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Änderungsantrag 171
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES zur Einrichtung einer 
Europäischen Bankaufsichtsbehörde

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES zur Einrichtung einer 
Europäischen Bankaufsichtsbehörde

Or. en

Änderungsantrag 172
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Finanzkrise 2007/2008 hat 
erhebliche Schwachstellen bei der Einzel-
und der Systemaufsicht offengelegt. Die 
nationalen Aufsichtsmodelle können mit 
der Integration und der Verknüpfung der 
europäischen Finanzmärkte mit vielen 
grenzübergreifend tätigen Finanzinstituten 
nicht länger Schritt halten. Die Krise 
brachte Mängel bei der Zusammenarbeit, 
Koordinierung, kohärenten Anwendung 
des Gemeinschaftsrechts und beim 
Vertrauen zwischen den nationalen 
Aufsichtsbehörden zutage.

(1) Die Finanzkrise 2007/2008 hat 
erhebliche Schwachstellen bei der Einzel-
und der Systemaufsicht offengelegt. Die 
nationalen Aufsichtsmodelle können mit 
der Globalisierung des Finanzsektors 
sowie mit der Integration und der 
Verknüpfung der europäischen 
Finanzmärkte mit vielen grenzübergreifend 
tätigen Finanzinstituten nicht länger Schritt 
halten. Die Krise brachte Mängel bei der 
Zusammenarbeit, Koordinierung, 
kohärenten Anwendung des EU-Rechts
und beim Vertrauen zwischen den 
nationalen Aufsichtsbehörden zutage.

Or. en
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Änderungsantrag 173
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Schon lange vor der Finanzkrise 
hatte sich das Europäische Parlament 
immer wieder für die Schaffung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen für alle auf der 
europäischen Ebene tätigen Akteure 
ausgesprochen und auf deutliche 
Schwachstellen in der europäischen 
Aufsicht über die immer mehr 
zusammenwachsenden Finanzmärkte 
hingewiesen (in seinen Entschließungen
vom 13. April 2000 zu der Mitteilung der 
Kommission „Umsetzung des 
Finanzmarktrahmens: Aktionsplan“ 1,
vom 25. November 2002 zu den 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften in der 
Europäischen Union2, vom 11. Juli 2007 
zu der Finanzdienstleistungspolitik für die 
Jahre 2005-2010 - Weißbuch3, vom 
23. September 2008 mit Empfehlungen an 
die Kommission zu Hedge-Fonds und 
Private Equity4, vom 9. Oktober 2008 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu 
Lamfalussy-Folgemaßnahmen: Künftige 
Aufsichtsstruktur5, vom 22. April 2009 zu 
dem geänderten Vorschlag für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates betreffend die Aufnahme 
und Ausübung der Versicherungs- und 
der Rückversicherungstätigkeit -
Solvabilität II6 und vom 23. April 2009 zu 
dem Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über Ratingagenturen7).
___________
1 ABl. C 40 vom 7.2.2001, S. 453. 
2 ABl. C 25 E vom 29.1.2004, S. 394.
3 ABl. C 175 E vom 10.7.2008, S. xx.
4 ABl. C 8 E vom 14.1.2010, S. 26.
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5 ABl. C 9 E vom 15.1.2010, S. 48.
6 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0251.
7 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0279.

Or. en

Änderungsantrag 174
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Am 2. April 2009 erklärten die 
Staats- und Regierungschefs der G20 in 
ihrer Erklärung „The Global Plan for 
Recovery and Reform“, dass sie 
Maßnahmen ergreifen werden, um einen 
solideren und weltweit kohärenten 
Aufsichts- und Regulierungsrahmen für 
den künftigen Finanzsektor zu schaffen, 
der ein nachhaltiges globales Wachstum 
fördert und den Bedürfnissen der 
Unternehmen und Bürger entspricht. 

Or. en

Änderungsantrag 175
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat zu 
realen und schwerwiegenden Risiken für 
die Stabilität des Binnenmarkts geführt. 
Die Wiederherstellung und 
Aufrechterhaltung eines stabilen und 
verlässlichen Finanzsystems sind eine 
Grundvoraussetzung für die Wahrung des 
Vertrauens in den Binnenmarkt und seine 

(5) Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat zu 
realen und schwerwiegenden Risiken für 
die Stabilität des Finanzsystems und des 
Binnenmarkts geführt. Die 
Wiederherstellung und Aufrechterhaltung 
eines stabilen und verlässlichen 
Finanzsystems auf globaler und 
europäischer Ebene sind eine 
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Kohärenz, will man die Bedingungen für 
die Schaffung eines vollständig integrierten 
und gut funktionierenden Binnenmarkts im 
Bereich der Finanzdienstleistungen 
garantieren und verbessern. Darüber hinaus 
bieten tiefere und stärker integrierte 
Finanzmärkte bessere Möglichkeiten für 
Finanzierungen und die 
Risikodiversifizierung, was wiederum die 
Kapazität der Volkswirtschaften bei der 
Abfederung von Schocks verbessert. 

Grundvoraussetzung für die Wahrung des 
Vertrauens in den Binnenmarkt und seine 
Kohärenz, will man die Bedingungen für 
die Schaffung eines vollständig integrierten 
und gut funktionierenden Binnenmarkts im 
Bereich der Finanzdienstleistungen 
garantieren und verbessern. Darüber hinaus 
bieten tiefere und stärker integrierte 
Finanzmärkte bessere Möglichkeiten für 
Finanzierungen und die 
Risikodiversifizierung, was wiederum die 
Kapazität der Volkswirtschaften bei der 
Abfederung von Schocks verbessert. 

Or. en

Änderungsantrag 176
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Beim Europäischen System für die
Finanzaufsicht sollte es sich um ein 
Netzwerk nationaler und 
gemeinschaftlicher Aufsichtsbehörden 
handeln, in dem die alltägliche 
Beaufsichtigung von Finanzinstituten auf 
nationaler Ebene verbleibt und den 
Aufsichtskollegien bei der Beaufsichtigung 
grenzübergreifend tätiger Gruppen eine 
zentrale Rolle zukommt. Auch sollte eine 
größere Harmonisierung und kohärente 
Anwendung von Vorschriften für die 
Finanzinstitute und -märkte in der 
Gemeinschaft erreicht werden. Deshalb 
sollte zusammen mit einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung und einer Europäischen 
Wertpapieraufsichtsbehörde eine 
Europäische Bankaufsichtsbehörde 
eingesetzt werden (die „Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden“).

(7) Beim Europäischen 
Finanzaufsichtssystem (ESFS) sollte es 
sich um ein integriertes Netzwerk 
nationaler und europäischer 
Aufsichtsbehörden handeln, in dem die 
planmäßige alltägliche Beaufsichtigung 
von Finanzinstituten bei den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten verbleibt 
und den Aufsichtskollegien bei der 
Beaufsichtigung grenzübergreifend tätiger 
Gruppen eine zentrale Rolle zukommt. 
Auch sollte eine größere Harmonisierung 
sowie eine einheitliche und kohärente 
Anwendung der europäischen
Vorschriften und Standards für die 
Finanzinstitute und -märkte in der 
Europäischen Union erreicht werden. 
Deshalb sollte zusammen mit einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung und einer Europäischen 
Wertpapieraufsichtsbehörde eine 
Europäische Bankaufsichtsbehörde (die 
„Europäischen Finanzaufsichtsbehörden“) 
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sowie ein Gemeinsamer Ausschuss dieser 
Behörden eingesetzt werden.
Vervollständigt wird das ESFS durch den 
Europäischen Ausschuss für 
Systemrisiken, der für die Makro-Aufsicht 
zuständigen europäischen Behörde. Die 
Behörde soll sich entsprechend den auf 
europäischer und internationaler Ebene 
anerkannten bewährten Verfahren 
entwickeln. Ein solcher Ansatz könnte die 
Schaffung einer neuen Ebene der 
direkten Beaufsichtigung durch die 
Behörde sein. Um internationale 
Verzerrungen zu vermeiden und das 
Europäische Finanzaufsichtssystem zu 
stärken, sollte die Einführung einer 
direkten Beaufsichtigung sorgfältig 
abgewogen und bedacht werden, damit 
ein Mehrwert für die Beaufsichtigung 
großer Finanzinstitute erzielt wird, bei 
denen es sich in vielen Fällen um in der 
EU tätige globale Akteure handelt. Das 
gilt vor allem für große Finanzinstitute, 
die im Großkundengeschäft oder in 
anderen Bereichen tätig sind, welche 
Systemrisiken für den Binnenmarkt mit 
sich bringen können, sowie für auf 
internationaler Ebene als systemrelevant
eingestufte und ausgewiesene 
Finanzinstitute. Diese Frage ist bei der 
ersten Überprüfung der Verordnung 
gemäß Artikel 66 näher zu untersuchen,
die spätestens drei Jahre nach ihrem 
Inkrafttreten erfolgen sollte. 

Or. en
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Änderungsantrag 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Beim Europäischen System für die 
Finanzaufsicht sollte es sich um ein 
Netzwerk nationaler und 
gemeinschaftlicher Aufsichtsbehörden 
handeln, in dem die alltägliche 
Beaufsichtigung von Finanzinstituten auf 
nationaler Ebene verbleibt und den 
Aufsichtskollegien bei der 
Beaufsichtigung grenzübergreifend 
tätiger Gruppen eine zentrale Rolle 
zukommt. Auch sollte eine größere 
Harmonisierung und kohärente 
Anwendung von Vorschriften für die 
Finanzinstitute und -märkte in der 
Gemeinschaft erreicht werden. Deshalb 
sollte zusammen mit einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung und einer Europäischen 
Wertpapieraufsichtsbehörde eine 
Europäische Bankaufsichtsbehörde 
eingesetzt werden (die „Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden“).

(7) Beim Europäischen 
Finanzaufsichtssystem sollte es sich um 
ein Netzwerk nationaler und EU-
Aufsichtsbehörden handeln, in dem die 
alltägliche Beaufsichtigung von 
Finanzinstituten ohne EU-Dimension auf 
nationaler Ebene verbleibt. 
Grenzüberschreitend tätige Institute ohne 
EU-Dimension sollten von 
Aufsichtskollegien beaufsichtigt werden. 
Die Behörde sollte schrittweise die 
Aufsicht über Institute mit EU-Dimension 
übernehmen. Auch sollte eine größere 
Harmonisierung und kohärente 
Anwendung von Vorschriften für die 
Finanzinstitute und -märkte in der 
Gemeinschaft erreicht werden. Deshalb 
sollte zusammen mit einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Versicherungswesen 
und betriebliche Altersversorgung), einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Wertpapiere und Börsen) und einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde
(Gemeinsamer Ausschuss) eine 
Europäische Bankaufsichtsbehörde 
eingesetzt werden. Der Europäische 
Ausschuss für Systemrisiken wird 
Bestandteil des Europäischen 
Finanzaufsichtssystems sein.

Or. en

Begründung

Der Sachverhalt wird besser erklärt.
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Änderungsantrag 178
Vicky Ford

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Beim Europäischen System für die 
Finanzaufsicht sollte es sich um ein 
Netzwerk nationaler und 
gemeinschaftlicher Aufsichtsbehörden 
handeln, in dem die alltägliche 
Beaufsichtigung von Finanzinstituten auf 
nationaler Ebene verbleibt und den 
Aufsichtskollegien bei der 
Beaufsichtigung grenzübergreifend 
tätiger Gruppen eine zentrale Rolle 
zukommt. Auch sollte eine größere 
Harmonisierung und kohärente 
Anwendung von Vorschriften für die 
Finanzinstitute und -märkte in der 
Gemeinschaft erreicht werden. Deshalb 
sollte zusammen mit einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung und einer Europäischen 
Wertpapieraufsichtsbehörde eine 
Europäische Bankaufsichtsbehörde 
eingesetzt werden (die „Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden“). 

(7) Beim Europäischen System für die 
Finanzaufsicht sollte es sich um ein 
Netzwerk nationaler und 
gemeinschaftlicher Aufsichtsbehörden 
handeln, in dem die alltägliche 
Beaufsichtigung von Finanzinstituten auf 
nationaler Ebene verbleibt. Die 
Beaufsichtigung von grenzübergreifend 
tätigen Instituten sollte von 
Aufsichtskollegien koordiniert werden. 
Auch sollte eine größere Harmonisierung 
und kohärente Anwendung von 
Vorschriften für die Finanzinstitute und -
märkte in der Gemeinschaft erreicht 
werden. Deshalb sollte zusammen mit 
einer Europäischen Aufsichtsbehörde für 
das Versicherungswesen und die 
betriebliche Altersversorgung und einer 
Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde 
eine Europäische Bankaufsichtsbehörde 
eingesetzt werden (die „Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden“).

Or. en

Änderungsantrag 179
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Europäische 
Bankaufsichtsbehörde (nachfolgend „die 
Behörde“) sollte dazu beitragen, dass die 
Funktionsweise des Binnenmarkts 

(9) Die Behörde sollte finanzielle 
Nachhaltigkeit und einen starken 
europäischen Finanzmarkt fördern, um 
auf der Grundlage der finanziellen 
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verbessert wird, indem insbesondere ein 
hohes, wirksames und konsistentes Maß an 
Regulierung und Beaufsichtigung 
gewährleistet ist, um Einleger und Anleger 
zu schützen, dass die Integrität, Effizienz 
und ordnungsgemäße Funktionsweise der 
Finanzmärkte sichergestellt werden, die 
Stabilität des Finanzsystems geschützt und 
die internationale Koordinierung der 
Aufsicht zum Wohle der Volkswirtschaften 
insgesamt und der Finanzinstitute sowie 
sonstigen Interessengruppen, Verbraucher 
und Arbeitnehmer im Besonderen 
ausgebaut werden. Damit die Behörde ihre 
Ziele erfüllen kann, ist es erforderlich und 
angemessen, sie als Gemeinschaftsorgan 
mit Rechtspersönlichkeit einzusetzen und 
mit rechtlicher, verwaltungsmäßiger und 
finanzieller Autonomie auszustatten. 

Eingliederung und gleicher 
Wettbewerbsbedingungen, unter 
Vermeidung und Beseitigung 
systemischer und grenzübergreifender 
Risiken die Funktionsweise und die 
Wettbewerbsfähigkeit des Binnenmarkts 
zu verbessern, indem unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Interessen der Mitgliedstaaten ein hohes, 
wirksames und konsistentes europäisches 
Maß an Regulierung und Beaufsichtigung 
gewährleistet ist, um eine aufsichtliche 
Arbitrage zu verhindern und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, Einleger und Anleger sowie 
sonstige Interessengruppen und die 
öffentlichen Finanzen zu schützen, die 
Integrität, Effizienz, Transparenz und 
ordnungsgemäße Funktionsweise der 
Finanzmärkte und ihre nachhaltige 
Interaktion mit der Realwirtschaft
sicherzustellen, die Prozyklizität im 
Finanzsektor zu reduzieren und die 
Stabilität des Finanzsystems zu schützen, 
eine reibungslose Umsetzung der 
Währungspolitik auf den Märkten zu 
fördern und die Rückverfolgbarkeit von 
Geldtransfers zu gewährleisten, die Ziele 
der EWU zu erreichen und die 
internationale Koordinierung der Aufsicht 
zum Wohle der Volkswirtschaften 
insgesamt und der Finanzinstitute sowie 
sonstigen Interessengruppen, Verbraucher 
und Arbeitnehmer im Besonderen 
auszubauen. Zu den Aufgaben der 
Behörde wird auch gehören, die 
aufsichtliche Integration und Konvergenz
hin zu bewährten Verfahren zu fördern 
und die EU-Organe auf dem Gebiet der 
Regulierung und Aufsicht im Banken-, 
Zahlungs- und E-Geld-Sektor sowie in 
damit zusammenhängenden Fragen der 
Unternehmensführung, der 
Rechnungsprüfung und der 
Finanzkontrolle zu beraten. Damit die 
Behörde ihre Ziele erfüllen kann, ist es 
erforderlich und angemessen, sie als EU-
Organ mit Rechtspersönlichkeit 
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einzusetzen und mit rechtlicher, 
verwaltungsmäßiger und finanzieller 
Autonomie auszustatten.

Or. en

Änderungsantrag 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Europäische Bankaufsichtsbehörde 
(nachfolgend „die Behörde“) sollte dazu 
beitragen, dass die Funktionsweise des 
Binnenmarkts verbessert wird, indem 
insbesondere ein hohes, wirksames und 
konsistentes Maß an Regulierung und 
Beaufsichtigung gewährleistet ist, um 
Einleger und Anleger zu schützen, dass die 
Integrität, Effizienz und ordnungsgemäße 
Funktionsweise der Finanzmärkte 
sichergestellt werden, die Stabilität des 
Finanzsystems geschützt und die 
internationale Koordinierung der Aufsicht 
zum Wohle der Volkswirtschaften 
insgesamt und der Finanzinstitute sowie 
sonstigen Interessengruppen, Verbraucher 
und Arbeitnehmer im Besonderen 
ausgebaut werden. Damit die Behörde ihre 
Ziele erfüllen kann, ist es erforderlich und 
angemessen, sie als Gemeinschaftsorgan 
mit Rechtspersönlichkeit einzusetzen und 
mit rechtlicher, verwaltungsmäßiger und 
finanzieller Autonomie auszustatten.

(9) Die Europäische Bankaufsichtsbehörde 
(nachfolgend „die Behörde“) sollte dazu 
beitragen, dass die Funktionsweise des 
Binnenmarkts verbessert wird, indem unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Interessen der Mitgliedstaaten 
insbesondere ein hohes, wirksames und 
konsistentes Maß an Regulierung und 
Beaufsichtigung gewährleistet ist, um eine 
aufsichtliche Arbitrage zu verhindern und 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, Einleger und Anleger zu 
schützen, die Integrität, Effizienz und 
ordnungsgemäße Funktionsweise der 
Finanzmärkte sicherzustellen, die Stabilität 
des Finanzsystems zu schützen und die 
internationale Koordinierung der Aufsicht 
zum Wohle der Volkswirtschaften 
insgesamt, und der Finanzinstitute sowie 
sonstigen Interessengruppen, Verbraucher 
und Arbeitnehmer im Besonderen
auszubauen, unter Berücksichtigung der 
Notwendigkeit einer Stärkung des 
Wettbewerbs und der Innovation im 
Binnenmarkt sowie einer Sicherstellung 
der globalen Wettbewerbsfähigkeit. Zu 
den Aufgaben der Behörde wird auch 
gehören, die aufsichtliche Konvergenz zu 
fördern und die EU-Organe auf dem 
Gebiet der Regulierung und Aufsicht im 
Banken-, Zahlungs- und E-Geld-Sektor 
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sowie in damit zusammenhängenden 
Fragen der Unternehmensführung, der 
Rechnungsprüfung und der 
Finanzkontrolle zu beraten. Damit die 
Behörde ihre Ziele erfüllen kann, ist es 
erforderlich und angemessen, sie als 
Gemeinschaftsorgan mit 
Rechtspersönlichkeit einzusetzen und mit 
rechtlicher, verwaltungsmäßiger und 
finanzieller Autonomie auszustatten.

Or. en

Begründung

Berücksichtigung der Notwendigkeit, den Wettbewerb und die Innovation zu fördern, wie im 
Bericht Skinner dargelegt.

Änderungsantrag 181
Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Europäische Bankaufsichtsbehörde 
(nachfolgend „die Behörde“) sollte dazu 
beitragen, dass die Funktionsweise des 
Binnenmarkts verbessert wird, indem 
insbesondere ein hohes, wirksames und 
konsistentes Maß an Regulierung und 
Beaufsichtigung gewährleistet ist, um 
Einleger und Anleger zu schützen, dass die 
Integrität, Effizienz und ordnungsgemäße 
Funktionsweise der Finanzmärkte 
sichergestellt werden, die Stabilität des 
Finanzsystems geschützt und die 
internationale Koordinierung der Aufsicht 
zum Wohle der Volkswirtschaften 
insgesamt und der Finanzinstitute sowie 
sonstigen Interessengruppen, Verbraucher 
und Arbeitnehmer im Besonderen 
ausgebaut werden. Damit die Behörde ihre 
Ziele erfüllen kann, ist es erforderlich und 
angemessen, sie als Gemeinschaftsorgan 

(9) Die Europäische Bankaufsichtsbehörde 
(nachfolgend „die Behörde“)sollte dazu 
beitragen, dass die Funktionsweise des 
Binnenmarkts verbessert wird, indem unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Interessen der Mitgliedstaaten und der 
Verschiedenartigkeit der Banken 
insbesondere ein hohes, wirksames und 
konsistentes Maß an Regulierung und 
Beaufsichtigung gewährleistet ist, um 
Einleger und Anleger zu schützen, die 
Integrität, Effizienz und ordnungsgemäße 
Funktionsweise der Finanzmärkte 
sicherzustellen, die Stabilität des 
Finanzsystems zu schützen und die 
internationale Koordinierung der Aufsicht 
zum Wohle der Volkswirtschaften 
insgesamt und der Finanzinstitute sowie 
sonstigen Interessengruppen, Verbraucher 
und Arbeitnehmer im Besonderen 
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mit Rechtspersönlichkeit einzusetzen und 
mit rechtlicher, verwaltungsmäßiger und 
finanzieller Autonomie auszustatten.

auszubauen. Damit die Behörde ihre Ziele 
erfüllen kann, ist es erforderlich und
angemessen, sie als Gemeinschaftsorgan 
mit Rechtspersönlichkeit einzusetzen und 
mit rechtlicher, verwaltungsmäßiger und 
finanzieller Autonomie auszustatten.

Or. en

Änderungsantrag 182
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Eine starke Bankenaufsicht auf EU-
Ebene muss allen international 
anerkannten Grundprinzipien der 
Beaufsichtigung Rechnung tragen. Der 
erste Grundsatz in der Liste der 
Grundsätze für eine wirksame 
Bankenaufsicht des Baseler Ausschusses 
für Bankenaufsicht lautet, dass lautet, 
dass eine Voraussetzung für eine 
wirksame Bankenaufsicht darin besteht, 
dass die Aufsichtsinstanzen über 
Befugnisse zur Ergreifung von 
Maßnahmen zugunsten der Einhaltung 
des geltenden Rechts und zur Behandlung 
von Sicherheits- und Stabilitätsfragen 
verfügen müssen. Daher ist es 
erforderlich, die Hauptprobleme in Bezug 
auf Sicherheit und Stabilität des 
Bankensystems auf EU-Ebene, d. h. das 
Systemrisiko (als globales Risiko) und das 
grenzübergreifende Risiko (als 
europäisches Risiko) klar zu ermitteln 
und zu definieren.

