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2010 kehrte er ins politische Leben zurück 
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Bildung. Im Januar 2013 wurde er Leader of 
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Das vorliegende Dokument gehört zu einer Reihe von Briefings, mit denen Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments ein Überblick darüber vermittelt werden soll, welche Fragen bei den 
Anhörungen der designierten Kommissare im Mittelpunkt stehen. Die Briefings finden Sie unter: 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  
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Hintergrund 

Finanzinstitute und Finanzmärkte spielen in der EU-Wirtschaft eine wichtige Rolle. Sie 
statten Haushalte und Unternehmen mit Krediten aus, bieten Einzelpersonen Spar- und 
Investitionsmöglichkeiten, sind im Bereich der Risikoabsicherung tätig und wickeln 
Zahlungsvorgänge ab. Die Kommission vertritt die Ansicht, dass die Integration der 
Finanzmärkte eine effizientere Kapitalallokation und eine Verbesserung der langfristigen 
Wirtschaftsleistung ermöglichen würde. Die Maßnahmen im Bereich 
Finanzdienstleistungen erstrecken sich im Wesentlichen auf drei Märkte: Bankenwesen, 
Versicherungswesen und Wertpapiermärkte. Die Europäische Union legt in diesen 
Bereichen für Betreiber und Investoren verbindliche Regeln fest. Auf der Grundlage des 
von der Europäischen Union geschaffenen Rechtsrahmens soll der 
Finanzdienstleistungssektor gestärkt werden – durch einen stärkeren Wettbewerb, 
mehr Liquidität und Finanzstabilität am Markt und leistungsfähigere 
Finanzunternehmen. 

Vor Ausbruch der Krise vollzog sich in der EU eine rasante Integration der 
Finanzdienstleistungen, was beispielsweise auch die konvergierenden Zinssätze 
belegen. Vor allem unterbreitete die Kommission 1999 den Aktionsplan für 
Finanzdienstleistungen – ein 42 Maßnahmen umfassendes Paket zur Optimierung des 
Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen. Die Maßnahmen waren auf eine 
Angleichung der Vorschriften ausgerichtet, die in der EU zur Regelung von 
Finanzdienstleistungen wie Bankdienstleistungen, Hypotheken, Wertpapierhandel, 
Versicherung und Altersversorgung gelten. Der Aktionsplan für Finanzdienstleistungen 
war ein Kernbestandteil der Agenda von Lissabon, auf die die Strategie EU 2020 folgte. 
Schwerpunkt der anschließenden Reformen waren die Schließung von Regelungslücken 
und der Aufbau eines strengeren Aufsichtssystems. 

In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass sowohl der Rahmen für 
Regelungsstandards als auch die Finanzmärkte selbst zunehmend global ausgerichtet 
sind und Finanzmärkte nach den allgemeinen Rahmenbedingungen funktionieren, die 
durch internationale Fachgremien wie den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht 
vorgegeben werden. Diese internationale Dimension spielt eine wichtige Rolle: Die von 
der EU als Antwort auf die letzte Wirtschafts- und Finanzkrise im Bereich der 
Regulierung verfolgte Reformagenda wurde mit den internationalen Partnern in der 
G20 abgestimmt, denn es geht darum, die Stabilität der Finanzsysteme weltweit 
wiederherzustellen. 

Vertragsgrundlage und Befugnisse des EP 

Titel IV Artikel 49, 51, 53, 56, 59, 63, 64 und 65 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) beziehen sich auf das Niederlassungsrecht und die Freizügigkeit von 
Dienstleistungen und Kapital, Gegenstand von Artikel 75 AEUV sind Maßnahmen, die im 
Zusammenhang mit der Bekämpfung des Terrorismus zur Steuerung von Kapitalbewegungen 
getroffen werden, die Artikel 113, 114 und 115 AEUV betreffen Fragen der Rechtsangleichung, 
und nach Artikel 127 Absatz 6 AEUV wird die Europäische Zentralbank mit der Beaufsichtigung 
von Finanzinstituten betraut. Das EP wird im Rahmen des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens tätig (Mitentscheidung mit dem Rat). 
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Jüngste Entwicklungen 

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hatte für die EU weit reichende Folgen. Um einen 
Zusammenbruch des Finanzsystems zu verhindern, haben die europäischen 
Regierungen zwischen 2008 und 2012 insgesamt 1,5 Billionen Euro an staatlichen 
Subventionen bereitgestellt. Auch die Zentralbanken haben als Liquiditätshilfen hohe 
Beträge beigesteuert. (Allein die Europäische Zentralbank (EZB) stellte im Zeitraum 
2001-2012 1 Bio. Euro an Krediten zur Verfügung.) Darüber hinaus gaben 2013 bei einer 
Umfrage 60 % der befragten EU-Bürger an, sie hätten aufgrund der Krise das Vertrauen 
in die Finanzbranche verloren. Die letzte Wahlperiode (2009-2014) war infolge der Krise 
von der Reform der Finanzmarktregulierung bestimmt. 

