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und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Folgenabschätzung (SWD (2014) 30, SWD (2014) 31 (Zusammenfassung)) zum Vorschlag der Kommission für eine
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über strukturelle Maßnahmen zur Erhöhung der
Widerstandsfähigkeit von Kreditinstituten in der Union (COM (2014) 43) und zum Vorschlag für eine Verordnung
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von
Wertpapierfinanzierungsgeschäften (COM (2014) 40)

Hintergrund
Mit diesem Themenpapier wird versucht, eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der
Folgenabschätzung (FA) der Kommission für die beiden am 29. Januar 2014 angenommenen Vorschläge für
Strukturreformen bei den Kreditinstituten in der Union und für Transparenz bei
Wertpapierfinanzierungsgeschäften durchzuführen. Diese erste Bewertung bezieht sich vor allem auf die
Hauptanalyse, die in der FA1 im Hinblick auf Kreditinstitute vorgenommen wurde und die sich auf
Verweise auf eine große Zahl von Anlagen in ihrem Anhang stützt. Am 3. Juli 2013 nahm das Europäische
Parlament mit großer Mehrheit eine Entschließung zu einer Strukturreform des EU-Bankensektors an, in der
es die Kommission nachdrücklich aufforderte, „den Vorschlag der EZB zur Schaffung von klaren und
durchsetzbaren Kriterien für eine Trennung zu berücksichtigen“, und hervorhob, „dass eine Trennung den
EU-Binnenmarkt schützen und seiner Zersplitterung vorbeugen und gleichzeitig die Vielfalt der
einzelstaatlichen Bankensysteme respektieren sollte“ 2. Hintergrundinformationen zu diesem Thema können
dem begleitenden Themenpapier des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments (EPRS)
entnommen werden.3

1 Kreditinstitute in der Union: Teil 1, S. 1 bis 86; Wertpapierfinanzierungsgeschäfte: Anhang A13, Teil 3, S. 255 bis 287.
2 (P7_TA(2013)0317).
3 PE 542.145.
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Problemstellung
Kreditinstitute in der Union
Das Problem, für das mögliche Maßnahmen der EU notwendig sind, wird in der FA klar benannt und in der
folgenden Tabelle zusammenfasst.

Problemursache Probleme Folgen

Uneingeschränktes
Nebeneinander von
Kernbankdienstleistungen
und Handelstätigkeiten,
die zur Entstehung von
TBTF/TCTF/TITF-
Banken beitragen

Hindernisse für die Abwicklung
und Beaufsichtigung

Systemische
Risiken

Fehlanreize für Banken:
Eingehen übermäßiger Risiken,
was zu einem überdimen-
sionierten Handelsgeschäft und
über-mäßigem Bilanzwachstum
führt, Fehlallokation von
Ressourcen, Verzerrung des
Wettbewerbs, Probleme beim
Management und bei der
Überwachung, Interessen-
konflikte und Kulturschocks
und Mängel bei den Normen

Quelle: FA, Teil 1, S. 11.

