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EUROPEAN PARLIAMENT

COMMITTEE ON ECONOMIC AND MONETARY AFFAIRS

- PUBLIC CONSULTATION -

Questionnaire for the public consultation on 
enhancing the coherence of EU financial services legislation

The European Parliament's Economic and Monetary Affairs Committee is launching a public consultation on 
ways to further enhance the coherence of EU financial services legislation. Given the transition to a single rule 
book in financial services across the EU and the EU legislator's willingness to have "all financial markets, prod-
ucts and actors covered by regulation" it is increasingly important to ensure that legislation fits together seamless-
ly. The consultation will feed into a programme of reflection to determine future priorities for the remainder of 
this mandate and to inform the priorities for the incoming Parliament in 2014.  All interested stakeholders, includ-
ing academics and informed individuals, are invited to complete the Committee's questionnaire by 12 noon CET 
on Friday 14 June and send it by e-mail to: econ-secretariat@europarl.europa.eu.  All responses to the ques-
tionnaire will be published, so please do not send any confidential material with your response. Please make sure 
you indicate the identity of the contributor.  Anonymous contributions will not be taken into account.

IDENTITY OF THE CONTRIBUTOR

Individuals

Name of respondent:

Position:

Contact details:

Organisations

Name of organisation: Die Deutsche Kreditwirtschaft / German Banking Industry Committee

Name of contact point for response: Michael Engelhard

Contact details: Tel.: +49 30 20225-5331 / E-Mail: michael.engelhard@dsgv.de

Main activity of organisation: Banking

Registration ID in the Transparency register (where applicable): 52646912360-95

Questions

1. Are there specific areas of EU financial services legislation which contain overlapping require-

ments?  If so, please provide references to the relevant legislation and explain the nature of the 
overlap, who is affected and the impact.

- Prudent Valuation

Institute müssen für unterschiedliche Adressatenkreise verschiedene Bewertungen ihrer Positionen 

durchführen, die zum Teil erheblich voneinander abweichen, letztlich jedoch immer auf der gleichen 
Basis aufsetzen (in der Regel IFRS-/HGB-Bilanzwerte):
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 Bilanzwert HGB,

 Bilanzwert IFRS,
 Anpassungen aufsichtlich zu berücksichtigender Werte für Fragen der

o Risikopositionen (z. B. im Rahmen des Art. 100 CRR, Prudent Valuation sowie nationalen 
Vorgaben der deutschen Bankenaufsicht (BaFin-Rundschreiben Nr. 13/2011),

o Kapitaldefinition (aufsichtliche Abzüge) und
o Berücksichtigung erwarteter Verluste/Wertberichtigungen.

Ein aktuelles Beispiel liefert das Diskussionspapier der EBA zur so genannten „Prudent Valuation“. Hier 

werden sowohl für das Handelsbuch, als auch für das Bankenbuch aufsichtlich begründete 
Bewertungsanpassungen von aktivischen und passivischen Fair-Value-Positionen festgelegt, die über die 

bilanziell erforderlichen Bewertungsanpassungen hinausgehen können (ein Beispiel: Block Trading). 
Hier ist unklar, warum der „Fair Value“ der Bilanzierung nicht auch eine „Prudent Value“ unter der 

Perspektive der Bankenaufseher sein soll. Sollte aus bankaufsichtlicher Sichtweise in Einzelfällen ein 
berechtigtes Interesse an solchen über die Bilanzansätze hinausgehenden Bewertungsanpassungen 

bestehen (z. B. bei der Berücksichtigung eingeschränkter Marktliquidität bei konzentrierten Positionen), 
so sollte sich die Accounting Task Force des Baseler Ausschusses um Anpassungen der IASB- bzw. 

FASB-Regelungen bemühen. Wir halten es für eine Fehlentwicklung, aufsichtsrechtliche und bilanzielle 
Bewertungen zu entkoppeln. Dies hat weitreichende und negative bankinterne Konsequenzen, etwa 

durch die Gefahr der Etablierung eines weiteren Steuerungskreislaufes mit deutlich erhöhter Komplexität 
der internen Steuerung, die zudem unter Umständen nicht mehr widerspruchsfrei umgesetzt werden 

kann. Die Vorgaben führen zu einer weiteren unnötigen Komplexitätserhöhung durch die nicht 
nachvollziehbare mathematisch-statistische Vorgehensweise bei der Ermittlung und Überprüfung der 

Prudent Valuation.

- Leverage Ratio

Ein weiteres Beispiel nicht ausreichend beachteter Interdependenzen besteht in dem Zusammenhang der 

Vorgaben für die Leverage Ratio mit den neuen Liquiditätsregeln (LCR). Während die LCR liquide 
Assets in erheblichem Umfang fordert, werden solche Finanzinstrumente gleichwohl nicht von der 

Anrechnung im Rahmen der Ermittlung der Leverage Ratio befreit.

- MiFID

Zwischen den “ESMA Guidelines on remuneration policies and practices (MiFID) (ESMA 2012/570, 

2013/606)” und den “ESMA Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function 
requirement (ESMA 2012/388)” gibt es Überschneidungen. Die zeitlich früher entstandenen Compliance 

Guidelines regeln umfassend die Verantwortlichkeiten der Compliance-Funktion. Die später 
entstandenen Remuneration Guidelines enthalten ebenfalls Regelungen zu dem Verantwortungsbereich 

der Compliance-Funktion. Das Verhältnis der beiden Guidelines zueinander wurde jedoch nicht geklärt. 
So bleibt unklar, inwieweit die Regelungen der Remuneration Guidelines die Compliance Guidelines 

bestätigen, präzisieren oder über diese hinausgehen. Dies befördert die Gefahr sich überschneidender 
Anforderung und Inkohärenzen. Wünschenswert wäre in jedem Fall, dass alle Regelungen zur 

Compliance-Funktion abschließend in einem Dokument enthalten sind. 

