
PA\922261DE.doc PE502.043v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Rechtsausschuss

2012/0150(COD)

14.12.2012

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Rechtsausschusses

für den Ausschuss für Wirtschaft und Währung

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 
77/91/EWG und 82/891/EG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG und 2011/35/EG sowie 
der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010
(COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))

Verfasser der Stellungnahme: Dimitar Stoyanov



PE502.043v01-00 2/9 PA\922261DE.doc

DE

PA_Legam



PA\922261DE.doc 3/9 PE502.043v01-00

DE

KURZE BEGRÜNDUNG

Durch den Richtlinienvorschlag wird es möglich sein, auf der Ebene der Union einheitliche 
Regeln für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen 
aufzustellen. Durch den hierfür vorgeschlagenen Mechanismus sollen das Banken- und 
Finanzsystem der Union geschützt und die Kosten für die Steuerzahler auf ein Minimum 
reduziert werden. Der Vorschlag der Kommission ist insofern vernünftig, als er auf die 
Schaffung einer Reihe von Instrumenten abzielt, die darauf ausgerichtet sind, Bankenpleiten 
abzuwickeln. Diese Instrumente können zur Bekämpfung der systemischen Krise des 
Bankensektors eingesetzt werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass im Interesse des Marktes 
und der Gesellschaft die Kernbankdienstleistungen erhalten bleiben und die Fälle beschränkt 
werden müssen, in denen ausfallende Institute staatliche Hilfe erhalten. Durch die 
vorgeschlagenen Änderungen sollen einige Ungenauigkeiten korrigiert werden, die sich in 
dem von der Kommission vorgeschlagenen Richtlinienentwurf finden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, 
folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die europäischen Finanzmärkte sind 
stark integriert und miteinander verflochten 
und zahlreiche Kreditinstitute arbeiten in 
hohem Maße über die nationalen Grenzen 
hinweg. Der Ausfall eines 
grenzübergreifend tätigen Kreditinstituts 
dürfte die Stabilität der Finanzmärkte in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten, in 
denen es tätig ist, beeinflussen. Die 
fehlende Möglichkeit der Mitgliedstaaten, 
die Kontrolle über ein ausfallendes 
Kreditinstitut zu übernehmen und es auf 
eine Art und Weise abzuwickeln, mit der 
ein weiter gehender Systemschaden 
wirksam verhindert wird, kann das 
gegenseitige Vertrauen der Mitgliedstaaten 
sowie die Glaubwürdigkeit des 
Binnenmarkts auf dem Gebiet der 
Finanzdienstleistungen unterminieren. Die 
Stabilität der Finanzmärkte ist folglich eine 

(2) (2) Die europäischen Finanzmärkte sind 
stark integriert und miteinander verflochten 
und zahlreiche Kreditinstitute arbeiten in 
hohem Maße über die nationalen Grenzen 
hinweg. Der Ausfall eines 
grenzübergreifend tätigen Kreditinstituts 
dürfte die Stabilität der Finanzmärkte in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten, in 
denen es tätig ist, beeinflussen. Die 
fehlende Möglichkeit der Mitgliedstaaten, 
die Kontrolle über ein ausfallendes 
Kreditinstitut zu übernehmen und es auf 
eine Art und Weise abzuwickeln, mit der 
ein weiter gehender Systemschaden 
wirksam verhindert wird, kann das 
gegenseitige Vertrauen der Mitgliedstaaten 
sowie das Vertrauen der Steuerzahler 
hinsichtlich des Binnenmarkts auf dem 
Gebiet der Finanzdienstleistungen 
unterminieren. Die Stabilität der 
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wesentliche Voraussetzung für die 
Schaffung und das gute Funktionieren des 
Binnenmarkts.

Finanzmärkte ist folglich eine wesentliche 
Voraussetzung für die Schaffung und das 
gute Funktionieren des Binnenmarkts.