TBTF/TCTF/TITF bedeutet zu groß, zu
komplex bzw. zu stark vernetzt, um sie
scheitern zu lassen. Da die Kommission die
Auffassung vertritt, dass eine Lösung
dieser Probleme die Banken dazu
veranlassen könnte, zu einem
Schattenbankwesen überzugehen, werden
in der FA parallel auch Fragen im
Zusammenhang mit Wertpapierfinan-
zierungsgeschäften analysiert, die einen
Bestandteil des Schattenbankwesens in
seiner Gesamtheit bilden. Die Weiter-
verpfändung von Wertpapieren (siehe
Erläuterung im nächsten Abschnitt) wird
ebenfalls im Rahmen des zweiten
Vorschlags behandelt.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT)
In der FA werden Wertpapierfinanzierungsgeschäfte als jegliches Geschäft definiert, bei dem
Vermögenswerte der Gegenpartei zur Generierung von Finanzierungsmitteln genutzt werden (FA, Teil 3,
S. 257). Dies kann am Beispiel von Wertpapierverleihgeschäften, einem der bedeutendsten SFT, verdeutlicht
werden. Dabei verleiht der Kreditgeber, beispielsweise ein Vermögensverwalter, Wertpapiere an den
Kreditnehmer, beispielsweise eine Investitionsbank. Der Kreditnehmer bietet im Gegenzug zur Besicherung
eine Form von Sicherheit, wie Bargeld oder Wertpapiere, und zahlt dem Kreditgeber eine Gebühr.
Interessenkonflikte zählen zu den bedeutsamsten möglichen Problemen bei SFT, da der Verwalter damit
rechnen kann, dass die Leihgebühren, die er erhält, umso höher sind, je mehr Vermögenswerte des Fonds er
verleiht beziehungsweise je geringer die Güte der Sicherheiten ist, die er zur Besicherung erhält. Auf der
anderen Seite führt ein hohes Maß an Wertpapierleihgeschäften und Sicherheiten minderer Güte zu einem
höheren Risiko für die Anleger (FA, Teil 3, S. 262). Dieses Problem wird durch die Undurchsichtigkeit von SFT
verschlimmert, welche beispielsweise deren Überwachung für die EU-Aufsichtsbehörden erschwert. Die
Weiterverpfändung wird definiert als jede vor einem Ausfall erfolgende Nutzung von als Sicherheit
erhaltenen Vermögenswerten durch den Sicherungsnehmer für eigene Zwecke (FA, Teil 3, S. 262). So kann
ein Vermögensverwalter beispielsweise die Wertpapiere, die er von einer Investitionsbank als Sicherheit
erhalten hat, für eigene Geschäfte verwenden. Die Investitionsbank profitiert wiederum von geringeren
Gebühren. Dies führt jedoch unter anderem  dazu, dass mehrere Geschäfte auf ein und derselben Sicherheit
beruhen, und somit zur Entstehung von systemischen finanziellen Risiken.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und die Weiterverpfändung sind ein Bestandteil des
Schattenbankwesens, das gemessen an den Vermögenswerten halb so groß wie der regulierte Bankensektor
ist. Vier Fünftel des Schattenbankwesens sind in den USA und in der EU angesiedelt (und innerhalb dieses
globalen Raums entfallen davon auf die USA, den Euroraum und das Vereinigte Königreich jeweils 46 %,
38 % bzw. 16%:  FA, Teil 1, S. 32).
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Ziele der Legislativvorschläge
Laut Aussage in der Folgenabschätzung der Kommission handelt es sich bei den erklärten Zielen für jeden
Vorschlag um folgende:

Kreditinstitute in der Union Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Allgemeine
Ziele

(1) Verringerung des Risikos einer
systemischen Instabilität – indem das
Risiko gemindert wird, dass Banken zu
groß, zu komplex und zu stark vernetzt
werden bzw. werden wollen, als dass
man sie scheitern lassen könnte,
(2) Überwindung der Fragmentierung
des Binnenmarkts,

(1) Sicherstellung der Finanzstabilität im
Binnenmarkt, durch Verhinderung der
zunehmenden Entstehung von systemischen
Risiken,
(2) Erhöhung des Schutzes für Anleger und
Kunden.

Spezifische
Ziele

(1) Erleichterung der Sanierung und
Abwicklung von Banken,
(2) Erleichterung von Management,
Überwachung und Beaufsichtigung,
(3) Reduzierung des Moral Hazard,
(4) Verringerung von Interessen-
konflikten und Verbesserung der
Bankkultur,
(5) Reduzierung der Fehlallokation von
Kapital und Ressourcen und
(6) Förderung des Wettbewerbs.

(1) Sicherstellung, dass systemische Risiken in
den SFT-Märkten angemessen überwacht
werden,
(2) Sicherstellung, dass SFT zuerst den Anlegern
nützen,
(3) Begrenzung der möglichen Risiken im
Zusammenhang mit der Weiterverpfändung für
Kunden und Gegenparteien.

Operationelle
Ziele

(1) Verringerung impliziter öffentlicher
Subventionen ... für TBTF-Banken,
(2) Abbau einer überdimensionierten
Handelstätigkeit von TBTF-Banken,
Erhöhung des prozentualen Anteils der
Kreditvergabe an Nichtfinanzkunden in
Bezug auf die Gesamtvermögenswerte.

(1) regelmäßige Bereitstellung detaillierter
Informationen über SFT-Märkte an die
Regulierungsbehörden,
(2) Erhöhung der Transparenz bezüglich der
Nutzung von SFT und anderen Finan-
zierungsstrukturen gegenüber Fondsanlegern,
(3) Verringerung der Ungewissheit über das
Maß, in dem Vermögenswerte weiterverpfändet
wurden.