- Guidelines on remuneration policies and practices 

Nach den CEBS/EBA-Anforderungen sind nur Mitglieder der Leitungsorgane sowie sog. Risk-Taker 

vom Anwendungsbereich der Vergütungsregelungen erfasst. Der ESMA-Entwurf (Draft Guidelines on 
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sound remuneration policies under the AIFMD (ESMA 2012/406)) geht darüber hinaus.

- CSDR / SSR

Derzeit laufen noch die Verhandlungen der EU-Institutionen zum Vorschlag zu der Regulation on 
Central Securities Depositories (CSDR). Nach dem letzten Stand der Beratungen könnte es im Bereich 

der „settlement discipline“ und der „buy-in procedures“ zu Überschneidungen mit der Short Selling 
Regulation (SSR) kommen. Hier sollte es vermieden werden, dass zwei inkohärente Vorschriften auf 

denselben Sachverhalt Anwendung finden. Zudem könnte es inkohärente Ansätze zwischen der 
künftigen CSDR mit der Settlement Finality Directive, und in der Abgrenzung zu MiFID II geben. 

- SLL

Auch bei der geplanten Securities Law Legislation sollte auf Kohärenz geachtet werden, insbesondere 
in Bezug auf die künftige CSDR, die Collateral Financial Directive und weitere Rechtsbereiche.

- Richtlinienvorschlag über Wohnimmobilienkreditverträge und EBA „Good practices“

Eine inhaltliche Überschneidung wird sich voraussichtlich aus dem Richtlinienvorschlag über 
Wohnimmobilienkreditverträge, der kurz vor der Verabschiedung steht und den veröffentlichten „Good

Practices for responsible mortgage lending (EBA-Op-2013-02)“ und den „Good Practices for the 
treatment of borrowers in mortgage payment difficulties (EBA-Op-2013-03)“ geben. Gegenstand der 

EBA „Good Practices“ werden  nach derzeitigem Kenntnisstand Vorschläge zu Kreditvergabeprozessen 
und Maßnahmen der Kreditinstitute im Falle von Zahlungsverzug sein. Diese Inhalte sind bereits im 

Richtlinienvorschlag für Wohnimmobilienkredite detailliert geregelt, so dass der Mehrwert von EBA 
„Best Practices“ auf diesem Gebiet fraglich ist.

- Packaged Retail Investment Products (PRIPs)

Die Verhandlungen über die Verordnung zu Packaged Retail Investment Products (PRIPS) und die 
damit verbundene Einführung eines Key Information Documents (Produktinformationsblatt, KID) sind 

noch nicht abgeschlossen, doch sind die bisherigen Kompromissentwürfe des Rates wie des Parlaments 
in einigen Teilen nicht kohärent. Insbesondere sollen nach dem Willen des federführenden Ausschusses 

ECON Prüfprozesse für KIDs eingeführt werden, obwohl solche Prozesse bereits in MiFID II enthalten 
sind. Daneben sollen Sanktionsmaßnahmen eingeführt werden, die ebenfalls nicht mit dem Review der 

MiFID abgestimmt sind. 

Ebenfalls wäre es erforderlich, die Stellung des KID im Verhältnis zu Prospektregulierung, 
insbesondere zur Zusammenfassung eines Wertpapierprospekts, deutlich zu charakterisieren. Nur so 

können eine Informationsüberflutung durch ständige Wiederholungen vermieden werden.

- Bankenunion

Ein sehr prägnantes Beispiel betrifft Teile der Bankenunion. Selbst Experten sind kaum noch in der 

Lage, die Überlappungen zwischen den Richtlinienvorschlägen zur Krisenmanagementrichtlinie und der 
Einlagensicherungsrichtlinie zu übersehen, insbesondere soweit Einlagensicherungssysteme in die 

Abwicklungsfinanzierung der Krisenmanagementrichtlinie einbezogen werden. Dies führt sowohl für 
Einlagensicherungssysteme, als auch  für Institute, die diese finanzieren, zu erheblichen 

Schwierigkeiten. Erschwert wird diese Situation ferner dadurch, dass, obwohl weder Krisenmanagement 
noch Einlagensicherungsrichtlinie abgeschlossen wurden, die EU-Kommission voraussichtlich im Juni 

einen weiteren Vorschlag für einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus plant, der zu weiteren 
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Überlappungen mit den vorgenannten Richtlinienvorschlägen führen dürfte. 

- OTC-Derivate

Darüber hinaus bestehen auch kaum nachvollziehbare Überlappungen im Bereich der Meldungen von 
(OTC-) Derivaten. Neben den durch EMIR vorgeschriebenen Meldungen aller Derivatekontrakte an 

Transaktionsregister müssen Meldungen über Derivate auch aufgrund der MiFID vorgenommen 
werden. Die Meldeinhalte sind aber nicht vollständig deckungsgleich. Somit müssen Institute 

Doppelmeldungen abgeben, was nicht nachvollziehbaren Aufwand verursacht. Zwar soll das Problem 
im Rahmen der Überarbeitung von MiFID/MiFIR angegangen werden. Es ist aber nicht erklärlich, 

warum in der Zwischenzeit zwei unterschiedliche Meldungen abgegeben werden müssen.

