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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 

Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. stellt fest, dass sich die Finanztechnologie (FinTech) rapide ausbreitet, und nimmt zur 

Kenntnis, dass durch sie der Finanzsektor weltweit und die Wirtschaft im Allgemeinen 

einen Wandel erfahren könnten; hebt hervor, dass Entwicklungen in der 

Finanztechnologie aufgrund von Effizienzgewinnen und im Hinblick auf Barrierefreiheit, 

Kostensenkungen und größere Transparenz Vorteile für Verbraucher und Unternehmen, 

insbesondere für KMU, mit sich bringen können; betont daher, dass die Attraktivität der 

EU und des Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen als Dreh- und Angelpunkt für ihre 

Finanztechnologiegunternehmen gesteigert werden muss; 

2. vertritt die Ansicht, dass Innovation im Finanzsektor in der EU zu weiteren 

Wachstumschancen führen und Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen sowie dazu 

beitragen kann, dass ein größeres Spektrum an Dienstleistungen, die auf die 

Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, angeboten wird; begrüßt die Impulse zur 

Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen sowie die Weiterentwicklung 

bestehender Finanzdienstleistungen, von denen Verbraucher und Unternehmen, 

insbesondere KMU, profitieren können; fordert die Kommission auf, zu untersuchen, wie 

die EU die Vorteile der Finanztechnologie umfassend für sich nutzen könnte; 

3. vertritt die Ansicht, dass technologische Innovation in der Finanzwirtschaft nicht nur 

neuen Finanztechnologieunternehmen, sondern auch etablierten Akteuren Chancen bietet, 

die sich aus Kooperationsmöglichkeiten unterschiedlichen Umfangs, Synergieeffekten 

und Kostensenkungspotenziale ergeben; stellt fest, dass der durch starke Innovation und 

Dynamik angeregte Wettbewerb auch zahlreiche Chancen für etablierte Marktteilnehmer 

bietet; 

4. vertritt die Auffassung, dass mit Finanztechnologie verbundene Dienstleistungen und 

Produkte eine Ergänzung der herkömmlichen Finanzinstitute bieten sollten, und zwar vor 

allem in weniger entwickelten und abgelegenen Gebieten Europas; 

5. begrüßt die von der Kommission eingerichtete Task Force für Finanztechnologie (FTTF), 

die das Ziel hat, Innovationen in diesem Bereich zu bewerten und zugleich Strategien zur 

Bewältigung der Herausforderungen zu entwickeln, die sich aus Finanztechnologien 

ergeben können; betrachtet diese Task Force als grundlegenden Schritt hin zur 

Entwicklung einer umfassenden Strategie für Finanztechnologien sowie zur Verringerung 

der Rechtsunsicherheit in diesem Bereich; 

6. fordert die Task Force auf, vor dem Ende ihres Mandats einen umfassenden horizontalen 

Aktionsplan zu Finanztechnologien mit legislativen und nicht legislativen Maßnahmen 

vorzulegen; hebt hervor, dass ein solcher Aktionsplan auf Wettbewerbsfähigkeit, 

Finanzstabilität, Interoperabilität, Transparenz und Verbraucherschutz basieren und darauf 

abzielen sollte, ein klares und rechtlich sicheres Umfeld für Finanztechnologien zu 

schaffen; vertritt die Auffassung, dass dieser Plan durch eine detaillierte Analyse der 

unterschiedlichen Segmente dieses Wirtschaftszweigs gestützt werden sollte, damit 
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bessere und maßgeschneiderte Rechtsvorschriften erstellt werden, die den verschiedenen 

Geschäftsmodellen der Finanztechnologieunternehmen gerecht werden; 

7. hebt den möglichen Nutzen der Finanztechnologie für Unternehmen, insbesondere KMU 

und Kleinstunternehmen, aber auch für Haushalte und bislang vernachlässigte 

Verbraucher hervor, der sich durch eine größere Verfügbarkeit von Krediten und eine 

beschleunigte Darlehensvergabe mittels alternativer Kanäle der Darlehensgewährung bzw. 