Quelle: FA, Teil 1, S. 26; Teil 3, S. 266-267.

Beide Vorschläge dienen dem allgemeinen Ziel, Systemstabilität herzustellen. Es besteht folglich
Komplementarität, da der erste Vorschlag deutlicher auf den europäischen Binnenmarkt abzielt, während
der zweite Vorschlag erklärtermaßen verstärkt dem Schutz der Anleger dienen soll. Es ist jedoch unklar, ob
der beabsichtigte Schutz auf der Ebene des Kleinanlegers, wie beispielsweise bei den Bürgern, oder des
institutionellen Anlegers, wie beispielsweise bei Versicherungsunternehmen, Rentenfonds oder
Investitionsfonds, ansetzen soll. Ferner ist die Überwachung in beiden Vorschlägen ein spezifisches Ziel.
Schließlich geht es bei sämtlichen operationellen Zielen im Vorschlag für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
um Transparenzmaßnahmen, mit denen die Undurchsichtigkeit von SFT verringert werden soll. Es könnte
in Betracht gezogen werden, dass die Interessenkonflikte, die als zusätzliches Problem erkannt wurden, im
ersten Vorschlag angegangen werden.

Bei einer eingehenderen Analyse der FA über die Kreditinstitute in der Union zeigt sich, dass sich in den
erklärten Zielen im Großen und Ganzen die Grundsätze für Strukturreformen widerspiegeln, die vom
Europäischen Parlament in seiner oben erwähnten Entschließung vom Juli 2013 aufgestellt wurden. Zudem
stimmen sie weitgehend mit der angegebenen Problemdefinition überein. Erwähnenswert ist auch, dass in
den Zielen das makroökonomische Risiko deutlicher zum Ausdruck kommt, dass die regulatorischen
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Reaktionen auf die ermittelten Probleme möglicherweise zu einer Fragmentierung des Binnenmarktes
führen, wenn diese der nationaler Ebene überlassen werden. Zweitens wird der Schwerpunkt in den
operationellen Zielen deutlicher allein bei den Banken gesetzt, die zu groß sind, als dass man sie scheitern
lassen könne, obwohl das Eingehen übermäßiger Risiken (und der Moral Hazard) in der
Problembeschreibung bei möglicherweise allen Banken als unmittelbareres Problem festgestellt worden war.
Die Bankengröße würde sich als wesentliche Frage erweisen, da einige Banken, die zahlungsunfähig
wurden, vergleichsweise klein waren. In der Analyse, die vom Gemeinsamen Forschungszentrum der
Kommission durchgeführt wurde, wird jedoch gezeigt, dass größere Banken mit höherer Wahrscheinlichkeit
von staatlicher Unterstützung profitieren.

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit
Kreditinstitute in der Union
In der FA wird die Regelungsoption in Anbetracht des Grundsatzes der Subsidiarität geprüft (FA, Teil 1,
S. 24-25). Dieser Aspekt wird dann in der Begründung weiter erläutert, in der beispielsweise folgende
Aussage getroffen wird: „In Ermangelung eines unionsweiten Konzepts werden die Kreditinstitute sich
gezwungen sehen, ihre Struktur und ihre Geschäfte nach nationalen Grenzen auszurichten, wodurch sie
noch komplexer werden und die Fragmentierung zunimmt.“ (COM(2014) 43, S. 5) Der französische Senat
gab eine selten erscheinende mit Gründen versehene Stellungnahme4 zu diesem Vorschlag ab, in welcher er
anführt, dass bei dem im Artikel 21 vorgesehenen Prozess für Ausnahmeregelungen das Risiko besteht, dass
ungleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU geschaffen würden, die finanzielle Integration
ausgehöhlt werde (siehe weiter unten zur Kohärenz) und dass es einen übermäßig häufigen Einsatz von
delegierten Rechtsakten gebe. Darin wird auch erklärt, dass die dem Vorschlag beiliegende
Folgenabschätzung nicht ausreichend gut dargelegt sei. Diesbezüglich werden darin einige Schwächen
insbesondere im Zusammenhang mit der Notwendigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Herstellung
der Finanzstabilität aufgezeigt: die Gefahr einer Verlagerung in das Schattenbankwesen sowie die
Auswirkungen des Vorschlags für die EU-Finanzierung und die Wettbewerbsfähigkeit des EU-
Bankensektors.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Kein nationales Parlament gab zu diesem Vorschlag eine mit Gründen versehene Stellungnahme ab.