Or. en
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Änderungsantrag 183
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9b) Die Verordnung schließt die 
gemeinsam vom Internationalen 
Währungsfonds, der Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich und 
dem Rat für Finanzstabilität 
ausgearbeitete Definition des 
Systemrisikos ein, die am 28. Oktober 
2009 im Rahmen des Berichts an die 
Finanzminister und 
Zentralbankgouverneure der G20 auf 
Anforderung der G20-Staats- und 
Regierungschefs vom April 2009 
angenommen wurde. Der Bericht 
definiert ein Systemrisiko als ein Risiko 
der Beeinträchtigung der 
Finanzdienstleistungen, das (i) durch eine 
Störung des Finanzsystems insgesamt 
oder in Teilen verursacht wird und (ii) zu
schwerwiegenden negativen
Auswirkungen auf die Realwirtschaft 
führen kann. Wesentliche Bedeutung für 
die Definition hat der Begriff der 
negativen Externalitäten infolge des 
Zusammenbruchs oder Versagens eines 
Finanzinstituts, -marktes oder 
-instruments. Alle Arten von 
Finanzintermediären, -märkten und 
-infrastrukturen können potenziell in 
gewissem Maße von systemischer 
Bedeutung sein.

Or. en
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Änderungsantrag 184
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9c) Die Definition der 
grenzübergreifenden Risiken umfasst alle 
durch wirtschaftliche Ungleichgewichte 
oder finanzielles Versagen in der 
gesamten Europäischen Union oder 
einem Teil davon verursachten Risiken, 
die erhebliche negative Auswirkungen für 
den Geschäftsverkehr zwischen 
Wirtschaftsteilnehmern aus zwei oder 
mehreren Mitgliedstaaten, für das 
Funktionieren des Binnenmarktes oder 
für die öffentlichen Finanzen der EU 
oder eines ihrer Mitgliedstaaten haben 
können. Alle Arten von wirtschaftlichen 
und finanziellen Risiken können 
potenziell in gewissem Maße von 
grenzübergreifender Relevanz sein.

Or. en

Änderungsantrag 185
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) In Anbetracht des horizontalen 
Charakters der Richtlinie 2005/60/EG 
berührt diese Verordnung nicht den 
bestehenden institutionellen Rahmen der 
Mitgliedstaaten für die Maßnahmen 
gegen Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung. Bei der 
Ergreifung von Maßnahmen gemäß der 
Richtlinie 2005/60/EG berücksichtigt die 
Behörde den bestehenden Rahmen und 
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arbeitet gegebenenfalls mit anderen 
zuständigen Stellen zusammen.

Or. en

Änderungsantrag 186
Corien Wortmann-Kool

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Behörde sollte einen kohärenten 
Ansatz auf dem Gebiet der 
Einlagensicherungen verfolgen, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, und für eine 
Gleichbehandlung der Einleger in der 
gesamten Gemeinschaft sorgen. Da 
Einlagensicherungssysteme der 
Verwaltungsaufsicht in ihren 
Mitgliedstaaten und nicht der Regulierung 
durch die Finanzaufsicht unterliegen, sollte 
die Behörde ihre Befugnisse im Rahmen 
dieser Verordnung im Hinblick auf das 
Einlagensicherungssystem als solches und 
seinen Betreiber ausüben können

(13) Die Behörde sollte einen kohärenten 
Ansatz auf dem Gebiet der 
Einlagensicherungen verfolgen, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, und für eine 
Gleichbehandlung der Einleger in der 
gesamten Gemeinschaft sorgen. Da 
Einlagensicherungssysteme der 
Verwaltungsaufsicht in ihren 
Mitgliedstaaten und nicht der Regulierung 
durch die Finanzaufsicht unterliegen, sollte 
die Behörde ihre Befugnisse im Rahmen 
dieser Verordnung im Hinblick auf das 
Einlagensicherungssystem als solches und 
seinen Betreiber ausüben können. Die 
Rolle der Behörde wird überprüft, sobald 
ein europäischer 
Einlagensicherungsfonds eingerichtet 
wird. 

Or. en

Begründung

Wenn ein europäischer Einlagensicherungsfonds eingerichtet wird, muss die Rolle der 
Behörde auf dem Gebiet der Einlagensicherung überprüft werden.
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Änderungsantrag 187
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Um die Ziele der Behörde zu 
erreichen und eine kohärente und 
wirksame Aufsicht auf europäischer 
Ebene zu gewährleisten, sollten die 
Behörden in den Mitgliedstaaten, sofern 
sie zuständig und Mitglied der Behörde 
sind, mit einer Reihe von Befugnissen 
ausgestattet werden, um vorbeugende und 
korrigierende Aufsichtsmaßnahmen zu 
treffen und ein gemeinsames, 
koordiniertes und integriertes Vorgehen 
zu erleichtern. Diese Befugnisse, die auf 
verhältnismäßige Weise auszuüben sind, 
schließen die Berechtigung ein, 
angemessene Informationen anzufordern 
und zu erhalten; Berichterstattungs- und 
Offenlegungspflichten aufzuerlegen; 
Ermittlungen vor Ort durchzuführen; 
Aufsichtsmaßnahmen zu ergreifen 
(einschließlich Maßnahmen, die 
Interessenkonflikte, verantwortungsvolle 
Unternehmensführung, Liquidität, 
Rückstellungs-, Dividenden- und 
Vergütungspolitik betreffen); bei 
relevanten Risiken, die nach 
gemeinsamen Kriterien bewertet werden, 
das Privatkundengeschäft vom 
Börsenhandel und anderen nicht zur 
Versorgungsfunktion gehörenden 
Tätigkeiten abzuspalten bzw. zu trennen; 
bestimmte Produkte oder bestimmte Arten 
von Geschäften, die direkt oder indirekt 
zu übermäßiger Volatilität auf den 
Märkten führen oder Störungen 
verursachen können, zu beschränken 
oder vorübergehend zu verbieten; 
Finanzinstitute in begründeten Fällen 
nach gemeinsamen Kriterien anzuweisen, 
ihre Tätigkeit über ein 
Tochterunternehmen auszuüben; 
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abschreckende Bußgelder zu verhängen; 
Geschäftsführer und Direktoren 
abzusetzen; Verwaltungsratsmitglieder 
oder den Verwaltungsrat abzusetzen; 
zeitweise in das Management von 
Finanzinstituten einzugreifen; wichtigen 
Anteilseignern den Vorteil der begrenzten 
Haftung zu entziehen, wenn sie sich in 
kritischen Fällen nicht für das 
Unternehmensinteresse einsetzen; die 
finanzielle Haftung von an 
schwerwiegenden Verstößen beteiligten 
Personen zu erweitern; gegebenenfalls 
Erklärungen zur Sicherstellung der 
Integrität und Haftung zu verwahren; die 
Aufstellung von Notfallplänen zu fordern; 
Lizenzen zu entziehen und Pässe 
einzuziehen sowie Protokolle zu 
vereinbaren, um eine wirksame 
gemeinsame Reaktion zu bekunden.

Or. en

Änderungsantrag 188
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13b) Um eine konsequente 
Harmonisierung und einheitliche 
Anwendung von Rechtsvorschriften, 
Regulierung und Standards für 
Finanzdienstleistungen sicherzustellen, ist 
ein einheitliches Regelwerk von 
grundlegender Bedeutung. Die 
Regulierungs- und Aufsichtsstandards zur 
Erstellung des einheitlichen Regelwerks 
müssen aufsichtliche Arbitrage 
verhindern und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sowie einen 
angemessenen Schutz von Anlegern, 
Einlegern und Verbrauchern in ganz 
Europa gewährleisten. Das einheitliche 
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Regelwerk soll Definitionen enthalten, 
gemeinsame Kriterien für 
Berichterstattungs- und 
Offenlegungspflichten festlegen und die 
erforderliche Elemente zur Sicherstellung 
wirksamer Kooperationsverfahren 
bereitstellen, einschließlich der 
aufsichtsbehördlichen Risikobewertung 
und des Informationsaustauschs gemäß 
den europäischen Rechtsvorschriften. Bei 
der Ausarbeitung der vorliegenden 
Verordnung soll das einheitliche 
Regelwerk angemessene Aufsichts- und 
Regulierungsstandards für die 
Behandlung von Frühwarnungen und 
Empfehlungen des ESRB sowie für den 
Umgang mit grenzübergreifenden Risiken 
festlegen, die von der Behörde oder den 
EU-Organen festgestellt wurden und die 
die Europäische Union insgesamt oder zu 
einem erheblichen Teil betreffen. Darüber 
hinaus sollen in dem einheitlichen 
Regelwerk angemessene Aufsichts- und 
Regulierungsstandards in Bezug auf die 
Berichterstattungs-, Offenlegungs- und 
Aufsichtsanforderungen für wichtige EU-
weit tätige Unternehmen und 
Anlagevehikel mit hoher 
Fremdfinanzierung festgelegt werden, um 
Systemrisiken zu vermeiden und 
grenzübergreifenden Risiken abzuhelfen.

Or. en

Änderungsantrag 189
Peter Skinner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Zur Festlegung harmonisierter 
technischer Standards für die 
Finanzdienstleistungen und um 
sicherzustellen, dass mittels eines einzigen 

(14) Die Kommission sollte diese 
technischen Standardentwürfe in 
Übereinstimmung mit dem 
Gemeinschaftsrecht annehmen, um ihnen 
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Regelwerks gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und ein 
angemessener Schutz von Anlegern und 
Verbrauchern in der gesamten 
Gemeinschaft gewährleistet sind, bedarf 
es der Einführung eines wirksamen 
Instruments. Als Organ mit 
hochspezialisierten Experten, ist es 
wirksam und angemessen, die Behörde in 
vom Gemeinschaftsrecht genau 
festgelegten Bereichen mit der 
Ausarbeitung von Entwürfen technischer 
Standards zu betrauen, die an keine 
politischen Entscheidungen geknüpft 
sind. Die Kommission sollte diese
technischen Standardentwürfe in 
Übereinstimmung mit dem 
Gemeinschaftsrecht annehmen, um ihnen 
Rechtskraft zu verleihen. Die Entwürfe 
technischer Standards sind von der 
Kommission anzunehmen. Sie müssten 
beispielsweise geändert werden, wenn sie 
nicht mit dem Gemeinschaftsrecht 
vereinbar wären, den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nicht einhalten 
würden oder grundlegenden Prinzipien 
des Binnenmarkts für 
Finanzdienstleistungen zuwider laufen 
würden, so wie sie im gemeinschaftlichen 
Besitzstand für Rechtsvorschriften auf 
dem Gebiet der Finanzdienstleistungen 
verankert sind. Um eine reibungslose und 
rasche Annahme dieser Standards zu 
gewährleisten, sollte die Kommission bei 
ihrem Annahmebeschluss an eine Frist 
gebunden sein.

Rechtskraft zu verleihen. Sie kann die 
Entwürfe technischer Standards teilweise 
oder insgesamt ablehnen, wenn sie etwa 
mit dem Recht der Europäischen Union 
nicht vereinbar sind, nicht dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit entsprechen oder 
den Grundprinzipien des Binnenmarkts 
für Finanzdienstleistungen 
zuwiderlaufen, wie sie im Besitzstand der 
Union für Finanzdienstleistungen 
festgeschrieben sind. Um eine 
reibungslose und rasche Annahme dieser 
Standards zu gewährleisten, sollte die 
Kommission bei ihrem Beschluss, sie 
anzunehmen, teilweise anzunehmen oder 
abzulehnen, an Fristen gebunden sein. 
Das Verfahren für die Ausarbeitung 
technischer Standards im Sinne dieser 
Verordnung gilt unbeschadet der 
Befugnisse der Kommission, gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
delegierte Rechtsakte zu erlassen. Die in 
den technischen Standards behandelten 
Themen betreffen keine politischen 
Entscheidungen und ihr Inhalt ist durch 
in Stufe 1 des Lamfalussy-Prozesses 
angenommenen Rechtsakte festgelegt. Mit 
der Entwicklung von Standardentwürfen 
durch die Behörde ist gewährleistet, dass 
ihnen in jeder Hinsicht der einschlägige 
Sachverstand der nationalen 
Aufsichtsbehörden zugutekommt.

Or. en

Begründung

Der Kommission sollte nicht die Befugnis erteilt werden, technische Standards zu ändern. Da 
diese naturgemäß technischer Art sind, sollten sie nur von technischen Sachverständigen 
innerhalb der ESA ausgearbeitet werden. Wenn die Standards aus rechtlichen oder den 
Binnenmarkt betreffenden Gründen unangemessen sind, kann die Kommission sie ganz oder 
teilweise ablehnen.
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Änderungsantrag 190
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Zur Festlegung harmonisierter 
technischer Standards für die 
Finanzdienstleistungen und um 
sicherzustellen, dass mittels eines einzigen 
Regelwerks gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und ein 
angemessener Schutz von Anlegern und 
Verbrauchern in der gesamten Union
gewährleistet sind, bedarf es der 
Einführung eines wirksamen 
Instruments. Als ein Organ mit 
hochspezialisierten Experten, ist es 
wirksam und angemessen, die Behörde in 
vom Gemeinschaftsrecht genau 
festgelegten Bereichen mit der 
Ausarbeitung von Entwürfen technischer 
Standards zu betrauen, die an keine 
politischen Entscheidungen geknüpft sind. 
Die Kommission sollte diese technischen 
Standardentwürfe in Übereinstimmung 
mit dem Gemeinschaftsrecht annehmen, 
um ihnen Rechtskraft zu verleihen. Die 
Entwürfe technischer Standards sind von 
der Kommission anzunehmen. Sie 
müssten beispielsweise geändert werden, 
wenn sie nicht mit dem 
Gemeinschaftsrecht vereinbar wären, den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht 
einhalten würden oder grundlegenden 
Prinzipien des Binnenmarkts für 
Finanzdienstleistungen zuwider laufen 
würden, so wie sie im gemeinschaftlichen 
Besitzstand für Rechtsvorschriften auf 
dem Gebiet der Finanzdienstleistungen 
verankert sind. Um eine reibungslose und 
rasche Annahme dieser Standards zu 
gewährleisten, sollte die Kommission bei 
ihrem Annahmebeschluss an Fristen 
gebunden sein.

(14) Als ein Organ mit hochspezialisierten 
Experten, ist es wirksam und angemessen, 
die Behörde in Stufe 2 der Lamfalussy-
Regelungen (in vom Europäischen Recht 
genau festgelegten Bereichen oder auf 
Anforderung der Kommission) und in 
Stufe 3 der Lamfalussy-
Aufsichtsmaßnahmen (auf eigene 
Initiative) mit der Ausarbeitung von 
Entwürfen technischer Standards zu 
betrauen, die an keine politischen 
Entscheidungen geknüpft sind und dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
entsprechen müssen. Die technischen 
Standardentwürfe, die von der 
Kommission als Regelungsstandards
anzunehmen sind, können von der 
Kommission geändert werden. Im Fall 
von Aufsichtsstandards nimmt die 
Kommission die technischen 
Standardentwürfe, wenn sie mit dem EU-
Recht vereinbar sind, an, um ihnen 
Rechtskraft zu verleihen. Die Kommission 
ist befugt, gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union Regelungsstandards für 
Finanzdienstleistungen als delegierte 
Rechtsakte zu erlassen. 
Aufsichtsstandards sollten gemäß dem 
Verfahren nach Artikel 291 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union als Durchführungsrechtsakte 
angenommen werden. Um eine 
reibungslose und rasche Annahme dieser 
Standards zu gewährleisten, könnte die 
Kommission bei ihrem 
Annahmebeschluss oder ihrer 
Zustimmungsentscheidung an Fristen 
gebunden sein.
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Or. en

Änderungsantrag 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Zur Festlegung harmonisierter 
technischer Standards für die 
Finanzdienstleistungen und um 
sicherzustellen, dass mittels eines einzigen 
Regelwerks gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und ein 
angemessener Schutz von Anlegern und 
Verbrauchern in der gesamten 
Gemeinschaft gewährleistet sind, bedarf es 
der Einführung eines wirksamen 
Instruments. Als ein Organ mit 
hochspezialisierten Experten, ist es 
wirksam und angemessen, die Behörde in 
vom Gemeinschaftsrecht genau 
festgelegten Bereichen mit der 
Ausarbeitung von Entwürfen technischer 
Standards zu betrauen, die an keine 
politischen Entscheidungen geknüpft sind. 
Die Kommission sollte diese technischen 
Standardentwürfe in Übereinstimmung mit 
dem Gemeinschaftsrecht annehmen, um 
ihnen Rechtskraft zu verleihen. Die 
Entwürfe technischer Standards sind von 
der Kommission anzunehmen. Sie müssten 
beispielsweise geändert werden, wenn sie 
nicht mit dem Gemeinschaftsrecht 
vereinbar wären, den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nicht einhalten 
würden oder grundlegenden Prinzipien des 
Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen 
zuwider laufen würden, so wie sie im 
gemeinschaftlichen Besitzstand für 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Finanzdienstleistungen verankert sind. Um 
eine reibungslose und rasche Annahme 
dieser Standards zu gewährleisten, sollte 

(14) Zur Festlegung harmonisierter 
technischer Standards für die 
Finanzdienstleistungen und um 
sicherzustellen, dass mittels eines einzigen 
Regelwerks gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und ein 
angemessener Schutz von Anlegern und 
Verbrauchern in der gesamten 
Gemeinschaft gewährleistet sind, bedarf es 
der Einführung eines wirksamen 
Instruments. Als ein Organ mit 
hochspezialisierten Experten, ist es 
wirksam und angemessen, die Behörde in 
vom Gemeinschaftsrecht genau 
festgelegten Bereichen mit der 
Ausarbeitung von Entwürfen technischer 
Standards zu betrauen, die an keine 
politischen Entscheidungen geknüpft sind.
Beim Ausarbeiten der technischen 
Standards hält sich die Behörde an den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und 
berücksichtigt die unterschiedlichen 
Strukturen und Risikoprofile von 
Finanzinstituten. Insbesondere achten die 
Behörden darauf, dass demokratisch 
kontrollierte Genossenschaften, die bei 
der Bekämpfung der sozialen 
Ausgrenzung auf kommunaler Ebene 
eine wichtige Rolle spielen, nicht unnötig 
belastet werden. Die Kommission sollte 
diese technischen Standardentwürfe in 
Übereinstimmung mit dem 
Gemeinschaftsrecht annehmen, um ihnen 
Rechtskraft zu verleihen. Die Entwürfe 
technischer Standards sind von der 
Kommission anzunehmen. Sie müssten 
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die Kommission bei ihrem 
Annahmebeschluss an Fristen gebunden 
sein.

beispielsweise geändert werden, wenn sie 
nicht mit dem Gemeinschaftsrecht 
vereinbar wären, den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nicht einhalten 
würden oder grundlegenden Prinzipien des 
Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen 
zuwider laufen würden, so wie sie im 
gemeinschaftlichen Besitzstand für 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Finanzdienstleistungen verankert sind. Um 
eine reibungslose und rasche Annahme 
dieser Standards zu gewährleisten, sollte 
die Kommission bei ihrem 
Annahmebeschluss an Fristen gebunden 
sein.

Or. en

Begründung

Die Europäische Bankaufsichtsbehörde muss die verschiedenen im 
Finanzdienstleistungssektor bestehenden Geschäftsmodelle berücksichtigen. Die technischen 
Standards sollten für gleichartige Finanzinstitute keine Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten aufweisen, aber sie müssen eine gewisse Flexibilität bieten, um dem Bestehen 
demokratisch kontrollierter Genossenschaften Rechnung zu tragen, deren Geschäftsmodelle 
sehr risikoscheu sind und die bei der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung auf kommunaler 
Ebene eine wichtige Rolle spielen.

Änderungsantrag 192
Sari Essayah

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Zur Festlegung harmonisierter 
technischer Standards für die 
Finanzdienstleistungen und um 
sicherzustellen, dass mittels eines einzigen 
Regelwerks gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und ein 
angemessener Schutz von Anlegern und 
Verbrauchern in der gesamten 
Gemeinschaft gewährleistet sind, bedarf es 
der Einführung eines wirksamen 

(14) Zur Festlegung harmonisierter 
technischer Standards für die 
Finanzdienstleistungen und um 
sicherzustellen, dass mittels eines einzigen 
Regelwerks gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und ein 
angemessener Schutz von Anlegern und 
Verbrauchern in der gesamten 
Gemeinschaft gewährleistet sind, bedarf es 
der Einführung eines wirksamen 
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Instruments. Als ein Organ mit 
hochspezialisierten Experten, ist es 
wirksam und angemessen, die Behörde in 
vom Gemeinschaftsrecht genau 
festgelegten Bereichen mit der 
Ausarbeitung von Entwürfen technischer 
Standards zu betrauen, die an keine 
politischen Entscheidungen geknüpft sind. 
Die Kommission sollte diese technischen 
Standardentwürfe in Übereinstimmung mit 
dem Gemeinschaftsrecht annehmen, um 
ihnen Rechtskraft zu verleihen. Die 
Entwürfe technischer Standards sind von 
der Kommission anzunehmen. Sie müssten
beispielsweise geändert werden, wenn sie 
nicht mit dem Gemeinschaftsrecht 
vereinbar wären, den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nicht einhalten 
würden oder grundlegenden Prinzipien des 
Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen 
zuwider laufen würden, so wie sie im 
gemeinschaftlichen Besitzstand für 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Finanzdienstleistungen verankert sind. Um 
eine reibungslose und rasche Annahme 
dieser Standards zu gewährleisten, sollte 
die Kommission bei ihrem 
Annahmebeschluss an Fristen gebunden 
sein.

Instruments. Als ein Organ mit 
hochspezialisierten Experten, ist es 
wirksam und angemessen, die Behörde in 
vom Gemeinschaftsrecht genau 
festgelegten Bereichen mit der 
Ausarbeitung von Entwürfen technischer 
Standards zu betrauen, die an keine 
politischen Entscheidungen geknüpft sind.
Daher sollten diese Standards nicht mit 
den Rechtsvorschriften eines 
Mitgliedstaats im Widerspruch stehen, 
denen zufolge politische 
Entscheidungsmöglichkeiten bestehen. 
Die Kommission sollte diese technischen 
Standardentwürfe in Übereinstimmung mit 
dem Gemeinschaftsrecht annehmen, um 
ihnen Rechtskraft zu verleihen. Die 
Entwürfe technischer Standards sind von 
der Kommission nach klaren und 
transparenten Grundsätzen anzunehmen 
oder abzulehnen. Sie würden 
beispielsweise abgelehnt, wenn sie nicht 
mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar 
wären, den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nicht einhalten 
würden oder grundlegenden Prinzipien des 
Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen 
zuwider laufen würden, so wie sie im 
gemeinschaftlichen Besitzstand für 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Finanzdienstleistungen verankert sind. Um 
eine reibungslose und rasche Annahme 
dieser Standards zu gewährleisten, sollte 
die Kommission bei ihrem 
Annahmebeschluss an Fristen gebunden 
sein.

