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Antrag 

des Abg. Hans Dieter Scheerer, Stephen Brauer u.a. FDP/DVP 

 

Der Börsenstandort Stuttgart und Investitionsmöglichkeiten von Kleinanlegern in 

Anleihen für die private Altersvorsorge 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. welche Wichtigkeit Sie dem Finanzplatz Stuttgart und insbesondere der Börse Stuttgart im bundes-

deutschen und internationalen Vergleich beimisst; 

 

2. welchen Stellenwert sie dem Finanzsektor (Banken, Versicherern, Börsen und anderen Finanzdienst-

leistern) für die Wirtschaft in Baden-Württemberg und für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung 

des Landes beimisst; 

 

3. ob sie plant, den Finanzstandort Baden-Württemberg und insbesondere Stuttgart zu stärken und zu 

fördern; 

 

4. welche Rolle sie der privaten Vorsorge im Verhältnis zur betrieblichen Altersvorsorge und zum öf-

fentlich-rechtlichen Pflichtsystem für die Altersvorsorge insgesamt beimisst; 

 

5. welche Wichtigkeit Sie Investitionen in Aktien, Fonds und Anleihen durch Privatanleger für die Al-

tersvorsorge beimisst;  

 

6. wie sie die aktuelle europäische Finanzmarktregulierung nach MiFID und MiFIR und insbesondere 

für verpackte Anlageprodukte oder PRIIPs bewertet; 

 

7. wie Sie die aktuelle Regulierung und Situation bewertet, nach der Investitionen in Anleihen (oder 

andere verpackte Anlageprodukte/ PRIIPs) durch Klein- und Privatanleger kaum möglich sind, da 

viele Emittenten kein Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID) bereitstellen, einen 

eingeschränkten Zielmarkt definieren oder eine hohe Mindeststückelung von mehr als 100.000 Euro 

wählen; 

 

8. welche Folgen sie daraus für den Aufbau der eigenständigen Altersvorsorge durch Privatanleger sieht; 

 

9. welche Folgen sie für die Liquidität und den Handel am Sekundärmarkt durch diese Regelungen er-

wartet; 

 

10. wie sie allgemein das jeweilige Risiko von Aktien und Anleihen einschätzt und insbesondere die Tat-

sache, dass durch die zuvor genannten Regelungen manche Anleihen speziell auf Privatanleger aus-

gerichtet werden und für institutionelle Anleger eigentlich nicht in Frage kommen; 

 

11. ob diese Regelungen die Entwicklung der europäischen Kapitalmarktunion beeinflussen und deren 

Kernziele erfüllen; 

 

12. wie sie die Situation bewertet, dass durch die oben genannten Regelungen fast 80% der an der Börse 

Stuttgart gelisteten Unternehmensanleihen für Privatanleger de facto nicht handelbar sind; 

 

 
 



13. ob sie plant über den Bundesrat, Einfluss auf die oben genannten Punkte der Finanzmarktregulierung 

zu nehmen; 

 

14. welche Maßnahmen ihrer Meinung nach das Vertrauen und Engagement von Privatanlegern in den 

Kapitalmarkt erhöhen könnte. 

 

 

 

07.12.2021 

 

Scheerer, Brauer, Dr. Jung, Hoher, Bonath, Haußmann, Weinmann, Dr. Schweickert, Birnstock, Fischer, 

Haag FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Die aktuelle europäische Finanzmarktregulierung hat das Ziel die Transparenz auf Finanzmärkten zu erhö-

hen, Anleger zu schützen und das Vertrauen in die Finanzmärkte nach der Finanzkrise wiederherzustellen. 

Investitionen durch Privatanleger verbessern dadurch nicht nur die Kapitalallokation und Finanzierungs-

möglichkeiten von Unternehmen, sondern können zusätzlich ein wichtiger Bestandteil der privaten Alters-

vorsorge sein. Der Markt für Unternehmensanleihen belegt aber das Gegenteil, da die Mehrzahl von An-

leihen durch die aktuelle Regulierung nicht von Klein- oder Privatanlegern gehandelt werden können. Die-

ser Antrag hat zum Ziel die Einschätzung der Landesregierung zu diesen finanzmarktregulatorischen The-

men abzufragen und welchen Stellenwert sie dem Finanzsektor für die baden-württembergische Wirtschaft 

beimisst. 