Die Frist für die nationalen Parlamente zur Abgabe von Anmerkungen zu beiden Vorschlägen endete am
16. April 2014.

Die Optionen im Einzelnen
In der Infografik werden die neun Hauptoptionen vorgestellt, die in Erwägung gezogen werden, um das
Problem anzugehen. Darin wird eine Tabelle (FA, Teil 1, S. 34) nachgebildet, bei der es sich, wie die
Kommission betont, um eine Vereinfachung handelt und die Unterschiede zu den erwähnten nationalen
Initiativen (Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich und USA) aufweisen kann. Bei jeder Option
steht die Bank auf der rechten Seite für das Kernbankgeschäft, während die hohe Bank auf andere
Tätigkeiten verweist, die abzutrennen sind. US-Banken werden anders dargestellt, da sie sich im Hinblick
auf die Rechnungslegung und rechtlichen Bedingungen von EU-Banken unterscheiden. Die bevorzugten
Optionen der Kommission sind grau hinterlegt. Sie laufen darauf hinaus, dass die größten und
komplexesten Banken den Eigenhandel aufgegeben müssten (Option C) und dass Aufsichtsbehörden über
die Befugnis verfügen würden, von diesen Banken verlangen zu können, bestimmte risikoreiche
Handelstätigkeiten von ihrem Einlagengeschäft abzutrennen, wenn hierdurch die Finanzstabilität gefährdet
wird (Option E).

4 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20140020/frsen.do
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Infografik: Erwogene Optionen in der FA über die Kreditinstitute in der Union

Quelle: FA, Teil 1, S. 34.
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Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
In der FA werden mehrere Möglichkeiten zur Steigerung der Transparenz gegenüber Regulierungsbehörden
und Fondsanlegern in Erwägung gezogen. Bei dem von der Kommission bevorzugten Vorgehen müssen
SFT von jeder Gegenpartei bei einem Transaktionsregister gemeldet werden und die Fonds müssen
Anlegern Ex-ante- und Ex-post-Informationen zur Verfügung stellen.

Was die Weiterverpfändung betrifft, sollte die Obergrenze in den USA für die Weiterverpfändung und das
Paket mit den gewählten Optionen erwähnt werden. Letzteres enthält die Vorgabe, dass sämtliche
Gegenparteien, die Sicherheiten zur Verfügung stellen, der Weiterverpfändung vorher zustimmen müssen
und dass die Finanzinstrumente auf ein im Namen der die Sicherheit erhaltenden Gegenpartei eröffnetes
Konto übertragen werden. Bei der Obergrenze in den USA handelt es sich laut Erläuterung in der FA der
Kommission um eine Begrenzung der Weiterverpfändung auf zwei Schwellenwerte (50 % und 140 %: FA,
Teil 3, S. 278). So kauft ein Kunde beispielsweise von einem Kursmakler Wertpapiere im Wert von
80 000 EUR. Um den Kauf zu finanzieren, kann sich der Käufer vom Kursmakler bis zu 50 % des Kaufpreises
(40 000 EUR) leihen. Er wird sofort der Eigentümer der Wertpapiere und zahlt dem Kursmakler einen Zins.
Der Kursmakler hingegen kann zum Beispiel ein Bankdarlehen oder einen Pfand als Sicherheit verlangen,
d. h. bis zu 140 % der Verbindlichkeiten des Kunden weiterverpfänden: 56 000 EUR (140 % von 40 000 EUR)
(Quelle, US Securities and Exchange Commission (SEC, Wertpapierbehörde der USA), Key. SEC Financial
Responsibility Rules (Zentrale Vorschriften der SEC für finanzielle Verantwortlichkeit), Anlage 11, S. 137-
138).