Seit Beginn der Krise hat sich die Schwerpunktsetzung in der traditionell auf 
Marktöffnung ausgerichteten Gesetzgebungstätigkeit der EU zunehmend auf die Frage 
der Stabilität, Sicherheit und Solidität des gesamten Finanzsystems (und einzelner 
Unternehmen) verschoben, wobei ein besonderes Augenmerk auf dem Schutz der 
Verbraucher und Steuerzahler liegt. 

Finanzielle Integration und Krise 

In dem im April 2014 vorgelegten Bericht der Kommission zu Stabilität und Integration am 
Finanzmarkt heißt es, der europäische Wirtschafts- und Finanzraum sei, was die Integration der 
Finanzmärkte betrifft, nach der Krise deutlich stärker durch nationale Grenzen segmentiert als 
2007/2008. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) stellte 2013 als Folge rückläufiger 
grenzüberschreitender Engagements vor allem im Euro-Währungsgebiet eine stärkere 
Marktfragmentierung fest. 

Bankenunion 
Um einem Zusammenbruch ihres Bankensystems entgegenzuwirken, mobilisierten die 
Mitgliedstaaten zwischen 2008 und 2011 13 % ihres BIP für direkte Beihilfen und 
Garantien. In einigen Ländern führte das zu einer dramatischen Zuspitzung der 
Staatsschuldenkrise. Als Bankenunion wird eine Reihe von Initiativen bezeichnet, die 
nach Auffassung der Kommission darauf ausgerichtet sind, den Teufelskreis aus 
zusammenbrechenden Banken und wachsenden Schuldenständen in den 
Mitgliedstaaten zu durchbrechen. 

In der letzten Wahlperiode haben das Europäische Parlament (EP) und der Rat wichtige 
Rechtsvorschriften zur Schaffung der Bankenunion erlassen: Mit der Richtlinie über die 
Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten, die für alle 28 Mitgliedstaaten gilt, 
wurde der Grundsatz der Gläubigerbeteiligung („Bail-in“) eingeführt. Dieser Grundsatz 
besagt, dass die Rechnung für die Fehler der Banken nicht von den Steuerzahlern, 
sondern von Gläubigern und Aktionären zu tragen und aus vom Bankensektor 
finanzierten Abwicklungsfonds zu begleichen ist. Mit dem einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus (SSM) wird die Aufsicht über die größten Finanzinstitute im 
Euro-Währungsgebiet – und in den Ländern, die sich dem SSM anschließen – der EZB als 
zentralem Aufsichtsgremium übertragen, damit Risiken frühzeitig erkannt werden 
können. Mit dem einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM), der für dem SSM 
unterstellte Banken gilt, können Banken per Entscheidung des Ausschusses für die 
einheitliche Abwicklung (SRB) und gestützt auf einen vom Bankensektor finanzierten 
einheitlichen Abwicklungsfonds abgewickelt werden. 
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Zur Bankenunion gehört auch ein einheitliches Regelwerk, das für alle Finanzinstitute in 
der EU gilt. Dieser Rahmen umfasst die Richtlinie über Einlagensicherungssysteme, mit 
der Sparguthaben von bis zu 100 000 Euro im Falle der Insolvenz einer Bank geschützt 
werden sollen, die Eigenkapitalrichtlinie (CRD IV) und Vorschriften, mit denen Banken 
verpflichtet werden, ausreichend Kapitalreserven und Liquidität vorzuhalten. 