2. Are there specific areas of EU financial services legislation in which activities / products / services 
which have an equivalent use or effect but a different form are regulated differently or not regulated 

at all?  If so, please provide references to the relevant legislation and explain the nature of the differ-
ence, who is affected and the impact.

Doppelungen bei der Regulierung - Beispiele für Regulierungen, die gleiche Risiken doppelt mit 

Kapital unterlegen:

- Credit-Spread-Risiken im Handelsbuch bei IMA

Zum einen gibt es die Vorgabe, so genannte Ereignisrisiken (Event-Risk) im traditionellen VaR bei 

Modellierung spezifischer Zins zu erfassen. Hierbei handelt es sich um Ratingmigrations- und 
Ausfallrisiken. Andererseits erfolgt eine Unterlegung bereits im Rahmen der Vorgaben zur Incremental 

Risk-Charge-Modellierung.

- Standard-VaR und Stress-VaR
Nach aktuellen CRR-Vorgaben (seit CRD III) erfolgt eine additive Unterlegung von Risikosituationen, 

die nicht gleichzeitig auftreten können: Marktrisiken in normalen Marktphasen und Marktrisiken in 
gestressten Marktphasen

- Kapitalabzüge, Risikogewichtung und Puffer-Anforderungen wg. Bewertungsrisiken
Bankaufsichtsbehörden sind bemüht, Bewertungsunsicherheiten bzw. möglichen Wertverlusten von 
Anlagepositionen der Institute, resultierend insbesondere aus der Fair Value Bilanzierung, zu begegnen. 

Die bereits nach den bilanziellen Regelungsstandards konservativ bewerteten und von den 
Abschlussprüfern bestätigten Wertansätze 

a) werden von den aufsichtlichen Regelsetzer bereits im Rahmen der Risikogewichtung überprüft und 
die Kapitalanforderungen bestimmt,

b) gleichzeitig werden Schwankungsrisiken der Werte durch erhöhte Kapitalanforderungen im 
Rahmen der Kapitalerhaltungspuffer adressiert;

c) zusätzlich sollen „Prudential Filter“ positive Wertschwankungen der Vermögensgegenstände aus 
dem anrechenbaren Eigenkapital herausfiltern.

- ESMA-Leitlinien

Was die Aufnahme von ESMA-Leitlinien in die nationale Aufsichtspraxis der mitgliedstaatlichen 
Aufsichtsbehörden anbelangt, kann ein sehr unterschiedlicher Umgang der mitgliedstaatlichen 

Aufsichtsbehörden mit den Leitlinien der ESMA festgestellt werden. 
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Wir wenden uns mit Nachdruck gegen eine wörtliche Übernahme der europäischen Vorgaben. Eine 
Regelung muss sich in das nationale Aufsichtsrecht einschließlich der nationalen Regelungssystematik 

einfügen. Auch enthalten die ESMA-Leitlinien Regelbeispiele, was dem angelsächsischen Rechtssystem 
entspricht, nicht jedoch dem kontinentaleuropäischen Rechtssystem, welches einen positivistischen 

Regelungsansatz verfolgt. 

Darüber hinaus ist kritisch anzumerken, dass ESMA bei der Verfassung von Guidelines über Level-
1-Maßnahmen hinausgeht, obwohl Zweck von Leitlinien – nur – die Schaffung einer kohärenten 

Aufsichtspraxis sowie die Sicherstellung einer einheitlichen und kohärenten Anwendung des 
Unionsrechts ist (Art. 16 Abs. 1 Verordnung Nr. 1095/2010). Als Beispiel ist hier der Umgang mit dem 

Begriff „relevant persons“ in den “ESMA Guidelines on remuneration policies and practices (MiFID)
(ESMA/2013/606)” zu nennen. Nach Art. 2 Abs. 3 lit. c) der MiFID Implementing Directive werden 

Angestellte erfasst, die an der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen beteiligt sind („who is 
involved in the provision by the firm of investment services and activities“). Gem. II. Rn. 5 der 

Guidelines fallen unter den Anwendungsbereich aber auch Angestellte, die nur indirekt an der 
Erbringung von Wertpapiedienstleistungen in Berührung beteiligt sind („other staff indirectly involved 

in the provision of investment services“). Unseres Erachtens hat ESMA hier den Anwendungsbereich, 
der durch die 

MiFID als Level-1-Maßnahme vorgegeben wird, eigenmächtig erweitert. Zukünftig sollte durch 
geeignete Kontrollen sichergestellt werden, dass Leitlinien nicht über das Regelwerk, dessen 

einheitliche Anwendung sie sicherstellen sollen, hinausgehen. 

3. Do you consider that the way EU financial services legislation has been transposed or implemented 
has given rise to overlaps or incoherence? If so, please explain the issue and where it has arisen, 

giving specific examples of EU financial services legislation where applicable.