Umfang der Folgenabschätzung
Kreditinstitute in der Union
In der FA werden alle wesentlichen Optionen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf wirtschaftliche und
soziale Aspekte mit höherer Relevanz ausgearbeitet. Hierzu gehören die Auswirkungen für Interessenträger,
insbesondere den Bankensektor, und das Wirtschaftswachstum. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen
Optionen werden im Allgemeinen offen ausgesprochen. In der FA wird beispielsweise, und dies ist wichtig,
eingeräumt, dass der Vorschlag für einige Handelsgeschäfte im Gegensatz zu Einlagengeschäften zu einer
Erhöhung der Finanzierungskosten führen würde. In der FA wird jedoch klargestellt, dass es sich hierbei um
einen beabsichtigten Effekt handele, da Banken, die eine von den Steuerzahlern finanzierte öffentliche
Subvention in Anspruch genommen haben, den wettbewerbswidrigen Vorteil verlieren würden, von dem
sie profitiert haben (FA, Teil 1, S. 68). Die Argumente werden im Allgemeinen gut dargestellt. In der FA
werden insbesondere die Systeme im Vereinigten Königreich, in Frankreich, in Deutschland und in
geringerem Maße in Italien, in Belgien und in den Niederlanden einer Analyse unterzogen. Hinsichtlich der
europäischen Regionen wird in der FA erklärt, dass die überwiegende Mehrheit der lokalen und regionalen
Banken, wie beispielsweise kleine Genossenschaftsbanken und Sparkassen, nicht von den Strukturreformen
betroffen wären (FA, Teil 1, S. 35). Mittlerweile ist es möglich, die Stellungnahmen des Ausschusses der
Regionen und des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu berücksichtigen, die beide im
Sommer 2014 dazu abgegeben wurden. Der EWSA brachte seine entschiedene Unterstützung für die
Verordnung zum Ausdruck, deutete jedoch an, dass die Auswirkungen auf Arbeitsplätze in der
Finanzbranche stärker berücksichtigt werden sollten. Der Ausschuss der Regionen unterstützte beide zur
Überprüfung vorgesehenen Verordnungen und bedauerte dabei, dass die Vorschläge im Liikanen-Bericht
abgeschwächt worden seien.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Obwohl die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte zumindest erwähnt werden, geht die Analyse weniger in
die Tiefe als in der parallelen FA über die Kreditinstitute in der Union. Wenngleich es einige Verweise auf
die Konsultation der Interessenträger und einschlägige Literatur gibt, scheinen die Aussagen in einigen
Fällen zwar plausibel zu sein, werden aber nicht durch Beweise gestützt, was insbesondere die
Auswirkungen des Vorschlags betrifft (FA, Teil 3, S. 281-282).
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Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen
Kreditinstitute in der Union
In der FA wird erklärt, dass die bisherige Unterstützung durch den Steuerzahler zum Nutzen des EU-
Bankensektors eine Höhe von 40 % des EU-BIP erreicht hat (FA, Teil 1, S. 9). Es werden weitere konsistente
quantitative Angaben für die Kosten der gegenwärtigen Finanzkrise für die Steuerzahler vorgetragen. In der
FA wird daraufhin das Argument vorgebracht, dass durch die angenommenen Reformen nicht sämtliche
der Probleme im Bankensektor mit diesen Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen gelöst wurden. Die
FA enthält die Schlussfolgerung, dass Strukturreformen, auch wenn diese für einige Banken
erwartungsgemäß zu höheren privaten Finanzierungskosten führen werden, nicht notwendigerweise auch
mit höheren öffentlichen Kosten für die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, einschließlich der Steuerzahler,
verbunden sind (FA, Teil 1, S. 39 bis 43).

Vor diesem Hintergrund werden die Kosten für die Regulierungsbehörden und die nationalen
Aufsichtsbehörden analysiert. Einer der vorgetragenen Hauptpunkte lautet, dass einfachere
Konzernstrukturen der Banken in der Regel eine Vereinfachung der Regulierung und Beaufsichtigung der
Banken ermöglichen und die Effektivität der Beaufsichtigung und Regulierung möglicherweise erhöhen
würden (FA, Teil 1, S. 77).

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Die FA enthält einige Aussagen über die Auswirkungen des Vorschlags auf die Mitgliedstaaten, wobei im
Allgemeinen angeführt wird, dass diese nicht wesentlich wären. Die Beweise zur Stützung dieser Aussagen
sind jedoch weniger stichhaltig als diejenigen, die in der parallelen FA über die Kreditinstitute angeführt
werden (FA, Teil 3, S. 282).

