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PUBLIC CONSULTATION 

DRAFT ECB SSM FRAMEWORK REGULATION 

TEMPLATE FOR COMMENTS 

 

Name German Banking Industry Committee Country Germany 

 

COMMENTS ON THE DRAFT ECB SSM FRAMEWORK REGULATION  

Issue Article Comment  Concise statement why your comment should be taken on board 

Europarechtliche 
Grundlage und 
demokratische 
Legitimation zum Erlass 
einer unmittelbar 
verbindlichen EZB-
Verordnung 
 

1 Amendment Art. 6 (7) der SSM-Verordnung (SSM-VO) ermächtigt die EZB lediglich zum Erlass eines 
"Rahmenwerks zur Gestaltung der praktischen Modalitäten für die Durchführung" des SSM. 
Ob allerdings die Verordnung dazu das zutreffende rechtliche Instrument ist, ist 
insbesondere mit Blick auf Art. 4 (3) Uabs. 2 Satz 2 SSM-VO fraglich. Zwar räumt die 
betreffende Vorschrift der EZB die Möglichkeit ein, durch Verordnung zu handeln, allerdings 
nur, soweit dies für die übertragenen Aufgaben auch erforderlich ist. Art. 4 (3) 2. Uabs. 
Satz 2 SSM-VO spezifiziert damit die allgemeine Verordnungskompetenz der EZB nach Art. 
132 (1) des AEUV. Nach dem aktuellen Regelungsgehalt hat das Rahmenwerk eher den 
Charakter einer Verwaltungsvorschrift. 
 

Gegenstand und 
Geltungsbereich der 

Verordnung 

1 Amendment Gemäß Erwägungsgrund 17 zur EU-Verordnung 1024/2013 vom 15.10.2013 (SSM-VO) hat 
die „EZB […] die Vielfalt der Kreditinstitute, ihre Größe und ihre Geschäftsmodelle sowie die 
systemischen Vorteile der Vielfalt im Bankensektor der Union in vollem Umfang [zu] 
berücksichtigen“. 
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Dieses von der EZB zu beachtende Proportionalitätsprinzip spiegelt sich bislang nicht in der 
Rahmenverordnung der EZB zum SSM (EZB-RahmenVO) wider und sollte in Artikel 1 als 
separater Absatz ergänzt und konkretisiert werden, um die Anwendung des 
Proportionalitätsprinzips auch in der laufenden Aufsicht sicherzustellen.  
 
Es sollte weiterhin gewährleistet sein, dass Institute ihr Risikomanagement unter 
Berücksichtigung ihres Risikoprofils ausgestalten können. Auch der Prüfungsumfang und die 
Prüfungsintensität sollten sich am Prinzip der Proportionalität orientieren. 
 
Neben der erforderlichen Abstufung bei der laufenden EZB-Beaufsichtigung und 
korrespondierenden Datenabfragen muss der Proportionalitätsgrundsatz auch bei der 
Ausübung von Wahlrechten gemäß CRR berücksichtigt werden (z. B. bei Art. 24 CRR 
bezüglich IFRS, Art. 99 Abs. 6 CRR bezüglich FINREP) 
 
Vor diesem Hintergrund schlagen wir die Aufnahme eines neuen Absatz 2 in Art. 1 wie folgt 
vor: 
 

"Bei der Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben sowie bei der Durchführung 

der Vorschriften dieser Verordnung sollte die EZB unbeschadet des Ziels, die 

Sicherheit und Solidität der Kreditinstitute zu gewährleisten, die Vielfalt der 

Kreditinstitute, ihre Größe, ihre Geschäftsmodelle und ihre Risikoprofile sowie die 

systemischen Vorteile der Vielfalt im Bankensektor der Union in vollem Umfang 

berücksichtigen." 
 
Folgeänderung: Aus den bisherigen Absätze 2 und 3 werden die neuen Absätze 3 und 4. 

