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FINANZDIENSTLEISTUNGEN: DIE
WICHTIGSTEN RECHTSVORSCHRIFTEN

Die Regulierung und Beaufsichtigung der Finanzdienstleistungen in der EU rückte mit der
globalen Finanzkrise in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Nach der Krise hat die EU ihre
Politik im Finanzdienstleistungsbereich grundlegend überarbeitet, um die Finanzstabilität
und das Vertrauen in das Finanzsystem wiederherzustellen. Über 40 neue Maßnahmen
wurden im Zuge von Initiativen wie der Bankenunion und der Kapitalmarktunion in den
letzten Jahren vorgeschlagen. Die Reform des Finanzsektors ist ein Prozess, der bis heute
andauert.

RECHTSGRUNDLAGE

— In erster Linie bilden die Artikel 49, 56 und 63 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV) über die Niederlassungsfreiheit, den freien
Dienstleistungsverkehr und den freien Kapitalverkehr die Rechtsgrundlage für die
Richtlinien und Verordnungen über Finanzdienstleistungen.

— Alle Details zu zentralen Rechtsvorschriften und aktuellen Entwicklungen sind auf der
Website der Kommission, Generaldirektion für Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen
und Kapitalmarktunion (GD FISMA) zu finden.

BANKWESEN UND ZAHLUNGSVERKEHR

A. Bankenrichtlinie – „CRD“ (Richtlinie 2013/36/EU) und Eigenmittelverordnung –
„CRR“ (Verordnung (EU) Nr. 575/2013), gemeinsam CRD IV genannt
1. Ziel und Inhalt
Mit der Richtlinie und der Verordnung sollte ein moderner risikosensitiver Rechtsrahmen
für Kreditinstitute eingeführt werden, der den internationalen Rahmenvereinbarungen des
Basler Ausschusses für Bankenaufsicht über die Eigenkapitalanforderungen für Kreditinstitute
(Basel III) Rechnung trägt. Die Vorschriften, die zuvor in zwei Richtlinien geregelt waren,
sollen sowohl der Förderung der Wirtschaft in der EU als auch der Finanzstabilität
dienen und somit Unternehmen und Verbrauchern zugutekommen. Die Vorschriften für die
Zulassung und die Geschäftstätigkeit sowie den Eigenkapitalrahmen werden aktualisiert;
Letzterer soll damit umfassender und risikosensitiver gestaltet werden. So sieht die
Bankenrichtlinie beispielsweise ausdrücklich eine Messung des operationellen Risikos vor und
soll zu einem besseren Risikomanagement durch die Zulassung interner Beurteilungssysteme
führen. Im Zuge späterer Überarbeitungen (CRD II-IV) wurden unter anderem Regelungen
über Wiederverbriefungen und Vergütungsvorschriften sowie höhere Kapitalanforderungen
eingeführt. Die Eigenmittelverordnung soll für ein einheitliches Regelwerk sorgen. Im
November 2016 hat die Kommission Änderungen der CRD IV/CRR vorgeschlagen, um vor
allem mit den jüngsten Entwicklungen im Rahmen des Basler Ausschusses und des Rates