Reformierung der Finanzmärkte 
Damit die Finanzmärkte tatsächlich einer strengeren Regulierung und Aufsicht 
unterliegen, nahmen 2011 außerdem drei mit der Beaufsichtigung von Banken, Märkten 
sowie Versicherungen und Altersversorgungssystemen betraute europäische Behörden 
ihre Arbeit auf. Unterstützt werden diese Behörden vom Europäischen Ausschuss für 
Systemrisiken (ESRB), dessen Aufgabe es ist, Bedrohungen für das Finanzsystem zu 
erkennen und frühzeitige Warnungen auszugeben. 

Die Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds von 2011 wurde mit 
dem Ziel erlassen, bei Hedge Fonds und Private Equity für mehr Transparenz zu sorgen 
und den Investorenschutz zu verstärken. Ein weiteres Ziel bestand darin, durch 
Begrenzung des zulässigen Vergütungsbetrags einer übermäßigen Risikobereitschaft 
entgegenzuwirken. Mit dem Erlass der Verordnung über Leerverkäufe und bestimmte 
Aspekte von Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps) und der Verordnung 
über OTC-Derivate und Marktinfrastrukturen wurde der Aufsichts- und 
Regulierungsrahmen auch im Hinblick auf komplexere Finanzinstrumente gestärkt. 
Daran anschließend wurden 2014 eine Richtlinie und eine Verordnung über Märkte für 
Finanzinstrumente (MiFID) erlassen, die auf die Schließung noch bestehender 
rechtlicher Schlupflöcher und damit auf mehr Sicherheit, weniger Systemrisiken und 
einen besseren Investorenschutz an den Finanzmärkten ausgerichtet sind. Mit den 
betreffenden Vorschriften wird insbesondere der Hochfrequenzhandel reguliert und 
versucht, der Spekulation an den Rohstoffmärkten Einhalt zu gebieten. Durch die 
OGAW-V-Richtlinie (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) wurden in 
Europa die Märkte für gemeinsame Anlagen weiter reguliert: In der Richtlinie ist 
festgelegt, welche Organismen als Verwahrgesellschaften für gemeinsame Anlagen in 
Frage kommen, sie sieht eine bessere Vermögenswertsicherung vor, enthält die 
Haftungspflichten der Verwahrstellen im Insolvenzfall sowie Bestimmungen zu den 
Vergütungsmodalitäten und ist auf eine Harmonisierung der Verwaltungsstrafen 
ausgerichtet. 

Ziel der Richtlinie und der Verordnung über Ratingagenturen ist es, dem übermäßigen 
Rückgriff der Finanzinstitute auf Ratings zu begegnen, einen transparenten Zeitplan für 
Ratings souveräner Staaten aufzustellen, Anlegern bei Fahrlässigkeit die Möglichkeit der 
Klageerhebung einzuräumen und etwaigen Interessenkonflikten entgegenzuwirken 
(durch Deckelung der Beteiligungen von Ratingagenturen an bewerteten 
Unternehmen). 

Privatkundengeschäft, Verbraucherinteressen und Versicherung 
Der Verbraucherschutz wurde durch die 2014 von EP und Rat erlassene Richtlinie über 
Wohnimmobilienkreditverträge gestärkt. Mit der Richtlinie wurden ein Verbot 
irreführender Werbeaussagen, für Kreditnehmer das Recht auf frühzeitige Rückzahlung 
ihres Darlehens und Maßnahmen zur Unterbindung einer verantwortungslosen 
Kreditvergabe eingeführt. Außerdem wurde darin gefordert, dass Verbraucher über 
Geschäftsbedingungen und Risiken klarer informiert werden. In dem Vorschlag für eine 
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Verordnung über Basisinformationsblätter für Anlageprodukte für Kleinanleger (zu dem 
EP und Rat zurzeit eine vorläufige Einigung erzielt haben) werden die Hersteller dieser 
Produkte, z. B. Banken oder Versicherungsunternehmen, zudem verpflichtet, 
Kleinanlegern ein aussagekräftiges Standarddokument zur Verfügung zu stellen, in dem 
die wichtigsten Fakten zu dem Produkt in verständlicher Sprache festgehalten sowie die 
Art der Anlage, Renditen, Risiken und Kosten angegeben sind, damit Anleger sich einen 
Eindruck von den Produkten verschaffen und Produkte vergleichen können. 

Die Regulierung des Versicherungssektors wurde mit der sogenannten Omnibus-II-
Richtlinie gestärkt, die von EP und Rat 2014 erlassen wurde und (zusammen mit der 
Solvabilität-II-Richtlinie) die Grundlage für die Schaffung eines risikobasierten Aufsichts- 
und Regulierungsrahmens für den Versicherungssektor bildet. 

