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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, 

products and actors covered by regulation" it is increasingly important to ensure that legislation fits together 

seamlessly. 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, including 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 questionnaire 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: Prof. Dr. Joachim Wuermeling 

Position: Chairman of the Board of Directors 

Contact details: Hamburger Allee 4, D – 60486 Frankfurt am Main 

Organisations 

Name of organisation: Verband der Sparda-Banken e.V. 

Name of contact point for response: Isabelle Drexler, Public Affairs 

Contact details: isabelle.drexler@verband.sparda.de / +49 69 79 20 94 - 40 

Main activity of organisation: auditing / representation of interests of the Group of Sparda-Banks 

Registration ID in the Transparency register (where applicable): 89027908956-15 

 

QUESTIONS
1
 

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

requirements?  If so, please provide references to the relevant legislation and explain the nature of 

the overlap, who is affected and the impact. 

Grundsätzlich stellen wir zunehmend fest, dass der Bestand rechtlicher Vorschriften von der EU-Ebene 

immer kurzlebiger ist, und dass wir so die Prozesse in den Banken immer häufiger anpassen müssen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Richtlinien und Verordnungen zwar langfristig in den EU-
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Institutionen diskutiert und beraten werden, dass aber zwischen der Verabschiedung (einschließlich 

wichtiger Detailregelungen) und dem Inkrafttreten unzureichende Zeitabstände liegen. Ein Beispiel 

dafür ist die Novellierung der CRD/CRR. Die im Trilog verhandelten, finalen Texte der Richtlinie und 

Verordnung liegen noch immer nicht vor, jedoch sollen die Vorschriften bereits zum 1.1.2014 in Kraft 

treten.  

Daneben ist zu statuieren, dass die Inkohärenz der europäischen Gesetzgebung aus einem häufig 

sektoralen Regulierungsansatz der EU-Kommission rührt: Vergleichbare Sachverhalte werden daher in 

unterschiedlichen Branchen nicht gleich reguliert. Das gilt etwa für Zahlungsdienste, wo Banken und 

alternative Anbieter – zumindest derzeit – noch unterschiedlichen Anforderungen unterliegen, obwohl 

sie gegenüber ihren Kunden gleiche Angebote liefern. Probleme ergeben sich dann bei der 

Zusammenführung der unterschiedlichen Industrien in einem Gesetzgebungsvorhaben, etwa im Rahmen 

der PSD2, wo unseres Erachtens sehr klar herausgearbeitet werden muss, wo es zwischen Banken und 

Nicht-Banken zu mehr Wettbewerb kommen soll und wo der Zugang zur Infrastruktur gegeben werden 

soll, der von allen zu gleichen Bedingungen genutzt werden kann. 

In der Regel liefert die Gesetzgebung weitere Pflichten zur Erhöhung des Verbraucherschutzes, was 

die Gruppe der Sparda-Banken im Sinne ihrer Mitglieder vom Grundsatz her sehr begrüßt. Teilweise 

erscheint es allerdings schwierig, dem Endkunden diesen Nutzen zu vermitteln (z.B. im Hinblick auf 

umfangreiche Dokumentations- und Informationspflichten für eine Baufinanzierung (VVI, 

Darlehensvertrag, Sicherheitenverträge, AGB, Erläuterungsbroschüre). Zum Teil sind die 

Informationspflichten an den Endkunden nicht überschneidungsfrei, so dass dieser über mehrere 

Dokumente dieselben Informationen erhält. Dies führt zu erhöhtem Abstimmungsbedarf und verwirrt 

die Kunden mehr als es ihm einen Nutzen brächte. 

-  

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 difference, who is affected and the impact.  

