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In diesen Tagen und Wochen stehen wir in Europa 

vor wichtigen Entscheidungen, die das Vertrauen in 

unsere europäische Währung und in ein stabiles 

Bankensystem in Europa nachhaltig festigen werden.  

 

Hierzu gehört als ein zentrales Element die Schaffung 

einer einheitlichen EU-weiten Bankenaufsicht, für die 

sich die Staats- und Regierungschefs der Eurozone 

am 29. Juni 2012 in ihrer Gipfelerklärung 

ausgesprochen haben. Der einheitliche 

Aufsichtsmechanismus soll einen wichtigen Beitrag 

leisten, um den Teufelskreis zwischen Banken und 

Staatsanleihen zu durchbrechen. Er soll zugleich 

sicherstellen, dass einheitliche europäische 

Aufsichtsstandards in den teilnehmenden 

Mitgliedsstaaten durchgesetzt werden.  

Die Staats- und Regierungschefs der Eurozone haben 

sich darauf verständigt, auf Basis des Artikels 127 

Absatz 6 des Vertrages über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) einen einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus für Banken zu schaffen. Nach 

dieser Vorschrift kann der Rat einstimmig durch 

Verordnung besondere Aufgaben im Zusammenhang 

mit der Aufsicht über der Europäischen Zentralbank 

(EZB) übertragen. 

 

Die Europäische Kommission hat dann am  

12. September des vergangenen Jahres einen 

Vorschlag für eine Verordnung des Rates vorgelegt. 
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Es folgten intensive Verhandlungen im Rat. Nur drei 

Monate, nachdem die Vorschläge vorgelegt worden 

waren, konnte am 13. Dezember des vergangenen 

Jahres unter den 27 EU-Finanzministern eine erste 

einstimmige politische Einigung über Texte erreicht 

werden. 

 

Durch die Verordnung sollen besondere Aufgaben im 

Bereich der Bankenaufsicht, die bislang nur auf 

nationaler Ebene wahrgenommen werden, auf die 

EZB verlagert werden. So wird die Europäische 

Zentralbank die zuständige Behörde für die Über-

wachung der Einhaltung der Eigenkapitalanforde-

rungen sein. Zudem wird sie die Einhaltung von 

Bestimmungen zum Verschuldungsgrad und zur 

Mindestliquiditätsquote überwachen.  

 

Deutschland hat sich in den Verhandlungen über eine 

gemeinsame europäische Bankenaufsichtsstruktur 

stets und entschieden für eine klare Aufteilung der 

Aufgaben zwischen EZB und nationalen Auf-

sichtsbehörden und – das ist ja ein besonders wichti-

ges Anliegen des Bundesrates – für die Einhaltung 

des Subsidiaritätsprinzips eingesetzt. Im Ergebnis 

wird sich die direkte Aufsicht der EZB auf die für die 

Stabilität des Finanzsektors bedeutenden Kredit-

institute der teilnehmenden Mitgliedstaaten konzen-

trieren.  

 

Kriterien für die Bedeutsamkeit eines Kreditinstituts 

sind die Größe, seine Bedeutung für die Wirtschaft 
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der EU oder des Mitgliedstaates oder der Umfang der 

grenzüberschreitenden Tätigkeit des Instituts. Zum 

Beispiel gelten Kreditinstitute mit einer Bilanzsumme 

von über 30 Milliarden Euro als bedeutend.  

 

Unabhängig von diesen Kriterien soll die EZB 

mindestens die drei bedeutendsten Kreditinstitute 

eines jeden teilnehmenden Mitgliedstaates direkt 

beaufsichtigen.  

 

Die weniger bedeutenden Kreditinstitute werden 

dagegen auch weiterhin durch die bewährten natio-

nalen Aufsichtsstrukturen, in Deutschland in Gestalt 

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

und der Deutschen Bundesbank, überwacht.  

 

Wir haben uns ferner sehr dafür eingesetzt, dass eine 

strikte Trennung im Hinblick auf die Verantwortung 

der Europäischen Zentralbank für Fragen der 

Geldwertstabilität einerseits und für Fragen der 

Bankenaufsicht andererseits gewährleistet ist.  

 

Der Verordnungsentwurf sieht eine klare Trennung 

zwischen Aufsicht und Geldpolitik vor. Die EZB 

nimmt ihre Aufsichtsaufgaben getrennt von der 

Geldpolitik wahr und hat beide Bereiche organisa-

torisch und personell strikt zu trennen.  

 

Insbesondere werden aufsichtliche Entscheidungen 

durch das Aufsichtsgremium umfassend vorbereitet 

und dem EZB-Rat nur noch zur Zustimmung 
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vorgelegt. Der EZB-Rat hat keine Möglichkeit, einen 

Entscheidungsvorschlag des Aufsichtsgremiums 

selbst abzuändern und in der geänderten Form 

anzunehmen. 