Gegenstand und 

Geltungsbereich der VO – 

„wesentliche 

Aufsichtsbeschlüsse“ 

1 Clarification Die Regelung in Art. 1 übernimmt den Wortlaut aus Art. 6 (7) der SSM-VO. Zweck der EZB-

RahmenVO ist es, die SSM-VO näher zu präzisieren. Dies beinhaltet nach unserem 

Verständnis auch, unbestimmte Rechtsbegriffe der SSM-VO näher zu konkretisieren. 

Insbesondere ist unklar, was unter "wesentlichen Aufsichtsbeschlüssen" nach Artikel 1 a) iii. 

3. Spiegelstrich und nach Artikel 23 (3) lit. d) EZB-RahmenVO zu verstehen ist. 

Einrichtung und 

Zusammensetzung 

gemeinsamer 

4 Clarification Art. 6 (3) der SSM-VO regelt die Zusammenarbeit zwischen EZB und NCAs. Art. 3 bis 6 der 

EZB-RahmenVO sehen vor, dass diese Zusammenarbeit über die Bildung von JSTs erfolgt. 

Allerdings bleibt offen, nach welchen Kriterien die Größe und Zusammensetzung der JST 
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Aufsichtsteams (JST) bestimmt werden. Dies sollte in Art. 4 EZB-RahmenVO näher definiert werden. 

JST-Koordinator und 

Unterkoordinatoren 
6 Amendment Nach Art. 6 EZB-RahmenVO befolgen die JST-Mitglieder die Weisungen des JST-

Koordinators bezüglich ihrer Aufgaben im JST. Allerdings sehen die Vorschriften im Falle von 
Meinungsverschiedenheiten zwischen EZB und NCAs bei der Durchführung der Aufgaben im 

JST keinen Streitschlichtungsmechanismus vor. Wir halten die Einführung eines solchen 
Mechanismus für die wirksame Durchführung einer einheitlichen Aufsicht im SSM für 

erforderlich. Daher regen wir an, in Art. 6 nach Satz 2 EZB-RahmenVO den folgenden neuen 

dritten Satz aufzunehmen: 

"Sollte eine Abstimmung der Arbeiten aufgrund unterschiedlicher Auffassungen 

innerhalb des Aufsichtsteams nicht möglich sein, sorgt das Aufsichtsgremium nach 

Art. 26 SSM-VO auf Ersuchen des JST-Koordinators und der NCA-Unterkoordinatoren 

für die unverzügliche Durchführung eines Schlichtungsverfahrens zur schnellen und 

ausgewogenen Beilegung der Meinungsverschiedenheiten." 

Einbindung von 

Mitarbeitern anderer NCAs 
in das Aufsichtsteam einer 

NCA 

7 Clarification Art. 7 EZB-RahmenVO erlaubt der EZB von den für die Beaufsichtigung weniger 

bedeutender Institute zuständigen NCAs die Einbindung von Mitarbeitern anderer NCAs 
[gemeint ist offenbar: NCAs anderer Mitgliedstaaten] zu verlangen. Einzelheiten hinsichtlich 

Art und Umfang der Einbindung dieser Mitarbeiter in das Aufsichtsteam des aufnehmenden 

NCAs bleiben offen. Hier besteht Klärungsbedarf. 

Unklar ist, über welchen rechtlichen Status und über welche Befugnisse die 

aufgenommenen Mitarbeiter verfügen.  

Damit verbunden ist die Frage, ob diese Mitarbeiter für die Dauer ihrer Entsendung einer 

Verpflichtung gegenüber der aufnehmenden NCA zur Wahrung der Vertraulichkeit im 

Umgang mit Dienstgeheimnissen und sensiblen Informationen bezüglich der beaufsichtigten 
Institute des "Gaststaates" unterliegen. Da die Regelungen zur Geheimhaltung in Art. 53 

CRD IV geregelt sind und somit durch die Nationalstaaten in das nationale Recht überführt 
wurden, muss sichergestellt werden, dass die "abgeordneten" Mitarbeiter mindestens den 
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gleichen Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitsanforderungen unterliegen. 