Finanzkriminalität 
Mit der Richtlinie und der Verordnung über Marktmissbrauch wurden für Praktiken wie 
Insidergeschäfte oder die unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen und 
Marktmanipulation strafrechtliche Sanktionen und hohe Geldbußen eingeführt und die 
Ermittlungsbefugnisse der Behörden ausgeweitet. 

Letzte Überprüfungen der Finanzreformen 

Im Zuge der Überprüfung der Finanzreformen erklärte die Kommission 2014, dass zwei 
Ursachen der Krise – Regulierungslücken und Marktversagen – wirksam begegnet wurde. 
Maßnahmen, die beispielsweise auf eine strengere Aufsicht, mehr Transparenz und weniger 
Risikobereitschaft abzielen, würden zur Erhöhung der Finanzstabilität beitragen und die Gefahr 
sowie die Folgen möglicher künftiger Krisen eindämmen. Nach Auffassung der Kommission lässt 
sich anhand der wirtschaftlichen Analysen und vorliegenden Daten erkennen, dass die mit den 
Reformen verbundenen Kosten voraussichtlich hinter den damit erzielten Vorteilen 
zurückbleiben werden. 

Kritiker der Reformen machen dagegen geltend, dass die Entwürfe der ausformulierten 
Bestimmungen, aber auch die Konsultationen und Folgenabschätzungen aufgrund des 
Zeitdrucks und des Ausmaßes der Probleme, denen die Gesetzgeber gegenüberstanden, 
qualitativ nicht annähernd zufrieden stellen können. Einige Kritiker sind der Ansicht, dass die 
Reformen insgesamt aufgrund ihrer kumulativen Wirkung eine übermäßige Risikoscheu 
bewirken sowie zum Abbau von Schulden und zu einer rückläufigen Entwicklung bei Krediten 
(vor allem an kleine und mittlere Unternehmen) führen werden: Zu viele auf Stabilität 
ausgerichtete Maßnahmen könnten das Wirtschaftswachstum ausbremsen. 

Europäisches Parlament 

Durch den Vertrag von Lissabon wurde die Rolle des EP aufgewertet: Es fungiert bei 
Binnenmarktfragen neben dem Rat als Mitgesetzgeber. Das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren erstreckt sich nun auch auf die Artikel 51 
(Niederlassungsfreiheit), 56 und 59 (Dienstleistungen) sowie 64 und 75 (Freizügigkeit 
von Kapital und Sanktionen) des Vertrags über die Arbeitsweise der EU. 

Das Parlament hat als Rechtsetzungsbehörde – nicht nur mit seiner Initiative von 2010 
zu einem grenzübergreifenden Krisenmanagement im Bankensektor (Bericht Ferreira) – 
wesentlich zur Erarbeitung der Rechtsvorschriften beigetragen, die die Grundlage des 
Europäischen Finanzaufsichtssystems (ESFS) bilden, das sich aus dem Europäischen 
Ausschuss für Systemrisiken (ESRB), der Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde, der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde und der 
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Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung zusammensetzt. Bei einer anderen Rechtsetzungsinitiative des 
Parlaments aus dem März 2014 (Bericht Giegold), die auf die Stärkung der Europäischen 
Aufsichtsbehörden ausgerichtet ist, hat die scheidende Kommission die Entscheidung, 
ob weitere Rechtsvorschriften notwendig sind, allerdings der neuen Kommission 
überlassen. 

Darüber hinaus hat das Parlament – mit Verhandlungen über Rechtsvorschriften 
bezüglich der Säulen der Union – auch seinen Beitrag zur Gestaltung der Bankenunion 
geleistet. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Abschluss einer 
Interinstitutionellen Vereinbarung mit der EBZ, die besagt, dass die EZB dem Parlament 
in Bezug auf ihre neuen Aufgaben im einheitlichen Aufsichtsmechanismus 
rechenschaftspflichtig ist und diesbezüglich von ihm überwacht wird. Das EP hat bei den 
Verhandlungen über den einheitlichen Aufsichtsmechanismus und die Richtlinie über 
die Sanierung und Abwicklung von Banken zudem sichergestellt, dass politische 
Überlegungen bei den Entscheidungen über Banken in Not nur eine begrenzte Rolle 
spielen und der Einsatz öffentlicher Mittel für die Rettung von Banken nach strengen 
Kriterien erfolgt. 