alternative Investitionskanäle – etwa Schwarmfinanzierung (Crowdfunding) oder direkte 

Kredite von Privatpersonen an Privatpersonen (Peer-to-Peer-Kredite) – ergeben; ist der 

Ansicht, dass solche Modelle Regeln unterliegen sollten, damit ein Missbrauch und 

unlautere Geschäftspraktiken verhindert werden; 

8. fordert die Kommission gleichwohl nachdrücklich auf, ihre legislativen Maßnahmen so zu 

gestalten, dass für Firmen genügend Spielraum bleibt, um Finanzierungen zu nutzen und 

anzubieten, und Anreize für Partnerschaften zwischen Banken und 

Finanztechnologieunternehmen im Bereich der Kreditvergabe geschaffen werden; 

9. fordert die Kommission auf, im Binnenmarkt bestehende Hemmnisse zu ermitteln, die 

gegenwärtig die Verbreitung digitaler Dienstleistungen – auch im Bereich der 

Finanztechnologie – verhindern, und diese zu beseitigen, sowie für Finanzstabilität zu 

sorgen und das hohe Niveau des Verbraucher- und Anlegerschutzes zu wahren; stellt fest, 

dass Wirtschaftsakteure im Binnenmarkt unbedingt Zugang zu Investitionen von 

Wirtschaftsakteuren aus Drittländern haben und auf technische Neuerungen reagieren 

müssen; 

10. vertritt die Ansicht, dass die Finanztechnologien positiv dazu beitragen könnten, dass 

Dienstleistungen und die Wege, über die sie erbracht werden, eine weitere 

Diversifizierung erfahren; ist der Auffassung, dass ein verhältnismäßiger, ausgewogener 

und innovationsfreundlicher Ansatz notwendig ist, um ein wettbewerbsorientiertes 

Umfeld zu schaffen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer 

aufrechtzuerhalten; fordert die Kommission auf, die Auswirkungen von 

Finanztechnologien, vor allem im Bereich der Innovation, zu analysieren und dabei zu 

berücksichtigen, dass für Finanzstabilität gesorgt und das hohe Niveau des Verbraucher- 

und Anlegerschutzes gewahrt werden muss; 

11. hebt hervor, dass mit Finanztechnologien verbundenen Dienstleistungen bei der 

Entwicklung eines zukunftsfähigen digitalen Binnenmarkts in Europa große Bedeutung 

zukommen kann, indem beispielsweise bestehende Kanäle kosteneffizienter gestaltet und 

innovative, transparentere und schnelle Lösungen für den Zahlungsverkehr angeboten 

werden sowie das Vertrauen der Verbraucher in digitale Technologien aufgebaut wird; 

vertritt die Auffassung, dass die Kommission bei ihren politischen Initiativen einen 

technologieneutralen Ansatz vertreten sollte; fordert die Kommission auf, sicherzustellen, 

dass diese Initiativen zweckdienlich und nach außen orientiert sind und auf dem 

Innovationsprinzip fußen; 

12. vertritt die Auffassung, dass die Vollendung der Kapitalmarktunion für die Entwicklung 

von Finanztechnologien und eines echten Binnenmarkts für Finanzprodukte und 

-dienstleistungen förderlich sein wird; 

13. weist darauf hin, dass bei den zur Verfügung stehenden Methoden des 
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grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs durchaus noch Verbesserungsbedarf besteht; 

unterstützt die Entwicklung solcher Zahlungsmethoden innerhalb Europas und stellt mit 

Bedauern fest, dass der Markt des Internetbanking in der EU in hohem Maße fragmentiert 

ist und es keine EU-weiten Kredit- oder Debitkartensysteme in europäischem Besitz gibt; 

vertritt die Ansicht, dass dies von wesentlicher Bedeutung für ein reibungsloses 

Funktionieren der Kapitalmarktunion bzw. ein äußerst wichtiger Bestandteil des digitalen 