Sprachenregelung 
zwischen der ECB und den 

NCAs 

23  Deletion Art. 23 (1) EZB-RahmenVO sieht vor, dass NCAs mit der EZB nur in englischer Sprache 
kommunizieren. Dies widerspricht dem Grundsatz, dass jede Sprache eines Mitgliedstaates 
Amtssprache ist (siehe Art. 1 Verordnung (EWG) Nr. 1/58). Die Übersetzungslast darf 

insoweit nicht die nationalen Behörden treffen. Vielmehr muss die EZB sicherstellen, dass 
die Eingaben der Behörden bei ihr verarbeitet werden können. Dies gilt insbesondere für die 

Pflicht nach Art. 23 (4) und (5) EZB-RahmenVO der NCAs bei Weiterleitung von in 

Landessprache verfassten Eingaben eines beaufsichtigten Unternehmens auf Anfordern eine 

Zusammenfassung in englischer Sprache zur Verfügung zu stellen. Dies führt im Ergebnis 
dazu, dass die nationalstaatlichen Amtssprachenregelungen unterlaufen werden, da die 
Institute faktisch die Übersetzungslast werden tragen müssen. Art. 23 ist insgesamt verfehlt 

und sollte gestrichen werden. 

Sprachenregelung 

zwischen der EZB und 

juristischen oder 
natürlichen Personen, 

einschließlich 
beaufsichtigter 

Unternehmen 

24 Clarification Art. 24 (1) EZB-RahmenVO sieht vor, dass beaufsichtigte Unternehmen mit der EZB 

schriftlich in einer Amtssprache der Union kommunizieren können. Bei mündlichen 

Anhörungen allerdings sollen die Beteiligten beantragen können, in einer anderen 
Amtssprache der Union als Englisch gehört zu werden. Damit liegt den Sprachregelungen 

offensichtlich das Verständnis zu Grunde, dass die Kommunikation mit der EZB in englischer 
Sprache der Regelfall ist. Dies kommt auch in Art. 24 (2) Uabs. 2 EZB-RahmenVO zum 

Ausdruck, wonach „…[die] EZB bestrebt [ist], mit bedeutenden beaufsichtigen Unternehmen 

eine ausdrückliche Vereinbarung über die Verwendung der englischen Sprache 

abzuschließen….“  

Dies steht im Widerspruch zu den nationalen sowie europäischen Regeln zur Amtssprache. 

So können sich etwa die bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen nach § 23 VwVfG 

i.V.m. mit Verordnung Nr. 1 des Rates der EWG zur Regelung der Sprachenfrage für die 

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (ABl. Nr. 17/1958) in der aktuellen Fassung darauf 
berufen, sowohl mündliche wie schriftliche Kommunikation mit der EZB ausschließlich in 
deutscher Sprache führen zu können. Die EZB hat dies zu gewährleisten. Es ist daher 

klarzustellen, dass sich die Amtssprache nach der Amtssprache des Mitgliedstaats richtet, in 

dem das beaufsichtigte Unternehmen seinen Sitz hat. Zudem ist Art. 24 (2) Uabs. 2 EZB-
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RahmenVO zu streichen. 

Art. 24 (2) EZB-RahmenVO sieht vor, dass die „beaufsichtigten Unternehmen“ und alle 
anderen juristischen oder natürlichen Personen, die den Aufsichtsverfahren der EZB 
individuell unterliegen, mit dieser eine Vereinbarung in Bezug auf die Verwendung der 

englischen Sprache als Verfahrenssprache treffen können. Hier muss deutlich werden, dass 

es sich um eine Ausnahmeregelung auf individueller Basis handelt. Dies kann am besten 

durch die o.g. Streichung sichergestellt werden. 