Or. bg

Begründung

Ziel eines solchen Rahmens wäre es, den einschlägigen Behörden einheitliche und wirksame 
Instrumente und Befugnisse an die Hand geben, um Bankenkrisen rechtzeitig abzuwenden, die 
Finanzstabilität zu erhalten und das Risiko, dass Verluste auf den Steuerzahler zurückfallen, 
möglichst gering zu halten.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Liquidation eines insolventen 
Instituts sollte stets im Rahmen eines 
regulären Insolvenzverfahrens ins Auge 
gefasst werden, bevor ein Beschluss über 
die Fortführung der Geschäftstätigkeit des 
Instituts gefasst werden könnte. Die 
Geschäftstätigkeit eines insolventen 
Instituts sollte im Rahmen des Möglichen
unter Rückgriff auf private Mittel 
fortgeführt werden. Dies kann entweder 
durch die Veräußerung an einen privaten 
Käufer oder eine entsprechende Fusion mit 
seinem Unternehmen oder aber mittels 
einer Abschreibung der Verbindlichkeiten 
des Instituts bzw. einer Umwandlung 
seiner Schulden in Eigenkapital zwecks 
Rekapitalisierung erfolgen.

(28) Die Liquidation eines insolventen 
Instituts sollte stets im Rahmen eines 
regulären Insolvenzverfahrens ins Auge 
gefasst werden, bevor ein Beschluss über 
die Fortführung der Geschäftstätigkeit des 
Instituts gefasst werden könnte. Die 
Geschäftstätigkeit eines insolventen 
Instituts sollte unter Rückgriff auf private 
Mittel fortgeführt werden. Dies kann 
entweder durch die Veräußerung an einen 
privaten Käufer oder eine entsprechende 
Fusion mit seinem Unternehmen oder aber 
mittels einer Abschreibung der 
Verbindlichkeiten des Instituts bzw. einer 
Umwandlung seiner Schulden in 
Eigenkapital zwecks Rekapitalisierung 
erfolgen.

Or. bg

Begründung

Das Hauptziel der Richtlinie besteht darin, das Vertrauen der Öffentlichkeit in das 
Bankensystem aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Finanzstabilität zu wahren sowie die 
Verluste für die Steuerzahler so gering wie möglich zu halten. Außerdem wird in der 
Richtlinie betont, dass die Gewährung staatlicher Hilfen für ausfallende Banken nicht 
zugelassen werden könnte. Insofern ist es nicht hinnehmbar, dass öffentliche Mittel – selbst in 
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beschränktem Ausmaß – eingesetzt werden könnten, um es einem ausfallenden Institut zu 
ermöglichen, seine Geschäfte weiterzubetreiben.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Zum Schutze des Rechts der 
Anteilsinhaber und Gläubiger auf Erhalt 
eines Betrags, der nicht unter dem liegt, 
den sie im Rahmen eines regulären 
Insolvenzverfahrens erhalten würden, 
sollten klare Verpflichtungen für die 
Bewertung von Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten des Instituts festgelegt 
und genügend Zeit vorgesehen werden, um 
die Behandlung angemessen zu bewerten, 
die sie im Falle einer Liquidation des 
Instituts im Rahmen eines regulären 
Insolvenzverfahrens erhalten hätten. Es 
sollte die Möglichkeit bestehen, eine 
solche Bewertung bereits in der Phase des 
frühzeitigen Eingriffs einzuleiten. Vor 
Ergreifung einer Abwicklungsmaßnahme 
sollte eine Schätzung des Werts der 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
des Instituts und der Behandlung 
durchgeführt werden, die die 
Anteilsinhaber und Gläubiger im Rahmen 
eines regulären Insolvenzverfahrens 
erhalten würden. Eine solche Bewertung 
sollte einer gerichtlichen Überprüfung nur 
zusammen mit einem 
Abwicklungsbeschluss unterliegen.
Darüber hinaus sollte nach Anwendung der 
Abwicklungsinstrumente die
Verpflichtung eines Ex-post-Vergleichs 
zwischen der Behandlung bestehen, die 
Anteilsinhaber und Gläubiger derzeit 
erfahren, und jener, die sie im Rahmen 
eines regulären Insolvenzverfahrens 
erfahren hätten. Sollte sich herausstellen, 
dass Anteilsinhaber und Gläubiger in 
Gegenleistung für ihre Forderungen eine 