An dieser Stelle ist aus unserer Sicht vor allem die Konkurrenz zu sogenannten Non- oder Near-Banks 

zu nennen. Es existieren verschiedene Regulationsvorhaben, die teilweise ausschließlich den 

Bankenbereich betreffen, die aber aus unserer Sicht für andere Akteure auf den Finanzmärkten ebenso 

relevant sind. Die nach wie vor unregelmäßigen, internationalen Regulierungsgepflogenheiten (USA, 

EU, Asien) sind dabei nur eine Hürde. Mit den Regelungen zum Finanzmarkt werden aber vor allem 

Geld- und Kapitalmarkt, nicht jedoch der Waren(termin-)markt erfasst. Aufgrund der umfangreicheren 

Regulierung von Instituten könnten sich die davon erfassten, international tätigen Finanzmarktakteure 

Wege suchen, wie die drei zuvor genannten Punkte bestmöglich gestaltbar sind (Aufsichtsabitrage). 

Die daraus generierten betriebswirtschaftlichen Vorteile könnten zur Preisgestaltung in den 

Finanzmarktbereichen verwendet werden, in denen wir tätig sind. Darüber hinaus wäre es denkbar, dass 

Institute bestimmte Leistungen in sog. Non- oder Nearbanks verlagern, die aufgrund geringerer 

Regulierung kostengünstiger arbeiten können. 

Beispiel Meldewesen: Non- und Nearbanks unterliegen nicht denselben Melde-/Transparenz-

/Offenlegungsvorschriften wie Banken. Beispielsweise ist die Vermittlung von Fonds und 

Beteiligungen durch sog. „freie, bzw. freiberufliche Vermittler“ mit weniger Anforderungen und 

gesetzlichen Vorgaben verbunden (§ 2 KWG), s.d. diese ein deutlich besseres Umfeld in den Bereichen 

Qualifikationsanforderungen / Aufklärung / Risikoeinschätzung / Dokumentationspflichten vorfinden. 

Die Banken sind hingegen gerade bei den erforderlichen Dokumentationspflichten und der 

Risikoaufklärung im besonderen Maße tangiert. Auch ist hier oftmals unklar, welche Umsetzung der 

Gesetzgeber überhaupt in der Praxis für adäquat hält (Stichwort "Rechtssicherheit"). Non- und 

Nearbanks unterliegen (inhaltlich) nicht der selben Aufsicht. Finanzdienstleistungen aus dem sog. 



"Grauen Markt" sind nicht der Finanzaufsicht, sondern auch erst seit jüngster Zeit der 

Gewerbeaufsicht unterstellt. So das für die Banken die Regelungen des WpHG gelten und somit 

schärfer Regelungen als für die Non- bzw. Nearbanks bestehen. 

Seitens der notwendigen Proportionalität verbleibt anzumerken, dass dass die Anforderungen, bspw. 

in den Säulen 1 bis 3 von Basel III, vergleichsweise unterschiedliche Bereiche der Banksteuerung 

(Ertrag, Risiko, Kapitalbildung, Liquidität, Verschuldung) betreffen. Diese Anforderungen orientieren 

sich häufig an den Strukturen international tätiger Banken. Im Umkehrschluss wirken sie somit 

unmittelbar und häufig restriktiv auf das Geschäftsmodell von (kleineren) Retailbanken. 

Weitere Faktoren sind die zunehmende Konkurrenz alternativer Zahlungsverfahren (PayPal, etc.), für 

die ebenfalls noch keine allgemeingültigen, EU-weiten Regelungen getroffen sind. 

 

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. 

Schwierigkeiten ergeben sich zudem durch ein unabgestimmtes Vorgehen zwischen nationaler und 

europäischer Gesetzgebungsebene, wenn beispielsweise die deutsche Gesetzgebung den EU-Verfahren 

vorgreift. Aktuelles Beispiel ist die Novelle des WpHG zur Honorarberatung, welche auch im Rahmen 

des MIFID II-Verfahrens diskutiert wird. Ein weiteres Beispiel ist der bereits im Dezember 2010 in 

Deutschland installierte Restrukturierungsfonds, dem Pendants in anderen Staaten noch fehlen.  