Unterschiedliche nationale Implementierung von Richtlinien

Die Art und Weise der Implementierung der EU-Finanzdienstleistungsgesetzgebung führt zu 
Überlappungen und Inkohärenzen. Diese ist z.B. auf der Stufe der Auslegung von Verordnungs- und 

Richtlinienvorgaben einerseits und von diesen ausfüllenden delegierten und 
Durchführungsverordnungen andererseits virulent. Dies kam insbesondere im Rahmen der EMIR-

Gesetzgebung zum Ausdruck. Neben Widersprüchlichkeiten der Level-1 und Level-2-Texte hat die EU-
Kommission im Rahmen von FAQ Auslegungen vorgenommen, die Auslegungen der ESMA im 

Rahmen von FAQ der Level-2-Texte nicht immer in jedem Detail entsprachen. Darüber hinaus ergibt 
sich das Problem, dass die nationale Aufsicht zur Auslegung der Texte nicht mehr zuständig ist, aber 

z.B. die ESMA auch keine Auslegung der EMIR-Verordnung vornehmen kann und mitunter auf die 
EU-Kommission verweist. Dies mag verdeutlichen, dass das bestehende System insbesondere für 

Inkohärenzen anfällig ist. 

- RWA-Consistency

Große Bedeutung haben – wie zum Beispiel die Baseler RWA-Konsistenzstudie für den Handelsbereich 

vom Januar 2013 zeigt – national unterschiedliche Vorgaben verschiedener Aufseher bei der Zulassung 
interner Modelle, etwa IRBA-Modelle oder IMA-Modelle:

a) Bei IMA-Modellen gibt es erhebliche nationale Unterschiede bei der aufsichtlichen Festlegung von 
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Multiplikatoren und Kapitalzuschlägen, die VaR-Modellergebnisse in Kapitalanforderungen 

transformieren. Diese Unterschiede führen unter sonst gleichen Bedingungen zu stark voneinander 
abweichenden Kapitalanforderungen.

b) Bei IRBA-Modellen gibt es erhebliche nationale Spielräume und Unterschiede bei der Frage, in 
welchem Umfang relevante Kreditportfolios in den IRBA einbezogen werden müssen (so genannter 

Abdeckungsgrad). Während es in Deutschland einen starren, viel zu hohen Abdeckungsgrad von 
92% gibt, ist die Vorgehensweise in anderen EU-Ländern erheblich flexibler und gibt besseren 

Raum auch für ökonomische Kosten-Nutzen-Überlegungen beim Roll-out des IRBA. Hier wären 
eine internationale Harmonisierungen wünschenswert.

- Säule II-Umsetzung

Auch die nationale Umsetzung der Vorgaben zur Ermittlung des ökonomischen Kapitals unter Säule II 
unterscheidet sich zwischen Jurisdiktionen nach wie vor signifikant Es stellt sich allerdings die Frage, 

ob eine Vereinheitlichung angesichts der heterogenen Institutsstruktur in Europa für die Zwecke der 
zweiten Säule überhaupt sinnvoll wäre. Bestenfalls vorstellbar wären national umzusetzende 

Grundprinzipien, wie sie mit den Leitlinien der EBA bereits zu vielen wesentlichen Bereichen 
ausgearbeitet wurden.

- Leerverkaufsverordnung

Zum 1. November 2012 ist in Europa die unmittelbar in den Mitgliedstaaten geltende EU-
Leerverkaufsverordnung in Kraft getreten. Dennoch haben einige Mitgliedstaaten weiterhin eigene 

nationale Regelungen aufrechterhalten (Spanien). Dies führt zu ungleichen Regelungen innerhalb der 
EU, was für international tätige Institute mit einigen Problemen verbunden ist.

- Guidelines on Internal Governance (EBA GL44)

Die Regelungen zu Compliance führen in der praktischen Umsetzung zu zahlreichen Unstimmigkeiten 
mit den wertpapieraufsichts- und geldwäscherechtlichen Anforderungen, beispielsweise zu 

Abgrenzungs- und Zuständigkeitsproblemen.

- Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirement (ESMA 
2012/388)

Diese Guidelines ändern erneut das bestehende Regelwerk und zwingen die Rechtsunterworfenen, sich 
auf immer neue Anforderungen einzustellen und die entsprechende Umsetzungsmaßnahmen 

vorzunehmen (Umschreiben von Arbeitsanweisungen/Schulungsunterlagen, Anpassung interner 
Prozesse etc.). Dies erfordert einen enormen Aufwand seitens der Marktteilnehmer, der in der Kürze der 

Zeit kaum zu leisten sein wird, insbesondere soweit technische Umsetzungsmaßnahmen erforderlich 
werden. 

Zudem berücksichtigen die Guidelines nicht hinreichend die im Übrigen maßgebliche deutsche 

Rechtslage (Aktiengesetz, Kreditwesengesetz). So ist in den Guidelines selbst die Teilnahme an 
Aufsichts-/ Verwaltungsratssitzungen vorgesehen, was im Hinblick auf § 109 Abs. 1 AktG 

problematisch ist. Danach sollen an entsprechenden Sitzungen Personen, die weder dem Aufsichtsrat 
noch dem Vorstand angehören, nicht teilnehmen. Sachverständige und Auskunftspersonen können 

lediglich zur Beratung über einzelne Gegenstände zugezogen werden. Ein weiteres Beispiel ist die in 
den Guidelines vorgesehene Weisungsunabhängigkeit der Compliance-Funktion von der 

Geschäftsleitung. Diese ist unvereinbar mit der bankaufsichtsrechtlichen Regelung des § 25a Abs. 1 
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Satz 2 KWG, wonach die Geschäftsleiter für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation des Instituts 

verantwortlich sind.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Anmerkungen zu Frage 2 („ESMA-Leitlinien“). 

- Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements (ESMA 2012/387)

Siehe bereits unsere Anmerkungen zu Frage 2 („ESMA-Leitlinien“).

- Guidelines on systems and controls in an automated trading environment for trading 
platforms, investment firms and competent authorities (ESMA/2012/122)

Diese Guidelines erfolgen noch zur MiFID I-Regulierung (2004/39/EU), während wesentliche Teile der 
Guidelines schon Diskussionsgegenstand des MIFID II-Gesetzgebungsverfahrens (Entwürfe 

COM(2011) 652, 656) sind, und daher ggf. bald weiter oder abweichend reguliert werden. Das bedeutet 
für die Marktteilnehmer Mehraufwände, die insbesondere bei technischem Anpassungsbedarf in der 

Kürze der Zeit kaum umgesetzt werden können.

Weiter werden die Besonderheiten der nationalen Rechtslage nicht hinreichend berücksichtigt. Zum 
Zeitpunkt der nationalen Konsultation zu den ESMA-Guidelines im März 2013 hatte der nationale 

Gesetzgeber schon das Hochfrequenzhandelsgesetz im formellen Gesetzgebungsverfahren 
verabschiedet. Zahlreiche Regelungsbereiche sind hier nicht konsistent (Bsp. Definition 

Algorithmushandel, Risikomanagement - Anforderungen an Überwachung).

- Proposal for Council Directive implementing enhanced cooperation in the area of financial 
transaction tax (COM (2013) 71 final): 

Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer (FTS) würde sich grundsätzlich negativ auf den 
europäischen Finanzmarkt auswirken. Insbesondere würde sie das Liquiditätsmanagement behindern. 

Daneben enthält das Richtlinienvorhaben mehrere Unstimmigkeiten im Verhältnis zu anderen 
europäischen Normen. Die von der Richtlinie verfolgten Ziele stehen im Widerspruch zu einer Reihe 

von Grundregeln, die im Laufe der Finanzkrise eingeführt wurden. Die stärksten Widersprüche 
betreffen die Repo-Märkte, Anleihe-Märkte und die Market-Maker. 

Der negative Effekt, den eine FTS mit Sicherheit auf das Liquiditätsmanagement der Institute hätte, 

läuft den Bestrebungen des Basel III-Rahmenwerks (CRD IV, COM(2011) 453 final), die 
Liquiditätsausstattung europäischer Kreditinstitute zu stärken und sie damit widerstandsfähiger 

gegenüber Finanzmarktkrisen zu machen, entgegen. Nach der CRD IV müssen Banken 
Liquiditätspolster in Form hochliquider Vermögensgegenstände für den Krisenfall vorhalten. Die 

regulatorisch vorgeschriebene höhere Besicherung von Derivattransaktionen zum Beispiel erfordern, 
dass liquide Sicherheiten vorgehalten werden. Demgegenüber würde eine FTS diese Liquidität 

unterlaufen, insbesondere auf dem Repo- und Anleihe-Markt. CRD IV hingegen nennt aktive Repo-
Märkte ausdrücklich als Schlüsselelement für Liquidität. Zusätzlich hätte eine FTS einen direkten und 

gegenläufigen Effekt auf Liquidität und Preise auf den europäischen Anleihe-Märkten. Die 
Transaktionskosten würden signifikant ansteigen und in Folge insbesondere der Sekundärmarkt für 

niedrigverzinsliche Anleihen mit kurzen Laufzeiten hierdurch auszutrocknen drohen. Zudem hat die 
Europäische Kommission in ihrem am 25. März 2013 veröffentlichten Grünbuch zur langfristigen 

Finanzierung der europäischen Wirtschaft deutliche Bedenken dahingehend geäußert, dass der 
klassische Intermediationsprozess, durch welchen der Fluss von Finanzierungsmitteln für langfristige 



8

Investitionen sichergestellt wird, ebenfalls unter Druck gerät. Ein (durch die FTS hervorgerufener) 

signifikanter Anstieg der Refinanzierungskosten der Kreditinstitute in Deutschland würde die 
Kreditvergabemöglichkeiten der europäischen Institute zusätzlich verringern.

Der sogenannte Primärmarkt ist ebenso wie der Sekundärmarkt grundsätzlich von 

Finanzmarktregulierung ausgenommen, soweit dadurch die Liquidität des Marktes behindert würden. 
Market-Maker spielen für die Liquidität des Sekundärmarktes eine Schlüsselrolle. Sie sind daher von 

Regulierung ausgenommen, die dieser Funktion zuwiderläuft (vgl. z.B. Art. 17 und Erwägungsgrund 26 
der Leerverkaufsverordnung, COM(2011) 453 final oder Erwägungsgrund 18 der Markt-Missbrauchs-

Richtlinie, 2003/6/EC). Das Richtlinienvorhaben enthält demgegenüber keine entsprechende Ausnahme 
und gefährdet damit die Effizienz des von den Market-Makern geschaffenen Sekundärmarkts.

4. How has the sequence in which EU financial services legislation has been developed impacted 

your organisation? Please identify the relevant legislation and, where applicable, specific provi-
sions and explain the nature of the impact.