(32) Zum Schutze des Rechts der 
Anteilsinhaber und Gläubiger auf Erhalt 
eines Betrags, der nicht unter dem liegt, 
den sie im Rahmen eines regulären 
Insolvenzverfahrens erhalten würden, 
sollten klare Verpflichtungen für die 
Bewertung von Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten des Instituts festgelegt 
und genügend Zeit vorgesehen werden, um 
die Behandlung angemessen zu bewerten, 
die sie im Falle einer Liquidation des 
Instituts im Rahmen eines regulären 
Insolvenzverfahrens erhalten hätten. Es 
sollte die Möglichkeit bestehen, eine 
solche Bewertung bereits in der Phase des 
frühzeitigen Eingriffs einzuleiten. Vor 
Ergreifung einer Abwicklungsmaßnahme 
sollte eine Schätzung des Werts der 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
des Instituts und der Behandlung 
durchgeführt werden, die die 
Anteilsinhaber und Gläubiger im Rahmen 
eines regulären Insolvenzverfahrens 
erhalten würden. Eine solche Bewertung 
sollte einer gerichtlichen Überprüfung nur 
zusammen mit einem 
Abwicklungsbeschluss unterliegen.
Darüber hinaus sollte nach Anwendung der 
Abwicklungsinstrumente die Möglichkeit
eines Ex-post-Vergleichs zwischen der 
Behandlung, die Anteilsinhaber und 
Gläubiger derzeit erfahren, und jener, die 
sie im Rahmen eines regulären 
Insolvenzverfahrens erfahren hätten, 
bestehen, falls die Anteilsinhaber und 
Gläubiger einen solchen Vergleich 
fordern. Sollte sich herausstellen, dass 
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geringere Zahlung erhalten haben als sie 
bei einer Liquidation im Rahmen des 
regulären Insolvenzverfahrens erhalten 
hätten, sollten die Anteilsinhaber und 
Gläubiger einen Anspruch auf Auszahlung 
der Differenz haben. Im Gegensatz zur 
Bewertung vor der Abwicklungsmaßnahme 
sollte es möglich sein, diesen Vergleich 
gesondert vom Abwicklungsbeschluss 
anzufechten. Die Mitgliedstaaten sollten 
frei über das Verfahren befinden können, 
wie der Unterschiedsbetrag, der sich aus 
einer nachweislich unterschiedlichen 
Behandlung ergibt, an die Anteilsinhaber 
und Gläubiger zu entrichten ist. Dieser 
eventuell entstehende Unterschiedsbetrag 
sollte gemäß der im Sinne dieser Richtlinie 
festgelegten Finanzierungsmechanismen 
entrichtet werden.

Anteilsinhaber und Gläubiger in 
Gegenleistung für ihre Forderungen eine 
geringere Zahlung erhalten haben als sie 
bei einer Liquidation im Rahmen des 
regulären Insolvenzverfahrens erhalten 
hätten, sollten die Anteilsinhaber und 
Gläubiger einen Anspruch auf Auszahlung 
der Differenz haben. Im Gegensatz zur 
Bewertung vor der Abwicklungsmaßnahme 
sollte es möglich sein, diesen Vergleich 
gesondert vom Abwicklungsbeschluss 
anzufechten. Die Mitgliedstaaten sollten 
frei über das Verfahren befinden können, 
wie der Unterschiedsbetrag, der sich aus 
einer nachweislich unterschiedlichen 
Behandlung ergibt, an die Anteilsinhaber 
und Gläubiger zu entrichten ist. Dieser 
eventuell entstehende Unterschiedsbetrag 
sollte gemäß der im Sinne dieser Richtlinie 
festgelegten Finanzierungsmechanismen 
entrichtet werden.

Or. bg

Begründung

Angesichts der Tatsache, dass vor Abwicklungsmaßnahmen eine Bewertung der Behandlung 
erfolgt, die Anteilsinhaber und Gläubiger im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens 
erfahren hätten, ist es nicht notwendig, diesen Ex-post-Vergleich zwischen der Behandlung, 
die Anteilsinhaber und Gläubiger derzeit erfahren, und jener, die sie im Rahmen eines 
regulären Insolvenzverfahrens erfahren hätten, verbindlich vorzuschreiben, es sei denn, die 
Anteilsinhaber und Gläubiger fordern dies.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

а) Das Institut verstößt gegen die an eine 
dauerhafte Zulassung geknüpften 
Eigenkapitalanforderungen in einer Weise, 
die den Entzug der Zulassung durch die 
zuständige Behörde rechtfertigen würde, 
oder es liegen objektive Anhaltspunkte 
dafür vor, dass dies zumindest in naher 