Or. en
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Änderungsantrag 193
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Zur Festlegung harmonisierter 
technischer Standards für die 
Finanzdienstleistungen und um 
sicherzustellen, dass mittels eines einzigen 
Regelwerks gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und ein 
angemessener Schutz von Anlegern und 
Verbrauchern in der gesamten 
Gemeinschaft gewährleistet sind, bedarf es 
der Einführung eines wirksamen 
Instruments. Als ein Organ mit 
hochspezialisierten Experten, ist es 
wirksam und angemessen, die Behörde in 
vom Gemeinschaftsrecht genau 
festgelegten Bereichen mit der 
Ausarbeitung von Entwürfen technischer 
Standards zu betrauen, die an keine 
politischen Entscheidungen geknüpft sind. 
Die Kommission sollte diese technischen 
Standardentwürfe in Übereinstimmung mit 
dem Gemeinschaftsrecht annehmen, um 
ihnen Rechtskraft zu verleihen. Die 
Entwürfe technischer Standards sind von 
der Kommission anzunehmen. Sie müssten 
beispielsweise geändert werden, wenn sie 
nicht mit dem Gemeinschaftsrecht 
vereinbar wären, den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nicht einhalten 
würden oder grundlegenden Prinzipien des 
Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen 
zuwider laufen würden, so wie sie im 
gemeinschaftlichen Besitzstand für 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Finanzdienstleistungen verankert sind. Um 
eine reibungslose und rasche Annahme 
dieser Standards zu gewährleisten, sollte 
die Kommission bei ihrem 
Annahmebeschluss an Fristen gebunden 
sein.

(14) Zur Festlegung harmonisierter 
technischer Standards für die 
Finanzdienstleistungen und um 
sicherzustellen, dass mittels eines einzigen 
Regelwerks gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und ein 
angemessener Schutz von Anlegern und 
Verbrauchern in der gesamten 
Gemeinschaft gewährleistet sind, bedarf es 
der Einführung eines wirksamen 
Instruments. Als ein Organ mit 
hochspezialisierten Experten, ist es 
wirksam und angemessen, die Behörde in 
vom Gemeinschaftsrecht genau 
festgelegten Bereichen mit der 
Ausarbeitung von Entwürfen technischer 
Standards zu betrauen, die an keine 
politischen Entscheidungen geknüpft sind. 
Die Kommission sollte diese technischen 
Standardentwürfe in Übereinstimmung mit 
dem Gemeinschaftsrecht annehmen, um 
ihnen Rechtskraft zu verleihen. Die 
Entwürfe technischer Standards sind von 
der Kommission anzunehmen. Sie sollten 
in der Regel nicht von der Kommission 
geändert werden, sofern nicht 
außergewöhnliche Umstände eine 
Änderung erfordern, wenn sie etwa mit 
dem Recht der Europäischen Union nicht 
vereinbar wären, den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nicht einhalten 
würden oder grundlegenden Prinzipien des 
Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen 
zuwider laufen würden, so wie sie im EU-
Besitzstand für Rechtsvorschriften auf dem 
Gebiet der Finanzdienstleistungen 
verankert sind. Die Kommission sollte den 
Inhalt der von der Behörde 
ausgearbeiteten technischen Standards 
nicht ohne vorherige Koordinierung mit 
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der Behörde ändern. Um eine 
reibungslose und rasche Annahme dieser 
Standards zu gewährleisten, sollte die 
Kommission bei ihrem Annahmebeschluss 
an Fristen gebunden sein.

Or. en

Begründung

Die Kommission sollte ermutigt werden, von ihrer Befugnis, technische Standards gemäß 
Artikel 7 zu ändern, nur als letztes Mittel Gebrauch zu machen. Andernfalls könnte die 
Autorität der ESA als Verfasser untergraben werden, und es könnte zu Rechtsunsicherheit für 
die Finanzinstitute kommen.

Änderungsantrag 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Zur Festlegung harmonisierter 
technischer Standards für die 
Finanzdienstleistungen und um 
sicherzustellen, dass mittels eines einzigen 
Regelwerks gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und ein 
angemessener Schutz von Anlegern und 
Verbrauchern in der gesamten 
Gemeinschaft gewährleistet sind, bedarf es 
der Einführung eines wirksamen 
Instruments. Als ein Organ mit 
hochspezialisierten Experten, ist es 
wirksam und angemessen, die Behörde in 
vom Gemeinschaftsrecht genau 
festgelegten Bereichen mit der 
Ausarbeitung von Entwürfen technischer 
Standards zu betrauen, die an keine 
politischen Entscheidungen geknüpft sind. 
Die Kommission sollte diese technischen 
Standardentwürfe in Übereinstimmung mit 
dem Gemeinschaftsrecht annehmen, um 
ihnen Rechtskraft zu verleihen. Die 
Entwürfe technischer Standards sind von 

(14) Zur Festlegung harmonisierter 
technischer Standards für die 
Finanzdienstleistungen und um 
sicherzustellen, dass mittels eines einzigen 
Regelwerks gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und ein 
angemessener Schutz von Anlegern und 
Verbrauchern in der gesamten 
Gemeinschaft gewährleistet sind, bedarf es 
der Einführung eines wirksamen 
Instruments. Als ein Organ mit 
hochspezialisierten Experten, ist es 
wirksam und angemessen, die Behörde in 
vom Gemeinschaftsrecht genau 
festgelegten Bereichen mit der 
Ausarbeitung von Entwürfen technischer 
Standards zu betrauen, die an keine 
politischen Entscheidungen geknüpft sind. 
Die Kommission sollte diese technischen 
Standardentwürfe in Übereinstimmung mit 
dem Gemeinschaftsrecht annehmen, um 
ihnen Rechtskraft zu verleihen. Die 
Entwürfe technischer Standards sind von 



AM\808174DE.doc 27/88 PE439.457v01-00

DE

der Kommission anzunehmen. Sie müssten 
beispielsweise geändert werden, wenn sie 
nicht mit dem Gemeinschaftsrecht
vereinbar wären, den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nicht einhalten 
würden oder grundlegenden Prinzipien des 
Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen 
zuwider laufen würden, so wie sie im 
gemeinschaftlichen Besitzstand für 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Finanzdienstleistungen verankert sind. Um 
eine reibungslose und rasche Annahme 
dieser Standards zu gewährleisten, sollte 
die Kommission bei ihrem 
Annahmebeschluss an Fristen gebunden 
sein.

der Kommission anzunehmen. Sie sollten 
nicht von der Kommission geändert 
werden. Die Kommission sollte die 
Entwürfe technischer Standards nur dann
ablehnen, wenn sie nicht mit dem EU-
Recht vereinbar wären, den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nicht einhalten 
würden oder grundlegenden Prinzipien des 
Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen 
zuwider laufen würden, so wie sie im EU-
Besitzstand für Rechtsvorschriften auf dem 
Gebiet der Finanzdienstleistungen 
verankert sind. Um eine reibungslose und 
rasche Annahme dieser Standards zu 
gewährleisten, sollte die Kommission bei 
ihrem Annahmebeschluss an Fristen 
gebunden sein.

Or. en

Begründung

Um die Unabhängigkeit der Behörde sicherzustellen und ihren Sachverstand zu achten, sollte 
die Kommission nicht befugt sein, die von der Behörde vorgeschlagenen technischen 
Standards zu ändern. Die Kommission sollte lediglich das Recht haben, die technischen 
Standardentwürfe zu prüfen und sie nach klaren und transparenten Grundsätzen anzunehmen 
oder abzulehnen.

Änderungsantrag 195
Leonardo Domenici

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Zur Festlegung harmonisierter 
technischer Standards für die 
Finanzdienstleistungen und um 
sicherzustellen, dass mittels eines einzigen 
Regelwerks gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und ein 
angemessener Schutz von Anlegern und 
Verbrauchern in der gesamten 
Gemeinschaft gewährleistet sind, bedarf es 
der Einführung eines wirksamen 

(14) Zur Festlegung harmonisierter 
technischer Standards für die 
Finanzdienstleistungen und um 
sicherzustellen, dass mittels eines einzigen 
Regelwerks gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und ein 
angemessener Schutz von Anlegern und 
Verbrauchern in der gesamten 
Gemeinschaft gewährleistet sind, bedarf es 
der Einführung eines wirksamen 
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Instruments. Als ein Organ mit 
hochspezialisierten Experten, ist es 
wirksam und angemessen, die Behörde in 
vom Gemeinschaftsrecht genau 
festgelegten Bereichen mit der 
Ausarbeitung von Entwürfen technischer 
Standards zu betrauen, die an keine 
politischen Entscheidungen geknüpft sind. 
Die Kommission sollte diese technischen 
Standardentwürfe in Übereinstimmung mit 
dem Gemeinschaftsrecht annehmen, um 
ihnen Rechtskraft zu verleihen. Die 
Entwürfe technischer Standards sind von 
der Kommission anzunehmen. Sie müssten 
beispielsweise geändert werden, wenn sie 
nicht mit dem Gemeinschaftsrecht
vereinbar wären, den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nicht einhalten 
würden oder grundlegenden Prinzipien des 
Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen 
zuwider laufen würden, so wie sie im 
gemeinschaftlichen Besitzstand für 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Finanzdienstleistungen verankert sind. Um 
eine reibungslose und rasche Annahme 
dieser Standards zu gewährleisten, sollte 
die Kommission bei ihrem 
Annahmebeschluss an Fristen gebunden 
sein.

Instruments. Als ein Organ mit 
hochspezialisierten Experten, ist es 
wirksam und angemessen, die Behörde in 
vom Gemeinschaftsrecht genau 
festgelegten Bereichen mit der 
Ausarbeitung von Entwürfen technischer 
Standards zu betrauen, die an keine 
politischen Entscheidungen geknüpft sind. 
Die Kommission sollte diese technischen 
Standardentwürfe in Übereinstimmung mit 
dem Gemeinschaftsrecht annehmen, um 
ihnen Rechtskraft zu verleihen. Die 
Entwürfe technischer Standards sind von 
der Kommission anzunehmen. Sie sollten 
nicht von der Kommission geändert 
werden. Die Kommission sollte die 
Entwürfe technischer Standards nur dann 
ablehnen, wenn sie nicht mit dem EU-
Recht vereinbar wären, den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nicht einhalten 
würden oder grundlegenden Prinzipien des 
Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen 
zuwider laufen würden, so wie sie im EU-
Besitzstand für Rechtsvorschriften auf dem 
Gebiet der Finanzdienstleistungen 
verankert sind. Um eine reibungslose und 
rasche Annahme dieser Standards zu 
gewährleisten, sollte die Kommission bei 
ihrem Annahmebeschluss an Fristen 
gebunden sein.

Or. en

Begründung

Um die Unabhängigkeit der Behörde sicherzustellen und ihren Sachverstand zu achten, sollte 
die Kommission nicht befugt sein, die von der Behörde vorgeschlagenen technischen 
Standards zu ändern. Die Kommission sollte lediglich das Recht haben, die technischen 
Standardentwürfe zu prüfen und sie nach klaren und transparenten Grundsätzen anzunehmen 
oder abzulehnen.
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Änderungsantrag 196
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Das Verfahren für die Ausarbeitung 
technischer Standards im Sinne dieser 
Verordnung gilt unbeschadet der 
Befugnisse der Kommission, auf 
Eigeninitiative 
Durchführungsmaßnahmen im Rahmen 
der Komitologieverfahren in Stufe 2 des 
Lamfalussy-Prozesses zu erlassen, so wie 
dies in den einschlägigen 
Gemeinschaftsvorschriften festgelegt ist.
Die in den technischen Standards 
behandelten Themen betreffen keine 
politischen Entscheidungen und ihr 
Inhalt ist durch in Stufe 1 des
Lamfalussy-Prozesses angenommenen 
Rechtsakte festgelegt. Mit der 
Entwicklung von Standardentwürfen 
durch die Behörde ist gewährleistet, dass 
ihnen in jeder Hinsicht der einschlägige 
Sachverstand der nationalen 
Aufsichtsbehörden zugutekommt.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 197
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Das Verfahren für die Ausarbeitung 
technischer Standards im Sinne dieser 
Verordnung gilt unbeschadet der 
Befugnisse der Kommission, auf 
Eigeninitiative Durchführungsmaßnahmen 
im Rahmen der Komitologieverfahren in 
Stufe 2 des Lamfalussy-Prozesses zu 
erlassen, so wie dies in den einschlägigen 

(15) Das Verfahren für die Ausarbeitung 
technischer Standards im Sinne dieser 
Verordnung gilt unbeschadet der 
Befugnisse der Kommission, auf 
Eigeninitiative Durchführungsmaßnahmen 
im Rahmen der Komitologieverfahren in 
Stufe 2 des Lamfalussy-Prozesses zu 
erlassen, so wie dies in den einschlägigen 
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Gemeinschaftsvorschriften festgelegt ist. 
Die in den technischen Standards 
behandelten Themen betreffen keine 
politischen Entscheidungen und ihr Inhalt 
ist durch in Stufe 1 des Lamfalussy-
Prozesses angenommenen Rechtsakte 
festgelegt. Mit der Entwicklung von 
Standardentwürfen durch die Behörde ist 
gewährleistet, dass ihnen in jeder Hinsicht 
der einschlägige Sachverstand der 
nationalen Aufsichtsbehörden 
zugutekommt. 

EU-Vorschriften festgelegt ist. Die in den 
technischen Standards behandelten 
Themen sollten keine politischen 
Entscheidungen betreffen, und ihr Inhalt 
sollte durch in Stufe 1 des Lamfalussy-
Prozesses angenommenen EU-Rechtsakte 
genau festgelegt sein. Die technischen 
Standards sollten verhältnismäßig sein 
und der unterschiedlichen Größe und 
Komplexität der Finanzinstitute 
Rechnung tragen. Wo Maßnahmen der 
Stufe 2 vorgesehen sind oder bereits 
bestehen, sollten die technischen 
Standards diesen Maßnahmen 
entsprechen und lediglich die 
Bedingungen für ihre Anwendung 
festlegen. Mit der Entwicklung von 
Standardentwürfen durch die Behörde ist 
gewährleistet, dass ihnen in jeder Hinsicht 
der einschlägige Sachverstand der 
nationalen Aufsichtsbehörden 
zugutekommt.

Or. en

Begründung

Um keine größere Rechtsunsicherheit für die Ausarbeitung von Standards gemäß Artikel 7 zu 
schaffen, sollte die Anwendung dieser Standards unbedingt auf die Bereiche beschränkt 
werden, für die sie am angemessensten ist, d. h. auf technische Bereiche, anstatt auf Bereiche, 
die politische Entscheidungen einschließen.

Änderungsantrag 198
Othmar Karas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Das Verfahren für die Ausarbeitung 
technischer Standards im Sinne dieser 
Verordnung gilt unbeschadet der 
Befugnisse der Kommission, auf 
Eigeninitiative Durchführungsmaßnahmen 

(15) Das Verfahren für die Ausarbeitung 
technischer Standards im Sinne dieser 
Verordnung gilt unbeschadet der 
Befugnisse der Kommission, auf 
Eigeninitiative Durchführungsmaßnahmen 
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im Rahmen der Komitologieverfahren in 
Stufe 2 des Lamfalussy-Prozesses zu 
erlassen, so wie dies in den einschlägigen 
Gemeinschaftsvorschriften festgelegt ist. 
Die in den technischen Standards 
behandelten Themen betreffen keine 
politischen Entscheidungen und ihr Inhalt 
ist durch in Stufe 1 des Lamfalussy-
Prozesses angenommenen Rechtsakte 
festgelegt. Mit der Entwicklung von 
Standardentwürfen durch die Behörde ist 
gewährleistet, dass ihnen in jeder Hinsicht 
der einschlägige Sachverstand der 
nationalen Aufsichtsbehörden 
zugutekommt.

im Rahmen der Komitologieverfahren in 
Stufe 2 des Lamfalussy-Prozesses zu 
erlassen, so wie dies in den einschlägigen 
Gemeinschaftsvorschriften festgelegt ist. 
Die in den technischen Standards 
behandelten Themen betreffen keine 
politischen Entscheidungen und ihr Inhalt 
ist durch in Stufe 1 des Lamfalussy-
Prozesses angenommenen Rechtsakte 
festgelegt. Wenngleich die gemäß dieser 
Verordnung ausgearbeiteten technischen 
Standards den Instituten ohne EU-
Dimension Rechnung tragen, die nur auf 
lokaler Ebene tätig sind, werden die 
Gesamtauswirkungen der technischen 
Standards auf die gesamte Branche in 
jedem Fall geprüft. Mit der Entwicklung 
von Standardentwürfen durch die Behörde 
ist gewährleistet, dass ihnen in jeder 
Hinsicht der einschlägige Sachverstand der 
nationalen Aufsichtsbehörden 
zugutekommt.

Or. en

Begründung

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessement of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.

Änderungsantrag 199
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) In von den technischen Standards
nicht abgedeckten Bereichen sollte die 
Behörde befugt sein, unverbindliche 

(16) In den von den Regulierungs- oder 
Aufsichtsstandards nicht abgedeckten 
Bereichen sollte die Behörde befugt sein, 
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Leitlinien und Empfehlungen zur 
Anwendung der 
Gemeinschaftsvorschriften abzugeben. 
Zur Gewährleistung der Transparenz und 
verstärkten Einhaltung dieser Leitlinien 
und Empfehlungen seitens der nationalen 
Aufsichtsbehörden sollten diese 
verpflichtet sein, eine Nichteinhaltung zu 
begründen.

unverbindliche Leitlinien und 
Empfehlungen zur Anwendung der EU-
Vorschriften abzugeben, um bewährte 
Verfahren zu fördern. Zur Gewährleistung 
der Transparenz und verstärkten 
Einhaltung dieser Leitlinien und 
Empfehlungen seitens der nationalen 
Aufsichtsbehörden und Finanzinstitute
sollten diese verpflichtet sein, eine 
Nichteinhaltung zu begründen, und die 
Finanzinstitute sollten verpflichtet sein, 
im Rahmen der Berichterstattung 
anzugeben, ob sie diese Leitlinien und 
Empfehlungen einhalten.

Or. en

Änderungsantrag 200
Vicky Ford

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) In von den technischen Standards 
nicht abgedeckten Bereichen sollte die 
Behörde befugt sein, unverbindliche 
Leitlinien und Empfehlungen zur 
Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften 
abzugeben. Zur Gewährleistung der 
Transparenz und verstärkten Einhaltung 
dieser Leitlinien und Empfehlungen seitens 
der nationalen Aufsichtsbehörden sollten 
diese verpflichtet sein, eine 
Nichteinhaltung zu begründen.

(16) In von den technischen Standards 
nicht abgedeckten Bereichen sollte die 
Behörde befugt sein, unverbindliche 
Leitlinien und Empfehlungen zur 
Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften 
abzugeben. Zur Gewährleistung der 
Transparenz und verstärkten Einhaltung 
dieser Leitlinien und Empfehlungen seitens 
der nationalen Aufsichtsbehörden sollten 
diese verpflichtet sein, eine 
Nichteinhaltung zu begründen. In von den 
technischen Standards nicht abgedeckten 
Bereichen sollte die Behörde bewährte 
Verfahren bekanntmachen.

Or. en
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Änderungsantrag 201
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Für die Integrität, Effizienz und 
ordnungsgemäße Funktionsweise der 
Kapitalmärkte, die Stabilität des 
Finanzsystems und neutrale 
Wettbewerbsbedingungen für 
Finanzinstitute in der Gemeinschaft ist es 
unabdingbar, dass das Gemeinschaftsrecht 
korrekt und vollständig umgesetzt wird. 
Deshalb sollte ein Mechanismus eingeführt 
werden, mit dem die Behörde Fälle einer 
nicht ordnungsgemäßen oder 
unzureichenden Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts angehen kann. 
Dieser Mechanismus sollte in Bereichen 
angewandt werden, in denen die 
Gemeinschaftsvorschriften klare und 
uneingeschränkte Verpflichtungen 
vorsehen.

(17) Für die Integrität, Effizienz und 
ordnungsgemäße Funktionsweise der 
Kapitalmärkte, die Stabilität des 
Finanzsystems und neutrale 
Wettbewerbsbedingungen für 
Finanzinstitute in der Gemeinschaft ist es
unabdingbar, dass das EU-Recht korrekt 
und vollständig umgesetzt wird. Deshalb 
sollte ein Mechanismus eingeführt werden, 
mit dem die Behörde Fälle einer 
Nichtumsetzung oder nicht 
ordnungsgemäßen Umsetzung, die einen 
Verstoß gegen das EU-Recht darstellt, 
angehen kann. Dieser Mechanismus sollte 
in Bereichen angewandt werden, in denen 
die EU-Vorschriften klare und 
uneingeschränkte Verpflichtungen 
vorsehen. Er sollte im Allgemeinen nicht 
für Fälle angewandt werden, die lediglich 
die nicht ordnungsgemäße Umsetzung des 
EU-Rechts betreffen.

Or. en

Begründung

Der Mechanismus gemäß Artikel 9 sollte lediglich auf Standards angewandt werden, die 
einen Rechtsverstoß darstellen, und nicht generell bei nicht ordnungsgemäßer Umsetzung des 
EU-Rechts. Auf diese Weise wird die Rechtsunsicherheit für die Marktteilnehmer gemindert, 
die die Gewissheit haben müssen, dass durch die Anwendung des Verfahrens gemäß Artikel 9 
gleiche Wettbewerbsbedingungen in der ganzen EU geschaffen werden.



PE439.457v01-00 34/88 AM\808174DE.doc

DE

Änderungsantrag 202
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Für die Integrität, Effizienz und 
ordnungsgemäße Funktionsweise der 
Kapitalmärkte, die Stabilität des 
Finanzsystems und neutrale 
Wettbewerbsbedingungen für 
Finanzinstitute in der Gemeinschaft ist es 
unabdingbar, dass das Gemeinschaftsrecht
korrekt und vollständig umgesetzt wird. 
Deshalb sollte ein Mechanismus eingeführt 
werden, mit dem die Behörde Fälle einer 
nicht ordnungsgemäßen oder 
unzureichenden Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts angehen kann. 
Dieser Mechanismus sollte in Bereichen 
angewandt werden, in denen die 
Gemeinschaftsvorschriften klare und 
uneingeschränkte Verpflichtungen 
vorsehen.

(17) Für die Integrität, Transparenz,
Effizienz und ordnungsgemäße 
Funktionsweise der Kapitalmärkte, die 
Stabilität des Finanzsystems und neutrale 
Wettbewerbsbedingungen für 
Finanzinstitute in der EU ist es 
unabdingbar, dass das EU-Recht korrekt 
und vollständig umgesetzt wird. Deshalb 
sollte ein Mechanismus eingeführt werden, 
mit dem die Behörde Fälle einer nicht 
ordnungsgemäßen oder unzureichenden 
Umsetzung des EU-Rechts angehen kann. 
Dieser Mechanismus sollte in Bereichen 
angewandt werden, in denen die EU-
Vorschriften klare und uneingeschränkte 
Verpflichtungen vorsehen.

Or. en

Änderungsantrag 203
Vicky Ford

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Kommt die nationale Behörde auch 
der Empfehlung nicht nach, sollte die 
Kommission befugt werden, an die 
betreffende nationale Aufsichtsbehörde 
eine Entscheidung zu richten, um die 
Einhaltung des Gemeinschaftsrechts zu 
gewährleisten. Damit würden unmittelbar 
Rechtswirkungen gezeitigt, die vor 
nationalen Gerichten und Behörden geltend 

(19) Kommt die nationale Behörde auch 
der Empfehlung nicht nach, sollte die 
Kommission befugt werden, an die 
betreffende nationale Aufsichtsbehörde 
eine förmliche Stellungnahme zu richten, 
um die Einhaltung des EU-Rechts zu 
gewährleisten. Damit würden unmittelbar 
Rechtswirkungen gezeitigt, die vor 
nationalen Gerichten und Behörden geltend 
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gemacht und gemäß Artikel 226 EG-
Vertrag rechtlich durchgesetzt werden 
können.

gemacht und gemäß Artikel 258 EG-
Vertrag rechtlich durchgesetzt werden 
können.