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit
Kreditinstitute in der Union
Zunächst geht man in der FA davon aus, dass die Kreditvergabe an Unternehmen, einschließlich KMU, in
den Jahren vor der Finanzkrise teilweise durch die Kreditvergabe im Interbankensektor ersetzt wurde. Dies
wiederum hätte sich negativ auf das Wachstum ausgewirkt (FA, Teil 1, S. 13-15). Demzufolge besteht eines
der Ziele dieses Vorschlags darin, die Kreditvergabe an Nichtfinanzkunden gemessen als prozentualer
Anteil an den Gesamtvermögenswerten zu erhöhen. Dies sollte einen Beitrag für die Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen in der EU leisten. Zweitens wird in der FA das Argument angeführt, dass KMU ihre
Bankgeschäfte hauptsächlich bei Einlagengeschäften betreibenden Tochterunternehmen tätigten, bei denen
es aufgrund der Abtrennung der Handelsaktivitäten keine negativen Auswirkungen für die
Finanzierungskosten geben sollte. Daher sollte es keine Auswirkungen auf die Soll- oder Habenzinssätze
von KMU geben (FA, Teil 1, S. 75). Schließlich wird in der FA erklärt, dass KMU mit der Liikanen-Gruppe
zusammengekommen sind (FA, Teil 1, S. 6) und es Hinweise darauf gibt, dass sich einige
Nichtfinanzunternehmen an der Konsultation beteiligt haben (z. B. FA, Teil 2, S. 36). Die Beiträge der KMU
wurden jedoch offenbar nicht ausdrücklich einer ausführlichen Analyse unterzogen.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Die Analyse der Auswirkungen auf KMU, die weitgehend entweder als unbedeutend oder positiv betrachtet
werden, beschränkt sich auf einige allgemeine Aussagen (FA, Teil 3, S. 281).

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen
Zunächst beschäftigt sich die FA mit der Kohärenz zwischen den vorliegenden Vorschlägen und weiteren
Reformen im Bankensektor. Zusammenfassend vertritt die Kommission die Auffassung, dass es sich bei den
ausgewählten Strukturreformen um ein ergänzendes Instrument zu den Reformen bei den
Kapitalanforderungen handele, dass diese die in der Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von
Banken vorgesehene geordnete Abwicklung von Banken unterstützen könnten und möglicherweise eine
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notwendige Voraussetzung für den Erfolg der Bankenunion darstellen könnten (FA, Teil 1, S. 18 bis 22).
Zweitens wird der Vorschlag zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften als komplementäre Maßnahme zu den
Strukturreformen vorgestellt.

Beziehungen zu Drittländern
Kreditinstitute in der Union
In der FA werden die erwogenen Optionen zu den parallel erfolgenden Reformen in Drittländern,
insbesondere in den USA, in ein Verhältnis gesetzt. Das System in den USA wird einer tiefgreifenden
Analyse unterzogen, nicht nur im Hinblick auf die jüngsten Reformen, insbesondere die Volcker-Vorschrift,
sondern auch hinsichtlich weiterer Initiativen, die dazu geführt haben. Die Kommission erklärt, dass ihre
bevorzugten Optionen entweder mit der Volcker-Vorschrift (obige Option C) übereinstimmen oder mit den
Vorschriften für US-Konzerne vergleichbar wären (obige Option E). Daher sei bei ihnen nicht damit zu
rechnen, dass dadurch die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Bankensystems gegenüber dem der USA
betroffen sei (FA, Teil 1, S. 69).

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
In der FA wird das System der USA analysiert, insbesondere im Hinblick auf die Obergrenze in den USA für
die Weiterverpfändung. Diese wird aufgrund der negativen Auswirkungen auf die Liquidität und das
Wirtschaftswachstum und auch aus dem Grund verworfen, dass es, wie in der FA angeführt, gegenwärtig
nicht genügend Daten gebe, mit denen begründet werden kann, dass die Obergrenze in der richtigen Höhe
gewählt wurde (FA, Teil 3., S. 278-279).