а) Das Institut verstößt gegen die an eine 
dauerhafte Zulassung geknüpften 
Eigenkapitalanforderungen in einer Weise, 
die den Entzug der Zulassung durch die 
zuständige Behörde rechtfertigen würde, 
oder es liegen objektive Anhaltspunkte 
dafür vor, dass dies zumindest in naher 
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Zukunft der Fall sein wird, da das Institut 
Verluste erlitten hat oder voraussichtlich 
erleiden wird, durch die sein gesamtes 
Eigenkapital oder ein wesentlicher Teil
seines Eigenkapitals aufgebraucht wird.

Zukunft der Fall sein wird, da das Institut 
Verluste erlitten hat oder voraussichtlich 
erleiden wird, durch die seine 
Vermögenswerte, die dem gesamten 
gezeichneten Kapital oder einem 
wesentlichen Teil des gezeichneten 
Kapitals entsprechen, aufgebraucht
werden.

Or. bg

Begründung

Im Sinne terminologischer Genauigkeit sollte man von „Vermögenswerten“ und nicht von 
„Eigenkapital“ sprechen, denn Vermögenswerte haben einen festen Wert. Es handelt sich um 
die Zahl, die den Gläubigern der Bank Auskunft über die von dieser gehaltenen 
Vermögenswerte gibt. Eigenkapital kann lediglich erhöht oder herabgesetzt werden, wogegen 
die Vermögenswerte aufgebraucht werden können.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Bedienstete oder ehemalige Bedienstete 
der unter den Buchstaben a und b
genannten Behörden;

d) Bedienstete oder ehemalige Bedienstete 
der unter den Buchstaben a, b und c
genannten Behörden;

Or. bg

Begründung

Den Anforderungen im Bereich der Einhaltung der beruflichen Schweigepflicht sollten nicht 
nur Bedienstete oder ehemalige Bedienstete der Abwicklungsbehörden, der zuständigen 
Behörden und der EBA, sondern auch die zuständigen Ministerien unterliegen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 103 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Befugnisübertragung gilt ab dem in 
Artikel 116 angegebenen Datum auf 

2. Die Befugnisübertragung gilt ab dem in 
Artikel 116 angegebenen für fünf Jahre.
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unbestimmte Zeit. Die Kommission legt spätestens sechs 
Monate vor Ablauf des für die 
Befugnisübertragung vorgesehenen 
Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 
über die übertragene Befugnis vor.

Or. bg

Begründung

Der Vorschlag der Kommission für eine Befugnisübertragung zum Erlass delegierter 
Rechtsakte auf unbestimmte Zeit verstößt gegen Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union. Wenn auch die Tatsache, eine unbestimmte Zeit 
vorzusehen, zweifellos eine Art der Festlegung der Dauer der Befugnisübertragung darstellt, 
wird dabei doch nicht die Möglichkeit berücksichtigt, dass sich konkrete Umstände, auf denen 
die Befugnisübertragung beruht, ändern.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 103 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Ein nach den Artikeln 2, 4, 28, 37, 39, 
43, 86, 94, 97 und 98 erlassener delegierter 
Rechtsakt tritt nur in Kraft, wenn innerhalb 
von zwei Monaten ab dem Tag seiner 
Übermittlung an das Europäische 
Parlament und den Rat weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
Einwände erhoben hat oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist sowohl das Europäische 
Parlament als auch der Rat der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.

5. Ein nach den Artikeln 2, 4, 28, 37, 39, 
43, 86, 94, 97 und 98 erlassener delegierter 
Rechtsakt tritt nur in Kraft, wenn innerhalb 
von drei Monaten ab dem Tag seiner 
Übermittlung an das Europäische 
Parlament und den Rat weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
Einwände erhoben hat oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist sowohl das Europäische 
Parlament als auch der Rat der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.

Or. bg

Begründung

Es ist notwendig, die vorgesehene Frist für die Erhebung von Einwänden zu verlängern, um 
dem Parlament und dem Rat zu ermöglichen, den delegierten Rechtsakt gründlich zu prüfen 
und zu bestimmen, ob seine Annahme in dieser Form sachgerecht und richtig ist.
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