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Nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach dem 
Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer begründeten 
Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig.

Als Anlage erhalten Sie zur Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme des Reichstags 
des Königreichs Schweden zu dem genannten Vorschlag.
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ANLAGE

Begründete Stellungnahme des schwedischen Reichstags

Der Reichstag begrüßt die Arbeit der Kommission in Bezug auf Vorschriften zur Umsetzung 
der Basel-III-Vereinbarung in der EU und ist der Ansicht, dass der Vorschlag in großen 
Teilen gut ist und zur Stärkung der finanziellen Stabilität in der EU sowie des 
Finanzbinnenmarktes beitragen kann. Der Reichstag erhebt jedoch Einwände gegen die von 
der Kommission in einigen Punkten des Vorschlags vorgeschlagene vollständige 
Harmonisierung. Es besteht die Gefahr einer inhaltlichen Verwässerung der Basel-III-
Vereinbarung bei ihrer Umsetzung in geltendes Unionsrecht, wenn eigentlich als 
Mindestvorschriften gedachte Aspekte nun in der EU zur verbindlichen Norm werden sollen.

Den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (KOM(2011)0452), der im Bericht des 
Finanzausschusses 2011/12:FiU29 „Prüfung der Anwendung des Grundsatzes der 
Subsidiarität im Vorschlag für eine Verordnung über Kreditinstitute und Wertpapierfirmen“ 
behandelt wurde, hat der Reichstag im Hinblick auf die Anwendung des Grundsatzes der 
Subsidiarität geprüft. Der gesamte Vorschlag besteht aus zwei Teilen: einer Richtlinie und 
einer Verordnung. Die Kommission betont insbesondere, dass Verordnung und Richtlinie 
zusammen ein Paket darstellen und die Richtlinie im Zusammenhang mit der Verordnung 
gesehen werden muss. Beide Rechtsinstrumente zusammen sollen den Rechtsrahmen für die 
Regelung des Bankgeschäfts und die Aufsichtsvorschriften für Kreditinstitute und 
Wertpapierfirmen bilden. Aus diesem Grund hat der Reichstag bei seiner Prüfung der 
Verordnung im Hinblick auf die Anwendung des Grundsatzes der Subsidiarität auch die 
Relevanz der Richtlinie in diesem Zusammenhang in Betracht gezogen.

Die Vorschriften zu den Mindestanforderungen für das Eigenkapital (den sogenannten Säule-
1-Anforderungen) sind als absolute Anforderungen formuliert, was die Mitgliedstaaten an der 
Einführung höherer Anforderungen hindert. Durch diese Gestaltung erhalten die 
Bestimmungen den Charakter von Maximalregeln. Der Reichstag ist jedoch der Ansicht, dass 
die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben sollten, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, die 
sie für die Sicherung der Finanzstabilität auf nationaler Ebene als notwendig erachten. Dies ist 
insofern von besonderer Bedeutung, als die Mitgliedstaaten selbst die haushaltspolitischen 
und volkswirtschaftlichen Kosten tragen, wenn ein Kreditinstitut ausfällt oder es zu einer 
Finanzkrise kommt. Außerdem ist die Größe des Finanzsektors im Verhältnis zur übrigen 
Wirtschaft in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich. Ein Mitgliedstaat mit einem 
großen Finanzsektor ist in höherem Maße anfällig für Finanzkrisen, und ein Ausfall oder eine 
Finanzkrise bedeuten in einem solchen Staat einen größeren Druck auf die öffentlichen 
Finanzen als in einem Mitgliedstaat mit einem kleineren Finanzsektor.

Nach Auffassung des Reichstags könnte das mit dem Vorschlag der Kommission verfolgte 
Ziel – letztendlich die Finanzstabilität – wesentlich besser erreicht werden, wenn die 
grundlegenden Eigenkapitalanforderungen Mindestanforderungen darstellten, wie sie auch in 
der internationalen Basel-III-Vereinbarung verankert sind, und den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit offen gelassen würde, die Eigenkapitalanforderungen zu erhöhen, wenn sie dies 
für die Sicherung der Finanzstabilität auf nationaler Ebene als notwendig erachten.

Nach Ansicht des Reichstags ist der Vorschlag der Kommission, demzufolge die 



CM\891099DE.doc 3/3 PE480.814v01-00

DE

Mitgliedstaaten, die die Eigenkapitalausstattung erhöhen wollen, den antizyklischen Puffer 
verwenden und mit höheren Eigenkapitalanforderungen im Rahmen der aufsichtlichen 
Überprüfung arbeiten sollten, nicht gleichwertig mit einer höheren generellen 
Eigenkapitalausstattung. Es besteht die Gefahr, dass die Vorschläge unzureichend sind. Der 
antizyklische Puffer dient nach der Basel-III-Vereinbarung ausdrücklich der Dämpfung einer 
allzu hohen Kreditzunahme in der Wirtschaft. In normalen Zeiten wird er daher Null betragen. 
Aus diesem Grund ist der antizyklische Puffer weder ausreichend noch ist er gleichwertig mit 
einem höheren Niveau der grundlegenden Eigenkapitalanforderungen. Nach dem Vorschlag 
der Kommission soll der Umfang des antizyklischen Puffers zwar auch andere Aspekte als 
nur die Kreditzunahme berücksichtigen, eine berechenbare Umsetzung dieser Möglichkeit in 
den Vorschriften könnte sich jedoch als schwierig erweisen.

Die Kommission sollte nach Ansicht des Reichstags einen neuen Vorschlag vorlegen, der dem 
jetzt behandelten entspricht, aus dem jedoch deutlich hervorgeht, dass die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben, die Eigenkapitalanforderungen zu erhöhen, wenn sie dies für die 
Sicherung der Finanzstabilität auf nationaler Ebene als notwendig erachten.