Die Banken sehen sich im Zuge der Konsequenzen auch der Finanzmarktkrise einer nie gekannten 

Regelungsflut ausgesetzt. Jede Maßnahme für sich mag ihre Berechtigung haben, in ihrer 
Gesamtheit ist sie aber nicht mehr zu beherrschen. „Komplexität“ entsteht hier durch die (zu 

große) Vielfalt bzw. Vielzahl von auf die Banken einwirkenden Anforderungen und durch das 
Ausmaß der gegenseitigen Interdependenzen dieser Anforderungen. Komplexität in diesem Sinne 

ist charakterisiert durch eine Entscheidungssituation, die nicht strukturiert werden kann (die 
Vielzahl der Interdependenzen kann nicht überblickt werden). Infolgedessen lässt sich die 

Adäquanz der Entscheidungen unter den üblichen bankinternen Zielen nicht überprüfen. Es 
entsteht zudem die Möglichkeit, dass in einer komplexen Regelungswelt eine Entscheidung 

einzelne Ziele, die die Bank verfolgt, fördert, während gleichzeitig die Erreichung anderer Ziele 
gehemmt wird (Zielkonflikte, Dilemmata). Die neue Regulierungswelt ist inzwischen auch für die 

Regulierer selbst so komplex geworden, dass kumulierte Auswirkungen sowie Interdependenzen 
nicht mehr voll überblickt werden können.

Zudem führt das Ausmaß und die außerordentlich schnelle Frequenz der EU-Finanzdienstleistungs-

gesetzgebung (z.B. CRR/CRD IV, SSM, SRM, Krisenmanagementrichtlinie, Einlagensicherung, EMIR, 
Geldwäsche einschließlich ausufernder delegierter VOen und Durchführungsverordnungen, daneben 

kommen noch zahlreiche nationale Sondervorgaben) führt insbesondere bei kleineren Instituten zu 
Problemen in der Handhabung und Umsetzung der Vorgaben, die für sich gesehen zu einem 

"regulatorischen Risiko" führen können. Auf diese Weise werden sich in der Vergangenheit bewährte 
und weniger risikoreiche Geschäftsmodelle bestraft, da das Proportionalitätsprinzip bei Anwendung der 

Vorschriften nur unzureichend berücksichtigt wird. Dies konterkariert jedoch die aus der Finanzkrise 
gezogenen Schlussfolgerungen.

- EU-Prospektrichtlinie-Änderungsrichtlinie

Zum 31. Dezember 2010 trat die EU-Prospektrichtlinie-Änderungsrichtlinie (2010/73/EU) in Kraft. 
Diese Änderungsrichtlinie war bis zum 1. Juli 2012 in nationales Recht der Mitgliedstaaten umzusetzen 

und erhielt als erste EU-Richtlinie überhaupt eine Reihe von Ermächtigungsgrundlagen für Level 2-Maß-
nahmen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA. Durch von ESMA 
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vorzubereitende delegierte Rechtsakte sollte die Prospektrichtlinie-Änderungsrichtlinie ergänzt und 

präzisiert werden. Die sehr kurzfristig vor dem 1. Juli 2012 erfolgte Veröffentlichung dieser delegierten 
Rechtsakte (delegierte Verordnungen (EU) Nr. 486/2012 vom 30. März 2012 und (EU) Nr. 862/2012 

vom 4. Juni 2012) ließ den Instituten bei der Umsetzung des neuen Prospektrechts sehr wenig Zeit. 

- Leerverkäufe

Das Zusammenspiel zwischen Level 1- und Level 2-Maßnahmen ist in diesem Zusammenhang 
ebenfalls zu erwähnen. Im Bereich der Leerverkäufe ist beispielsweise zu beobachten, wie Level 2 

(ESMA Guidelines zu Market Maker-Ausnahmen) über die durch den Verordnungstext auf Level 1 
geschaffene Definition von Market Making hinausgeht und somit den Anwendungsbereich von Market 

Making erheblich beschränkt. Es besteht die Gefahr, politische Entscheidungen auf Level 1 zu 
konterkarieren. Die Komplexität der Gesetzgebungshierarchien steht der an sich erforderlichen 

Transparenz für die Marktteilnehmer, Regulatoren und den Gesetzgeber entgegen.

5. Are there areas of EU financial services where the difference between forms of regulation (non-
binding Code of Conduct or Recommendation to Member States vs legislative proposals) has af-

fected your activities?

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Selbstregulierung ist die EDTF-Initiative des FSB. Die Enhanced 
Disclosure Task Force (EDTF) wurde im Mai 2012 vom Financial Stability Board (FSB) gegründet mit 

dem Ziel, als privatwirtschaftliche Initiative Vorschläge zur Verbesserung der Qualität, 
Vergleichbarkeit und Transparenz bei der Offenlegung von risikorelevanten Informationen zu 

erarbeiten. Der Arbeitsgruppe gehörten u.a. hochrangige Vertreter von internationalen Banken, 
Verbänden, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Investorengruppen an. Der im Herbst 2012 

veröffentlicht Bericht der EDTF wird u.a. vom FSB als ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung der 
Qualität der Risikoangaben begrüßt. Dieses Beispiel zeigt, dass – zumindest für bestimmte Bereiche –

selbstregulierte Maßnahmen der Industrie eine wirksame Alternative zu Gesetzen sein können.

Als kritisch indes sehen wir die Zunahme der Wahl des Instrumentes der Verordnung. Als Beispiel 
möchten wir hier den Vorschlag für eine Verordnung über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation 

(Marktmissbrauch) (KOM(2011) 651 endgültig) anführen. Die Initiative der Europäischen Kommission, 
die europäischen Regelungen für Insidergeschäfte und Marktmanipulation zu aktualisieren, um diese 

den sich verändernden Marktgegebenheiten anzupassen und für eine fortschreitende Vereinheitlichung 
des Regelungsrahmens gegen Marktmissbrauch zu sorgen, wird unsererseits begrüßt. 