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance_en
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für Finanzstabilität im Hinblick auf eine verbindliche Verschuldungsquote, eine verbindliche
strukturelle Liquiditätsquote, risikogerechtere Eigenkapitalanforderungen und die Anforderung
an internationale systemrelevante Banken, ihre Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit zu regeln,
indem sie ein Mindestkapital und andere Instrumente vorhalten, Schritt zu halten.
2. Bewertung
Mit CRD IV wird die Basler Rahmenvereinbarung unter Berücksichtigung der Prioritäten
des Parlaments von 2010 (Verbesserung der Kapitalbasis, Liquiditätsstandards, antizyklische
Maßnahmen, Verschuldungsquote und die Abdeckung von Kontrahentenausfallrisiken)
auf den europäischen Finanzdienstleistungssektor übertragen. Die vielen detaillierten
Durchführungsbestimmungen, die zu erlassen sind, stellen jedoch eine Herausforderung dar.
B. Zahlungsdiensterichtlinie (Richtlinie 2007/64/EG) – aufgehoben durch die
Zahlungsdiensterichtlinie II (Richtlinie (EU) 2015/2366)
1. Ziel und Inhalt
Die Richtlinie erleichtert den bargeldlosen Zahlungsverkehr überall in der EU und etabliert
einen einheitlichen europäischen Zahlungsraum (Single Euro Payments Area, SEPA). Auch
soll der Verbraucherschutz durch Informationspflichten verbessert und der Wettbewerb durch
die Öffnung der Märkte im Rahmen von harmonisierten Marktzugangsregeln intensiviert
werden. Die Zahlungsdiensterichtlinie wird durch die Verordnung (EU) Nr. 924/2009 und
die Verordnung (EU) Nr. 260/2012 ergänzt. Ende 2010 wurden die SEPA-Instrumente zwar
EU-weit eingeführt, doch wurden sie nur wenig genutzt. Daher wurde die Verordnung
(EU) Nr. 260/2012 erlassen, mit der der Übergang von den nationalen auf europaweite
Zahlungsinstrumente verfügt wurde. Im Herbst 2015 wurde die Neufassung der Richtlinie
(Zahlungsdiensterichtlinie II) angenommen, mit der die erste aufgehoben wurde. In der
Neufassung wurden strenge Sicherheitsanforderungen für die Einleitung und Verarbeitung
elektronischer Zahlungen und für den Schutz der Finanzdaten der Verbraucher festgelegt.
Außerdem wird der Markt für Dienstleister geöffnet, die Zahlungsdienste auf der Grundlage
des Zugangs zu Informationen über das Zahlungskonto erbringen. Die Haftung für nicht
autorisierte Zahlungsvorgänge wird eingeschränkt und ein bedingungsloses Erstattungsrecht
bei Lastschriften in Euro eingeführt. Zusätzliche Entgelte, beispielsweise für Kartenzahlungen,
dürfen nicht erhoben werden, unabhängig davon, ob das jeweilige Zahlungsinstrument in einem
Geschäft oder online verwendet wird. Die Zahlungsdiensterichtlinie II trat am 12. Januar 2016
in Kraft und muss bis Anfang 2018 in nationales Recht umgesetzt werden. Die Verordnung
(EU) 2015/751 über Interbankenentgelte ist ebenfalls ein wichtiges Element des Rechtsrahmens
für Zahlungsdienste, da darin Obergrenzen für Interbankenentgelte festgelegt und damit die
Kosten, die dem Einzelhandel und den Verbrauchern durch die Verwendung von Zahlungskarten
entstehen, gesenkt werden.
2. Bewertung
An einigen Aspekten der Zahlungsdiensterichtlinie wird Kritik geübt; so wird bemängelt,
dass die (maßgebliche) IBAN nicht mit dem Namen des Kontoinhabers abgeglichen
werden muss, sodass Überweisungen auch ausgeführt werden, wenn keine Übereinstimmung
herrscht. Auch können Lastschriften nicht der Höhe nach begrenzt werden, und es
gibt keine Widerrufsmöglichkeit nach der Annahme einer Überweisung. Gegen die
Zahlungsdiensterichtlinie II werden außerdem Sicherheits- und Datenschutzbedenken geltend
gemacht.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0354+0+DOC+XML+V0//DE
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WERTPAPIERMARKT