Zudem muss klargestellt werden, dass jedes beaufsichtigte Institut innerhalb einer als 

signifikant eingestuften Gruppe für sich eine eigene Sprachregelung mit der EZB treffen 

kann, und nicht durch etwaige Sprachregelungen des Mutterunternehmens gebunden wird.  

Auch sollte nochmal deutlich herausgestellt werden, dass der Widerruf der 

Sprachenvereinbarung nach Art. 24 Abs. 2 3. Uabs. EZB-RahmenVO ohne weitere Angabe 

von Gründen erfolgen kann. 

Sprachenregelung 
zwischen der EZB und 

juristischen oder 

natürlichen Personen, 

einschließlich 

beaufsichtigter 

Unternehmen 

24 Clarification Gemäß Art. 24 (3) EZB-RahmenVO werden „Aufsichtsbeschlüsse der EZB […] in englischer 
Sprache und der Amtssprache des Mitgliedstaats erlassen“. Hier ist u.E. zu konkretisieren, 

dass auch regelmäßige sowie anlassbezogene Datenabfragen in der Amtssprache des 

Mitgliedstaates durchzuführen sind.  

Allgemeine Pflichten der 

EZB und der Parteien des 

EZB-Aufsichtsverfahrens 

28 Amendment In Art. 28 EZB-RahmenVO wird der Grundsatz statuiert, dass die EZB bei einem auf Antrag 

eingeleiteten Verfahren ihre Tatsachenfeststellungen darauf beschränken kann, von dem 

Antragsteller die Beibringung der relevanten Tatsacheninformationen zu verlangen. Es mag 
jedoch Umstände geben, in denen dem Antragsteller die Beibringung bestimmter 

entscheidungserheblicher Tatsachen unmöglich ist, weil er keinen Zugang zu ihnen hat, 
sondern nur Dritte oder gar die EZB selbst. Daher sollte Art. 28 (3) Satz 2 EZB-RahmenVO 
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wie folgt formuliert werden:  

„In einem auf Antrag einer Partei eingeleiteten EZB-Aufsichtsverfahren kann die EZB 

ihre Tatsachenfeststellung darauf beschränken, von der Partei die Beibringung der 

relevanten Tatsacheninformationen zu verlangen, soweit der Partei die Beibringung 

möglich ist.“ 

Recht auf rechtliches 

Gehör 

31 Clarification Art. 31 (3) EZB-RahmenVO sieht für die beaufsichtigten Unternehmen eine regelmäßige 

Einlassungsfrist von zwei Wochen vor. Diese Frist ist deutlich zu kurz bemessen:  

Ein Beschluss der EZB muss intern ggf. unter Einbindung verschiedenster Abteilungen 
analysiert und ggf. externer Sachverstand – etwa durch Einbindung einer externen 

Kanzlei/WP-Gesellschaft – hinzugezogen werden. Die Einlassung muss dann den internen 

Regeln folgend weiter abgestimmt werden. Daher erscheint entsprechend den 

verwaltungsverfahrensrechtlichen Vorschriften in jedenfalls einigen EU-Ländern eine am 
Widerspruchsverfahren orientierte Frist von 4 Wochen angemessen, wobei auf Antrag eine 

an den Umständen des Einzelfalls orientierte Verlängerung nach pflichtgemäßem Ermessen 

gewährt werden können muss.  

Art. 31 (4) EZB-RahmenVO eröffnet die Möglichkeit, bei Erfordernis eines dringenden 

Beschlusses zur Abwendung von ernsthaften Schäden für das Finanzsystem völlig auf eine 

Erwiderungsfrist zu verzichten. Diese Regelung ist zu unbestimmt und sollte zumindest 

durch entsprechend gravierende Regelbeispiele untermauert werden, um rechtsstaatlichen 

Ansprüchen gerecht zu werden. 

Akteneinsicht in einem 

EZB-Aufsichtsverfahren 

32 Clarification Art. 32 EZB-RahmenVO gewährt den Beteiligten eines aufsichtlichen Verfahrens 

Einsichtnahme in Verfahrensakten. Dies ist verwaltungsverfahrensrechtlicher Standard. 