Auch bei folgenden Gesetzgebungsvorhaben sehen wir die Gefahr sich überschneidender 

Anforderungen, auch mit der nationalen Gesetzgebung: 

EMIR: 

 CRD IV / CRR I im Entwurfsstatus im Zusammenspiel mit EMIR: EMIR kann aufgrund offener 

Punkte in der Eigenkapitalunterlegung (Nullgewichtung, CVA-Charge etc.) nicht abschließend 

für die Banken beurteilt werden 

CRD IV / CRR I: 

 Finale Dokumente immer noch nicht im Detail bekannt. Inkrafttreten soll auch hier bereits 

voraussichtlich der 01.01.2014 sein. Weitere Änderungen scheinen in Planung zu sein (z. B. an 

den Vorschriften zur LCR oder auch im Bereich der Groß- und Millionenkredite beim Absenken 

der Großkreditdefinitionsgrenzen). 

 Überlappungen im Zusammenspiel mit der Modernisierung des Meldewesens in Deutschland 

(FinaV, Millionenkredite) 

 Merkblatt für Aufsichtsräte vs. CRD IV/CRD-IV-Umsetzungsgesetz/KWG—Entwurf: 

 Merkblatt wird in Teilen ersetzt, bzw. ist hinsichtlich aktuellem KWG-Bezug zu 

überarbeiten (Prüfungs- und Umsetzungsaufwand nach 2010 und 2012) 

 MaRisk vor CRD IV/CRR I/CRD-IV-Umsetzungsgesetz/KWG-Entwurf – Bsp.: 

o Compliance-Funktion und Leiter Risikocontrolling 

o Kapitalplanungsprozess 

Der Aufwand besteht insbesondere in/durch: 

- Zeitliche Komponente: Umsetzungszeit verkürzt sich durch „warten“ auf 

nationale Regelungen 

- Bei Aktivität „während“ eines laufenden Gesetzgebungsverfahrens: 



Abgleicherfordernis um den aktuellen/zuletzt beschlossenen Stand in einem 

Thema abzubilden 

• ESMA-Leitlinien: ESMA-Leitlinien z.B. zur Compliance-Funktion oder zur Umsetzung der 

objektgerechten Beratung 

o Aufwand insbesondere in durch:  

- Zeitliche Komponente: Umsetzungszeit verkürzt sich durch „warten“ auf 

nationale Regelungen (hier: Umsetzung in den MaComp). 

Zudem werden neue und alte Regelungen durch die Aufsicht bzw. Gesetzgeber nicht abgeglichen (z.B. 

bei den MaComp), so kann es u.U. zu widersprüchlichen Regelungen kommen, die dann erst durch 

Auslegungshinweise konkretisiert werden müssen. Im Rahmen der EU-Gesetzgebung kommt hinzu, 

dass neue Begrifflichkeiten auftauchen, die so im bisherigen deutschen Recht nicht bekannt sind. 

Beispielsweise haben bisher bekannte Begrifflichkeiten auf EU-Ebene oftmals eine andere inhaltliche 

Bedeutung. Für die Harmonisierung des begrifflichen Instrumentariums als Arbeitsgrundlage muss also 

viel Zeit verwendet werden. Abhilfen könnten allgemeinverbindliche, vereinheitliche 

Schlagwörterverzeichnisse schaffen. Es gibt auch einen nachgängigen Effekt, der sich auf zeitliche 

Ressourcen negativ auswirken kann, wenn beispielsweise Auswirkungen von Gesetzgebungen erst mit 

Umsetzung erkennbar werden. 

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 

provisions and explain the nature of the impact. 

Wie bei allen neuen Gesetzen gibt es momentan noch viele offene Ausführungs- und 

Anwendungsfragen. Besondere Herausforderungen ergeben sich vor allem im Bereich der Bereitstellung 

zeitlicher Ressourcen, die außerhalb des "Tagesgeschäft" für die Umsetzung von Gesetzen, z.B. in 

Projekten benötigt werden. Dadurch geht aktive Vertriebszeit zu Lasten von Umsetzung gesetzl. 

Vorschriften verloren. Daraus entsteht gerade für kleine und mittlere Banken mit einem deutlich 

kleineren Verwaltungsapparat als Großbanken eine enorm Belastenung.  

Zudem besteht häufig eine zeitliche Diskrepanz zwischen dem Zeitpunkt der beabsichtigten 

Einführung und der rechtlichen Umsetzung. In vielen Fällen sind die Umsetzungsfristen (siehe z.B. 