A. Finanzmarktrichtlinie – „MiFID II“ (Richtlinie 2014/65/EU) und
Finanzmarktverordnung – „MiFIR“ (Verordnung (EU) Nr. 600/2014)
1. Ziel und Inhalt
Seit 2004 setzte MiFID I (Richtlinie 2004/39/EG, aufgehoben) europaweit einheitliche
Standards für den Wertpapierhandel, die für mehr Wettbewerb und einen besseren
Anlegerschutz sorgten, u. a. durch mehr Transparenz bei Provisionen, die für Anlageberatungen
berechnet werden können, und ein besser integriertes Angebot an Finanzdienstleistungen.
Anleger müssen über alle Gebühren aufgeklärt und umfassend über das Produkt und
die damit verbundenen Risiken informiert werden. Man erhoffte sich durch diesen
Regulierungsrahmen eine Stärkung des Anlegervertrauens und somit eine Belebung der
internationalen Kapitalzuflüsse nach Europa. Mit der Verabschiedung einer überarbeiteten
Fassung der Richtlinie („MiFID II“) und einer neuen Verordnung („MiFIR“) 2014 wurde ein
neuer Rechtsrahmen eingeführt. Damit traten zahlreiche Bestimmungen in Kraft, mit denen
der Verbraucherschutz verbessert werden soll. Beispielsweise dürfen die Vergütungsregeln von
Wertpapierfirmen nicht im Widerspruch zu ihrer Pflicht stehen, im bestmöglichen Interesse
ihrer Kunden zu handeln. Auch soll die Regulierung und Transparenz der Finanzmärkte
verbessert und für mehr Wettbewerb gesorgt werden. Der neue Rechtsrahmen befasst sich mit
den Risiken, die mit technischen Entwicklungen wie den algorithmischen und hochfrequenten
Handel einhergehen. Ursprünglich sollte die MiFID II und die MiFIR ab Anfang 2017 gelten,
doch wurde der Stichtag um ein Jahr auf den 3. Januar 2018 verschoben.
2. Bewertung
Anlegerschützer bemängeln beispielsweise, dass die Beweislast bei falscher oder lückenhafter
Beratung durch die Bank beim Anleger liegt, obwohl der Anlageberater derjenige ist, der die
Beratung zu dokumentieren hat. Zudem sind Verstöße gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften
nicht mit zivilrechtlichen Ansprüchen verbunden, sodass Anleger keinen Schadensersatz
fordern können. Da es sich um eine „Lamfalussy-Richtlinie“ handelt, sind zur Umsetzung
zahlreiche Durchführungsbestimmungen notwendig. Letzteres gilt auch für die neue Richtlinie
bzw. Verordnung.
B. Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren – OGAW-
Richtlinie (Richtlinie 2009/65/EG)
1. Ziel und Inhalt
Seit 1985 erhalten harmonisierte Investmentfondsanteile nach der OGAW-Richtlinie einen
„europäischen Pass“, mit dem sie nach ihrer Zulassung in einem Mitgliedstaat in
allen anderen Mitgliedstaaten verkauft werden können. Die betroffene Produktpalette
wurde kontinuierlich erweitert, und Aspekte des Anlegerschutzes wurden einbezogen.
In der Neufassung der Richtlinie werden die Bestimmungen über den EU-Pass für
Verwaltungsgesellschaften präzisiert, bürokratische Hemmnisse für den grenzüberschreitenden
Vertrieb beseitigt sowie die Fusion von Fonds und sogenannte Master-Feeder-Strukturen
geregelt, Depotbankanforderungen festgelegt und Vorschriften für die Vergütungspolitik,
die Haftung und die Sanktionierung erlassen. Gesonderte Verordnungen regeln europäische
langfristige Investmentfonds („ELTIF“ – Verordnung (EU) 2015/760), Risikokapitalfonds
(„EuVECA“ – Verordnung (EU) Nr. 345/2013) sowie Fonds für soziales Unternehmertum
(„EuSEF“ – Verordnung (EU) Nr. 346/2013). Die Richtlinie 2011/61/EU befasst sich mit den
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Verwaltern alternativer Investmentfonds. Die Verordnung zu Geldmarktfonds wurde im Mai
2017 vom Rat angenommen wurde, nachdem das Parlament den Text gebilligt hat.
2. Bewertung
Auch im Fall der OGAW-Richtlinie sind viele Durchführungsbestimmungen notwendig,
beispielsweise zum Pooling, zum Anzeigeverfahren, zum Pass für Verwaltungsgesellschaften
oder zu den wesentlichen Anlegerinformationen.