Or. en

Änderungsantrag 204
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um Ausnahmesituationen 
vorzubeugen, in denen die betroffene 
zuständige Behörde nachhaltig nicht 
reagiert, sollte die Behörde als letztes 
Mittel befugt sein, Entscheidungen zu 
erlassen, die an einzelne Finanzinstitute 
gerichtet sind. Diese Befugnis sollte auf 
Ausnahmefälle beschränkt sein, in denen 
eine zuständige Behörde den an sie 
gerichteten Entscheidungen nicht Folge 
leistet und das Gemeinschaftsrecht 
aufgrund bestehender oder künftiger EU-
Verordnungen unmittelbar auf 
Finanzinstitute anwendbar ist.

entfällt

Or. en

Begründung

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law.It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute.
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Änderungsantrag 205
Sari Essayah

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Ernsthafte Bedrohungen der 
ordnungsgemäßen Funktionsweise und 
Integrität der Finanzmärkte oder der 
Stabilität des Finanzsystems in der 
Gemeinschaft erfordern eine rasche und
konzertierte Antwort auf EU-Ebene. Die 
Behörde sollte von den nationalen 
Aufsichtsbehörden also fordern können, 
in Krisensituationen spezifische 
Maßnahmen zu ergreifen. Da für die 
Bestimmung des Vorliegens einer 
Krisensituation ein erheblicher 
Ermessensspielraum erforderlich ist, 
sollte diese Befugnis auf die Kommission 
übergehen. Um auf eine Krisensituation 
effizient reagieren zu können, sollte die 
Behörde für den Fall, dass die 
zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, 
befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar 
an die Finanzinstitute gerichtete 
Entscheidungen in Bereichen des direkt 
auf sie anwendbaren Gemeinschaftsrechts 
zu erlassen, mit denen die Auswirkungen 
der Krise abgefedert und das Vertrauen in 
die Märkte wieder hergestellt werden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 206
Carl Haglund

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Ernsthafte Bedrohungen der (21) Ernsthafte Bedrohungen der 
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ordnungsgemäßen Funktionsweise und 
Integrität der Finanzmärkte oder der 
Stabilität des Finanzsystems in der 
Gemeinschaft erfordern eine rasche und 
konzertierte Antwort auf EU-Ebene. Die 
Behörde sollte von den nationalen 
Aufsichtsbehörden also fordern können, in 
Krisensituationen spezifische Maßnahmen 
zu ergreifen. Da für die Bestimmung des 
Vorliegens einer Krisensituation ein 
erheblicher Ermessensspielraum 
erforderlich ist, sollte diese Befugnis auf 
die Kommission übergehen. Um auf eine 
Krisensituation effizient reagieren zu 
können, sollte die Behörde für den Fall, 
dass die zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, 
befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar 
an die Finanzinstitute gerichtete 
Entscheidungen in Bereichen des direkt 
auf sie anwendbaren Gemeinschaftsrechts 
zu erlassen, mit denen die Auswirkungen 
der Krise abgefedert und das Vertrauen in 
die Märkte wieder hergestellt werden. 

ordnungsgemäßen Funktionsweise und 
Integrität der Finanzmärkte oder der 
Stabilität des Finanzsystems in der 
Europäischen Union erfordern eine rasche 
und konzertierte Antwort auf EU-Ebene. 
Der Rat sollte in Absprache mit dem 
ESRB und gegebenenfalls mit den 
Europäischen Finanzaufsichtsbehörden
befugt sein, das Vorliegen einer 
Krisensituation festzustellen. Ist der 
Markt generell von der Krisensituation 
betroffen, sollte die Behörde von den 
nationalen Aufsichtsbehörden fordern 
können, in Krisensituationen spezifische 
Maßnahmen zu ergreifen. Um auf eine 
Krisensituation effizient reagieren zu 
können, sollte die Behörde für den Fall, 
dass die zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, 
befugt sein, als letztes Mittel und 
aufgrund eines klaren Mandats des Rates 
unmittelbar an den Finanzmarkt gerichtete 
Entscheidungen zu erlassen, mit denen die 
Auswirkungen der Krise abgefedert und 
das Vertrauen in die Märkte wieder 
hergestellt werden.

Or. en

Begründung

Es ist nicht von Vorteil, die EBA mit der Befugnis auszustatten, unmittelbar an die 
zuständigen nationalen Behörden und einzelne Banken gerichtete Entscheidungen zu 
erlassen. Betrifft die Krise den Markt ganz allgemein, dann sollte die EBA Maßnahmen 
treffen können, die für die nationalen Behörden unmittelbar gelten. Dies sollte jedoch auf 
einem Mandat des Rates beruhen.

Änderungsantrag 207
Diogo Feio

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Ernsthafte Bedrohungen der (21) Ernsthafte Bedrohungen der 
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ordnungsgemäßen Funktionsweise und 
Integrität der Finanzmärkte oder der 
Stabilität des Finanzsystems in der 
Gemeinschaft erfordern eine rasche und 
konzertierte Antwort auf EU-Ebene. Die 
Behörde sollte von den nationalen 
Aufsichtsbehörden also fordern können, in 
Krisensituationen spezifische Maßnahmen 
zu ergreifen. Da für die Bestimmung des 
Vorliegens einer Krisensituation ein 
erheblicher Ermessensspielraum 
erforderlich ist, sollte diese Befugnis auf 
die Kommission übergehen. Um auf eine 
Krisensituation effizient reagieren zu 
können, sollte die Behörde für den Fall, 
dass die zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, 
befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar 
an die Finanzinstitute gerichtete 
Entscheidungen in Bereichen des direkt 
auf sie anwendbaren Gemeinschaftsrechts 
zu erlassen, mit denen die Auswirkungen 
der Krise abgefedert und das Vertrauen in 
die Märkte wieder hergestellt werden.

ordnungsgemäßen Funktionsweise und 
Integrität der Finanzmärkte oder der 
Stabilität des Finanzsystems in der 
Europäischen Union erfordern eine rasche 
und konzertierte Antwort auf EU-Ebene. 
Die Behörde sollte von den nationalen 
Aufsichtsbehörden also fordern können, in 
Krisensituationen spezifische Maßnahmen 
zu ergreifen. In Anbetracht der 
Sensibilität des Themas und der Tatsache, 
dass die Befugnis, das Vorliegen einer 
Krisensituation zu bestimmen, einen
erheblichen Ermessensspielraum
einschließt, sollte diese Befugnis nach 
einer angemessenen Konsultation mit der 
Kommission, dem ESRB und 
gegebenenfalls mit den Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden auf den Rat 
übergehen. 

Or. en

Änderungsantrag 208
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Ernsthafte Bedrohungen der 
ordnungsgemäßen Funktionsweise und 
Integrität der Finanzmärkte oder der 
Stabilität des Finanzsystems in der 
Gemeinschaft erfordern eine rasche und 
konzertierte Antwort auf EU-Ebene. Die 
Behörde sollte von den nationalen 
Aufsichtsbehörden also fordern können, in 
Krisensituationen spezifische Maßnahmen 
zu ergreifen. Da für die Bestimmung des 

(21) Ernsthafte Bedrohungen der 
ordnungsgemäßen Funktionsweise und 
Integrität der Finanzmärkte oder der 
Stabilität des Finanzsystems in der 
Europäischen Union erfordern eine rasche 
und konzertierte Antwort auf EU-Ebene. 
Die Behörde sollte von den nationalen 
Aufsichtsbehörden also fordern können, in 
Krisensituationen spezifische Maßnahmen 
zu ergreifen. Die Befugnis, das Vorliegen 
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Vorliegens einer Krisensituation ein 
erheblicher Ermessensspielraum 
erforderlich ist, sollte diese Befugnis auf 
die Kommission übergehen. Um auf eine 
Krisensituation effizient reagieren zu 
können, sollte die Behörde für den Fall, 
dass die zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, 
befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar 
an die Finanzinstitute gerichtete 
Entscheidungen in Bereichen des direkt 
auf sie anwendbaren Gemeinschaftsrechts 
zu erlassen, mit denen die Auswirkungen 
der Krise abgefedert und das Vertrauen in 
die Märkte wieder hergestellt werden.

einer Krisensituation zu bestimmen, sollte 
nach einer Konsultation mit der 
Kommission, dem ESRB und 
gegebenenfalls mit den Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden auf den Rat 
übergehen. 

Or. en

Begründung

In Anbetracht der Folgen für die Mitgliedstaaten und der Rolle des ESRB bei der 
Überwachung von Systemrisiken sollte die Europäische Kommission besser nicht die Befugnis 
innehaben, eine Krisensituation auszurufen, und es ist auch nicht angemessen, dass die ESA 
an einzelne Institute gerichtete verbindliche Entscheidungen treffen können.

Änderungsantrag 209
Vicky Ford

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Ernsthafte Bedrohungen der 
ordnungsgemäßen Funktionsweise und 
Integrität der Finanzmärkte oder der 
Stabilität des Finanzsystems in der 
Gemeinschaft erfordern eine rasche und 
konzertierte Antwort auf EU-Ebene. Die 
Behörde sollte von den nationalen 
Aufsichtsbehörden also fordern können, in 
Krisensituationen spezifische Maßnahmen 
zu ergreifen. Da für die Bestimmung des 
Vorliegens einer Krisensituation ein 
erheblicher Ermessensspielraum 
erforderlich ist, sollte diese Befugnis auf 

(21) Ernsthafte Bedrohungen der 
ordnungsgemäßen Funktionsweise und 
Integrität der Finanzmärkte oder der
Stabilität des Finanzsystems in der Union 
erfordern eine rasche und konzertierte 
Antwort auf EU-Ebene. Die Behörde sollte 
von den nationalen Aufsichtsbehörden also 
fordern können, in Krisensituationen 
spezifische Maßnahmen zu ergreifen. Da 
für die Bestimmung des Vorliegens einer 
Krisensituation ein erheblicher 
Ermessensspielraum erforderlich ist, sollte 
diese Befugnis auf den Rat übergehen. Um 
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die Kommission übergehen. Um auf eine 
Krisensituation effizient reagieren zu 
können, sollte die Behörde für den Fall, 
dass die zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, 
befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar 
an die Finanzinstitute gerichtete 
Entscheidungen in Bereichen des direkt auf 
sie anwendbaren Gemeinschaftsrechts zu 
erlassen, mit denen die Auswirkungen der 
Krise abgefedert und das Vertrauen in die 
Märkte wieder hergestellt werden.

auf eine Krisensituation effizient reagieren 
zu können, sollte die Behörde für den Fall, 
dass die zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, 
befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar 
an die Finanzinstitute gerichtete 
Entscheidungen in Bereichen des direkt auf 
sie anwendbaren EU-Rechts zu erlassen, 
mit denen die Auswirkungen der Krise 
abgefedert und das Vertrauen in die Märkte 
wieder hergestellt werden. 

Or. en

Änderungsantrag 210
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Ernsthafte Bedrohungen der 
ordnungsgemäßen Funktionsweise und 
Integrität der Finanzmärkte oder der 
Stabilität des Finanzsystems in der 
Gemeinschaft erfordern eine rasche und 
konzertierte Antwort auf EU-Ebene. Die 
Behörde sollte von den nationalen 
Aufsichtsbehörden also fordern können, in 
Krisensituationen spezifische Maßnahmen 
zu ergreifen. Da für die Bestimmung des 
Vorliegens einer Krisensituation ein 
erheblicher Ermessensspielraum 
erforderlich ist, sollte diese Befugnis auf 
die Kommission übergehen. Um auf eine 
Krisensituation effizient reagieren zu 
können, sollte die Behörde für den Fall, 
dass die zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, 
befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar 
an die Finanzinstitute gerichtete 
Entscheidungen in Bereichen des direkt auf 
sie anwendbaren Gemeinschaftsrechts zu 
erlassen, mit denen die Auswirkungen der 

(21) Ernsthafte Bedrohungen der 
ordnungsgemäßen Funktionsweise und 
Integrität der Finanzmärkte oder der 
Stabilität des Finanzsystems in der Union 
erfordern eine rasche und konzertierte 
Antwort auf EU-Ebene. Die Behörde sollte 
von den nationalen Aufsichtsbehörden also 
fordern können, in Krisensituationen 
spezifische Maßnahmen zu ergreifen. Der 
Europäische Ausschuss für Systemrisiken 
sollte feststellen, wann eine 
Krisensituation vorliegt; die Kommission 
oder der Rat kann ebenfalls eine 
Entscheidung annehmen, mit der das 
Vorliegen einer solchen Situation oder 
anderer berechtigter Gründe festgestellt 
wird, die die gleiche verstärkte 
institutionelle Reaktion erfordern. Um auf 
eine Krisensituation effizient reagieren zu 
können, sollte die Behörde für den Fall, 
dass die zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, 
befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar 
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Krise abgefedert und das Vertrauen in die 
Märkte wieder hergestellt werden. 

an die Finanzinstitute gerichtete 
Entscheidungen in Bereichen des direkt auf 
sie anwendbaren EU-Rechts zu erlassen, 
mit denen die Auswirkungen der Krise 
abgefedert und das Vertrauen in die Märkte 
wieder hergestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 211
Peter Skinner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Ernsthafte Bedrohungen der 
ordnungsgemäßen Funktionsweise und 
Integrität der Finanzmärkte oder der 
Stabilität des Finanzsystems in der 
Gemeinschaft erfordern eine rasche und 
konzertierte Antwort auf EU-Ebene. Die 
Behörde sollte von den nationalen 
Aufsichtsbehörden also fordern können, in 
Krisensituationen spezifische Maßnahmen 
zu ergreifen. Da für die Bestimmung des 
Vorliegens einer Krisensituation ein 
erheblicher Ermessensspielraum 
erforderlich ist, sollte diese Befugnis auf 
die Kommission übergehen. Um auf eine 
Krisensituation effizient reagieren zu 
können, sollte die Behörde für den Fall, 
dass die zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, 
befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar 
an die Finanzinstitute gerichtete 
Entscheidungen in Bereichen des direkt auf 
sie anwendbaren Gemeinschaftsrechts zu 
erlassen, mit denen die Auswirkungen der 
Krise abgefedert und das Vertrauen in die 
Märkte wieder hergestellt werden. 

(21) Ernsthafte Bedrohungen der 
ordnungsgemäßen Funktionsweise und 
Integrität der Finanzmärkte oder der 
Stabilität des Finanzsystems in der 
Gemeinschaft erfordern eine rasche und 
konzertierte Antwort auf EU-Ebene. Die 
Behörde sollte von den nationalen 
Aufsichtsbehörden also fordern können, in 
Krisensituationen spezifische Maßnahmen 
zu ergreifen. Der Europäische Ausschuss 
für Systemrisiken sollte feststellen, wann 
eine Krisensituation vorliegt. Die 
Kommission sollte auf Empfehlung des 
Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken das Bestehen einer 
Krisensituation erklären. Um auf eine 
Krisensituation effizient reagieren zu 
können, sollte die Behörde für den Fall, 
dass die zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, 
befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar 
an die Finanzinstitute gerichtete 
Entscheidungen in Bereichen des direkt auf 
sie anwendbaren Gemeinschaftsrechts zu 
erlassen, mit denen die Auswirkungen der 
Krise abgefedert und das Vertrauen in die 
Märkte wieder hergestellt werden.

Or. en
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Begründung

Der ESRB ist am besten in der Lage, das Bestehen einer Krisensituation festzustellen. Da die 
Prüfung des Vorliegens einer Krisensituation jedoch einen großen Ermessensspielraum 
erfordert, muss gemäß den Bestimmungen des Vertrags die endgültige Entscheidung bei der 
Kommission liegen.

Änderungsantrag 212
Leonardo Domenici

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Ernsthafte Bedrohungen der 
ordnungsgemäßen Funktionsweise und 
Integrität der Finanzmärkte oder der 
Stabilität des Finanzsystems in der 
Gemeinschaft erfordern eine rasche und 
konzertierte Antwort auf EU-Ebene. Die 
Behörde sollte von den nationalen 
Aufsichtsbehörden also fordern können, in 
Krisensituationen spezifische Maßnahmen 
zu ergreifen. Da für die Bestimmung des 
Vorliegens einer Krisensituation ein 
erheblicher Ermessensspielraum 
erforderlich ist, sollte diese Befugnis auf 
die Kommission übergehen. Um auf eine 
Krisensituation effizient reagieren zu 
können, sollte die Behörde für den Fall, 
dass die zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, 
befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar 
an die Finanzinstitute gerichtete 
Entscheidungen in Bereichen des direkt auf 
sie anwendbaren Gemeinschaftsrechts zu 
erlassen, mit denen die Auswirkungen der 
Krise abgefedert und das Vertrauen in die 
Märkte wieder hergestellt werden.

(21) Ernsthafte Bedrohungen der 
ordnungsgemäßen Funktionsweise und 
Integrität der Finanzmärkte oder der 
Stabilität des Finanzsystems in der 
Gemeinschaft erfordern eine rasche und 
konzertierte Antwort auf EU-Ebene. Die 
Behörde sollte von den nationalen 
Aufsichtsbehörden also fordern können, in 
Krisensituationen spezifische Maßnahmen 
zu ergreifen. Der Europäische Ausschuss 
für Systemrisiken sollte feststellen, wann 
eine Krisensituation vorliegt. Um auf eine 
Krisensituation effizient reagieren zu 
können, sollte die Behörde für den Fall, 
dass die zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, 
befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar 
an die Finanzinstitute gerichtete 
Entscheidungen in Bereichen des direkt auf 
sie anwendbaren Gemeinschaftsrechts zu 
erlassen, mit denen die Auswirkungen der 
Krise abgefedert und das Vertrauen in die 
Märkte wieder hergestellt werden.

Or. en

Begründung

Die Schaffung eines EU-Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen erfordert ein koordiniertes 
Vorgehen, um potenziellen Krisensituationen zu begegnen, da sich eine Krise in einem 
Mitgliedstaat schnell über die Landesgrenzen hinaus ausbreiten kann. Daher ist es 
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notwendig, dem ESRB die Befugnis zu erteilen, das Vorliegen einer Krisensituation 
festzustellen.

Als technisches Gremium, das eingerichtet wurde, um die potenziellen Risiken für die 
Finanzmarktstabilität zu überwachen und zu bewerten, ist der ESRB sehr gut in der Lage, 
potenzielle Krisensituationen festzustellen.

Änderungsantrag 213
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) In Anbetracht der beim Londoner 
G20-Gipfeltreffen vom 2. April 2009 
abgegebenen Erklärung der Staats- und 
Regierungschefs zur Stärkung des 
Finanzsystems, in der die Festlegung von 
Leitlinien für und die Unterstützung der 
Einrichtung und der Arbeitsweise von 
Aufsichtskollegien sowie der Beteiligung 
an diesen Kollegien - unter anderem 
durch die laufende Bestimmung der 
systemwichtigsten grenzübergreifenden 
Unternehmen - gefordert wird. 

Or. en

Änderungsantrag 214
Diogo Feio

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Zwecks Gewährleistung einer 
effizienten und wirksamen Aufsicht und 
einer ausgewogenen Berücksichtigung der 
Positionen der zuständigen Behörden in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten sollte 
die Behörde Differenzen zwischen diesen 
zuständigen Behörden - auch in den 

(22) Zwecks Gewährleistung einer 
effizienten und wirksamen Aufsicht und 
einer ausgewogenen Berücksichtigung der 
Positionen der zuständigen Behörden in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten sollte 
die Behörde Differenzen zwischen diesen 
zuständigen Behörden bei 
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Aufsichtskollegien - verbindlich schlichten 
können. Deshalb ist eine 
Schlichtungsphase vorzusehen, in der die 
zuständigen Behörden eine Einigung 
erzielen sollten. Die Behörde sollte 
Differenzen in Bezug auf 
Verfahrenspflichten bei der 
Zusammenarbeit und im Hinblick auf die 
Auslegung und Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts für 
Aufsichtsbeschlüsse/-entscheidungen 
schlichten können. Dabei sind bestehende 
Schlichtungsmechanismen in den 
sektoralen Rechtsvorschriften 
einzuhalten. Für den Fall, dass die 
zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, 
sollte die Behörde befugt sein, als letztes 
Mittel unmittelbar an die Finanzinstitute 
gerichtete Entscheidungen in Bereichen 
des direkt auf sie anwendbaren 
Gemeinschaftsrechts zu erlassen.

grenzübergreifenden Sachverhalten 
- auch in den Aufsichtskollegien -
verbindlich schlichten können. Deshalb ist 
eine Schlichtungsphase vorzusehen, in der 
die zuständigen Behörden eine Einigung 
erzielen sollten. Die Behörde sollte auch 
Differenzen in Bezug auf das Vorgehen
oder den Inhalt einer Maßnahme der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats 
oder deren Verzicht auf Maßnahmen 
schlichten können.

Or. en

Änderungsantrag 215
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Zwecks Gewährleistung einer 
effizienten und wirksamen Aufsicht und 
einer ausgewogenen Berücksichtigung der 
Positionen der zuständigen Behörden in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten sollte 
die Behörde Differenzen zwischen diesen 
zuständigen Behörden – auch in den 
Aufsichtskollegien - verbindlich schlichten 
können. Deshalb ist eine 
Schlichtungsphase vorzusehen, in der die 
zuständigen Behörden eine Einigung 
erzielen sollten. Die Behörde sollte 
Differenzen in Bezug auf 
Verfahrenspflichten bei der 
Zusammenarbeit und im Hinblick auf die 

(22) Zwecks Gewährleistung einer 
effizienten und wirksamen Aufsicht und 
einer ausgewogenen Berücksichtigung der 
Positionen der zuständigen Behörden in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten sollte 
die Behörde Differenzen zwischen diesen 
zuständigen Behörden – auch in den 
Aufsichtskollegien - verbindlich schlichten 
können. Deshalb ist eine 
Schlichtungsphase vorzusehen, in der die 
zuständigen Behörden eine Einigung 
erzielen sollten. Die Behörde sollte 
Differenzen in Bezug auf 
Verfahrenspflichten bei der 
Zusammenarbeit und im Hinblick auf die 
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Auslegung und Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts für 
Aufsichtsbeschlüsse/-entscheidungen 
schlichten können. Dabei sind bestehende 
Schlichtungsmechanismen in den 
sektoralen Rechtsvorschriften einzuhalten.
Für den Fall, dass die zuständigen 
nationalen Aufsichtsbehörden nicht tätig 
werden, sollte die Behörde befugt sein, als 
letztes Mittel unmittelbar an die 
Finanzinstitute gerichtete 
Entscheidungen in Bereichen des direkt 
auf sie anwendbaren Gemeinschaftsrechts 
zu erlassen.