Geldwäsche- Optimierungsgesetz) zu kurz. Beispiel: Die Beschlüsse des G20-Gipfels von Seoul im 

November 2010 sollten ab dem 01.01.13 rechtlich umgesetzt sein. Bis aber die Verordnungen / 

Richtlinien verhandelt sind und rechtlich wirksam werden, ist der ursprüngliche Einführungstermin 

01.01.13 verstrichen. Die Last des Umsetzungsdrucks liegt dann beim Finanzsektor und den 

Softwareanbietern, die die neuen Regelungen kurzfristig umsetzen müssen. Ein Vorschlag zur Lösung 

dieses Problems wäre beispielsweise die Einigung auf eine Regelung, dass Verordnungen / Richtlinien 

generell sechs oder zwölf Monate nach rechtsgültiger Veröffentlichung anzuwenden sind.  

Wesentliche Herausforderungen bei der Sequenzierungen der Gesetzgebungsvorhaben sehen wir unter 

anderem in folgenden Bereichen: 

 Ermittlung der relevanten Datenstrukturen, 

 Erhöhte Komplexität der Banksteuerung 

 Notwendigkeit der stärkeren Abstimmung zwischen interner und externer Rechnungslegung 

 Wachsender Einfluss des regulatorischen Regelungskreises auf die betriebswirtschaftlichen 

Handlungsalternativen der Banken 



 Deutlich mehr Prüfungen (höhere Personalkosten durch neue Stellen bzw. Funktionen, die es 

bisher nicht gab) intern als auch extern (mehr Prüfungsinhalte) 

Konkret in folgenden Bereichen: 

 CRD IV / CRR I: Permanente Verschiebung, nur schwer absehbarer Starttermin. Voraussichtlich 

sehr kurze Umsetzungszeit für die technischen Anpassungen an der Meldewesensoftware inkl. 

der Auslegung der Verordnungen und Richtlinien (April/ Mai bis 31.12.13) 

 EMIR: Der Zeitplan für die einzelnen Sachverhalte (z.B. Meldung der Marktwerte, Technische 

Standards, Transaktionsplattform, Transaktionsregister, Registrierung sowie Zulassung der 

CCP) wurde jedoch mehrfach verschoben. Es ist absehbar, dass dieser nicht einhaltbar sein wird. 

Geforderte Infrastrukturen sind nicht gegeben oder befinden sich gerade im Aufbau. Von der 

Aufsicht gibt es keine oder wenig Stellungnahme. 

 Laufende Anpassungen von Anforderungen an die Kundenberatung führt zu Verzögerungen der 

Umsetzung (z.B. MA-Qualifizierung, Schaffung von IKS, Anpassung der 

Vertriebssysteme/technischen Abwicklungssysteme / Dokumentationspflicht und -

aufbewahrung) 

 

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 

affected your activities?  

Dass die EU Verordnungen erlässt, die in allen Teilnehmerstaaten gleichermaßen umzusetzen sind, 

halten wir für eine logische Folge der Bestrebungen zur Harmonisierung der EU-Gesetzgebung im 

Finanzsektor. Auch aufgrund der auch für die Gruppe der Sparda-Banken im Eigenanlagenbereich 

bestehenden internationalen Vernetzung begrüßen wir daher die Anwendung von EU-Verordnungen als 

vorteilhafter. Die deutsche Gesetzgebung war in der Vergangenheit oftmals davon geprägt, bei der 

Umsetzung von EU-Richtlinien viele Wahlrechte auszunutzen und die nationale Regelung 

umfangreicher / strenger zu gestalten als die EU-Richtlinie dies eigentlich vorsah. Dies scheidet bei EU-

Verordnungen aus. Durch Erlass von Verordnungen reduzieren sich Unterschiede in den nationalen 

Umsetzungen und dadurch auch Möglichkeiten zur Aufsichtsabitrage innerhalb der EU. Die Umsetzung 

als Verordnung führt zu einer Verkürzung des Umsetzungszeitraumes für die Banken und andererseits 

zu einem vereinheitlichten Regelungswerk. 