 

Beim ECOFIN am 12. und 13. April 2013 haben sich 

die Finanzminister ergänzend auf eine von 

Deutschland initiierte Erklärung geeinigt, die die 

Bereitschaft der Mitgliedstaaten bekräftigt, an 

Vorschlägen für eine Vertragsänderung zu arbeiten, 

um eine noch weitergehende, vollständige und recht-

lich eindeutige organisatorische Trennung zwischen 

Geldpolitik und Bankenaufsicht bei der Europäischen 

Zentralbank sowie eine gleichberechtigte Beteiligung 

von Nicht-Eurozonen-Mitgliedstaaten an der 

Entscheidungsfindung in Aufsichtsfragen zu 

ermöglichen. 

 

Die deutsche Rechts- und Fachaufsicht lässt sich in 

den europäischen Strukturen nicht einfach 

reproduzieren. Darüber hinaus ist es wichtig, dass 

sich die Bankenaufsicht an europäischen Interessen 

orientiert und verhindert wird, dass einzelne 

Mitgliedstaaten im Bereich der Bankenaufsicht 

verstärkt nationale und sachfremde Interessen 

durchzusetzen versuchen. Die demokratische 

Legitimation der Bankenaufsicht ist durch die 

vorgesehenen Rechenschaftspflichten gegenüber dem 

Rat, dem Europäischen Parlament und den nationalen 

Parlamenten gewährleistet. 
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Der Bundesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, 

dass angesichts dieser umfassenden Inanspruchnahme 

der Ermächtigungsgrundlage des Artikel 127 Absatz 

6 AEUV in einem derart wesentlichen Bereich wie 

dem der Bankenaufsicht der Bundesrat (wie auch der 

Deutsche Bundestag) mit dem vorliegenden 

Zustimmungsgesetz seine Integrationsverantwortung 

nach Artikel 23 des Grundgesetzes wahrnimmt. 

 

Die Errichtung des einheitlichen Aufsichtsmechanis-

mus ist der essentielle erste Schritt in Richtung einer 

Bankenunion. Weitere, nicht weniger bedeutsame 

Weichenstellungen für eine Regulierung des Ban-

kensektors werden folgen. 

 

Für das weitere Vorgehen ist dabei die strikte Ein-

haltung der in den Schlussfolgerungen des Europäi-

schen Rats angelegten Reihenfolge essentiell: Oberste 

Priorität hat nun der Abschluss der Banken-

restrukturierungsrichtlinie und der Einlagensiche-

rungsrichtlinie. Erst danach können die Arbeiten zur 

direkten ESM-Rekapitalisierung abgeschlossen wer-

den und eine sinnvolle Diskussion über die Ausge-

staltung des einheitlichen Abwicklungsmechanismus 

stattfinden.  

 

Zur Errichtung einer zentralen Abwicklungsbehörde 

mit umfassenden Kompetenzen lassen Sie mich kurz 

anmerken, dass dies auf Grundlage der geltenden EU-

Verträge und der deutschen Verfassung vermutlich 

nicht mit der erforderlichen Rechtssicherheit errichtet 



  - 7 - 

 

werden könnte. Eine Änderung der EU-Verträge ist 

jedoch nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums 

zu erreichen. Um die notwendige Sanierung der 

Bankbilanzen zügig voranzutreiben, brauchen wir 

aber einen Abwicklungsmechanismus, der innerhalb 

eines angemessenen Zeitraums wirksam ist. Dies 

haben die Regierungen so auch in den 

Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 

Dezember 2012 und März 2013 zum Ausdruck 

gebracht.  

 

Daher ist ein durch ein zentrales 

Abwicklungsgremium eng koordiniertes Netzwerk 

nationaler Abwicklungsbehörden aus unserer Sicht 

am ehesten geeignet, dieses Ziel zu erreichen. 

 

Zur Finanzierung von Bankenabwicklungen sollte es 

nationale Letztsicherungsvorkehrungen geben. Dies 

bedeutet ein Netzwerk nationaler 

Restrukturierungsfonds, die über ex ante und, bei 

Bedarf, über ex post zu entrichtende Beiträge des 

Finanzsektors finanziert werden. Statt die 

Abwicklungsfinanzierung zu zentralisieren, sollte 

diese auf nationaler Ebene verbleiben. So können 

negative Anreizwirkungen am besten vermieden 

werden.  

 

Meine Damen und Herren, liebe Kollegen aus den 

Ländern, 
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wir haben aus der Einsicht, dass international agie-

rende Banken eine international organisierte Aufsicht 

erfordern, gemeinsam mit den europäischen Partnern 

die notwendigen und richtigen politischen Schluss-

folgerungen gezogen. Vor uns liegen gleichwohl noch 

große Herausforderungen, und es bedarf sicherlich 

noch intensiver Diskussionen, um zu vernünftigen 

und tragbaren Lösungen zu kommen. Aber ich bin 

überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit 

diesen Maßnahmen setzen wir unsere Bemühungen 

fort, Schritt für Schritt einen grundlegend 

verbesserten Ordnungsrahmen für die Finanzmärkte 

zu schaffen. 

 

In diesem Sinne werden wir mit dem heute vorlie-

genden Entwurf eines Gesetzes, das die Zustimmung 

des deutschen Ratsvertreters zu der Verordnung des 

Rates ermöglichen soll, einen wichtigen Meilenstein 

auf diesem Weg setzen können. 

 