Marktmissbräuchliches Verhalten muss in ganz Europa effektiv unterbunden werden können. Dass die 
Tatbestände für das – strafrechtlich sowie verwaltungsrechtlich - zu sanktionierende Verhalten künftig 

im unmittelbar geltenden europäischen Recht geregelt sein sollen, wirft allerdings verschiedene 
grundlegende rechtliche Probleme - insbesondere durch die fehlende Präzisierung von Formulierungen 

sowie durch die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe - auf. Die durch Sanktionsnormen 
hervorgerufene Rechtsunsicherheit berührt das allgemeine rechtsstaatliche Prinzip des Grundsatzes der 

Bestimmtheit von Strafnormen (nulla poena sine lege certa – z.B. Art. 103 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 7 
EMRK). Demnach muss eine Norm für den Rechtsunterworfenen klar erkennen lassen, in welchen 

Fällen ein Verhalten sanktioniert wird. In Deutschland gilt der Bestimmtheitsgrundsatz auch im Recht 
der Ordnungswidrigkeiten. Zudem möchten wir anmerken, dass, soweit die Kommission sich bei ihrem 

Vorschlag für eine Richtlinie über strafrechtliche Sanktionen für Insider-Geschäfte und 
Marktmanipulation (KOM(2011) 654 endgültig) erstmals auf Art. 83 Abs. 2 AEUV gestützt hat, der 
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Bundesrat zu diesem Vorgehen am 16.12.2011 eine Subsidiaritätsrüge gem. Art. 2 Buchstabe b AEUV 

abgegeben hat (BR-Drucksache 646/11). 

Darüber hinaus ist problematisch, dass auch ESMA unterschiedliche Regelungs- und 

Auslegungsansätze in den Mitgliedstaaten nicht hinreichend berücksichtigt, etwa in den “ESMA 
Guidelines on remuneration policies and practices (MiFID) (ESMA/2013/606)”, soweit diese Beispiele 

von „good practices“ und „poor practices“ vorsehen. Dabei wird jeweils ein konkretes Beispiel 
geschildert und entsprechend als gute oder schlechte Praxis bewertet. Diese Regelungsmethode scheint 

an das Common Law angelehnt zu sein, wo weniger abstrakte Gesetze als case law bei der 
Rechtsanwendung maßgeblich sind. In diesem Zusammenhang wird geprüft, ob ein konkreter 

Sachverhalt einem bereits entschiedenen Fall vergleichbar ist. In Kontinentaleuropa ist dagegen die 
Subsumtion eines konkreten Sachverhaltes unter eine abstrakte Norm üblich und damit auch auf Seiten 

der zuständigen Aufsichtsbehörden die Veröffentlichung abstrakter, sachverhaltsunabhängiger 
Auslegungsrichtlinien. Beispiele von „good and poor practices“ widersprechen dem 

kontinentaleuropäischen Regelungs- und Auslegungsansatz und greifen zudem zu kurz. Oft kommt 
hinzu, dass in den Beispielen jeweils nur einzelne relevante Aspekte Berücksichtigung finden. Im Falle 

der “ESMA Guidelines on remuneration policies and practices (MiFID) (ESMA/2013/606)” etwa bedarf 
es für die Beantwortung der Fragen, 

- inwieweit ein Interessenkonflikt durch Vergütung möglich ist und – falls ja –

- ob ausreichende organisatorische Vorkehrungen zur Wahrung der Kundeninteressen getroffen 
worden sind,

jeweils einer Bewertung im Einzelfall und unter Berücksichtigung aller Aspekte. Zudem verlangt der in 

Art. 22 MiFID-Durchführungsrichtlinie enthaltene Verhältnismäßigkeitsgrundsatz eine solche 
umfassende Bewertung im Einzelfall. Insgesamt führt die Verwendung von Beispielen daher zu 

erheblichen Problemen bei der Rechtsanwendung. Dies dürfte nicht nur für Deutschland, sondern für 
Kontinentaleuropa insgesamt gelten. 

6. How do you think the coherence of EU financial services legislation could be further improved?

Please comment in particular on the extent to which the following would help to improve the co-
herence of future EU financial services legislation (please give examples to support your answer 

where possible):

a) a framework for legislative reviews or review clauses included in initial pieces of legislation 
which link to the reviews of other related legislation?

Wir halten eine regelmäßige Überprüfung der Regulierung für angemessen und ausbaufähig. Jedoch 
sollten die zur Überprüfung gesetzten Zeiträume großzügiger bemessen werden. Die Überprüfung einer 

Gesetzgebung bereits nach einem Jahr ist nicht zielführend. Da allein der Prozess der Durchführung der 
Überprüfung und die Abstimmung eines Berichts mindestens ein halbes Jahr Zeit in Anspruch nimmt, 

haben die betroffenen Institute und Aufseher dann höchstens ein halbes Jahr nach Inkrafttreten einer 
Regelung Zeit, Erfahrung mit ihr zu sammeln. Evaluierungen sollten daher frühestens nach Ablauf von 

drei Jahren nach Inkrafttreten einer Regelung vorgelegt werden müssen.
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b) a unified, legally binding code of financial services law?