Binnenmarkts ist und dass der Förderung des europäischen elektronischen Handels und 

des grenzüberschreitenden Wettbewerbs im Bereich der Finanzdienstleistungen dient; 

fordert die Kommission auf, zu ermitteln, welche Schritte zu ergreifen sind, damit ein 

wachstumsfreundliches Umfeld für ein solches Modell geschaffen werden kann; stellt fest, 

dass im Sinne des Wettbewerbs solch ein Modell zusätzlich zu anderen innovativen 

Lösungen für den Zahlungsverkehr benötigt wird, das mit diesen, falls möglich, 

interoperabel ist; 

14. hebt hervor, dass bei den technischen Regulierungsstandards der EBA im Bereich der 

leistungsstarken Kundenauthentifizierung finanztechnologischen Verfahren und der Praxis 

des elektronischen Handels Rechnung getragen werden sollte; begrüßt die Anpassungen, 

die die EBA kürzlich bei ihrem Vorschlag für technische Regulierungsstandards 

vorgenommen hat und die darauf abzielen, mögliche negative Auswirkungen auf über das 

Internet angebotene Dienstleistungen abzuwenden und für gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zu sorgen, damit Innovationen im Finanzbereich 

vorangetrieben werden und der Wettbewerb zwischen allen Marktteilnehmern verbessert 

wird, wobei auch risikobasierte Sicherheitsmaßnahmen zu berücksichtigen sind; 

15. betont, dass die Verbraucher die treibende Kraft hinter der Verbreitung von 

Finanztechnologien sind; hebt hervor, dass das Ziel aller künftigen Legislativänderungen 

darin bestehen sollte, die Verbrauchern bei diesem Wandel zu unterstützen;  

16. nimmt die Arbeit der Kommission zur Kenntnis, die auf eine Harmonisierung der 

Standards für Finanzdienstleistungen ausgerichtet ist, weist aber gleichzeitig darauf hin, 

dass bei allen künftigen Festlegungen von Standards zu berücksichtigen ist, dass es 

Innovationen und neue Marktteilnehmer geben kann; fordert die Kommission 

nachdrücklich auf, Bemühungen um die Festlegung gemeinsamer, offener und 

interoperabler Standards für die Finanztechnologie zu unterstützen; 

17. stellt fest, dass mit Finanztechnologie Innovationen im Schnittpunkt von Finanzen und 

Technologie gemeint sind; 

18. weist darauf hin, dass zur Finanztechnologie auch Regulierungs- (RegTech) und 

Versicherungstechnologie gehören; hebt hervor, dass Technologie zu einer besseren und 

effizienteren Aufsicht vonseiten der staatlichen Behörden dienen sollte; nimmt die 

Vorteile von Regulierungstechnologie bei der Verbesserung von aufsichtlichen Prozessen 

und dem Schutz von Verbrauchern im Finanzbereich zur Kenntnis; legt den nationalen 

Aufsichtsbehörden nahe, künftige technologische Entwicklungen zur Unterstützung der 

Einhaltung von Vorschriften zu berücksichtigen, wo dies erforderlich erscheint; 

19. weist darauf hin, dass die Aufklärung der Verbraucher und der Wirtschaftsakteure im 

Bereich der digitalen Technologien und der Finanzen in der gesamten EU gefördert 

werden muss; betont, wie wichtig eine angemessene Befähigung und neue digitale 

Fertigkeiten sind, und legt der Kommission, den Mitgliedstaaten und der 
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Finanztechnologiebranche nahe, für lebenslanges Lernen und die Aneignung und den 

Ausbau von Fertigkeiten zu sorgen, die Grundvoraussetzungen dafür sind, dass möglichst 

viele Menschen uneingeschränkt Finanzdienstleistungen und 

Finanztechnologieinstrumente nutzen können; 

