxemburgs Versicherer durch die
Krise rund 20 Prozentweniger Prä-
mieneinnahmen haben als 2019, als
sich die Einnahmen auf rund 41
Milliarden Euro beliefen. Das ist
ein Minus von rund zehn Milliar-
den Euro. Für 2021 erwartet Hen-
gen einen weiteren Rückgang des
Geschäfts oder bestenfalls eine
Stagnation.

Niedrigzins bleibt eine Belastung

Wie für die Banken, so bleibt auch
für die Versicherer die Zinssitua-
tion eine Belastung. Als Folge da-
von ändert sich auch der Produkt-
mix bei den Versicherern, sodass
zum Beispiel die Lebensversiche-
rer immer mehr fondsgebundene
„Unit-Linked“-Produkte verkau-
fen statt klassischen Lebensversi-

cherungen mit fester Verzinsung.
Für die Versicherer stellt sich auch
die Frage: Wo investieren, um Ren-
diten zu generieren?

Die Europäische Aufsichtsbe-
hörde für das Versicherungswe-
sen (EIOPA) teilte in Bezug auf die
EU-Taxonomie für nachhaltige Fi-
nanzwirtschaft mit, dass im Rah-
men des „Green Deals“ der EU ein
Investitionsplan definiert ist, der
einen erheblichen Betrag in nach-
haltige Investitionen mobilisieren
soll, aber Versicherer bislang nur
in geringem Ausmaß in nachhalti-
ge Wirtschaftstätigkeiten im Sin-
ne der Taxonomie investieren.
Eine Veränderung der Kapitalan-
lagestrategie dürfte darum nächs-
tes Jahr forciert werden, auch Di-
gitalisierung und Cyberversiche-
rungen hat die EIOPA als ihre Auf-
sichtsschwerpunkte für 2021 defi-
niert.

Nach Angaben des Luxembourg
House of Financial Technology
(LHoFT) zählt Luxemburg inzwi-
schen mehr als 200 Fintech-Unter-

nehmen. Im kommenden Jahr
könnten nun nach Banking-Fin-
techs mehr und mehr Versiche-
rungs-Fintechs (InsurTechs) hin-
zukommen. Nasir Zubairi, CEO des
LHoFT, meint jedenfalls: „Fin-
techs werden in Luxemburg wei-
ter wachsen und florieren, da es
für die künftige Wettbewerbsfä-
higkeit der Finanzdienstleistungs-
branche von zentraler Bedeutung
ist.“

Mehr Interesse an Fonds erwartet

Luxemburgs Fonds verwalten der-
zeit rund 4 600 Milliarden Euro. Zu
Beginn der Pandemie-Krise büß-
ten sie etwa 500 Milliarden Euro
ein, vor allem, weil die Börsenkur-
se kurzzeitig in den Keller rausch-
ten. „Das war die erste Auswir-
kung von Covid-19 auf Luxem-
burgs Fondsindustrie“, so Camille
Thommes, Generaldirektor des
Fondsverbands Alfi. Manche An-
lageklassen wie Geldmarktfonds
waren besonderem Stress ausge-
setzt. „Das hat sich dann aber in

den nächsten Wochen wieder be-
ruhigt“, erklärt der Alfi-Generaldi-
rektor: Alles in allem habe der Sek-
tor in Luxemburg die Krise gut ge-
meistert, „auch weil die Kunden,
die in Fonds investierten, nicht in
Panik gerieten.“

Staatliche Maßnahmen wie die,
Verwaltungsratssitzungen und
Hauptversammlungen elektro-
nisch durchzuführen, die verein-
barten Übergangsregelungen mit
den Nachbarstaaten gefolgt von
Homeoffice, das ohne Digitalisie-
rung nicht möglich wäre, gibt auch
der Digitalisierung der gesamten
Vermögensverwaltung neuen
Schub. „Das stärkte bei allen Ak-
teuren das Bewusstsein um die
Wichtigkeit der Digitalisierung,
sowohl in Ausnahmesituationen
wie der Pandemie, aber auch ge-
nerell“, erklärt Thommes.

Der Brexit, der durch die Pan-
demie weitgehend überlagert wur-
de und bald vollzogen werden soll,
ist auch bei den Fondsgesellschaf-
ten noch nicht „unter Dach und
Fach“. Es seien aber alle so gut es
ginge vorbereitet, sagt Thommes:
„Der Austausch mit den Behörden
lief stets weiter.“ Da wegen der
Pandemie der Zins auch 2021 und
wohl darüber hinaus niedrig bleibt,
rechnet Thommes damit, dass An-
leger – sowohl institutionelle, aber
vor allem auch private – vermehrt
Investmentfonds als langfristige
Spar- und Geldanlageprodukte
entdecken.