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen
Kreditinstitute in der Europäischen Union
In der FA und ihren Anlagen wird eine Vielzahl von Informationen vorgestellt, die aus einer großen
Auswahl von Quellen von internationalen Organisationen (Internationaler Währungsfonds, OECD) bis hin
zu nationalen Aufsichtsbehörden und Wissenschaftlern zusammengetragen wurden. Zusätzlich wurde das
Gemeinsame Forschungszentrum der Kommission in umfassendem Maße in Anspruch genommen, das die
Modellierung und die ökonometrische Analyse vornahm. Insgesamt vermittelt dieser Teil der FA einen
klaren Überblick über die Problematik und eine gute Grundlage zur Prüfung des Legislativvorschlags, auf
den sich diese bezieht. Bei der Darstellung scheint es jedoch ein Problem zu geben. Aufgrund der
Komplexität des Gegenstands können wesentliche Elemente in einem so umfangreichen Analyseteil
tendenziell übersehen werden. So sind beispielsweise die Schlussfolgerungen in der Modellierung, die
intern vom Gemeinsamen Forschungszentrum der Kommission vorgenommen wurde, nicht immer leicht
verständlich. Eine kürzere, stärker fokussierte Erläuterung hätte das Problemverständnis möglicherweise
erleichtert.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Dieser Teil der Folgenabschätzung wurde offenbar erst in einer späteren Phase des Prozesses (siehe zweite
Stellungnahme des Ausschusses der Kommission für Folgenabschätzung) hinzugefügt und hierdurch lässt
sich möglicherweise die im Vergleich zur Abschätzung für die Strukturreformen unbestreitbar geringere
Qualität erklären. Auch dieser wichtige Analyseteil ist von einem Problem bei der Darstellung betroffen, da
er in der allerletzten Anlage im dritten Teil der Folgenabschätzung nach mehr als 500 Seiten zu weniger
wichtigen Elementen erscheint.

Konsultation der Interessenträger
Die Konsultation war dem Anschein nach weitreichend, insbesondere für die Strukturreformen. In der FA
über die Kreditinstitute in der Union wird offen eingeräumt, dass die Meinungen bezüglich der zu
ergreifenden Maßnahmen zwischen der Bankenbranche und den Verbrauchern stark auseinandergehen. In
der Frage derSFT enthält die FA die Aussage, dass in der betreffenden Konsultation der Interessenträger,
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beispielsweise bei der vom Rat für Finanzstabilität durchgeführten Konsultation, eine breite Unterstützung
für eine Erhöhung der Transparenz in diesem Markt signalisiert wurde (FA, Teil 3, S. 267).

Überwachung und Bewertung
In der FA über die Kreditinstitute in der Union werden zehn Indikatoren klar definiert, die in der Ex-post-
Evaluierung verwendet werden können (FA, Teil 1, S. 81). Einige Indikatoren werden auch für die
Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften angegeben (FA, Teil 3, S. 283).

Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission
Der Ausschuss für Folgenabschätzung analysierte diese FA zweimal. Die erste Sitzung des Ausschusses für
Folgenabschätzung fand im Rahmen eines mündlichen Verfahrens im Oktober 2013 statt und führte zu einer
negativen Stellungnahme. Im Einklang mit dem gewohnten Verfahren der Kommission legte die
federführende GD, die Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen, die FA erneut vor, die im
Zeitraum von Dezember 2013 bis Januar 2014 im Rahmen eines schriftlichen Verfahrens analysiert wurde.
Die wesentlichen Kritikpunkte beim zweiten Entwurf der FA vonseiten des Ausschusses für
Folgenabschätzung können unter der folgenden Adresse nachgelesen werden: http://ec.europa.eu/smart-
regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2014/sec_2014_0079_en.pdf. In der FA wurde offenbar auf die
meisten vorgetragenen Kritikpunkte in angemessener Weise reagiert, zumindest im Hinblick auf die FA
über die Kreditinstitute in der Union. Eine Ausnahme bildet hier möglicherweise die Notwendigkeit für
eine bessere Analyse der Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten.