Das Parlament hat sich außerdem kontinuierlich für die Schaffung einer echten 
Wirtschafts- und Währungsunion und eine strengere demokratische Kontrolle der 
Krisenbekämpfungsfazilitäten (z. B. in seiner Rechtsetzungsinitiative vom November 
2012, Bericht Thyssen) sowie für eine Verbesserung des Stabilitätsrahmens im 
Euroraum (Bericht Feio, 2010) eingesetzt. 

Es hat sichergestellt, dass in der CRD-IV-Richtlinie und der CRD-IV-Verordnung mit 
entsprechenden Bestimmungen dafür gesorgt wird, dass die Höhe der Boni begrenzt 
wird, dass Banken verpflichtet sind, mehr und besseres Kapital als Reserve vorzuhalten, 
dass für Banken Anreize für eine Kreditvergabe an KMU bestehen und sie durch 
Offenlegung ihrer Finanzen mehr Transparenz walten lassen. 

Im Zuge der Verhandlungen zu den Vorschriften über Einlagensicherungssysteme hat 
das EP durchgesetzt, dass Einleger innerhalb von sieben Arbeitstagen Zugang zum 
Gesamtbetrag ihrer gesicherten Einlagen haben. Die MdEP konnten zudem bewirken, 
dass Bestimmungen in den Rechtsakt aufgenommen werden, wonach Beträge über 
100 000 Euro, sofern es sich um befristete Beträge (beispielsweise um Einnahmen aus 
dem Verkauf eines Eigenheims) handelt, teilweise oder ganz geschützt werden können. 

Darüber hinaus hat das EP eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Finanzmärkte 
gespielt. Die MdEP haben sichergestellt, dass die Verordnung über 
Kreditausfallversicherungen Bestimmungen enthält, wonach bei komplexeren 
Finanzinstrumenten mehr Transparenz vorgesehen ist und die Möglichkeit besteht, 
bestimmte risikobehaftete Geschäfte zu verbieten. Bei den Verhandlungen zur Derivate-
Verordnung 2012 konnte das EP durchsetzen, dass alle Derivatgeschäfte in Europa 
meldepflichtig sind. Den Aufsichtsbehörden muss Zugang zu den Angaben zu diesen 
Geschäften gewährt werden. Außerdem konnten die MdEP durchsetzen, dass in der 
Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) strengere Kontrollen für den 
algorithmischen Handel und den Hochfrequenzhandel (auch ein Mechanismus, der den 
Handel unterbricht, sobald die Preisschwankungen ein bestimmtes Niveau 
überschreiten) sowie ein System vorgesehen werden, durch das die Positionen (der 
Umfang der Positionen), die ein Akteur an Warenderivaten halten darf, begrenzt 
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werden. Im Zusammenhang mit der Richtlinie über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds von 2011 sprach sich das EP dafür aus, dass der EU-weite Vertrieb an 
Anleger ohne vorherige nationale Genehmigung zulässig sein sollte, und befürwortete 
gegen das „Ausschlachten“ von Unternehmen gerichtete Maßnahmen. 

2012 nahm das EP Änderungsanträge zur Verordnung über den Europäischen 
Zahlungsverkehrsraum (SEPA) an. Dabei ging es darum, den Bürgern der EU den 
Umstieg auf SEPA (einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) zu erleichtern. Es konnte 
durchgesetzt werden, dass für die Umstellung für alle Zahlungen ein und derselbe 
Termin gilt, dass Banken für die Umstellung der nationalen Systeme bestimmte Dienste 
anbieten können und die internationale Bankleitzahl (BIC) allmählich abgeschafft 
werden kann. Außerdem nahm das Parlament 2012 einen legislativen Initiativbericht 
über den Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen (Bericht Klute) an. 2014 
stimmte das EP über die Zahlungsdiensterichtlinie II (die auf eine Ausweitung des 
Anwendungsbereichs der Richtlinie auf so genannte „Drittanbieter“ hinausläuft) und 
über die Verordnung über Interbankenentgelte ab (in der für diese Entgelte eine 
Obergrenze bei Debitkarten und Kreditkarten für Verbraucher vorgesehen ist). 