Auslegung und Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts für 
Aufsichtsbeschlüsse/-entscheidungen 
schlichten können. Dabei sind bestehende 
Schlichtungsmechanismen in den 
sektoralen Rechtsvorschriften einzuhalten.

Or. en

Begründung

Es ist nicht angemessen, dass ESA unmittelbar an einzelne Finanzinstitute gerichtete 
verbindliche Entscheidungen treffen. Da die laufende Überwachung der Finanzinstitute bei 
der zuständigen nationalen Behörde liegt, ist es aus rechtlicher Sicht vorzuziehen, dass die 
ESA die nationale Behörde nach einer Entscheidung im Rahmen eines Beilegungsverfahrens 
gemäß Artikel 11 zwingt, die Marktpraktiken zu ändern.

Änderungsantrag 216
Vicky Ford

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Zwecks Gewährleistung einer 
effizienten und wirksamen Aufsicht und 
einer ausgewogenen Berücksichtigung der 
Positionen der zuständigen Behörden in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten sollte 
die Behörde Differenzen zwischen diesen 
zuständigen Behörden – auch in den 
Aufsichtskollegien - verbindlich schlichten 
können. Deshalb ist eine 
Schlichtungsphase vorzusehen, in der die 
zuständigen Behörden eine Einigung 
erzielen sollten. Die Behörde sollte 
Differenzen in Bezug auf 

(22) Zwecks Gewährleistung einer 
effizienten und wirksamen Aufsicht und 
einer ausgewogenen Berücksichtigung der 
Positionen der zuständigen Behörden in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten sollte 
die Behörde Differenzen zwischen diesen 
zuständigen Behörden – auch in den 
Aufsichtskollegien - verbindlich schlichten 
können. Deshalb ist eine 
Schlichtungsphase vorzusehen, in der die 
zuständigen Behörden eine Einigung 
erzielen sollten. Die Behörde sollte 
Differenzen in Bezug auf 
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Verfahrenspflichten bei der 
Zusammenarbeit und im Hinblick auf die 
Auslegung und Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts für 
Aufsichtsbeschlüsse/-entscheidungen 
schlichten können. Dabei sind bestehende 
Schlichtungsmechanismen in den 
sektoralen Rechtsvorschriften einzuhalten.
Für den Fall, dass die zuständigen 
nationalen Aufsichtsbehörden nicht tätig 
werden, sollte die Behörde befugt sein, als 
letztes Mittel unmittelbar an die 
Finanzinstitute gerichtete Entscheidungen 
in Bereichen des direkt auf sie 
anwendbaren Gemeinschaftsrechts zu 
erlassen.

Verfahrenspflichten bei der 
Zusammenarbeit und im Hinblick auf die 
Auslegung und Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts für 
Aufsichtsbeschlüsse/-entscheidungen 
schlichten können. Dabei sind bestehende 
Schlichtungsmechanismen in den 
sektoralen Rechtsvorschriften einzuhalten.
Für den Fall, dass die zuständigen 
nationalen Aufsichtsbehörden nicht tätig 
werden, sollte die Behörde befugt sein, als 
letztes Mittel unmittelbar an die 
Finanzinstitute gerichtete Entscheidungen 
in Bereichen des direkt auf sie 
anwendbaren Gemeinschaftsrechts zu 
erlassen. In den Fällen, in denen die 
einschlägigen EU-Rechtsvorschriften den 
Mitgliedstaaten einen 
Ermessensspielraum einräumen, können 
die von der Behörde getroffenen 
Entscheidungen die Ausübung dieses 
Ermessensspielraums im Einklang mit 
dem EU-Recht nicht ersetzen.

Or. en

Änderungsantrag 217
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Zwecks Gewährleistung einer 
effizienten und wirksamen Aufsicht und 
einer ausgewogenen Berücksichtigung der 
Positionen der zuständigen Behörden in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten sollte 
die Behörde Differenzen zwischen diesen 
zuständigen Behörden – auch in den 
Aufsichtskollegien - verbindlich schlichten 
können. Deshalb ist eine 
Schlichtungsphase vorzusehen, in der die 
zuständigen Behörden eine Einigung 

(22) Zwecks Gewährleistung einer 
effizienten und wirksamen Aufsicht und 
einer ausgewogenen Berücksichtigung der 
Positionen der zuständigen Behörden in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten sollte 
die Behörde Differenzen zwischen diesen 
zuständigen Behörden – auch in den 
Aufsichtskollegien - verbindlich schlichten 
können. Deshalb ist eine 
Schlichtungsphase vorzusehen, in der die 
zuständigen Behörden eine Einigung 
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erzielen sollten. Die Behörde sollte 
Differenzen in Bezug auf 
Verfahrenspflichten bei der 
Zusammenarbeit und im Hinblick auf die 
Auslegung und Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts für 
Aufsichtsbeschlüsse/-entscheidungen 
schlichten können. Dabei sind bestehende 
Schlichtungsmechanismen in den 
sektoralen Rechtsvorschriften einzuhalten.
Für den Fall, dass die zuständigen 
nationalen Aufsichtsbehörden nicht tätig 
werden, sollte die Behörde befugt sein, als 
letztes Mittel unmittelbar an die 
Finanzinstitute gerichtete Entscheidungen 
in Bereichen des direkt auf sie 
anwendbaren Gemeinschaftsrechts zu 
erlassen.

erzielen sollten. Die betreffenden 
Befugnisse der Behörde sollten in den 
sektoralen Rechtsvorschriften 
festgeschrieben sein, auf die in Artikel 1 
Absatz 2 verwiesen wird. Dabei sind 
bestehende Schlichtungsmechanismen in 
den sektoralen Rechtsvorschriften 
einzuhalten. Für den Fall, dass die 
zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden 
nicht tätig werden, sollte die Behörde 
befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar 
an die Finanzinstitute gerichtete 
Entscheidungen in Bereichen des direkt auf 
sie anwendbaren Gemeinschaftsrechts zu 
erlassen.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Änderung ergibt sich aus der für Artikel 11 Absatz 1 vorgeschlagenen 
Änderung in Bezug auf den Geltungsbereich der verbindlichen Vermittlung. In dem Entwurf 
einer Verordnung sind lediglich die Befugnisse der EBA für eine verbindliche Vermittlung 
sowie das Verfahren anzugeben. Der Umfang der verbindlichen Vermittlung ist jedoch auf 
Einzelfallbasis in den sektoralen Rechtsvorschriften festzulegen.

Änderungsantrag 218
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Zwecks Gewährleistung einer 
effizienten und wirksamen Aufsicht und 
einer ausgewogenen Berücksichtigung der 
Positionen der zuständigen Behörden in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten sollte
die Behörde Differenzen zwischen diesen 
zuständigen Behörden – auch in den 
Aufsichtskollegien - verbindlich schlichten 
können. Deshalb ist eine 
Schlichtungsphase vorzusehen, in der die 
zuständigen Behörden eine Einigung 

(22) Zwecks Gewährleistung einer 
effizienten und wirksamen Aufsicht und 
einer ausgewogenen Berücksichtigung der 
Positionen der zuständigen Behörden in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten sollte 
die Behörde Differenzen zwischen diesen 
zuständigen Behörden – auch in den 
Aufsichtskollegien - verbindlich schlichten 
können. Deshalb ist eine 
Schlichtungsphase vorzusehen, in der die 
zuständigen Behörden eine Einigung 
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erzielen sollten. Die Behörde sollte 
Differenzen in Bezug auf 
Verfahrenspflichten bei der 
Zusammenarbeit und im Hinblick auf die 
Auslegung und Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts für 
Aufsichtsbeschlüsse/-entscheidungen 
schlichten können. Dabei sind bestehende 
Schlichtungsmechanismen in den 
sektoralen Rechtsvorschriften einzuhalten.
Für den Fall, dass die zuständigen 
nationalen Aufsichtsbehörden nicht tätig 
werden, sollte die Behörde befugt sein, als 
letztes Mittel unmittelbar an die 
Finanzinstitute gerichtete Entscheidungen 
in Bereichen des direkt auf sie 
anwendbaren Gemeinschaftsrechts zu 
erlassen.

erzielen sollten. Die Behörde sollte 
Differenzen in Bezug auf 
Verfahrenspflichten bei der 
Zusammenarbeit und im Hinblick auf die 
Auslegung und Anwendung des 
europäischen Rechts für 
Aufsichtsbeschlüsse/-entscheidungen 
schlichten können; die Einhaltung 
angenommener verbindlicher 
Beschlüsse/Entscheidungen steht der 
Ausübung zusätzlicher 
aufsichtsrechtlicher 
Handlungsmöglichkeiten durch die 
zuständige Behörde gemäß den 
internationalen Grundsätzen der 
grenzüberschreitenden Beaufsichtigung 
nicht entgegen. Dabei sind bestehende 
Schlichtungsmechanismen in den 
sektoralen Rechtsvorschriften einzuhalten. 
Für den Fall, dass die zuständigen 
nationalen Aufsichtsbehörden nicht tätig 
werden, sollte die Behörde befugt sein, als 
letztes Mittel unmittelbar an die 
Finanzinstitute gerichtete Entscheidungen 
in Bereichen des direkt auf sie 
anwendbaren europäischen Rechts zu 
erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 219
Leonardo Domenici

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Zwecks Gewährleistung einer 
effizienten und wirksamen Aufsicht und 
einer ausgewogenen Berücksichtigung der 
Positionen der zuständigen Behörden in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten sollte 
die Behörde Differenzen zwischen diesen 
zuständigen Behörden – auch in den 

(22) Zwecks Gewährleistung einer 
effizienten und wirksamen Aufsicht und 
einer ausgewogenen Berücksichtigung der 
Positionen der zuständigen Behörden in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten sollte 
die Behörde Differenzen zwischen diesen 
zuständigen Behörden – auch in den 
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Aufsichtskollegien - verbindlich schlichten 
können. Deshalb ist eine 
Schlichtungsphase vorzusehen, in der die 
zuständigen Behörden eine Einigung 
erzielen sollten. Die Behörde sollte 
Differenzen in Bezug auf 
Verfahrenspflichten bei der 
Zusammenarbeit und im Hinblick auf die 
Auslegung und Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts für 
Aufsichtsbeschlüsse/-entscheidungen 
schlichten können. Dabei sind bestehende 
Schlichtungsmechanismen in den 
sektoralen Rechtsvorschriften einzuhalten. 
Für den Fall, dass die zuständigen 
nationalen Aufsichtsbehörden nicht tätig 
werden, sollte die Behörde befugt sein, als 
letztes Mittel unmittelbar an die 
Finanzinstitute gerichtete Entscheidungen 
in Bereichen des direkt auf sie 
anwendbaren Gemeinschaftsrechts zu 
erlassen.

Aufsichtskollegien - verbindlich schlichten 
können. Deshalb ist eine 
Schlichtungsphase vorzusehen, in der die 
zuständigen Behörden eine Einigung 
erzielen sollten. Die Behörde sollte 
Differenzen in Bezug auf 
Verfahrenspflichten bei der 
Zusammenarbeit und im Hinblick auf die 
Auslegung und Anwendung des EU-
Rechts für Aufsichtsbeschlüsse/
-entscheidungen schlichten können. Dabei 
sind bestehende Schlichtungsmechanismen 
in den sektoralen Rechtsvorschriften 
einzuhalten. Für den Fall, dass die 
zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden 
nicht tätig werden, sollte die Behörde 
befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar 
an die Finanzinstitute gerichtete 
Entscheidungen in Bereichen des direkt auf 
sie anwendbaren EU-Rechts zu erlassen.
Das gilt auch für Differenzen innerhalb 
eines Aufsichtskollegiums.

Or. en

Begründung

Bei möglichen Differenzen zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden ist das Eingreifen der 
EBA erforderlich, um den Finanzinstituten Rechtssicherheit zu geben.

Änderungsantrag 220
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Die Krise hat gravierende 
Schwachstellen bei den bestehenden 
Aufsichtskonzepten für 
grenzüberschreitend tätige 
Finanzinstitute, insbesondere die größten 
und komplexesten unter ihnen, die im 
Falle eines Konkurses systemische 
Schäden verursachen können, 
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offengelegt. Diese Schwachstellen sind 
zum einen auf die unterschiedlichen 
Tätigkeitsbereiche der Finanzinstitute, 
zum anderen auf die Aufsichtsbehörden 
zurückzuführen. Erstere bewegen sich in 
einem Markt ohne Grenzen, wohingegen 
letztere tagtäglich zu prüfen haben, ob 
ihre Zuständigkeit an den Landesgrenzen 
endet. Um solchen Unausgewogenheiten 
zu begegnen, ist es erforderlich, eine 
stärkere aufsichtliche Konvergenz und 
Integration innerhalb der Europäischen 
Union und auf internationaler Ebene zu 
fördern.

Or. en

Änderungsantrag 221
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Die Krise hat Fehler in bestehenden 
Regelungen für die Beaufsichtigung 
grenzüberschreitend tätiger 
Finanzinstitute aufgezeigt. Damit gibt es 
gute Argumente für die Stärkung des EU-
Rahmens für eine bessere 
Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen den zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden in Bezug auf die 
Überwachung grenzüberschreitend tätiger 
Institute.

Or. de

Begründung

Nachdem die Krise Fehler in der Beaufsichtigung grenzüberschreitender Finanzinstitute 
aufgezeigt hat, ist ein europäischer Rahmen notwendig, der für eine bessere Koordinierung 
der nationalen Aufsichtsbehörden sorgt.
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Änderungsantrag 222
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22b) Der im März 2009 veröffentlichte 
Turner-Bericht verweist darauf, dass die 
bestehenden Binnenmarktvorschriften zu 
nicht hinnehmbaren Risiken für Einleger 
und Steuerzahlern führen können und 
dass die bestehende Regelung, die das 
Recht zur Gründung von 
Zweigniederlassungen („Europäischer 
Pass“), die Herkunftslandaufsicht und 
eine rein nationale Einlagensicherung 
miteinander verbindet, keine solide 
Grundlage für die künftige Regulierung 
und Beaufsichtigung grenzüberschreitend 
tätiger Privatkundenbanken ist.

Or. en

Änderungsantrag 223
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22c) Im Turner-Bericht heiß es weiter, 
dass eine tragfähigere Regelung entweder 
verstärkte einzelstaatliche Befugnisse 
erfordert, was einen weniger offenen 
Binnenmarkt bedeuten würde, oder einen 
weiterreichenden Grad der europäischen 
Integration. Eine Kombination beider 
Ansätze erscheint angemessen: Inwieweit 
mehr einzelstaatliche Befugnisse 
erforderlich sind, wird davon abhängen, 
wie wirksam die auf „mehr Europa“ 
ausgerichteten Optionen sein können.
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Or. en

Änderungsantrag 224
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22d) Die europäische Lösung erfordert 
die Schaffung einer neuen institutionellen 
Struktur der Europäischen Union, eine 
unabhängige Behörde mit rechtlichen
Befugnissen, die im Bereich der 
grenzüberschreitenden Beaufsichtigung 
Standards setzt und als 
Überwachungsorgan tätig ist, eine 
Stärkung der Position der 
Aufsichtskollegien bei der 
Beaufsichtigung grenzüberschreitend 
tätiger Institute und eine kohärente 
Stärkung der Aufsichtsbefugnisse auf 
nationaler und EU-Ebene.

Or. en

Änderungsantrag 225
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22e) Die Behörde sollte befugt sein, 
Aufsichtsstandards auszuarbeiten, um 
eine kongruente Anwendung des 
einheitlichen Regelwerks zu fördern. 
Darüber hinaus sollte die Behörde eine 
maßgebliche Rolle als sektorales 
Koordinierungs- und Beratungsorgan für 
die Aufsichtskollegien spielen, um den 
Prozess des Informationsaustauschs 
effizienter zu gestalten und die 
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Konvergenz und Kohärenz bei der 
Anwendung des EU-Rechts durch diese 
Kollegien zu fördern. Ferner sollte die 
Behörde eine führende Rolle als 
Koordinator bei der Beaufsichtigung von 
in der Europäischen Union tätigen 
Bankinstituten spielen. Die Behörde sollte 
zudem bei Konflikten zwischen den 
zuständigen Aufsichtsbehörden eine 
rechtlich verbindliche Vermittlerfunktion 
ausüben.

Or. en

Änderungsantrag 226
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22f) Die Aufsichtskollegien sollten bei 
der effizienten, wirksamen und 
kohärenten Beaufsichtigung 
grenzüberschreitend tätiger 
Finanzinstitute in der EU eine wichtige 
Rolle spielen. Es macht wenig Sinn, eine 
Angleichung der Basisvorschriften für 
den Finanzdienstleistungssektor
anzustreben, wenn die Aufsichtspraktiken 
uneinheitlich bleiben. Wie in dem de-
Larosière-Bericht betont wird, müssen 
„durch unterschiedliche 
Aufsichtspraktiken bedingte 
Wettbewerbsverzerrungen und 
Phänomene einer aufsichtlichen 
Arbitrage vermieden werden, weil sie die 
Finanzstabilität unter anderem dadurch 
untergraben können, dass sie die 
Verlagerung von Finanztätigkeiten in 
Länder mit laxer Aufsicht fördern. Das 
Aufsichtssystem muss als fair und 
ausgewogen empfunden werden“.

Or. en
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Änderungsantrag 227
Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) Es sollte ein Europäischer 
Finanzsicherungsfonds (Fonds) 
eingerichtet werden, um Einleger und 
Institute, die mit Schwierigkeiten zu 
kämpfen haben, zu schützen, wenn diese 
Schwierigkeiten die Finanzstabilität des 
einheitlichen europäischen Finanzmarkts 
gefährden könnten. Der Fonds sollte aus 
Beiträgen von grenzüberschreitend 
tätigen Finanzinstituten, die Begebung 
von Schuldtiteln durch den Fonds oder 
unter außergewöhnlichen Umständen 
durch Beiträge der betroffenen 
Mitgliedstaten im Einklang mit zuvor 
vereinbarten Kriterien (überarbeitete 
Absichtserklärung) finanziert werden. Die 
Beiträge zu dem Fonds sollten an die 
Stelle von Beiträgen treten, die an die 
nationalen Einlagensicherungssysteme 
gezahlt werden.

Or. en

Änderungsantrag 228
Corien Wortmann-Kool

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) Es sollte ein Europäischer 
Einlagensicherungsfonds eingerichtet 
werden, um die Einleger zu schützen. Die 
Beiträge zu diesem Fonds sollten 
schrittweise an die Stelle der Beiträge der 
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nationalen Einlagensicherungssysteme 
treten.

Or. en

Änderungsantrag 229
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) Vertritt die Auffassung, dass das 
Problem der Lastenteilung angegangen 
werden muss, um wirklich ein neues 
europäisches Aufsichtssystem zu 
erreichen. Zu diesem Zweck wird in 
Zukunft ein europäischer 
Abwicklungsfonds erforderlich sein, um 
in Zeiten schwerer Notlagen die Stabilität 
des Finanzmarkts zu schützen. Fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, ihre diesbezüglichen 
Anstrengungen zu verstärken.

Or. en

Begründung

Es müssen Regelungen zur Lastenteilung getroffen werden, um die grenzüberschreitend 
tätigen Instituten innewohnenden Probleme anzugehen. Ein europäischer Abwicklungsfonds 
könnte zur Stabilisierung der Institute bei extremen Spannungen an den Märkten genutzt 
werden. Dieser Fonds sollte jedoch klar von jedem Einlagensicherungsfonds getrennt werden, 
um die Ersparnisse der Einleger zu schützen.
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Änderungsantrag 230
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) Dem Europäischen Parlament und 
dem Rat sollte so bald wie möglich von 
der Kommission ein Bericht vorgelegt 
werden, in dem untersucht wird, welche 
Maßnahmen für einen neuen EU-
Rahmen für Krisenmanagement im 
Bankensektor erforderlich sind. 
Insbesondere sollte die Durchführbarkeit 
der Einrichtung eines Europäischen 
Finanzsicherungsfonds oder 
harmonisierter einzelstaatlicher Fonds 
untersucht werden, die dazu dienen, 
Einleger und Institute, die mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben, zu 
schützen, wenn diese Schwierigkeiten die 
Finanzstabilität des einheitlichen 
europäischen Finanzmarkts gefährden 
könnten.

Or. en

Änderungsantrag 231
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) In einem dem Europäischen 
Parlament und dem Rat von der 
Kommission vorzulegenden Bericht sollte 
die Internalisierung der Kosten des 
Finanzsystems unter einer prozyklischen 
Perspektive untersucht werden. Darüber 
hinaus sollten alle damit 
zusammenhängenden Fragen wie 
Verrechnungen und Gegenforderungen, 
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dynamische Rückstellungen, die 
Festsetzung der Beiträge zu den 
Sicherungssystemen, die abgesicherten 
Produkte und Einleger, die Effizienz der 
grenzüberschreitenden 
Einlagensicherungssysteme und die 
Verbindung zwischen 
Einlagensicherungssystemen und 
alternativen Möglichkeiten der 
Auszahlung von Einlegern wie 
Sofortauszahlungsmechanismen und ein 
Europäischer Finanzsicherungsfonds 
untersucht werden. Für diesen Bericht 
sollten die Mitgliedstaaten die 
einschlägigen Daten erheben und sie der 
Kommission auf Anforderung 
übermitteln.

Or. en

Änderungsantrag 232
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) Indem die Behörde sicherstellt, dass 
die nationalen Einlagensysteme und 
Fonds angemessen eingerichtet und 
konzipiert sind, kommt sie ihrer 
Verantwortung nach zu gewährleisten, 
dass alle Institute mit europäischer 
Dimension zur Stabilität des einheitlichen 
Finanzmarktes beitragen.