VERSICHERUNGEN

A. Versicherungs- und Rückversicherungsrichtlinie – „Solvabilität II“ (Richtlinie 2009/138/
EG)
1. Ziel und Inhalt
Mit dieser Richtlinie wird die Finanzaufsicht über Versicherungsunternehmen grundlegend
reformiert; sie markiert den Übergang vom bisherigen statischen Aufsichtsmodell zu einem
dynamischen risikobasierten Ansatz, der für einen besseren Schutz von Verbrauchern
und Unternehmen sorgt. Die Richtlinie enthält Vorschriften zur Risikoadäquanz und zum
Kapitalmanagement. Die Integration des EU-Versicherungsmarkts wird weiter vertieft und
der Schutz von Versicherungsnehmern und Anspruchsberechtigten verbessert. Dadurch sollen
letztlich europäische Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen befähigt werden, sich
im internationalen Wettbewerb besser zu positionieren.
Frühere Richtlinien sahen ein statisches Schema zur Berechnung der Solvabilitätsspanne vor,
deren Höhe sich nach dem gesamten Geschäftsvolumen unter Einbeziehung rein bilanzieller
Größen richtete. Solvabilität II richtet sich hingegen stärker an den tatsächlichen Risiken aus und
rückt das individuelle Risiko des Einzelunternehmens in den Fokus der Aufsicht. Alle relevanten
quantifizierbaren Risiken sind nunmehr zu berücksichtigen (zumindest das Marktrisiko, das
Kreditrisiko, das versicherungstechnische Risiko und das operationelle Risiko). Das neue
Aufsichtssystem bedeutet für die Versicherungsunternehmen, dass ihre Eigenkapitalausstattung
risikoadäquat sein muss. Ergänzend gilt eine Mindestkapitalanforderung.
2. Bewertung
Die Versicherungsunternehmen werden durch Solvabilität II in zunehmend globalisierten
Märkten wettbewerbsfähiger. Aufsichtsbehörden befürchten jedoch, dass mehr Wettbewerb
zu mehr Insolvenzen und einem sinkenden Verbrauchervertrauen führen und den Druck
auf kleine und mittlere Versicherer erhöhen könnte. Kurzfristig könnte es (wegen höherer
Kapitalanforderungen) zu einem niedrigeren Versicherungsschutz für hohe langfristige
Risiken kommen, und die Versicherer könnten die Quersubventionierung einschränken,
was zu einer Erhöhung von Prämien führen könnte. 2011 hatte die Kommission den
Vorschlag „Omnibus II“ vorgelegt, um der neuen Aufsichtsarchitektur und insbesondere
der Einrichtung der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die
betriebliche Altersversorgung (EIOPA) Anfang 2011 Rechnung zu tragen. Aufgrund der späten
Verabschiedung des Vorschlags wurde der Stichtag für die Umsetzung der Solvabilität-II-
Richtlinie auf den 1. Januar 2016 verschoben.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Die Verabschiedung und Umsetzung des EU-Rechtsrahmens für Finanzdienstleistungen folgt
dem sogenannten Lamfalussy-Verfahren, d. h. das Parlament verabschiedet gemeinsam mit dem

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/regulatory-process-financial-services_en
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Rat im Wege des Mitentscheidungsverfahrens Rahmengesetze (Stufe 1). Das Parlament hat
zudem eine Kontrollfunktion beim Erlass der Rechtsvorschriften der Stufe 2.
Das Parlament hat die Arbeit der Kommission fortlaufend unterstützt, Diskussionen angetrieben
und eigene Initiativen eingebracht (z. B. zu Begrenzungen bei den Vergütungsregelungen
im Bank- und Investmentbereich), um seinen Standpunkt deutlich zu machen. Mit seinem
proaktiven Ansatz spielt das Parlament eine herausragende Rolle bei der Debatte, die
gegenwärtig in Kommission, Rat und anderen internationalen Institutionen über die
Entwicklung der Finanzmarktaufsichts- und -regulierungsstruktur geführt wird, und bei der
Suche nach Möglichkeiten, systemischen Risiken entgegenzuwirken.
Dražen Rakić
11/2017
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