Prioritäten und Herausforderungen 

Der designierte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat erklärt, dass die neue 
Kommission entschlossen auf die lückenlose Umsetzung des neuen Regulierungs- und 
Aufsichtsrahmens hinarbeiten wird, um die Widerstandsfähigkeit des EU-Bankensektors 
zu stärken. Er beabsichtigt, bis 2019 eine Kapitalmarktunion aufzubauen, an der alle 
28 Mitgliedstaaten beteiligt sind, damit die Vorteile, die Kapitalmärkte und 
Finanzinstitute, die keine Banken sind, der Realwirtschaft bieten, maximiert werden 
können. 

Das neue Konzept der Kapitalmarktunion war eine der zehn Prioritäten, die Juncker im 
Juli 2014 für die neue Kommission formulierte. Damit ist die Kapitalmarktunion zurzeit 
noch ein recht neues Thema, zu dem die Kommission bisher keine offiziellen 
Erklärungen abgegeben hat. 

Beobachter sind der Ansicht, dass die EU zur Finanzierung von Wachstum und 
Beschäftigung in den nächsten Jahren auch Mittelquellen benötigt, die keine Banken 
sind. Im Bereich der – für Beschäftigungsmöglichkeiten sorgenden – KMU ist besonders 
offenkundig, dass Finanzierungsquellen fehlen. Die herkömmlichen Quellen sind dem 
Bedarf nicht gewachsen, da verschuldete Regierungen in erster Linie darauf bedacht 
sind, den Haushalt auszugleichen, und der in Bedrängnis geratene Bankensektor die 
Finanzierung der Wirtschaft nicht allein stemmen kann. Die EU ist von ihren Banken, 
von Kennzahlen wie dem Verhältnis zwischen der Bilanzsumme der Banken und dem 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) viel stärker abhängig als die Vereinigten Staaten, und dabei 
sind die europäischen Kapitalmärkte viel kleiner als die der Vereinigten Staaten. Nach 
Meinung vieler Kommentatoren befürchten die europäischen Entscheidungsträger 
offenbar, dass der Bankensektor den Aufschwung jetzt ausbremsen könnte. 

Der IWF führt an, dass die Ergebnisse einer Vielzahl von Studien belegen, dass 
wachsende Kapitalmärkte das Wirtschaftswachstum fördern. Yves Mersch, Mitglied des 
Direktoriums der EZB, hat sich unlängst in einer Rede für die Schaffung der 
Kapitalmarktunion ausgesprochen, weil sie eine Verbesserung der Kapitalallokation 
bewirken und damit zu Wachstum und Beschäftigung in der EU beitragen würde. 
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Allerdings sollten Transparenz, die Erarbeitung branchenweiter Standards und die 
Harmonisierung des Wertpapierabwicklungsmarkts das Fundament der 
Kapitalmarktunion bilden. Reguliert werden sollten nur die Bereiche, die Systemrisiken 
auslösen könnten. Anderen zufolge sollte die Kapitalmarktunion auf fünf Säulen 
beruhen: der Beseitigung der letzten Hindernisse für die Freizügigkeit von Kapital, 
Transparenz – vor allem bei der Finanzierung von KMU und Infrastrukturvorhaben, 
Verbreitung bewährter Verfahren, Standardisierung (vor allem von Insolvenzverfahren) 
und Abstimmung der Besteuerung, damit keine unerwünschten steuerlichen Anreize 
geschaffen werden. 

Die ersten Schritte zur Einführung alternativer Finanzinstrumente werden bereits 
unternommen. Die EZB und die Bank of England haben unlängst zwei gemeinsame 
Papiere zur Wiederbelebung des Verbriefungsmarktes (die Umwandlung von Krediten 
in am Finanzmarkt handelbare Wertpapiere) in Europa vorgelegt, in denen 
vorgeschlagen wird, die einfacher strukturierten, transparenteren Produkte von 
komplexeren, potenziell toxischen Produkten zu trennen, sodass erstere weniger 
strengen Regeln unterliegen. 

Jean-Claude Juncker hat in seinem Schreiben an den designierten Kommissar Jonathan 
Hill erklärt, dass es ihm in erster Linie darum geht, einen widerstandsfähigeren 
Bankensektor zu schaffen, der stärker zur Finanzierung der Realwirtschaft beitragen 
kann. Er hat auch angekündigt, dass die Bankenregulierung noch einmal unter dem 
Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit – vor allem mit Blick auf Anreize für Manager 
und Verbraucherrechte – überprüft werden wird. 