Or. en

Begründung

Die nationalen Einlagensysteme müssen ausreichend mit Kapital ausgestattet sein, um 
Verbraucher und Institute auch bei grenzüberschreitenden Verbindlichkeiten zu schützen.
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Änderungsantrag 233
Sari Essayah

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Delegierung von Aufgaben und 
Zuständigkeiten kann ein nützliches 
Instrument für die Funktionsweise des 
Aufsichtsbehördennetzes sein, wenn es 
darum geht, Doppelarbeit bei den 
Aufsichtsaufgaben zu verringern, die 
Zusammenarbeit zu fördern und dadurch 
die Aufsichtsprozesse zu vereinfachen und 
die Verwaltungslast für Finanzinstitute 
abzubauen. In der Verordnung sollte 
folglich eine klare Rechtsgrundlage für 
eine solche Delegierung geschaffen 
werden. Die Delegierung von Aufgaben 
beinhaltet, dass die Aufgaben von einer 
anderen Aufsichtsbehörde als der 
eigentlich zuständigen wahrgenommen 
werden, auch wenn die Zuständigkeit für 
die Aufsichtsentscheidungen bzw. -
beschlüsse bei der delegierenden Behörde 
verbleibt. Bei der Delegierung von 
Zuständigkeiten erhält die nationale 
Aufsichtsbehörde, auf die sie übertragen 
werden (der „Bevollmächtigte“) die 
Möglichkeit, in einer bestimmten 
Aufsichtsangelegenheit anstelle der 
anderen nationalen Behörde zu 
entscheiden. Die Delegierungen sollten 
dem Prinzip folgen, dass die 
Aufsichtskompetenz auf eine 
Aufsichtsbehörde übertragen wird, die 
geeignet ist, in der entsprechenden 
Angelegenheit Maßnahmen zu ergreifen. 
Eine Rückübertragung der Zuständigkeiten 
kann dann zweckmäßig sein, wenn es z.B. 
um Größen- oder Verbundvorteile, die 
Kohärenz bei der Gruppenaufsicht und eine 
optimale Nutzung des technischen 
Sachverstands der verschiedenen 
nationalen Aufsichtsbehörden geht. In 
einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften 

(24) Die Delegierung von Aufgaben und 
Zuständigkeiten kann ein nützliches 
Instrument für die Funktionsweise des 
Aufsichtsbehördennetzes sein, wenn es 
darum geht, Doppelarbeit bei den 
Aufsichtsaufgaben zu verringern, die 
Zusammenarbeit zu fördern und dadurch 
die Aufsichtsprozesse zu vereinfachen und 
die Verwaltungslast für Finanzinstitute 
abzubauen. In der Verordnung sollte 
folglich eine klare Rechtsgrundlage für 
eine solche Delegierung geschaffen 
werden. Ein Mitgliedstaat kann die 
Befugnisse der nationalen 
Aufsichtsbehörde beschränken, um ihre 
Aufgaben zu delegieren. Die Delegierung 
von Aufgaben beinhaltet, dass die 
Aufgaben von einer anderen 
Aufsichtsbehörde als der eigentlich 
zuständigen wahrgenommen werden, auch 
wenn die Zuständigkeit für die 
Aufsichtsentscheidungen bzw. -beschlüsse 
bei der delegierenden Behörde verbleibt.
Bei der Delegierung von Zuständigkeiten 
erhält die nationale Aufsichtsbehörde, auf 
die sie übertragen werden (der 
„Bevollmächtigte“) die Möglichkeit, in 
einer bestimmten Aufsichtsangelegenheit 
anstelle der anderen nationalen Behörde zu 
entscheiden. Die Delegierungen sollten 
dem Prinzip folgen, dass die 
Aufsichtskompetenz auf eine 
Aufsichtsbehörde übertragen wird, die 
geeignet ist, in der entsprechenden 
Angelegenheit Maßnahmen zu ergreifen. 
Eine Rückübertragung der Zuständigkeiten 
kann dann zweckmäßig sein, wenn es z.B. 
um Größen- oder Verbundvorteile, die 
Kohärenz bei der Gruppenaufsicht und eine 
optimale Nutzung des technischen 
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können überdies die Grundsätze der 
Rückübertragung von Zuständigkeiten 
aufgrund von Vereinbarungen festgelegt 
werden. Die Behörde sollte 
Delegierungsvereinbarungen zwischen den 
nationalen Aufsichtsbehörden mit allen 
verfügbaren Mitteln fördern. Auch sollte 
sie im Voraus über geplante 
Vereinbarungen unterrichtet werden, um 
gegebenenfalls dazu Stellung nehmen zu 
können. Sie sollte die Veröffentlichung 
derartiger Vereinbarungen zentralisieren, 
um entsprechend fristgerechte, transparente 
und leicht zugängliche Informationen für 
alle interessierten Kreise zu gewährleisten.

Sachverstands der verschiedenen 
nationalen Aufsichtsbehörden geht. In 
einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften 
können überdies die Grundsätze der 
Rückübertragung von Zuständigkeiten 
aufgrund von Vereinbarungen festgelegt 
werden. Die Behörde sollte 
Delegierungsvereinbarungen zwischen den 
nationalen Aufsichtsbehörden mit allen 
verfügbaren Mitteln fördern. Auch sollte 
sie im Voraus über geplante 
Vereinbarungen unterrichtet werden, um 
gegebenenfalls dazu Stellung nehmen zu 
können. Sie sollte die Veröffentlichung 
derartiger Vereinbarungen zentralisieren, 
um entsprechend fristgerechte, transparente 
und leicht zugängliche Informationen für 
alle interessierten Kreise zu gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 234
Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Delegierung von Aufgaben und 
Zuständigkeiten kann ein nützliches 
Instrument für die Funktionsweise des 
Aufsichtsbehördennetzes sein, wenn es 
darum geht, Doppelarbeit bei den 
Aufsichtsaufgaben zu verringern, die 
Zusammenarbeit zu fördern und dadurch 
die Aufsichtsprozesse zu vereinfachen und 
die Verwaltungslast für Finanzinstitute 
abzubauen. In der Verordnung sollte 
folglich eine klare Rechtsgrundlage für 
eine solche Delegierung geschaffen 
werden. Die Delegierung von Aufgaben 
beinhaltet, dass die Aufgaben von einer 
anderen Aufsichtsbehörde als der 
eigentlich zuständigen wahrgenommen 
werden, auch wenn die Zuständigkeit für 

(24) Die Delegierung von Aufgaben und 
Zuständigkeiten kann ein nützliches 
Instrument für die Funktionsweise des 
Aufsichtsbehördennetzes sein, wenn es 
darum geht, Doppelarbeit bei den 
Aufsichtsaufgaben zu verringern, die 
Zusammenarbeit zu fördern und dadurch 
die Aufsichtsprozesse zu vereinfachen und 
die Verwaltungslast für Finanzinstitute, 
insbesondere für jene ohne europäische 
Dimension, abzubauen. In der Verordnung 
sollte folglich eine klare Rechtsgrundlage 
für eine solche Delegierung geschaffen 
werden. Die Delegierung von Aufgaben 
beinhaltet, dass die Aufgaben von einer 
anderen Aufsichtsbehörde als der 
eigentlich zuständigen wahrgenommen 
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die Aufsichtsentscheidungen bzw. -
beschlüsse bei der delegierenden Behörde 
verbleibt. Bei der Delegierung von 
Zuständigkeiten erhält die nationale 
Aufsichtsbehörde, auf die sie übertragen 
werden (der „Bevollmächtigte“) die 
Möglichkeit, in einer bestimmten 
Aufsichtsangelegenheit anstelle der 
anderen nationalen Behörde zu 
entscheiden. Die Delegierungen sollten 
dem Prinzip folgen, dass die 
Aufsichtskompetenz auf eine 
Aufsichtsbehörde übertragen wird, die 
geeignet ist, in der entsprechenden 
Angelegenheit Maßnahmen zu ergreifen. 
Eine Rückübertragung der Zuständigkeiten 
kann dann zweckmäßig sein, wenn es z. B. 
um Größen- oder Verbundvorteile, die 
Kohärenz bei der Gruppenaufsicht und eine 
optimale Nutzung des technischen 
Sachverstands der verschiedenen 
nationalen Aufsichtsbehörden geht. In 
einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften
können überdies die Grundsätze der 
Rückübertragung von Zuständigkeiten 
aufgrund von Vereinbarungen festgelegt 
werden. Die Behörde sollte 
Delegierungsvereinbarungen zwischen den 
nationalen Aufsichtsbehörden mit allen 
verfügbaren Mitteln fördern. Auch sollte 
sie im Voraus über geplante 
Vereinbarungen unterrichtet werden, um 
gegebenenfalls dazu Stellung nehmen zu 
können. Sie sollte die Veröffentlichung 
derartiger Vereinbarungen zentralisieren, 
um entsprechend fristgerechte, transparente 
und leicht zugängliche Informationen für 
alle interessierten Kreise zu gewährleisten.

werden, auch wenn die Zuständigkeit für 
die Aufsichtsentscheidungen bzw. 
-beschlüsse bei der delegierenden Behörde 
verbleibt. Bei der Delegierung von 
Zuständigkeiten erhält die nationale 
Aufsichtsbehörde, auf die sie übertragen 
werden (der „Bevollmächtigte“), die 
Möglichkeit, in einer bestimmten 
Aufsichtsangelegenheit anstelle der 
anderen nationalen Behörde zu 
entscheiden. Die Delegierungen sollten 
dem Prinzip folgen, dass die 
Aufsichtskompetenz auf eine 
Aufsichtsbehörde übertragen wird, die 
geeignet ist, in der entsprechenden 
Angelegenheit Maßnahmen zu ergreifen. 
Eine Rückübertragung der Zuständigkeiten 
kann dann zweckmäßig sein, wenn es z. B. 
um Größen- oder Verbundvorteile, die 
Kohärenz bei der Gruppenaufsicht und eine 
optimale Nutzung des technischen 
Sachverstands der verschiedenen 
nationalen Aufsichtsbehörden geht. In 
einschlägigen EU-Vorschriften können 
überdies die Grundsätze der 
Rückübertragung von Zuständigkeiten 
aufgrund von Vereinbarungen festgelegt 
werden. Die Behörde sollte 
Delegierungsvereinbarungen zwischen den 
nationalen Aufsichtsbehörden mit allen 
verfügbaren Mitteln fördern und
überwachen. Auch sollte sie im Voraus 
über geplante Vereinbarungen unterrichtet 
werden, um gegebenenfalls dazu Stellung 
nehmen zu können. Sie sollte die 
Veröffentlichung derartiger 
Vereinbarungen zentralisieren, um 
entsprechend fristgerechte, transparente
und leicht zugängliche Informationen für 
alle interessierten Kreise zu gewährleisten. 
Sie sollte bewährte Verfahren im Bereich 
Delegierung und 
Delegierungsvereinbarungen ermitteln 
und bekannt machen.

Or. it
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Änderungsantrag 235
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Delegierung von Aufgaben und 
Zuständigkeiten kann ein nützliches 
Instrument für die Funktionsweise des 
Aufsichtsbehördennetzes sein, wenn es 
darum geht, Doppelarbeit bei den 
Aufsichtsaufgaben zu verringern, die 
Zusammenarbeit zu fördern und dadurch 
die Aufsichtsprozesse zu vereinfachen und 
die Verwaltungslast für Finanzinstitute 
abzubauen. In der Verordnung sollte 
folglich eine klare Rechtsgrundlage für 
eine solche Delegierung geschaffen 
werden. Die Delegierung von Aufgaben 
beinhaltet, dass die Aufgaben von einer 
anderen Aufsichtsbehörde als der 
eigentlich zuständigen wahrgenommen 
werden, auch wenn die Zuständigkeit für 
die Aufsichtsentscheidungen bzw. -
beschlüsse bei der delegierenden Behörde 
verbleibt. Bei der Delegierung von 
Zuständigkeiten erhält die nationale 
Aufsichtsbehörde, auf die sie übertragen 
werden (der „Bevollmächtigte“) die 
Möglichkeit, in einer bestimmten 
Aufsichtsangelegenheit anstelle der 
anderen nationalen Behörde zu 
entscheiden. Die Delegierungen sollten 
dem Prinzip folgen, dass die 
Aufsichtskompetenz auf eine 
Aufsichtsbehörde übertragen wird, die 
geeignet ist, in der entsprechenden 
Angelegenheit Maßnahmen zu ergreifen. 
Eine Rückübertragung der Zuständigkeiten 
kann dann zweckmäßig sein, wenn es z.B. 
um Größen- oder Verbundvorteile, die 
Kohärenz bei der Gruppenaufsicht und eine 
optimale Nutzung des technischen 
Sachverstands der verschiedenen 
nationalen Aufsichtsbehörden geht. In 

(24) Die Delegierung von Aufgaben und 
Zuständigkeiten kann ein nützliches 
Instrument für die Funktionsweise des 
Aufsichtsbehördennetzes sein, wenn es 
darum geht, Doppelarbeit bei den 
Aufsichtsaufgaben zu verringern, die 
Zusammenarbeit zu fördern und dadurch 
die Aufsichtsprozesse zu vereinfachen und 
die Verwaltungslast für Finanzinstitute 
abzubauen. In der Verordnung sollte 
folglich eine klare Rechtsgrundlage für 
eine solche Delegierung geschaffen 
werden. Die Delegierung von Aufgaben 
beinhaltet, dass die Aufgaben von einer 
anderen Aufsichtsbehörde als der 
eigentlich zuständigen wahrgenommen 
werden, auch wenn die Zuständigkeit für 
die Aufsichtsentscheidungen bzw. -
beschlüsse bei der delegierenden Behörde 
verbleibt. Bei der Delegierung von 
Zuständigkeiten erhält die nationale 
Aufsichtsbehörde, auf die sie übertragen 
werden (der „Bevollmächtigte“) die 
Möglichkeit, in einer bestimmten 
Aufsichtsangelegenheit anstelle der 
Behörde oder anstelle einer anderen 
nationalen Behörde zu entscheiden. Die 
Delegierungen sollten dem Prinzip folgen, 
dass die Aufsichtskompetenz auf eine 
Aufsichtsbehörde übertragen wird, die 
geeignet ist, in der entsprechenden 
Angelegenheit Maßnahmen zu ergreifen. 
Eine Rückübertragung der Zuständigkeiten 
kann dann zweckmäßig sein, wenn es z.B. 
um Größen- oder Verbundvorteile, die 
Kohärenz bei der Gruppenaufsicht und eine 
optimale Nutzung des technischen 
Sachverstands der verschiedenen 
nationalen Aufsichtsbehörden geht. In 
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einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften 
können überdies die Grundsätze der 
Rückübertragung von Zuständigkeiten 
aufgrund von Vereinbarungen festgelegt 
werden. Die Behörde sollte 
Delegierungsvereinbarungen zwischen den 
nationalen Aufsichtsbehörden mit allen 
verfügbaren Mitteln fördern. Auch sollte 
sie im Voraus über geplante 
Vereinbarungen unterrichtet werden, um 
gegebenenfalls dazu Stellung nehmen zu 
können. Sie sollte die Veröffentlichung 
derartiger Vereinbarungen zentralisieren, 
um entsprechend fristgerechte, transparente 
und leicht zugängliche Informationen für 
alle interessierten Kreise zu gewährleisten.

einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften 
können überdies die Grundsätze der 
Rückübertragung von Zuständigkeiten 
aufgrund von Vereinbarungen festgelegt 
werden. Die Behörde sollte 
Delegierungsvereinbarungen zwischen den 
nationalen Aufsichtsbehörden mit allen 
verfügbaren Mitteln fördern. Auch sollte 
sie im Voraus über geplante 
Vereinbarungen unterrichtet werden, um 
gegebenenfalls dazu Stellung nehmen zu 
können. Sie sollte die Veröffentlichung 
derartiger Vereinbarungen zentralisieren, 
um entsprechend fristgerechte, transparente 
und leicht zugängliche Informationen für 
alle interessierten Kreise zu gewährleisten.

Or. en

Begründung

Die Behörde delegiert die Aufsicht über Institute mit EU-Dimension an die nationalen 
Aufsichtsbehörden.

Änderungsantrag 236
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Die Behörde sollte eine abgestimmte 
Antwort der Gemeinschaft in 
Aufsichtsfragen fördern, was vor allem für 
Fälle gilt, in denen ungünstige 
Entwicklungen die ordnungsgemäße 
Funktionsweise und die Integrität von 
Finanzmärkten oder die Stabilität des 
Finanzsystems in der Gemeinschaft 
gefährden könnten. Über ihre Befugnisse 
für die Ergreifung von Maßnahmen in 
Krisensituationen hinaus sollte der 
Behörde eine allgemeine 
Koordinierungsrolle im Europäischen 
System für die Finanzaufsicht zukommen. 
Die Maßnahmen der Behörde sollten auch 
einen reibungslosen Fluss aller wichtigen 

(27) Die Behörde sollte eine abgestimmte 
Antwort der Union in Aufsichtsfragen 
fördern, vor allem um die ordnungsgemäße 
Funktionsweise und die Integrität von 
Finanzmärkten oder die Stabilität des 
Finanzsystems in der Union 
sicherzustellen. Über ihre Befugnisse für 
die Ergreifung von Maßnahmen in 
Krisensituationen hinaus sollte der 
Behörde eine allgemeine 
Koordinierungsrolle im ESFS zukommen. 
Die Maßnahmen der Behörde sollten auch 
einen reibungslosen Fluss aller wichtigen 
Informationen zwischen den zuständigen 
Behörden sicherstellen.
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Informationen zwischen den zuständigen 
Behörden sicherstellen.

Or. en

Änderungsantrag 237
Peter Skinner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Zur Untermauerung der 
Finanzstabilität müssen frühzeitig Trends, 
potenzielle Risiken und Schwachstellen bei 
der Aufsicht auf Mikroebene sowie bei 
grenz- und sektorübergreifenden 
Tätigkeiten ausgemacht werden. Die 
Behörde sollte derlei Entwicklungen in 
ihrem Zuständigkeitsbereich überwachen 
und bewerten und erforderlichenfalls das 
Europäische Parlament, den Rat, die 
Kommission, die anderen Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden sowie den 
Europäischen Ausschuss für Systemrisiken 
regelmäßig oder auf Ad-hoc-Basis darüber 
unterrichten. Die Behörde sollte überdies 
gemeinschaftsweite Stresstests 
durchführen, um die Widerstandsfähigkeit 
von Finanzinstituten gegenüber 
ungünstigen Marktentwicklungen bewerten 
zu können. Dabei ist sicherzustellen, dass 
auf nationaler Ebene eine soweit wie 
möglich kohärente Methode für diese Tests 
zugrunde gelegt wird.

(28) Zur Untermauerung der 
Finanzstabilität müssen frühzeitig Trends, 
potenzielle Risiken und Schwachstellen bei 
der Aufsicht auf Mikroebene sowie bei 
grenz- und sektorübergreifenden 
Tätigkeiten ausgemacht werden. Die 
Behörde sollte derlei Entwicklungen in 
ihrem Zuständigkeitsbereich überwachen 
und bewerten und erforderlichenfalls das 
Europäische Parlament, den Rat, die 
Kommission, die anderen Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden sowie den 
Europäischen Ausschuss für Systemrisiken 
regelmäßig oder auf Ad-hoc-Basis darüber 
unterrichten. Die Behörde sollte überdies 
gemeinschaftsweite Stresstests veranlassen 
und koordinieren, um die 
Widerstandsfähigkeit von Finanzinstituten 
gegenüber ungünstigen 
Marktentwicklungen bewerten zu können. 
Dabei ist sicherzustellen, dass auf 
nationaler Ebene eine soweit wie möglich 
kohärente Methode für diese Tests 
zugrunde gelegt wird. Im Interesse einer 
auf Kenntnis der Sachlage beruhenden 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollte die 
Behörde eine wirtschaftliche Analyse der 
Märkte und der Auswirkungen möglicher 
Marktentwicklungen auf sie durchführen.

Or. en
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Begründung

Die wirtschaftlichen Analysen werden es er ESA ermöglichen, fundiertere Entscheidungen 
über die Auswirkungen ihrer Maßnahmen auf den Markt im weiteren Sinne und die 
Auswirkungen von Ereignissen am Markt im weiteren Sinne auf ihre Maßnahmen zu treffen.
Dies steht im Einklang mit den bewährten Verfahren auf der Ebene der Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Zur Untermauerung der 
Finanzstabilität müssen frühzeitig Trends, 
potenzielle Risiken und Schwachstellen bei 
der Aufsicht auf Mikroebene sowie bei 
grenz- und sektorübergreifenden 
Tätigkeiten ausgemacht werden. Die 
Behörde sollte derlei Entwicklungen in 
ihrem Zuständigkeitsbereich überwachen 
und bewerten und erforderlichenfalls das 
Europäische Parlament, den Rat, die 
Kommission, die anderen Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden sowie den 
Europäischen Ausschuss für Systemrisiken 
regelmäßig oder auf Ad-hoc-Basis darüber 
unterrichten. Die Behörde sollte überdies 
gemeinschaftsweite Stresstests 
durchführen, um die Widerstandsfähigkeit 
von Finanzinstituten gegenüber 
ungünstigen Marktentwicklungen bewerten 
zu können. Dabei ist sicherzustellen, dass 
auf nationaler Ebene eine soweit wie 
möglich kohärente Methode für diese Tests 
zugrunde gelegt wird.

(28) Zur Untermauerung der 
Finanzstabilität müssen frühzeitig Trends, 
potenzielle Risiken und Schwachstellen bei 
der Aufsicht auf Mikroebene sowie bei 
grenz- und sektorübergreifenden 
Tätigkeiten ausgemacht werden. Die 
Behörde sollte derlei Entwicklungen in 
ihrem Zuständigkeitsbereich überwachen 
und bewerten und erforderlichenfalls das 
Europäische Parlament, den Rat, die 
Kommission, die anderen Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden sowie den 
Europäischen Ausschuss für Systemrisiken 
regelmäßig oder auf Ad-hoc-Basis darüber 
unterrichten. Die Behörde sollte überdies 
gemeinschaftsweite Stresstests 
durchführen, um die Widerstandsfähigkeit 
von Finanzinstituten gegenüber 
ungünstigen Marktentwicklungen bewerten 
zu können. Dabei ist sicherzustellen, dass 
auf nationaler Ebene eine soweit wie 
möglich kohärente Methode für diese Tests 
zugrunde gelegt wird. Im Interesse einer 
auf Kenntnis der Sachlage beruhenden 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollte die 
Behörde eine wirtschaftliche Analyse der 
Märkte und der Auswirkungen von 
potenziellen Marktentwicklungen auf 
diese Aufgaben durchführen.
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Or. en

Begründung

Wie im Bericht Skinner dargelegt, sollte die Behörde wirtschaftliche Analysen durchführen, 
um ihre Aufgaben in Kenntnis der Sachlage wahrnehmen zu können.

Änderungsantrag 239
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Angesichts der Globalisierung der 
Finanzdienstleistungen und der 
zunehmenden Bedeutung internationaler 
Standards sollte die Behörde außerdem den 
Dialog und die Zusammenarbeit mit 
Aufsichtsbehörden aus Drittländern 
fördern. Dabei respektiert sie die jeweilige 
Rolle und die jeweiligen Zuständigkeiten 
der Europäischen Organe in ihren 
Beziehungen zu Drittlandbehörden und in 
internationalen Foren.

(29) Angesichts der Globalisierung der 
Finanzdienstleistungen und der 
zunehmenden Bedeutung internationaler 
Standards sollte die Behörde außerdem die 
Europäische Union im Rahmen des 
Dialogs und der Zusammenarbeit mit 
Aufsichtsbehörden aus Drittländern 
vertreten. Die zuständigen nationalen 
Behörden können weiterhin Beiträge zu 
diesen Foren leisten, insoweit diese 
nationale Fragen sowie Fragen betreffen, 
die für ihre eigenen Aufgaben und 
Befugnisse gemäß dem EU-Recht von 
Bedeutung sind.

Or. en

Änderungsantrag 240
Vicky Ford

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Angesichts der Globalisierung der 
Finanzdienstleistungen und der 
zunehmenden Bedeutung internationaler 
Standards sollte die Behörde außerdem den 
Dialog und die Zusammenarbeit mit 

(29) Angesichts der Globalisierung der 
Finanzdienstleistungen und der 
zunehmenden Bedeutung internationaler 
Standards sollte die Behörde außerdem den 
Dialog und die Zusammenarbeit mit
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Aufsichtsbehörden aus Drittländern 
fördern. Dabei respektiert sie die jeweilige 
Rolle und die jeweiligen Zuständigkeiten 
der Europäischen Organe in ihren 
Beziehungen zu Drittlandbehörden und in 
internationalen Foren.