Dies erscheint nicht sinnvoll, bevor nicht Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht, Steuerrecht, Strafrecht, 
Zivilrecht etc. vereinheitlicht sind. Eine isolierte Betrachtung der Finanzregulierung ist nicht möglich.

c) different arrangements within the EU institutions for the handling of legislative proposals 

(please specify)?
-----------

d) other suggestions? 

Verbesserung des regulatorischen Standardsetzungsprozess: 

- Regelsetzer müssen frühzeitig Interdepenzen mit und Auswirkungen auf andere 
Regulierungsbereiche prüfen und sich mit den dort zuständigen Standardsetzern abstimmen. 

- Alle Betroffenen sollten frühzeitig und angemessen konsultiert werden. In jedem Fall sollten die 
Interessenvertreter bzw. Institute selbst in einem "Review"-Prozess eine sehr wichtige Rolle 

zukommen, um Inkohärenzen und Fehlentwicklungen zu vermeiden. Dies könnte auch in einem 
"Review"-Framework verankert werden.

7. What practical steps could be taken to better ensure coherence between delegated acts and technical 

standards and the underlying "Level 1" text?

Kohärenz zwischen Level 1 und Level 2 zu schaffen bzw. zu erhalten, ist in erster Linie Aufgabe der 
Level 2-Gesetzgebers. Bei delegierten Rechtsakten und technischen Standards ist dies die Europäische 

Kommission. Ihr obliegt der Erlass der Level 2-Maßnahmen. Vielfach lässt sie sich in der Praxis dabei 
von der Europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) unterstützen (Entwicklung von Entwürfen für 

technische Standards oder Erstellung von Technical Advice). Die Befugnis zum Erlass der Level 2-
Maßnahmen ist jedoch ausdrücklich (vgl. Art. 290, 291 AEUV) nur der Europäischen Kommission 

übertragen worden. Sie trägt daher auch die primäre Verantwortung dafür, dass Level 1 und Level 2 
zusammenpassen. Rat und Parlament kommt im Falle von delegierten Rechtsakten und technischen 

Regulierungsstandards ein Einwandrecht zu, von dem sie ggf. Gebrauch machen sollten.

Für eine verbesserte Kohärenz zwischen Level-1-Texten und den ausfüllenden Verordnungen ist es 
zudem erforderlich, dass nicht bereits Konsultationen der ESAs durchgeführt werden, bevor überhaupt 

Parlament oder Rat ihre Position gefunden haben, mit der sie in Trilogverfahren gehen wollen. 
Besonders deutlich wird dies bei den Arbeiten der EBA in Zusammenhang mit der 

Krisenmanagementrichtlinie. Mitunter können in derartigen Konsultationen auf "moving targets" 
gefundene Ergebnisse hinterher nur unzureichend korrigiert werden, was zu Quellen der Inkohärenz 

führt.

Nach jetzigem Stand entsteht vielmehr der Eindruck mangelnder Konsistenz der diversen 
regulatorischen Ebenen.

8. Which area or specific change would you identify as the highest priority for the 2014-2019 man-

date in terms of improving the coherence of EU legislation?

- Allgemein: Evaluierung Interdependenzen verschiedene Neuregulierung der letzten Jahre (CRD IV, 
RRD, SSM, ….).

- Spezifisch: Säule III, bilanzielle Offenlegung, FINREP.
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- Basel II.5 sollte möglichst bald durch einen neuen konsistenten Ansatz, der - so hoffen wir - im 

Rahmen des Trading Book Reviews entwickelt wird, ersetzt werden.

Es sollte nunmehr - mit Ausnahme des Schattenbanksektors - eine echte Regulierungspause 
eintreten. Zunächst sollten die bereits und noch bis 2014 erledigten Vorschläge (das Spektrum reicht 

von CRR über EMIR und SSM, SRM, Krisenmanagement, Einlagensicherung) implementiert und 
deren Zusammenwirken analysiert werden. Eine ständige Veränderung rechtlicher Vorgaben und 

Strukturen führt nicht zu mehr Finanzmarktstabilität sondern zu ständiger Verunsicherung.

9. Do you consider that the EU legislative process allows the active participation of all stakeholders in 

relation to financial services legislation? What, if any, suggestions do you have for how stakehold-
er participation could be enhanced?

Die von der Regulierung Betroffenen sollten möglichst frühzeitig in den Entwurfsprozess 

(Expertenanhörungen, Expertengruppen) einbezogen werden. Die Entwicklung z.B. von EBA-
Konsultationspapieren sollte nicht “am grünen Tisch” erfolgen, um sicherzustellen, dass die Vorgaben 

praxistauglich sind und von den Regulierten sinnvoll umgesetzt werden können.

10. Do you consider that EU legislators give the same degree of consideration to all business models in 

the EU financial sector? Please explain your answer and state any suggestions you have for ensur-
ing appropriate consideration of different business models in the development of EU financial ser-

vices legislation. 

Nach unserer Auffassung berücksichtigt die EU-Finanzdienstleistungsgesetzgebung bislang nur 
unzureichend unterschiedliche Geschäftsmodelle. Zumindest müssten Vorgaben stärker als bisher

Grundsätze der Proportionalität berücksichtigen. 

Note on answering the questions

Please clarify in your answers whether your example relates to financial services legislation in force, or to pro-
posals still under consideration. For example, if you refer to MiFID as an example, please specify whether your
point relates to Directive 2004/39/EC ("MiFID 1") and accompanying implementing measures, or to the MiFID 2 
negotiations based on Commission proposals COM (2011) 652 and 656.