Lord Jonathan Hill ist aufgefordert, in den ersten drei Monaten nach Amtsantritt 
Vorschläge für Maßnahmen zur Verbesserung des Investitionsklimas und der 
langfristigen Finanzierung der Wirtschaft zu unterbreiten – z. B. Maßnahmen, die dazu 
dienen, den Verbriefungsmarkt wiederzubeleben, die Finanzierungskosten zu senken 
oder für Unternehmen andere Finanzierungskanäle als Banken zu erschließen – und auf 
diese Weise seinen Beitrag zur Umsetzung der Vorhaben im Paket „Beschäftigung, 
Wachstum, Investitionen“ zu leisten (mit dem in den nächsten drei Jahren 300 Mrd. 
Euro an Investitionen generiert werden sollen). 

Außerdem hat Lord Jonathan Hill den Auftrag, die Reform des 
Finanzdienstleistungssektors mit Fokus auf mehr Widerstandsfähigkeit und Stabilität 
und unter Berücksichtigung der Interessen der Verbraucher und Kleinanleger 
fortzusetzen. Er wird für die Überprüfung des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken (ESRB) und der drei Aufsichtsbehörden (vor allem für deren Steuerung 
und Finanzierung) zuständig sein. Dazu gehört auch die Klärung der Frage, wie diese 
Behörden von den Branchen, die sie beaufsichtigen, in vollem Umfang finanziert 
werden können. Jonathan Hill wird – mit Blick auf eine Erleichterung von Online-
Einkäufen – auch auf die Modernisierung der Rechtsvorschriften über 
digitale/elektronische Zahlungsvorgänge hinarbeiten und prüfen müssen, ob virtuelle 
Währungen der Regulierung bedürfen. 

Michel Barnier, der scheidende Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, hat 
in einer Rede unlängst erklärt, die drei wichtigsten Aufgaben der Politik bestünden 
darin, die 29 wichtigsten europäischen Banken zu reformieren, das Schattenbanksystem 
zu regulieren und der Manipulierbarkeit zentraler ökonomischer Kennzahlen durch 
entsprechende Reformen die Grundlage zu entziehen. 
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Im Finanz- und Bankenwesen besteht eine Priorität des Parlaments in der neuen 
Wahlperiode darin sicherzustellen, dass die Bankenunion und das Europäische 
Finanzaufsichtssystem (ESFS) effizient funktionieren. Voraussetzung dafür ist, dass der 
Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen vollendet wird und weitere Schritte zur 
Vereinheitlichung des Regelungsrahmens unternommen werden. Außerdem muss das 
EP die Umsetzung und Durchführung der neuen Bestimmungen für den Bankenmarkt, 
den Versicherungsmarkt und den Wertpapiermarkt kontrollieren. 

Parlament und Rat werden über neue Rechtsvorschriften im Bereich der 
Strukturreformen für das Bankenwesen und das Schattenbanksystem entscheiden. Ein 
anderer Bereich, in dem weiter an Lösungen gearbeitet werden muss und der in der 
neuen Wahlperiode eine Kernproblematik darstellt, ist die Investitionsschutzpolitik. 
Zurzeit vorliegende Vorschläge, die zu einem Abschluss gebracht werden müssen, 
betreffen u. a. die Richtlinie über Versicherungsvermittlung, das Paket zur Bekämpfung 
der Geldwäsche, die Verordnung über finanzielle Benchmarks und die Verordnung über 
Geldmarktfonds.  

Europäischer Mehrwert 

Aus der Studie zu den Kosten Nicht-Europas 2014-2019 des Referats Europäischer Mehrwert des 
EP geht hervor, dass mit der Vollendung der Bankenunion und einer auf Krisenprävention 
ausgerichteten weiteren Regulierung Effizienzgewinne von etwa 35 Mrd. Euro pro Jahr 
verbunden sein könnten. Die Vorteile, die ein voll integrierter und wirksam regulierter EU-
Finanzmarkt bewirken könnte, werden allein was Zinssätze betrifft mit 60 Mrd. Euro im Jahr 
beziffert, und durch die Schaffung eines gemeinsamen Einlagensicherungssystems für 
krisenanfällige Staaten im Euro-Währungsgebiet könnten zusätzlich Gewinne von 30 Mrd. Euro 
im Jahr erwirtschaftet werden. 

Weitere Informationen 
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