Allerdings ist zu befürchten, dass sich dieses immer weiter von den etablierten nationalen Regelungen 

und somit von den geschäftsmodellsepezifischen Merkmalen entfernt. Denn grundsätzlich ist zu 

konstatieren, dass Verordnungen den Spielraum reduzieren, (nationale) Besonderheiten, z. B. Drei-

Säulen-Modell Banken, in den Umsetzungen zu berücksichtigen. Wir befürchten, dass sich zukünftig 

das Geschäftsmodell einer klassischen Retailbank, wie es für die Sparda-Banken maßgeblich ist, nur 

noch schwer in einer europäischen Aufsichtstruktur abbilden lassen wird. Dadurch kann die für 

Genossenschaftsbanken so wichtige Proportionalität nur bedingt gewährleistet werden. Insgesamt 

führen die Vielfalt und die Dynamik der Regelungen immer noch zu einer erhöhten Belastung für die 

Institute. Es ist zu vermuten, dass diese Entwicklungen zu einer Marktbereinigung im Bankensektor 

führen, da einerseits einzelne Banken die Ressourcen für die Umsetzung der Anforderungen nicht 

erfüllen können oder andererseits die aufsichtsrechtlichen Restriktionen das Geschäftsmodell als nicht 

mehr rentabel erscheinen lassen. Die Möglichkeit, Verordnungen zu erlassen, die direkt auf nationaler 

Ebene wirken, gibt der EU ein wirkmächtiges Instrument in die Hand. Dieses sollte daher nur mit 

Bedacht angewandt werden. Ein Übergehen nationaler Parlamente sollte nur im Notfall angewandt 

werden.  



Richtlinien haben demgegenüber den Vorteil, dass diese die Besonderheiten der jeweiligen nationalen 

Bankensysteme besser berücksichtigen und i.d.R. praxisorientierter ausgestaltet werden. Diese sind aus 

Praxissicht als regionales Institut leichter zu handhaben. Den verschiedenen Nationen sollte aber 

ausreichend Zeit gegeben werden, die Richtlinien ins nationale Rechts umzusetzen. Richtlinien haben 

zwar eine längere Bearbeitungszeit, doch oftmals wird genau diese Zeit benötigt um eine reibungslose 

Umsetzung zu gewährleisten. Denn nicht alle EU-Staaten sind auf gleichem Entwicklungsstand oder 

weisen die gleiche Infrastruktur auf (vor allem in technischer und rechtlicher Hinsicht). Außerdem 

bestehen immer noch große Unterschiede zwischen nationalen Märkten, vor allem der Bankenmarkt im 

Bankenbereich. Deutschland zeichnet sich beispielsweise durch einen stark fragmentierten 

Bankenmarkt aus, während sich der Markt in Frankreich im Wesentlichen auf vier große 

Bankengruppen verteilt. Dies zeigt sich beispielsweise bei der EMIR-Verordnung: Im Angelsächsischen 

Bereich ist die Geschäftsabwicklung derivativer Geschäfte mittels eines Clearinghauses deutlich 

ausgeprägter als hierzulande. Demzufolge ist die Umsetzung der Verordnung dort deutlich 

reibungsloser und schneller zu gewährleisten als in Deutschland. Grundsätzlich ergibt sich aus vielen 

Sequenzierungsverfahren die Problematik, dass nach vorhergehendem langem Gesetzgebungsverfahren 

nur kurze Zeit zur endgültigen Umsetzung in der EU sowie der deutschen Umsetzungsgesetze bleibt. 

Die Zahl der Instrumentarien (z.B. Verwaltungsakte, Rechtsverordnungen, Bekanntmachungen, 

Verlautbarungen, Mitteilungen, Rundschreiben, etc.) hat in den letzten Jahren stark zugenommen. 

Zudem wurden neue aufsichtliche Institutionen (CEBS, EBA, ESMA) geschaffenen, die neben den 

bisher tätigen nationalen Institutionen (BaFin, Bundesbank) ebenfalls Regulierungsvorhaben umsetzen. 