Wünschenswert ist eine Klarstellung, dass dieses Recht jederzeit im Rahmen der üblichen 
Geschäftszeiten wahrgenommen werden kann. Soweit die EZB das Einsichtnahmerecht nach 

Art. 32 (5) lit. a) und b) EZB-RahmenVO erfüllen möchte, so sollte eine nach der 

Dringlichkeit bemessene Frist zur Übersendung vorgesehen werden.  
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Das Einsichtnahmerecht muss sich grundsätzlich auf die gesamten Akten erstrecken. 

Ausnahmen sind in zeitlicher Hinsicht denkbar, etwa wenn der Zweck des 
Verwaltungsverfahrens gefährdet ist. Es kann aber nicht sein, dass generell Korrespondenz 

zwischen NCAs und EZB als vertraulich eingestuft wird, wie etwa Art. 32 (1) Satz 3 i.V.m. 
(3) lit. b) EZB-RahmenVO vorsieht. Eines der zentralen Prinzipien der zukünftigen Aufsicht 

durch die EZB ist die enge Zusammenarbeit mit den NCAs, die wesentliche Teile der 
eigentlichen Aufsicht nach wie vor durchführen werden (bspw. Entwurf von Beschlüssen). In 
dieser Hinsicht ist der Ausschluss von derartiger Korrespondenz zwischen NCA und EZB eine 

unzumutbare Beschränkung des Einsichtsrechts und mit rechtsstaatlichen Grundsätzen 

nicht vereinbar.  

Dies gilt ebenfalls für interne Dokumente der EZB bzw. NCAs (Art. 32 (3) a) EZB-

RahmenVO). Diese machen gerade deutlich, welche Faktoren zur Entscheidungsfindung 

beigetragen haben. Das Akteneinsichtsrecht wird unterlaufen wenn Institute nur in 

diejenigen Unterlagen Einsicht nehmen können, die sie selbst verfasst haben. 

Bekanntgabe von EZB-

Aufsichtsbeschlüssen 
35 Clarification Art. 35 EZB-RahmenVO sieht für die Zustellung eine Zustellungsfiktion von 10 Tagen vor. 

Die Möglichkeit des Nachweises eines anderen Datums als das der Zugangsfiktion sollte nur 
auf den Fall eines späteren Zeitpunktes als Fiktion abstellen, was dem allgemeinen Wesen 

einer Zugangsfiktion entspricht. Die EZB sollte für den Zugang im Zweifel entsprechend den 

zumindest in einigen Mitgliedstaaten üblichen Verwaltungsstandards die Beweislast treffen.  

Die spätere Festlegung von Zugangskriterien durch gesonderten Beschluss halten wir für 
nicht zielführend, da aus Gründen der Rechtsklarheit bereits im Rahmen des Artikels 35 

EZB-RahmenVO, der ja gerade die Bekanntgabe von Aufsichtsbeschlüssen regelt, die 

Normierungen zu den unterschiedlichen Bekanntgabemöglichkeiten gemeinsam (im Artikel 

35) erfolgen sollten. 

Meldung von Verstößen – 
Verfahren für die 

Weiterbehandlung von 

36 ff. Clarification Art. 36 ff. EZB-RahmenVO enthalten umfangreiche Regelungen zum Schutz von 
„Whisteblowern“. Es ist grundsätzlich richtig, die Aufdeckung von rechtswidrigem Verhalten 

zu erleichtern und Personen, die an der Aufdeckung von rechtswidrigem Tun beteiligt sind, 
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Meldungen 

 

einen entsprechenden Schutz zu gewähren.  