20. weist auf die steigende Nutzung der automatisierten Finanzberatung („Robo-Advice“) hin 

und begrüßt diese Entwicklung, da dadurch die Hürden für Verbraucher beim Zugang zu 

Marktinvestitionen gesenkt werden könnten; 

21. fordert die Kommission auf, die Entwicklung im Bereich der wachsenden Verwendung 

von Algorithmen in der Finanztechnologie überwachen; fordert die Kommission und die 

Europäischen Aufsichtsbehörden auf, mögliche Fehler und Verzerrungen in Algorithmen 

zu prüfen; betont, dass die Entscheidungen, die auf automatisierten 

Finanztechnologiedienstleistungen beruhen, Gegenstand einer Beschwerde und einer 

Überprüfung sowie angemessener Korrekturmaßnahmen sein sollten, wenn es Anlass zur 

Sorge wegen eines Fehlers oder wegen Diskriminierung gibt; 

22. erkennt den potenziellen Nutzen der Regulierung in einem isolierten Bereich 

(„Sandboxing“) an, der darin besteht, dass expandierende Unternehmen („Scale-ups“) und 

Finanzinstitute Finanztechnologieprodukte in einem realen Umfeld testen können; 

unterstützt den Austausch bewährter Verfahren, die das Ergebnis regulatorischer 

Initiativen in einem isolierten Bereich („Sandboxing“) sind; vertritt die Auffassung, dass 

ein ähnlicher Ansatz auf europäischer Ebene unterstützt werden könnte, wobei jedoch 

gleichzeitig dafür zu sorgen ist, dass die Verbraucher im Falle einer Beteiligung an einem 

solchen Pilotprojekt über die damit verbundenen Risiken aufgeklärt und 

wettbewerbswidrige Praktiken vermieden werden;  

23. weist darauf hin, dass in der Planungsphase sämtlicher Initiativen im Bereich der 

Finanztechnologien Fragen der Cybersicherheit zu berücksichtigen sind und dass 

wirksame Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit die Infrastruktur dieser Initiativen 

vor Cyberattacken geschützt ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zu 

prüfen, ob die in diesem Bereich gegen Cyberrisiken ergriffenen Schutzmaßnahmen 

adäquat sind, und fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die 

Finanztechnologiebranche auf, durch Informationsaustausch wirksam 

zusammenzuarbeiten; 

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, für die fristgerechte Umsetzung der Richtlinie über Netz- 

und Informationssicherheit (NIS) Sorge zu tragen; begrüßt die neue öffentlich-private 

Partnerschaft, die vor Kurzem von der Kommission im Bereich der Cybersicherheit unter 

Beteiligung von Branchenvertretern gestartet wurde; fordert die Kommission auf, eine 

Reihe neuer und konkreter Initiativen zu entwickeln, mit denen die Widerstandsfähigkeit 

von in dieser Branche tätigen Finanztechnologieunternehmen, insbesondere von KMU 

und neu gegründeten Unternehmen, gegen Cyberattacken gestärkt wird; 

25. fordert die Kommission auf, auf der Grundlage der eIDAS-Verordnung den Rahmen für 

europäische eID-Modelle weiter zu prüfen, damit für ein Angebot an 

grenzüberscheitenden Internetfinanzdienstleistungen gesorgt wird; fordert die 

Kommission darüber hinaus auf, die bestehenden regulatorischen Hemmnisse, die derzeit 

der stärkeren Nutzung von Systemen der elektronischen Identifizierung (eID) im Wege 

stehen, dringend in Augenschein zu nehmen; 
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26. begrüßt den Bericht des Parlaments über virtuelle Währungen und den potenziellen 

Nutzen der darüber hinaus gehenden Technologie der dezentralen Transaktionsnetzwerke 

(DLT), nimmt aber auch die Risiken zur Kenntnis, die mit der rasanten Verbreitung von 

virtuellen Währungen und DLT verbunden sind; fordert die Kommission auf, die 

mögliche Verwendung von DLT im Bereich der Finanztechnologien und andere Praktiken 

im digitalen Binnenmarkt zu untersuchen sowie die oben genannten Risiken im Auge zu 

behalten und abzuwenden; 