Den Finanzplatz insgesamt sieht
Thommes für 2021 jedenfalls nicht
schlecht aufgestellt. Alles, was mit
Nachhaltigkeit und Infrastruktur
zu tun habe, gewinne stark an Be-
deutung, wenngleich voraussicht-
lich die Märkte weiterhin volatil
blieben und die Konkurrenz welt-
weit wachse.

„Bei Produktpalette und Be-
steuerung muss Luxemburg wett-
bewerbsfähig bleiben“, folgert
Thommes. Regulatorisch wird für
die Fondsbranche nächstes Jahr die
Revision der Alternative Invest-
ment Fund Managers Directive
(AIFMD), die Umsetzung des Ak-
tionsplanes zur Finanzierung nach-
haltigen Wachstums sowie das
Paneuropäische Private Pensions-
produkt (PEPP) und die EU-Kapi-
talmarktunion wichtig.

Luxemburgs Finanzplatz sieht einige trübe Wolken am Himmel. Foto: Guy Wolff

:An den Banken
geht das nicht
spurlos vorüber.
Guy Hoffmann, ABBL-Präsident

Drei Fragen an

Nicolas Mackel – Geschäftsführer
der Promotionsagentur „Luxem-
bourg for Finance“ (LFF).

1. Wird der Brexit nächstes Jahr
für den Finanzplatz eine Belas-

tung?
Ich denke, dass es einen Deal

geben wird vor der Ratssitzung
der Europäischen Union. Das
würde danach wenigstens für eine
positivere Atmosphäre sorgen.
Kommt es aber zu keiner Verein-
barung, wird das ein, zwei Jahre
schlechte Beziehungen zwischen
der Europäischen Union und
Großbritannien nach sich ziehen.
Die Finanzbranche ist aber bereits
seit geraumer Zeit darauf einge-
stellt, sodass der Brexit für sie vor
allem ein operationelles Problem
darstellt.

2. Und die Pandemie?
Für Europa ist die Pandemie

ein viel größeres Problem als der
Brexit. Es wird vor allem Auswir-
kungen auf das Kreditgeschäft ha-
ben, denn die Unternehmen fah-
ren die Kosten herunter. Auch be-
stimmte Investmentfonds sind be-
troffen, zum Beispiel wenn die in
Unternehmen wie Hotels und
Fluggesellschaften investiert sind.

Die Finanzwelt kam bislang gut
durch diese Krise, das heißt aber
nicht, dass das so bleiben muss,
denn die Finanzwelt ist ja nicht
unabhängig von der Realwirt-
schaft. Das bedeutet: Die Krise ist
noch nicht ausgestanden. Wir
müssen da sogar über 2021 hin-
ausdenken. Durch die Krise half
auch die Politik der Europäischen
Zentralbank, was bedeutet, dass
der Zins weiter niedrig bleibt mit
all den negativen Effekten auf
Banken, Fonds und Versicherun-
gen. Dieser niedrige Zins führt da-
zu, dass andere Anlagemöglich-
keiten gesucht werden, und eine
der lohnendsten sind Immobilien.
Die verstärkten Immobilieninves-
titionen, die wir seit zehn Jahren
sehen, sorgen für steigende Im-
mobilienpreise.

3. Sehen Sie durch die staatli-
chen Hilfsmaßnahmen für die

Wirtschaft das Triple-A-Rating Lu-
xemburgs gefährdet?

Nein. Das darf auch nicht ge-
schehen, und deswegen dürfen
die Ausgaben auch nicht ins Un-
endliche steigen. Das Rating ist
sehr wichtig für den Finanzplatz
und ist mittlerweile auch eines
der wichtigsten „Verkaufsargu-
mente“ für den Finanzplatz und
Luxemburger Finanzprodukte.
Das Rating ist inzwischen also
mehr als nur eine Bestnote für die
Kreditwürdigkeit. Und die Bedeu-
tung des Finanzplatzes für Lu-
xemburg lässt sich an einer Zahl
ausmachen: 52 Prozent der direk-
ten Steuereinnahmen Luxemburgs
kommen vom Finanzplatz.
Interview: Marco Meng