Gleichwohl muss umgekehrt auch der Schutz von Unternehmen vor unberechtigter 
Denunzierung gewährleistet sein. Dies kommt in den Vorschriften der EZB-RahmenVO nur 
unzureichend zum Ausdruck. So sehen gerade die jüngsten Ausführungen von Transparency 

International für best-practice Regelungen im Bereich des Whistelblowing Schutz für solche 

Verstöße vor, bei denen eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschritten ist. Nur in den 
Fällen, in denen eine „Ahndung“ im Rahmen betrieblicher Überprüfungen nicht mehr als 

ausreichend erachtet werden kann, muss ein erweiterter Schutz geschaffen werden. Dem 
sollten auch die Artikel 36ff. Rechnung tragen. Insbesondere ist zu näher zu definieren: 

• Was unter Gutgläubigkeit im Sinne von Art. 36 EZB-RahmenVO zu verstehen ist. 
• Welche Offenbarungspflichten seitens der EZB im Fall des Verdachts auf 

strafrechtliches Verhalten des Whistelblowers bestehen.  
• Welche Informationspflichten konkret das Institut nach Art. 38 (5) EZB-RahmenVO 

haben soll.  
 

Einstufung eines 
beaufsichtigten 

Unternehmens als 

bedeutend oder weniger 

bedeutend 

39 Clarification Entgegen der Vorschrift des Art. 6 (4) 4. Uabs. SSM-VO wird hier die Fallgestaltung von 
Hilfen des EFSF nicht aufgeführt. Dies ist, um einen Gleichlauf mit der SSM-VO herzustellen, 

mit aufzunehmen. (Im Unterschied hierzu, wird in Artikel 67 (2) 2 lit. f) EZB-RahmenVO der 

EFSF ausdrücklich erwähnt). 

Einstufung beaufsichtigter 
Unternehmen, die Teil 

einer Gruppe sind, als 

bedeutend 

40 Amendment Soweit ein weniger bedeutendes gruppenangehöriges Institut aufgrund der Signifikanz der 
Gruppe auf oberster Konsolidierungsebene ebenfalls als bedeutend anzusehen ist, sollte 

zumindest durch eine Ergänzung in Art. 40 EZB-RahmenVO klargestellt werden, dass das 

weniger bedeutende Institut der Beaufsichtigung durch dasselbe gemeinsame Aufsichtsteam 
(JST) nach Art. 3 (1) EZB-RahmenVO  unterliegt, welches für die Aufsicht über gesamte 

Gruppe zuständig ist. Dazu folgender Textvorschlag für einen neuen Unterabsatz 2 in 

Art. 40 (2) EZB-RahmenVO: 

"Das für eine bedeutende Gruppe zuständige gemeinsame Aufsichtsteam nach Art. 3 

(1) beaufsichtigt auch jedes nach Unterabsatz 1 dieser Vorschrift als bedeutend 
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eingestufte einzelne gruppenangehörige Unternehmen." 

Überprüfung des Status 
eines beaufsichtigten 

Unternehmens 

43 Clarification Siehe Ausführungen oben zu Art. 39. 

 

Beginn der direkten 
Beaufsichtigung durch die 
EZB 

45 Clarification Siehe Ausführungen oben zu Art. 39. 

 

Gründe für die Beendigung 

der direkten Aufsicht durch 
die EZB 

47 Clarification Siehe Ausführungen oben zu Art. 39. 

Im Übrigen ist anzumerken, dass der dreijährige Mindestzeitraum für die Beendigung der 

direkten Beaufsichtigung durch die EZB bei Nichterfüllung der Kriterien als bedeutendes 

Unternehmen, keine Rechtsgrundlage in der SSM-VO findet. Daher hat die direkte 
Beaufsichtigung durch die EZB unmittelbar nach der Nichterfüllung der Kriterien als 

bedeutendes Unternehmen zu enden. 

Methode zur Berechnung 

des Gesamtwerts der 

Aktiva 

55 Clarification Das Unionsrecht sieht keine für Aufsichtszwecke erstellte Bilanz vor. Analog zu Art. 51 EZB-

RahmenVO, sollte stattdessen der „Gesamtwert der Aktiva“ aus dem einheitlichen 

Meldestandard nach COREP entnommen werden. 