Aufsichtsbehörden aus Drittländern 
fördern. Dabei respektiert sie die jeweilige 
Rolle und die jeweiligen Zuständigkeiten 
der Mitgliedstaaten und der Europäischen 
Organe in ihren Beziehungen zu 
Drittlandbehörden und in internationalen 
Foren.

Or. en

Änderungsantrag 241
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Die Behörde sollte in ihrem 
Zuständigkeitsbereich beratend für das 
Europäische Parlament, den Rat und die 
Kommission tätig sein. Auch sollte sie im 
Rahmen der Richtlinie 2006/48/EG, 
geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG 
ihre Stellungnahme zur 
aufsichtsrechtlichen Beurteilung des 
Erwerbs und der Erhöhung von 
Beteiligungen im Finanzsektor abgeben 
können.

(30) Die Behörde sollte in ihrem 
Zuständigkeitsbereich beratend für das 
Europäische Parlament, den Rat und die 
Kommission tätig sein. Auch sollte sie im 
Rahmen der Richtlinie 2006/48/EG, 
geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG 
in den Fällen, in denen gemäß dieser 
Richtlinie eine Konsultation zwischen den 
zuständigen Behörden von zwei oder 
mehreren Mitgliedstaaten erforderlich ist,
ihre Stellungnahme zur 
aufsichtsrechtlichen Beurteilung des 
Erwerbs und der Erhöhung von 
Beteiligungen im Finanzsektor abgeben 
können.

Or. en

Begründung

Eine Fusion ist definitionsgemäß ein institutsspezifischer Vorgang mit Auswirkungen auf 
Markt und Wirtschaft und sollte in erster Linie Sache der nationalen und EU-
Wettbewerbsbehörden bleiben. Die beratende Funktion der ESA im Zusammenhang mit 
Fusionen sollte auf die Fälle beschränkt werden, in denen die Eigenkapitalrichtlinie eine 
Konsultation zwischen den zuständigen Behörden vorschreibt.
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Änderungsantrag 242
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30a) Die Behörde bestimmt und beschafft 
für die in den Aufsichtskollegien tätigen 
Aufsichtsbehörden bei Bedarf alle 
einschlägigen Informationen von 
zuständigen Behörden. Darüber hinaus 
trägt sie den bestehenden Vereinbarungen 
zwischen den zuständigen nationalen 
Behörden und den Aufsichtsbehörden von 
Drittländern in vollem Umfang Rechnung
und berücksichtigt die wichtigsten 
Krisenstäbe internationaler Kollegien, die 
vollen Zugang zu Informationen haben. 
Die Behörde sollte Mitglied der 
Krisenstäbe sein.

Or. en

Änderungsantrag 243
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Um ihre Aufgaben wirksam 
wahrzunehmen, sollte die Behörde alle 
notwendigen Informationen einholen 
können. Zur Vermeidung doppelter 
Meldepflichten für Finanzinstitute sollten 
derlei Informationen in der Regel von den 
nationalen Aufsichtsbehörden übermittelt 
werden, die den Finanzmärkten und -
instituten am Nächsten sind. Allerdings 
sollte die Behörde befugt sein, in Fällen, in 
denen eine nationale Behörde diese 
Informationen nicht fristgerecht übermittelt 
oder übermitteln kann, die Informationen 

(31) Um ihre Aufgaben wirksam 
wahrzunehmen, sollte die Behörde alle 
notwendigen Informationen einholen 
können. Zur Vermeidung doppelter 
Meldepflichten für Finanzinstitute sollten 
derlei Informationen in der Regel von den 
nationalen Aufsichtsbehörden übermittelt 
werden, die den Finanzmärkten und -
instituten am Nächsten sind. Allerdings
sollte die Behörde wenn objektiv 
nachprüfbar eine Marktstörung vorliegt, 
als letztes Mittel befugt sein, in Fällen, in 
denen eine nationale Behörde diese 
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direkt von den Finanzinstituten oder 
sonstigen Parteien anzufordern. Die 
Behörden der Mitgliedstaaten sollten 
verpflichtet sein, der Behörde bei der 
Durchsetzung derartiger direkter 
Anfragen zu helfen.

Informationen nicht fristgerecht übermittelt 
oder übermitteln kann, die Informationen 
direkt von den Finanzinstituten oder 
sonstigen Parteien anzufordern. Das 
betreffende Finanzinstitut sollte das Recht 
haben, zur Begründetheit eines direkten 
Informationsersuchens seitens der 
Behörde Stellung zu nehmen. 

Or. en

Begründung

Die Befugnis, Informationen von einzelnen Instituten anzufordern, sollte von den ESA nur in 
ganz bestimmten Krisensituationen in Anspruch genommen, und ihr Missbrauch sollte 
vermieden werden, um Vertrauen zwischen den zuständigen nationalen Behörden und den 
ESA aufzubauen. Darüber hinaus sollten Finanzinstitute, von denen Informationen 
angefordert werden, die Möglichkeit haben, zur Begründetheit eines individuellen Ersuchens 
Stellung zu nehmen.

Änderungsantrag 244
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Eine enge Zusammenarbeit zwischen 
der Behörde und dem Europäischen 
Ausschuss für Systemrisiken ist von 
grundlegender Bedeutung, will man die 
Funktionsweise dieses Ausschusses und 
die Folgemaßnahmen zu seinen 
Warnungen und Empfehlungen effizient 
gestalten. Die Behörde sollte alle wichtigen 
Informationen mit dem Europäischen 
Ausschuss für Systemrisiken teilen. Daten 
über einzelne Institute sollte nur auf eine 
begründete Anfrage hin übermittelt 
werden. Warnungen oder Empfehlungen, 
die der Europäische Ausschuss für 
Systemrisiken an die Behörde oder eine 
nationale Aufsichtsbehörde richtet, sollten 
von der Behörde gewährleistete 

(32) Eine enge Zusammenarbeit zwischen 
der Behörde und dem Europäischen 
Ausschuss für Systemrisiken ist von 
grundlegender Bedeutung, will man die 
Funktionsweise dieses Ausschusses und 
die Folgemaßnahmen zu seinen 
Warnungen und Empfehlungen effizient 
gestalten. Die Behörde und der 
Europäische Ausschuss für Systemrisiken 
sollten alle wichtigen Informationen mit 
dem Europäischen Ausschuss für 
Systemrisiken teilen. Daten über einzelne 
Institute sollte nur auf eine begründete 
Anfrage hin übermittelt werden.
Warnungen oder Empfehlungen, die der 
Europäische Ausschuss für Systemrisiken 
an die Behörde oder eine nationale 
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Folgemaßnahmen folgen. Aufsichtsbehörde richtet, sollten 
gegebenenfalls von der Behörde 
gewährleistete Folgemaßnahmen folgen.

Or. en

Begründung

Der Sachverhalt wird besser erklärt.

Änderungsantrag 245
Udo Bullmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Erforderlichenfalls sollte die Behörde 
interessierte Parteien zu technischen 
Standards, Leitlinien oder Empfehlungen 
konsultieren und ihnen ausreichend 
Gelegenheit geben, zu den 
vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung zu 
nehmen. Aus Gründen der Effizienz sollte 
zu diesem Zweck eine Interessengruppe 
Bankensektor eingesetzt werden, in der 
Gemeinschaftskredit- und 
-investmentinstitute (einschließlich u. U. 
institutionelle Anleger und andere 
Finanzinstitute, die selbst 
Finanzdienstleistungen nutzen), ihre 
Beschäftigten sowie Verbraucher und 
andere private Nutzer von 
Bankdienstleistungen, einschließlich 
KMU, in einem ausgewogenen Maße 
vertreten sind. Die Interessengruppe 
Bankensektor sollte aktiven Kontakt zu 
anderen Nutzergruppen im 
Finanzdienstleistungsbereich unterhalten, 
die von der Kommission oder aufgrund 
von Gemeinschaftsvorschriften eingesetzt 
wurden.

(33) Erforderlichenfalls sollte die Behörde 
interessierte Parteien zu technischen 
Standards, Leitlinien oder Empfehlungen 
konsultieren und ihnen ausreichend 
Gelegenheit geben, zu den 
vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung zu 
nehmen. Aus Gründen der Effizienz sollte 
zu diesem Zweck eine Interessengruppe 
Bankensektor eingesetzt werden, in der 
Gemeinschaftskredit- und 
-investmentinstitute (einschließlich u. U. 
institutionelle Anleger und andere 
Finanzinstitute, die selbst 
Finanzdienstleistungen nutzen), ihre 
Beschäftigten sowie Verbraucher und 
andere private Nutzer von 
Bankdienstleistungen, einschließlich 
KMU, vertreten sind. Die 
Interessengruppe Bankensektor setzt sich 
aus mindestens 15 Verbraucher- und 
Nutzervertretern, fünf unabhängigen 
hochrangigen Wissenschaftlern und zehn 
Vertretern des Sektors und seiner 
Beschäftigten zusammen. Die 
Interessengruppe Bankensektor sollte 
aktiven Kontakt zu anderen Nutzergruppen 
im Finanzdienstleistungsbereich 
unterhalten, die von der Kommission oder 
aufgrund von Gemeinschaftsvorschriften 
eingesetzt wurden.
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Or. en

Änderungsantrag 246
Peter Skinner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Erforderlichenfalls sollte die Behörde 
interessierte Parteien zu technischen 
Standards, Leitlinien oder Empfehlungen 
konsultieren und ihnen ausreichend 
Gelegenheit geben, zu den 
vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung zu 
nehmen. Aus Gründen der Effizienz sollte 
zu diesem Zweck eine Interessengruppe 
Bankensektor eingesetzt werden, in der 
Gemeinschaftskredit- und 
-investmentinstitute (einschließlich u. U. 
institutionelle Anleger und andere 
Finanzinstitute, die selbst 
Finanzdienstleistungen nutzen), ihre 
Beschäftigten sowie Verbraucher und 
andere private Nutzer von 
Bankdienstleistungen, einschließlich 
KMU, in einem ausgewogenen Maße 
vertreten sind. Die Interessengruppe 
Bankensektor sollte aktiven Kontakt zu 
anderen Nutzergruppen im 
Finanzdienstleistungsbereich unterhalten, 
die von der Kommission oder aufgrund 
von Gemeinschaftsvorschriften eingesetzt 
wurden.

(33) Die Behörde sollte interessierte 
Parteien zu technischen Standards, 
Leitlinien oder Empfehlungen konsultieren 
und ihnen ausreichend Gelegenheit geben, 
zu den vorgeschlagenen Maßnahmen 
Stellung zu nehmen. Vor der Annahme 
von Entwürfen technischer Standards, 
Leitlinien oder Empfehlungen sollte die 
Behörde eine Folgenabschätzung 
durchführen, um sicherzustellen, dass 
bewährte Praktiken für eine qualitativ 
hochwertige Regulierung befolgt werden.
Zur Bereitstellung wirksamer externer 
Unterstützung sollte zu diesem Zweck eine 
Interessengruppe Bankensektor eingesetzt 
werden, in der Gemeinschaftskredit- und 
-investmentinstitute (einschließlich u. U. 
institutionelle Anleger und andere 
Finanzinstitute, die selbst 
Finanzdienstleistungen nutzen),
Gewerkschaften, Wissenschaftler sowie 
Verbraucher und andere private Nutzer von 
Bankdienstleistungen, einschließlich 
KMU, anteilig vertreten sind. Die 
Interessengruppe Bankensektor sollte 
aktiven Kontakt zu anderen Nutzergruppen 
im Finanzdienstleistungsbereich 
unterhalten, die von der Kommission oder 
aufgrund von EU-Vorschriften eingesetzt 
wurden.

Or. en
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Begründung

Die Vertretung durch verschiedene Interessengruppen sollte eher den betreffenden Aufgaben 
angemessen als ausgewogen sein.

Änderungsantrag 247
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Erforderlichenfalls sollte die Behörde 
interessierte Parteien zu technischen 
Standards, Leitlinien oder Empfehlungen 
konsultieren und ihnen ausreichend 
Gelegenheit geben, zu den 
vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung zu 
nehmen. Aus Gründen der Effizienz sollte 
zu diesem Zweck eine Interessengruppe 
Bankensektor eingesetzt werden, in der 
Gemeinschaftskredit- und 
-investmentinstitute (einschließlich u. U. 
institutionelle Anleger und andere 
Finanzinstitute, die selbst 
Finanzdienstleistungen nutzen), ihre 
Beschäftigten sowie Verbraucher und 
andere private Nutzer von 
Bankdienstleistungen, einschließlich 
KMU, in einem ausgewogenen Maße 
vertreten sind. Die Interessengruppe 
Bankensektor sollte aktiven Kontakt zu 
anderen Nutzergruppen im 
Finanzdienstleistungsbereich unterhalten, 
die von der Kommission oder aufgrund 
von Gemeinschaftsvorschriften eingesetzt 
wurden.

(33) Die Behörde sollte interessierte 
Parteien zu technischen Standards, 
Leitlinien oder Empfehlungen konsultieren 
und ihnen ausreichend Gelegenheit geben, 
zu den vorgeschlagenen Maßnahmen 
Stellung zu nehmen. Vor der Annahme 
von Entwürfen technischer Standards, 
Leitlinien oder Empfehlungen sollte die 
Behörde eine Folgenabschätzung 
durchführen. Aus Gründen der Effizienz 
sollte zu diesem Zweck eine 
Interessengruppe Bankensektor eingesetzt 
werden, in der Gemeinschaftskredit- und 
-investmentinstitute (einschließlich u. U. 
institutionelle Anleger und andere 
Finanzinstitute, die selbst 
Finanzdienstleistungen nutzen), 
Gewerkschaften, Wissenschaftler sowie 
Verbraucher und andere private Nutzer von 
Bankdienstleistungen, einschließlich 
KMU, in einem ausgewogenen Maße 
vertreten sind. Die Interessengruppe 
Bankensektor sollte aktiven Kontakt zu 
anderen Nutzergruppen im 
Finanzdienstleistungsbereich unterhalten, 
die von der Kommission oder aufgrund 
von EU-Vorschriften eingesetzt wurden.

Or. en
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Begründung

Die Behörde sollte vor der Annahme von Entwürfen technischer Standards eine 
Folgenabschätzung vornehmen, wie im Bericht Skinner dargelegt. 

Änderungsantrag 248
Thijs Berman

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Erforderlichenfalls sollte die Behörde 
interessierte Parteien zu technischen 
Standards, Leitlinien oder Empfehlungen 
konsultieren und ihnen ausreichend 
Gelegenheit geben, zu den 
vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung zu 
nehmen. Aus Gründen der Effizienz sollte 
zu diesem Zweck eine Interessengruppe 
Bankensektor eingesetzt werden, in der 
Gemeinschaftskredit- und 
-investmentinstitute (einschließlich u. U. 
institutionelle Anleger und andere 
Finanzinstitute, die selbst 
Finanzdienstleistungen nutzen), ihre 
Beschäftigten sowie Verbraucher und 
andere private Nutzer von 
Bankdienstleistungen, einschließlich 
KMU, in einem ausgewogenen Maße 
vertreten sind. Die Interessengruppe 
Bankensektor sollte aktiven Kontakt zu 
anderen Nutzergruppen im 
Finanzdienstleistungsbereich unterhalten, 
die von der Kommission oder aufgrund 
von Gemeinschaftsvorschriften eingesetzt 
wurden.

(33) Erforderlichenfalls sollte die Behörde 
interessierte Parteien zu technischen 
Standards, Leitlinien oder Empfehlungen 
konsultieren und ihnen ausreichend 
Gelegenheit geben, zu den 
vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung zu 
nehmen. Aus Gründen der Effizienz sollte 
zu diesem Zweck eine Interessengruppe 
Bankensektor eingesetzt werden, in der 
Gemeinschaftskredit- und 
-investmentinstitute (einschließlich u. U. 
institutionelle Anleger und andere 
Finanzinstitute, die selbst 
Finanzdienstleistungen nutzen), 
Gewerkschaften, Wissenschaftler, 
Verbraucherorganisationen und andere 
private Nutzer von Bankdienstleistungen, 
einschließlich KMU, in einem 
ausgewogenen Maße vertreten sind. Die 
Interessengruppe Bankensektor sollte 
aktiven Kontakt zu anderen Nutzergruppen 
im Finanzdienstleistungsbereich 
unterhalten, die von der Kommission oder 
aufgrund von Gemeinschaftsvorschriften 
eingesetzt wurden.

Or. en

Begründung

Gewerkschaften und Verbraucherorganisationen sind organisierte Vertreter der 
Beschäftigten und Verbraucher. Aufgrund ihrer eingehenden Kenntnisse sektorübergreifender 
Tätigkeiten sind sie am besten in der Lage, die Interessen von Beschäftigten und 
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Verbrauchern in der Interessengruppe zu vertreten.

Änderungsantrag 249
Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Erforderlichenfalls sollte die Behörde 
interessierte Parteien zu technischen 
Standards, Leitlinien oder Empfehlungen 
konsultieren und ihnen ausreichend 
Gelegenheit geben, zu den 
vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung zu 
nehmen. Aus Gründen der Effizienz sollte 
zu diesem Zweck eine Interessengruppe 
Bankensektor eingesetzt werden, in der 
Gemeinschaftskredit- und 
-investmentinstitute (einschließlich u. U. 
institutionelle Anleger und andere 
Finanzinstitute, die selbst 
Finanzdienstleistungen nutzen), ihre 
Beschäftigten sowie Verbraucher und 
andere private Nutzer von 
Bankdienstleistungen, einschließlich 
KMU, in einem ausgewogenen Maße 
vertreten sind. Die Interessengruppe 
Bankensektor sollte aktiven Kontakt zu 
anderen Nutzergruppen im 
Finanzdienstleistungsbereich unterhalten, 
die von der Kommission oder aufgrund 
von Gemeinschaftsvorschriften eingesetzt 
wurden.

(33) Erforderlichenfalls sollte die Behörde 
interessierte Parteien zu technischen 
Standards, Leitlinien oder Empfehlungen 
konsultieren und ihnen ausreichend 
Gelegenheit geben, zu den 
vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung zu 
nehmen. Aus Gründen der Effizienz sollte 
zu diesem Zweck eine Interessengruppe 
Bankensektor eingesetzt werden, in der 
Gemeinschaftskredit- und 
-investmentinstitute (einschließlich u. U. 
institutionelle Anleger und andere 
Finanzinstitute, die selbst 
Finanzdienstleistungen nutzen), 
Genossenschaftsbanken, ihre 
Beschäftigten sowie Verbraucher und 
andere private Nutzer von 
Bankdienstleistungen, einschließlich 
KMU, in einem ausgewogenen Maße
vertreten sind. Die Interessengruppe 
Bankensektor sollte aktiven Kontakt zu 
anderen Nutzergruppen im 
Finanzdienstleistungsbereich unterhalten, 
die von der Kommission oder aufgrund 
von Gemeinschaftsvorschriften eingesetzt 
wurden.

Or. en
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Änderungsantrag 250
Othmar Karas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Erforderlichenfalls sollte die Behörde 
interessierte Parteien zu technischen 
Standards, Leitlinien oder Empfehlungen 
konsultieren und ihnen ausreichend 
Gelegenheit geben, zu den 
vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung zu 
nehmen. Aus Gründen der Effizienz sollte 
zu diesem Zweck eine Interessengruppe 
Bankensektor eingesetzt werden, in der 
Gemeinschaftskredit- und 
-investmentinstitute (einschließlich u. U. 
institutionelle Anleger und andere 
Finanzinstitute, die selbst 
Finanzdienstleistungen nutzen), ihre 
Beschäftigten sowie Verbraucher und 
andere private Nutzer von 
Bankdienstleistungen, einschließlich 
KMU, in einem ausgewogenen Maße 
vertreten sind. Die Interessengruppe 
Bankensektor sollte aktiven Kontakt zu 
anderen Nutzergruppen im 
Finanzdienstleistungsbereich unterhalten, 
die von der Kommission oder aufgrund 
von Gemeinschaftsvorschriften eingesetzt 
wurden.

(33) Erforderlichenfalls sollte die Behörde 
interessierte Parteien zu technischen 
Standards, Leitlinien oder Empfehlungen 
konsultieren und ihnen ausreichend 
Gelegenheit geben, zu den 
vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung zu 
nehmen. Aus Gründen der Effizienz sollte 
zu diesem Zweck eine Interessengruppe 
Bankensektor eingesetzt werden, in der 
Gemeinschaftskredit- und 
-investmentinstitute verschiedener 
Mitgliedstaaten, Größen und 
Bankensektoren (einschließlich u. U. 
institutionelle Anleger und andere 
Finanzinstitute, die selbst 
Finanzdienstleistungen nutzen), ihre 
Beschäftigten sowie Verbraucher und 
andere private Nutzer von 
Bankdienstleistungen, einschließlich 
KMU, in einem angemessenen Maße 
vertreten sind. Die Interessengruppe 
Bankensektor sollte aktiven Kontakt zu 
anderen Nutzergruppen im 
Finanzdienstleistungsbereich unterhalten, 
die von der Kommission oder aufgrund 
von Gemeinschaftsvorschriften eingesetzt 
wurden.

Or. en

Begründung

Die Interessengruppe Bankensektor sollte überwiegend aus Vertretern der Bankenbranche 
bestehen. Die Gruppe sollte eine gemischte Zusammensetzung aufweisen und Vertreter 
lokaler und grenzüberschreitend tätiger Institute sowie verschiedener Geschäftsmodelle 
umfassen.
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Änderungsantrag 251
Thomas Händel, Jürgen Klute

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Erforderlichenfalls sollte die Behörde 
interessierte Parteien zu technischen 
Standards, Leitlinien oder Empfehlungen 
konsultieren und ihnen ausreichend 
Gelegenheit geben, zu den 
vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung zu 
nehmen. Aus Gründen der Effizienz sollte 
zu diesem Zweck eine Interessengruppe 
Bankensektor eingesetzt werden, in der 
Gemeinschaftskredit- und 
-investmentinstitute (einschließlich u. U. 
institutionelle Anleger und andere 
Finanzinstitute, die selbst 
Finanzdienstleistungen nutzen), ihre
Beschäftigten sowie Verbraucher und 
andere private Nutzer von 
Bankdienstleistungen, einschließlich 
KMU, in einem ausgewogenen Maße 
vertreten sind. Die Interessengruppe 
Bankensektor sollte aktiven Kontakt zu 
anderen Nutzergruppen im 
Finanzdienstleistungsbereich unterhalten, 
die von der Kommission oder aufgrund 
von Gemeinschaftsvorschriften eingesetzt 
wurden.