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung
Kreditinstitute in der Union
Die wesentlichen Bestimmungen im Legislativvorschlag stimmen offenbar mit der FA überein, wobei die
Ausnahmeregelung bei den Abtrennungsanforderungen hierbei jedoch eine bemerkenswerte Ausnahme
darstellt. Gemäß dem vorgeschlagenen Artikel 21 kann ein Mitgliedstaat, in dessen nationalen
primärrechtlichen Rechtsvorschriften bereits eher strengere Anforderungen vorgesehen sind, bei der
Kommission die Gewährung einer Ausnahmeregelung für Einlageninstitute beantragen. Wenngleich die
Kommission die Vereinbarkeit der nationalen Rechtsvorschriften unter anderem im Hinblick auf die
Funktionsweise des Binnenmarktes bewerten würde, würde die Fragmentierung des europäischen
Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen auf den ersten Blick ein relevantes Risiko darstellen. Laut
Erklärung in der FA können sich divergierende nationale Rechtsvorschriften mit Blick auf die im Vertrag
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verankerten Grundfreiheiten auf den Kapitalverkehr
und die Niederlassungsentscheidungen von Marktteilnehmern auswirken (FA, S. 22). Weiterhin würde sich
der Prozess der Ausnahmeregelungen auf europäischer Ebene im Wesentlichen um die Kommission drehen,
welche die Vereinbarkeit der Rechtsvorschriften nach Konsultation der Europäischen Bankaufsichtsbehörde
bewerten würde. Es ist fraglich, ob dieser Prozess eine ausreichend hohe Robustheit aufweisen würde, wenn
man berücksichtigt, was dabei auf dem Spiel steht. Insbesondere das Europäische Parlament verfügt
offenbar nicht über eine ausdrücklich festlegte Rolle in diesem Genehmigungsprozess. In der Begründung
wird beispielsweise erwähnt, dass durch diese Ausnahme „Mitgliedstaaten, die bereits „hochäquivalente“
Maßnahmen umgesetzt haben, die kostspielige Angleichung der bestehenden, wirksamen Vorschriften an
diese Bestimmungen erspart [bliebe]“ (COM(2014), 43, S. 4-5). Beim Artikel 21 handelt es sich jedoch um ein
wesentliches Element, dessen Auswirkungen offenbar nicht in der FA analysiert wurden. Das
Vorhandensein dieser vorgeschlagenen Ausnahmeregelung für die Anforderungen in der Verordnung ist
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eine der Beobachtungen, die in der mit Gründen versehenen Stellungnahme des französischen Senats
vorgetragen wurden.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Der Vorschlag zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften wird als notwendige Folgemaßnahme zum
Vorschlag zu den Strukturreformen für Kreditinstitute vorgestellt. Die Kommission vertritt die Auffassung,
dass mehr Transparenz notwendig sei, da Tätigkeiten aufgrund der Reformen in das Schattenbankwesen
verlagert werden könnten. In dieser Phase ist unklar, wie die beiden Verordnungen im Fall einer
Ausnahmeregelung interagieren würden. Würde ein Kreditinstitut, dem eine Ausnahme von den
Abtrennungsanforderungen gewährt wird, derselben Transparenzanforderung wie andere Kreditinstitute
unterliegen? Auch dieser Punkt wurde offenbar nicht eindeutig in der FA behandelt.

Schlussfolgerungen
Diese Bewertung ist eine erste Analyse eines besonders komplexen und bedeutenden Arbeitspakets.
Zusätzliche Arbeiten zu spezifischen Punkten können natürlich auf Verlangen der zuständigen Ausschüsse
des Europäischen Parlaments vorgenommen werden. Die wesentlichen Schlussfolgerungen bestehen darin,
dass es sich bei der FA über strukturelle Maßnahmen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit von
Kreditinstituten in der Union um ein hilfreiches Instrument für politische Entscheidungsträger handelt, bei
dem die eigenen internen Leitlinien der Kommission für Folgenabschätzungen weitgehend eingehalten
wurden. Die parallele FA zur Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften wird in
hilfreicher Weise zusammen mit der ersten FA vorstellt. Dies ist als Hinweis darauf zu verstehen, dass die
Kommission dazu übergangen ist, die FA in einer kohärenteren Weise zu betrachten, was als positiv zu
bewerten ist. Die Analyse bei dieser letzteren FA, die in einer späteren Phase des Prozesses eingebracht
wurde, geht offenbar jedoch weniger in die Tiefe als die zu den Strukturreformen.

Dieses vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss des Europäischen Parlaments für Wirtschaft und Währung
(ECON) erstellte Dokument enthält eine Analyse zur Frage, ob die in den Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung
aufgeführten Hauptkriterien sowie die im Handbuch des Parlaments zu Folgenabschätzungen vom Parlament benannten
zusätzlichen Faktoren von der Folgenabschätzung offensichtlich erfüllt werden. Es erhebt keinen Anspruch auf eine
Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Vorschlags. Es wurde zu Informationszwecken und als Hintergrundinformation konzipiert
und soll die entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützen.
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