27. stellt fest, dass die Datenerfassung und -analyse besonders wichtig für 

Finanztechnologieunternehmen sind, die den Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen 

anbieten möchten, und nimmt zur Kenntnis, dass Finanztechnologieunternehmen verstärkt 

Offline- mit Online-Daten („digitales Onboarding“ bzw. „Onboarding von Daten“) 

verknüpfen; unterstützt unter anderem, dass Finanztechnologieunternehmen beim 

Risikomanagement Big Data (Massendaten) einsetzen; weist zugleich auf mögliche 

Risiken in Verbindung mit neuen Lösungen für den Zahlungsverkehr hin, etwa Betrug, 

Missbrauch von Verbraucherdaten, unzureichende Authentifizierungsverfahren und das 

Fehlen transparenter und klarer Allgemeiner Geschäftsbedingungen; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, für ein ausreichendes Maß an 

Schutzmechanismen und wirksamer Rechtsbehelfe für Verbraucher zu sorgen; 

28. fordert die Kommission auf, sowohl dem Trend der verstärkten Datenerfassung und 

-verwendung sowie der Fernüberprüfung als auch den damit verbundenen Risiken – 

insbesondere im Zusammenhang mit der Datenschutz-Grundverordnung, der zweiten 

Richtlinie über Zahlungsdienste und den Vorschriften zur Feststellung der 

Kundenidentität – Rechnung zu tragen, damit für einen besseren Zugang der Verbraucher 

zu grenzüberschreitenden Finanztechnologiedienstleistungen gesorgt wird; betont, dass 

Datenschutzmaßnahmen ergriffen werden müssen und dass die Verbraucher wählen 

können müssen, wie Daten im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung genutzt 

und erfasst werden; 

29. hebt hervor, dass Benutzerdaten übertragbar sein müssen und dass dies ein Merkmal von 

Finanztechnologiedienstleistungen sein muss, damit Verbraucher nicht gezwungen sind, 

bei einem Dienstleister oder Produkt zu bleiben; fordert die Kommission auf, die Vorteile 

eines besseren Zugangs von Finanztechnologieunternehmen zu Schnittstellen zur 

Anwendungsprogrammierung (API) zu prüfen, da dadurch zusätzliche Dienstleistungen 

für Verbraucher ermöglicht werden; 

30. stellt fest, dass Finanztechnologiedienstleistungen durch Pass-Regelungen im 

Finanzbereich in ganz Europa angeboten werden könnten und gleichzeitig der Aufsicht 

eines einzelnen Mitgliedstaats unterliegen würden, wenn in der Branche eine 

Mindestharmonisierung umgesetzt wird; 



 

PE595.754v02-00 8/9 AD\1120259DE.docx 

DE 

ANGABEN ZUR ANNAHME IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS 

Datum der Annahme 21.3.2017    

Ergebnis der Schlussabstimmung +: 

–: 

0: 

32 

3 

2 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Mitglieder 

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, 

Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, 

Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert 

Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, 

Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, 

Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko 

Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und 

Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van 

Bossuyt, Marco Zullo 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter 

Jan Philipp Albrecht, Pascal Arimont, Edward Czesak, Arndt Kohn, 

Julia Reda, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2) 

David Coburn 

 



 

AD\1120259DE.docx 9/9 PE595.754v02-00 

 DE 

NAMENTLICHE SCHLUSSABSTIMMUNG IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS 

32 + 

ALDE Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 

ECR Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt 

PPE Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-

Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai 

Ţurcanu, Sabine Verheyen 

S&D Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa 
Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler 

Verts/ALE Jan Philipp Albrecht, Julia Reda 

 

3 - 

EFDD David Coburn 

ENF Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski 

 

2 0 

EFDD Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo 

 

Erläuterungen: 

+ : dafür 

- : dagegen 

0 : enthalten 

 