(33) Die Behörde ermöglicht es
interessierten Parteien, zu allen von der 
Behörde durchgeführten Arbeiten 
konsultiert zu werden, und gibt ihnen 
ausreichend Gelegenheit, zu den 
vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung zu 
nehmen. Aus Gründen der Effizienz sollte 
zu diesem Zweck eine Interessengruppe 
Bankensektor eingesetzt werden, in der 
Gemeinschaftskredit- und 
-investmentinstitute (einschließlich u. U. 
institutionelle Anleger und andere 
Finanzinstitute, die selbst 
Finanzdienstleistungen nutzen), ihre 
Beschäftigten sowie Verbraucher und 
andere private Nutzer von 
Bankdienstleistungen, einschließlich 
KMU, in einem ausgewogenen Maße 
vertreten sind. Die Interessengruppe 
Bankensektor sollte aktiven Kontakt zu 
anderen Nutzergruppen im 
Finanzdienstleistungsbereich unterhalten, 
die von der Kommission oder aufgrund 
von Gemeinschaftsvorschriften eingesetzt 
wurden.

Or. en

Begründung

Die Interessengruppe sollte die Gelegenheit haben, zu allen Arbeiten der Behörde, die sie als 
relevant einstuft, konsultiert zu werden und Stellung zu nehmen. Die einzelnen 
Interessenvertreter, die der Gruppe angehören, sollten entscheiden können, ob sie konsultiert 
werden möchten oder nicht.
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Änderungsantrag 252
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33a) Gemeinnützige Organisationen 
werden gegenüber finanziell gut 
ausgestatteten, gut vernetzten 
Branchenvertretern in der Debatte über 
die Zukunft der Finanzdienstleistungen 
und in dem betreffenden 
Entscheidungsprozess marginalisiert. 
Dieser Nachteil muss durch eine 
angemessene Finanzierung ihrer 
Vertreter in der Interessengruppe 
Bankensektor ausgeglichen werden.

Or. en

Änderungsantrag 253
Pervenche Berès

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Bei der Wahrung der Finanzstabilität 
in Krisenfällen kommt den Mitgliedstaaten 
eine Schlüsselverantwortung zu, 
insbesondere was die Stabilisierung und 
die Rettung notleidender Finanzinstitute 
betrifft. Die Maßnahmen der Behörde in 
Krisensituationen oder bei der Beilegung 
von Differenzen, die die Stabilität eines 
Finanzinstituts beeinträchtigen, sollten sich 
nicht auf die haushaltspolitischen 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 
auswirken. Deshalb sollte ein 
Mechanismus eingeführt werden, der es 
den Mitgliedstaaten gestattet, sich auf diese 
Schutzklausel zu beziehen und die 

(34) Bei der Wahrung der Finanzstabilität 
in Krisenfällen kommt den Mitgliedstaaten 
eine Schlüsselverantwortung zu, 
insbesondere was die Stabilisierung und 
die Rettung notleidender Finanzinstitute 
betrifft. Die Maßnahmen der Behörde in 
Krisensituationen, die die Stabilität eines 
Finanzinstituts beeinträchtigen, sollten sich 
nicht auf die haushaltspolitischen 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 
auswirken. Deshalb sollte ein 
Mechanismus eingeführt werden, der es 
den Mitgliedstaaten gestattet, sich auf diese 
Schutzklausel zu beziehen.
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Angelegenheit in letzter Instanz an den 
Rat weiterzuleiten, so dass dieser darüber 
befinden kann. Angesichts der 
besonderen Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet sollte 
der Rat entsprechend eingeschaltet 
werden.

Or. en

Begründung

Gemäß den zu Artikel 23 eingereichten Änderungsanträgen zur Begrenzung der 
Schutzklausel.

Änderungsantrag 254
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Bei der Wahrung der Finanzstabilität 
in Krisenfällen kommt den Mitgliedstaaten 
eine Schlüsselverantwortung zu, 
insbesondere was die Stabilisierung und 
die Rettung notleidender Finanzinstitute 
betrifft. Die Maßnahmen der Behörde in 
Krisensituationen oder bei der Beilegung 
von Differenzen, die die Stabilität eines 
Finanzinstituts beeinträchtigen, sollten sich 
nicht auf die haushaltspolitischen 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 
auswirken. Deshalb sollte ein 
Mechanismus eingeführt werden, der es 
den Mitgliedstaaten gestattet, sich auf diese 
Schutzklausel zu beziehen und die 
Angelegenheit in letzter Instanz an den Rat 
weiterzuleiten, so dass dieser darüber 
befinden kann. Angesichts der besonderen 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten auf 
diesem Gebiet sollte der Rat entsprechend 
eingeschaltet werden.

(34) Bei der Wahrung der Finanzstabilität 
in Krisenfällen kommt den Mitgliedstaaten 
eine Schlüsselverantwortung zu, 
insbesondere was die Stabilisierung und 
die Rettung notleidender Finanzinstitute 
betrifft. Sie gehen eng abgestimmt im 
Rahmen und gemäß den Grundsätzen der 
EWU vor. Die Maßnahmen der Behörde in 
Krisensituationen oder bei der Beilegung 
von Differenzen, die die Stabilität eines 
Finanzinstituts beeinträchtigen, sollten sich 
nicht auf die haushaltspolitischen 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 
auswirken. Deshalb sollte ein 
Mechanismus eingeführt werden, der es 
den Mitgliedstaaten gestattet, sich auf diese 
Schutzklausel zu beziehen und die 
Angelegenheit in letzter Instanz an den Rat 
weiterzuleiten, so dass dieser darüber 
befinden kann. Angesichts der besonderen 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten auf 
diesem Gebiet sollte der Rat entsprechend 
eingeschaltet werden.



PE439.457v01-00 78/88 AM\808174DE.doc

DE

Or. en

Änderungsantrag 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34a) Binnen drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung sind von 
der Kommission ausgehend von den 
gewonnenen Erfahrungen klare und 
stichhaltige Leitlinien auf EU-Ebene 
festzulegen, die vorgeben, wann die 
Anwendung der Schutzklausel von den 
Mitgliedstaaten ausgelöst werden darf 
und wann nicht. Die Anwendung der 
Schutzklausel wird dann anhand dieser 
Leitlinien bewertet.

Or. en

Begründung

Dem Kommissionsvorschlag mangelt es an Leitlinien zu der Frage, wann sich eine 
Entscheidung auf die haushaltspolitischen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten auswirkt. Die 
dem Konzept der „haushaltspolitischen Zuständigkeit“ zugrunde liegende Rechtssicherheit 
muss gewährleistet sein, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für nationale Behörden und 
Finanzmarktteilnehmer in der ganzen EU sicherzustellen. Klare Leitlinien zu der Frage, 
wann Auswirkungen auf die haushaltspolitische Zuständigkeit geltend gemacht werden 
können, müssen gemeinsam festgelegt und vereinbart werden.

Änderungsantrag 256
Leonardo Domenici

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34a) Binnen drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung sind von 
der Kommission ausgehend von den 
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gewonnenen Erfahrungen klare und 
stichhaltige Leitlinien auf EU-Ebene 
festzulegen, die vorgeben, wann die 
Anwendung der Schutzklausel von den 
Mitgliedstaaten ausgelöst werden darf 
und wann nicht. Die Anwendung der 
Schutzklausel wird dann anhand dieser 
Leitlinien bewertet.

Or. en

Begründung

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility“ must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. 

In the future, in their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate 
that their respective case falls within the scope of the guidance.

Änderungsantrag 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34a) Unbeschadet der besonderen 
Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten 
in Krisensituationen sollte, falls ein 
Mitgliedstaat beschließt, die Schutzklausel 
geltend zu machen, das Europäische 
Parlament gleichzeitig mit der Behörde, 
dem Rat und der Kommission informiert 
werden. Außerdem sollte der Mitgliedstaat 
seine Gründe für die Geltendmachung der 
Schutzklausel angeben. Die Behörde 
sollte in Zusammenarbeit mit der 
Kommission festlegen, welche 
Maßnahmen als Nächstes zu ergreifen 
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sind.

Or. en

Begründung

Der Sachverhalt wird besser erklärt.

Änderungsantrag 258
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Die Behörde sollte von einem 
vollzeitbeschäftigten Vorsitzenden 
vertreten werden, der vom Aufsichtsorgan 
im Rahmen eines allgemeinen 
Auswahlverfahrens ausgewählt wird. Die 
Leitung der Behörde sollte ein 
Exekutivdirektor übernehmen, der an den 
Sitzungen des Aufsichtsorgans und des 
Verwaltungsrats ohne Stimmrecht 
teilnehmen kann.

(38) Die Behörde sollte von einem 
vollzeitbeschäftigten Vorsitzenden 
vertreten werden, der nach einem von der 
Kommission verwalteten allgemeinen 
Auswahlverfahren und der 
anschließenden Erstellung einer 
Auswahlliste durch die Europäische 
Kommission vom Europäischen 
Parlament ausgewählt wird. Die Leitung 
der Behörde sollte ein Exekutivdirektor 
übernehmen, der an den Sitzungen des 
Aufsichtsorgans und des Verwaltungsrats 
ohne Stimmrecht teilnehmen kann.

Or. en

Begründung

Es geht darum, die Bedeutung des Parlaments bei der Auswahl des Vorsitzenden der Behörde 
hervorzuheben.

Änderungsantrag 259
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Die Behörde sollte von einem 
vollzeitbeschäftigten Vorsitzenden 
vertreten werden, der vom Aufsichtsorgan 

(38) Die Behörde sollte von einem 
vollzeitbeschäftigten Vorsitzenden 
vertreten werden, der nach einem von der 
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im Rahmen eines allgemeinen 
Auswahlverfahrens ausgewählt wird. Die 
Leitung der Behörde sollte ein 
Exekutivdirektor übernehmen, der an den 
Sitzungen des Aufsichtsorgans und des 
Verwaltungsrats ohne Stimmrecht 
teilnehmen kann.

Kommission verwalteten allgemeinen 
Auswahlverfahren und der 
anschließenden Erstellung einer 
Auswahlliste für die Kommission vom 
Europäischen Parlament ausgewählt wird. 
Die Leitung der Behörde sollte ein 
Exekutivdirektor übernehmen, der an den 
Sitzungen des Aufsichtsorgans und des 
Verwaltungsrats ohne Stimmrecht 
teilnehmen kann.

Or. en

Änderungsantrag 260
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Die Behörde sollte von einem 
vollzeitbeschäftigten Vorsitzenden 
vertreten werden, der vom Aufsichtsorgan 
im Rahmen eines allgemeinen 
Auswahlverfahrens ausgewählt wird. Die 
Leitung der Behörde sollte ein 
Exekutivdirektor übernehmen, der an den 
Sitzungen des Aufsichtsorgans und des 
Verwaltungsrats ohne Stimmrecht 
teilnehmen kann.

(38) Die Behörde sollte von einem 
vollzeitbeschäftigten Vorsitzenden 
vertreten werden, der nach einem vom 
Aufsichtsorgan verwalteten allgemeinen 
Auswahlverfahren vom Europäischen 
Parlament benannt wird. Die Leitung der 
Behörde sollte ein Exekutivdirektor 
übernehmen, der an den Sitzungen des 
Aufsichtsorgans und des Verwaltungsrats 
ohne Stimmrecht teilnehmen kann.

Or. en

Änderungsantrag 261
Peter Skinner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Die Behörde sollte von einem 
vollzeitbeschäftigten Vorsitzenden 

(38) Die Behörde sollte von einem 
vollzeitbeschäftigten Vorsitzenden 
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vertreten werden, der vom Aufsichtsorgan 
im Rahmen eines allgemeinen 
Auswahlverfahrens ausgewählt wird. Die 
Leitung der Behörde sollte ein 
Exekutivdirektor übernehmen, der an den 
Sitzungen des Aufsichtsorgans und des 
Verwaltungsrats ohne Stimmrecht 
teilnehmen kann.

vertreten werden, der vom Europäischen 
Parlament aus einer vom Aufsichtsorgan 
aufgestellten Auswahlliste ausgewählt 
wird. Die Leitung der Behörde sollte ein 
Exekutivdirektor übernehmen, der an den 
Sitzungen des Aufsichtsorgans und des 
Verwaltungsrats ohne Stimmrecht 
teilnehmen kann.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Stellen, die auf nationaler Ebene über die größte 
Sachkenntnis auf dem Gebiet der Beaufsichtigung verfügen – die nationalen 
Aufsichtsbehörden – mit der Auswahl der am besten qualifizierten Person für den Vorsitz 
betraut werden. Auf diese Weise wird auch jede politische Einflussnahme unterbunden, die 
sich ergeben könnte, wenn die Auswahlliste von einem der Europäischen Organe erstellt 
würde.

Änderungsantrag 262
Peter Skinner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Um die sektorübergreifende Kohärenz 
der Tätigkeiten der Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden zu gewährleisten, 
sollten diese eng in einem Gemeinsamen 
Ausschuss der Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden 
zusammenarbeiten und erforderlichenfalls 
gemeinsame Positionen festlegen. Dieser 
Gemeinsame Ausschuss sollte sämtliche 
Aufgaben des Gemeinsamen Ausschusses 
für Finanzkonglomerate übernehmen. 
Erforderlichenfalls sollten Rechtsakte, die 
auch in den Zuständigkeitsbereich der 
Europäischen Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung oder der Europäischen 
Wertpapieraufsichtsbehörde fallen, von 
den betreffenden Europäischen 

(39) Um die sektorübergreifende Kohärenz 
der Tätigkeiten der Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden zu gewährleisten, 
sollten diese eng im Rahmen der 
Europäischen Finanzaufsichtsbehörden
(Gemeinsamer Beratender Ausschuss) 
(nachstehend „der Gemeinsame 
Beratende Ausschuss“) zusammenarbeiten 
und erforderlichenfalls gemeinsame 
Positionen festlegen. Dieser Gemeinsame 
Beratende Ausschuss sollte die Aufgaben 
der drei Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden in Bezug auf 
Finanzkonglomerate koordinieren. 
Erforderlichenfalls sollten Rechtsakte, die 
auch in den Zuständigkeitsbereich der 
Europäischen Aufsichtsbehörde
(Versicherungswesen und betriebliche 
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Finanzaufsichtsbehörden parallel 
angenommen werden.

Altersversorgung) und der Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Wertpapiere und 
Börsen) fallen, von den betreffenden 
Europäischen Finanzaufsichtsbehörden 
parallel angenommen werden. Im 
Gemeinsamen Beratenden Ausschuss 
führen die Vorsitzenden der drei 
Europäischen Finanzaufsichtsbehörden 
auf jährlich wechselnder Basis den 
Vorsitz. Der Vorsitzende des 
Gemeinsamen Beratenden Ausschusses 
sollte ein stellvertretender Vorsitzender 
des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken sein. Der Gemeinsame 
Beratende Ausschuss hat ein ständiges 
Sekretariat, das aus abgeordnetem 
Personal der drei Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden besteht, damit 
ein informeller Informationsaustausch 
und die Entwicklung einer gemeinsamen 
Philosophie der Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden möglich 
werden.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, die Rolle des in den Vorschlägen der Kommission vorgesehenen Gemeinsamen 
Ausschusses ordnungsgemäß zu definieren und weiterzuentwickeln. Der GA sollte den 
Informationsaustausch zwischen den ESA erleichtern und es ermöglichen, dass die ESA 
gemeinsam lernen. Er sollte darüber hinaus über ein ständiges Sekretariat verfügen, das ihn 
bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützt, zu denen beispielsweise die 
Beaufsichtigung von Finanzkonglomeraten gehören kann, und eine mikroökonomische 
Sichtweise auf die makroökonomische Ausrichtung des im ESRB-Sekretariat vertretenen EZB-
Personals ermöglicht.
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Änderungsantrag 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Um die sektorübergreifende Kohärenz 
der Tätigkeiten der Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden zu gewährleisten, 
sollten diese eng in einem Gemeinsamen 
Ausschuss der Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden 
zusammenarbeiten und erforderlichenfalls 
gemeinsame Positionen festlegen. Dieser 
Gemeinsame Ausschuss sollte sämtliche 
Aufgaben des Gemeinsamen Ausschusses 
für Finanzkonglomerate übernehmen. 
Erforderlichenfalls sollten Rechtsakte, die 
auch in den Zuständigkeitsbereich der 
Europäischen Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung oder der Europäischen 
Wertpapieraufsichtsbehörde fallen, von 
den betreffenden Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden parallel 
angenommen werden.

(39) Um die sektorübergreifende Kohärenz 
der Tätigkeiten der Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden zu gewährleisten, 
sollten diese eng im Rahmen der 
Europäischen Finanzaufsichtsbehörden
(Gemeinsamer Ausschuss) (nachstehend 
„der Gemeinsame Ausschuss“) 
zusammenarbeiten und erforderlichenfalls 
gemeinsame Positionen festlegen. Dieser 
Gemeinsame Ausschuss sollte die 
Aufgaben der drei Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden in Bezug auf 
Finanzkonglomerate koordinieren. 
Erforderlichenfalls sollten Rechtsakte, die 
auch in den Zuständigkeitsbereich der 
Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäisches Versicherungswesen und 
betriebliche Altersversorgung) und der 
Europäischen Aufsichtsbehörde
(Wertpapiere und Börsen) fallen, von den 
betreffenden Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden parallel 
angenommen werden. Im Gemeinsamen 
Ausschuss führen die Vorsitzenden der 
drei Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden auf jährlich 
wechselnder Basis den Vorsitz. Der 
Vorsitzende des Gemeinsamen 
Ausschusses sollte ein stellvertretender 
Vorsitzender des Europäischen 
Ausschusses für Systemrisiken sein. Der 
Gemeinsame Ausschuss hat ein ständiges 
Sekretariat, das aus abgeordnetem 
Personal der drei Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden besteht, damit 
ein informeller Informationsaustausch 
und die Entwicklung einer gemeinsamen 
Philosophie der Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden möglich 
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werden.

Or. en

Begründung

Es geht darum, die Rolle des Gemeinsamen Ausschusses bei der Koordinierung der Behörden 
zu stärken, wie im Bericht Skinner dargelegt.

Änderungsantrag 264
Marianne Thyssen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Um die volle Autonomie und 
Unabhängigkeit der Behörde zu 
gewährleisten, sollte diese über einen 
eigenen Haushalt verfügen, der im 
Wesentlichen aus Pflichtbeiträgen der 
nationalen Aufsichtsbehörden und aus dem 
Gesamthaushalt der Europäischen Union 
finanziert wird. Was den Beitrag der 
Gemeinschaft betrifft, sollte das 
Haushaltsverfahren der Gemeinschaft 
Anwendung finden. Die 
Rechnungsprüfung sollte durch den 
Rechnungshof erfolgen.

(41) Um die volle Autonomie und 
Unabhängigkeit der Behörde zu 
gewährleisten, sollte diese über einen 
eigenen Haushalt verfügen, der im 
Wesentlichen aus Pflichtbeiträgen der 
nationalen Aufsichtsbehörden und aus dem 
Gesamthaushalt der Europäischen Union 
unter einer gesonderten Haushaltslinie 
finanziert wird. Was den Beitrag der
Europäischen Union betrifft, sollte das 
Haushaltsverfahren der Europäischen 
Union Anwendung finden. Die 
Rechnungsprüfung sollte durch den 
Rechnungshof erfolgen.

Or. en

Begründung

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data).
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Änderungsantrag 265
Udo Bullmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Um die volle Autonomie und 
Unabhängigkeit der Behörde zu 
gewährleisten, sollte diese über einen 
eigenen Haushalt verfügen, der im 
Wesentlichen aus Pflichtbeiträgen der 
nationalen Aufsichtsbehörden und aus dem 
Gesamthaushalt der Europäischen Union 
finanziert wird. Was den Beitrag der 
Gemeinschaft betrifft, sollte das 
Haushaltsverfahren der Gemeinschaft 
Anwendung finden. Die 
Rechnungsprüfung sollte durch den 
Rechnungshof erfolgen.

(41) Um die volle Autonomie und 
Unabhängigkeit der Behörde zu 
gewährleisten, sollte diese über einen 
eigenen Haushalt verfügen, der im 
Wesentlichen aus Pflichtbeiträgen der 
nationalen Aufsichtsbehörden und aus 
direkten Gebühren der Finanzinstitute
finanziert wird. Was den Beitrag der 
Gemeinschaft betrifft, sollte das 
Haushaltsverfahren der Gemeinschaft 
Anwendung finden. Die 
Rechnungsprüfung sollte durch den 
Rechnungshof erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 266
Carl Haglund

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Der Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen und sonstiger 
vertraulicher Informationen ist von 
grundlegender Bedeutung. Deshalb sollte 
sichergestellt werden, dass die innerhalb 
des Netzwerks ausgetauschten 
Informationen vertraulich behandelt 
werden.

(44) Der Schutz wirtschaftlich sensibler 
Daten und sonstiger vertraulicher 
Informationen ist von grundlegender 
Bedeutung. Die Vertraulichkeit der 
Informationen, die der Behörde zur 
Verfügung gestellt und innerhalb des 
Netzwerks ausgetauscht werden, sollte 
strengen und wirksamen 
Vertraulichkeitsregelungen unterliegen.

Or. en
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Änderungsantrag 267
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Der Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen und sonstiger 
vertraulicher Informationen ist von 
grundlegender Bedeutung. Deshalb sollte 
sichergestellt werden, dass die innerhalb 
des Netzwerks ausgetauschten 
Informationen vertraulich behandelt 
werden.

(44) Der Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen und sonstiger 
vertraulicher Informationen ist von 
grundlegender Bedeutung. Die 
Vertraulichkeit der Informationen, die der 
Behörde zur Verfügung gestellt und 
innerhalb des Netzwerks ausgetauscht 
werden, sollte strengen und wirksamen 
Vertraulichkeitsregelungen unterliegen.

Or. en

Begründung

Aufgrund des marktsensiblen Charakters firmenspezifischer Daten ist es wichtig, dass die 
ESA verpflichtet sind, sichere Mechanismen für deren Erfassung, Speicherung und 
Übermittlung festzulegen. Offenkundig besteht Bedarf an einem besseren 
Informationsaustausch, um das Verständnis der Systemrisiken zu fördern. Es ist jedoch 
wichtig zu vermeiden, dass durch die potenzielle Offenlegung sensibler und vertraulicher 
Daten, die das ordnungsgemäße Funktionieren der Finanzmärkte stören könnte, das 
Marktklima untergraben wird.

Änderungsantrag 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Der Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen und sonstiger 
vertraulicher Informationen ist von 
grundlegender Bedeutung. Deshalb sollte 
sichergestellt werden, dass die innerhalb 
des Netzwerks ausgetauschten 
Informationen vertraulich behandelt 
werden.

(44) Der Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen und sonstiger 
vertraulicher Informationen ist von 
grundlegender Bedeutung. Die 
Vertraulichkeit der Informationen, die der 
Behörde zur Verfügung gestellt und 
innerhalb des Netzwerks ausgetauscht 
werden, sollte strengen und wirksamen 
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Vertraulichkeitsregelungen unterliegen.

Or. en

Begründung

Die Behörde muss verpflichtet sein, bei der Erfassung, Speicherung und Übermittlung 
firmenspezifischer Informationen klare Regeln zum Schutz der Vertraulichkeit einzuhalten.