Dadurch steigt nicht nur die bloße Anzahl der durch die Institute umzusetzenden Regelungen, sondern 

auch die Schlagzahl (immer mehr Regelungen müssen in immer kürzeren Zeitabständen umgesetzt 

werden). Die Aufwände für die einzelnen Häuser, u. a. im Monitoring der Regelungen werden weiter 

ansteigen. Hinzu kommen zeitliche Aufwände für die Überbrückung von Sprachbarrieren, da viele 

Erstfassungen zumeist nur in Englisch verfasst sind und Schwierigkeiten bei der Interpretation der 

Fachbegriffe, so dass bis heute Auslegungsmöglichkeiten bestehen und keine 

Konkretisierung/rechtssicher Umsetzung möglich ist. Insbesondere für kleinere Institute entsteht 

hierdurch oftmals ein Mismatch zwischen dadurch verbundenen Mehraufwand und dem aus 

Risikogesichtspunkten gewonnen Zusatznutzen. 

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 

coherence 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? 

b) a unified, legally binding code of financial services law? 

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

(please specify)? 

Es wäre wünschenswert, dass sich alle EU-Institutionen und die EU-Kommission als Hüter der Verträge 

und Initiator des Großteils von Regulierungsverfahren wieder zu einer evidenzbasierten Regulierung 

zurückfindet, bei der neue Regulierung eines ernstgenommenen, systematischen Nachweises ihrer 

Notwendigkeit bedarf und Regulierungsvorschläge im Rahmen einer systematischen Kosten-Nutzen-

Analyse geprüft werden, ob sie das Regulierungsziel zu angemessenen Kosten erreichen. Die 

Regulierung im Gefolge der Finanzkrise verfehlt diesen Praxistest und es fehlt den Institutionen der 

Wille, offensichtlich in die Irre führende Maßnahmen wieder zurückzunehmen. Ein Beispiel hierfür ist 

die Begrenzung des variablen Vergütungsteils für das Bankmanagement, die – obwohl die Sparda-

Banken davon nicht betroffen sein werden - offensichtlich eher politisch motiviert ist als das sie 



tatsächlich dazu beiträgt, die Stabilität an den Finanzmärkten zu erhöhen.  

Werden während der Beratungen eines Vorschlages weit reichende Änderungen durch den Rat oder das 

Europäische Parlament beschlossen, sollten diese ebenso bewertet werden, wie der von der 

Europäischen Kommission eingebrachte ursprüngliche Vorschlag. 

d) other suggestions?  

Es besteht unsererseits der Eindruck, dass das bankorganisatorische Leitbild der Regulierung des 

europäischen Bankensektors die grenzüberschreitend tätige Universalbank ist. Das führt zu Regelungen, 

die aus Sicht kleiner und mittelgroßer Banken überkomplex und auch der Risikolage dieser Institute 

unangemessen ist. Die Sparda-Banken bekennen sich zum Leitsatz „same risk – same rules“; er muss 

aber auch umgekehrt gelten: „less risk – less rules“. Es wäre daher zum einen notwendig beim Entwurf 

von Regulierungstexten deren Rückwirkungen auf Banken verschiedener Größenklassen zu prüfen und 

zum anderen in Konsultationen und Fachgesprächen die Stimme der kleineren Banken besser als zuvor 

zu institutionalisieren. Das gilt insbesondere für die Repräsentanz aktiver Bankfachleute in Fachgremien 

und Hearings, die typischerweise durch Vertreter großer Institute dominiert werden. Die EU-

Kommission hat in den vergangenen Jahren verstärkt auf die bessere Einbindung der Verbraucher in 

den Rechtsetzungsprozeß gedrungen. Ähnliches schiene uns für kleine und mittlere Banken notwednig 

und sinnvoll. 

 

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

standards and the underlying "Level 1" text? 

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

mandate in terms of improving the coherence of EU legislation? 

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 

stakeholder participation could be enhanced? 

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 

ensuring appropriate consideration of different business models in the development of EU financial 

services legislation.  

 

Note on answering the questions 

Please clarify in your answers whether your example relates to financial services legislation in force, or to 

proposals 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. 

 