Kriterien für die 

Feststellung der Bedeutung 
auf Basis der Relevanz für 

die Wirtschaft der Union 

oder eines teilnehmenden 

Mitgliedstaats 

 

57 Clarification Art. 57 EZB-RahmenVO nennt in Ergänzung zu Art. 56 EZB-RahmenVO weitere Kriterien, 

aus denen sich die Bedeutung eines beaufsichtigten Unternehmens oder einer Gruppe für 

die Wirtschaft der Union oder eines teilnehmenden Mitgliedstaats ergeben kann.  

Maßgeblich soll nach Art. 57 (1) lit. a) EZB-RahmenVO u.a. die Relevanz eines 

beaufsichtigten Unternehmens oder einer Gruppe für „spezifische Wirtschaftsbereiche“ der 

Union sein. Der Begriff der „spezifischen Wirtschaftsbereiche“ sollte aus Gründen der 

Rechtssicherheit näher konkretisiert werden.  

Auch die anderen Kriterien, wie die Verflechtung des beaufsichtigten Unternehmens/ der 

Gruppe mit der Wirtschaft (lit. b)) oder die Ersetzbarkeit der vom beaufsichtigten 
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Unternehmen oder der Gruppe erbrachten Dienstleistungen (lit. c)) sowie dessen bzw. 

deren Komplexität, sollten dringend durch Angaben von Schwellenwerten und/ oder 
Kennzahlen präzisiert werden. Im Interesse der Transparenz sollten die entsprechenden 

Indikatoren benannt und die Methodik der den Berechnungen zugrundeliegenden 

Messkonzepte angegeben werden. 

Kriterien für die 
Feststellung der Bedeutung 

auf Basis der Bedeutung 
der grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten einer 

beaufsichtigten Gruppe  

59 Amendment Art. 6 (4) Uabs. 3 SSM-VO sieht vor, dass ein Institut als bedeutend betrachtet werden 
kann, wenn es Tochterbanken in mehr als einem teilnehmenden Mitgliedstaat errichtet hat 

UND seine grenzüberschreitenden Aktiva oder Passiva einen wesentlichen Teil seiner Aktiva 

bzw. Passiva ausmachen.  

Art. 59 EZB-RahmenVO setzt diese Vorschrift um. Allerdings wird nicht hinreichend deutlich, 
dass beide Voraussetzungen, also grenzüberschreitende Tätigkeiten UND Relevanz dieser 
Tätigkeiten kumulativ gegeben sein müssen. Dies sollte durch entsprechende Und-

Verknüpfung von Art. 59 (1) und (2) EZB-RahmenVO klargestellt werden.  

Ferner ist der zur Konkretisierung des Kriteriums der grenzüberschreitenden Tätigkeit in 

Art. 59 (2) EZB-RahmenVO genannte Schwellenwert von 10 % nicht zuletzt unter dem 
Gesichtspunkt eines funktionierenden Binnenmarktes mit grenzüberschreitenden 

Finanzdienstleistungen zu niedrig angesetzt. Instituten, die im grenznahen Bereich zu 

anderen EU-Mitgliedstaaten angesiedelt sind und sich traditionell im grenzüberschreitenden 
Bankgeschäft betätigen, sollte Gelegenheit gegeben werden, das Geschäft in einem 

ökonomisch vertretbaren Umfang zu betreiben. 

Vor diesem Hintergrund wird eine Anhebung des Schwellenwerts in Art. 59 (2) lit. a) und b) 

von 10 % auf 25 % vorgeschlagen. 

Antrag auf direkte 
öffentliche finanzielle 

Unterstützung durch den 

ESM 

61 Clarification Siehe Ausführungen oben zu Art. 39. 
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Kriterien für einen 

Beschluss nach Art. 6 
Absatz 5 Buchstabe b der 

SSM-Verordnung 

67 Amendment Art. 6 (5) lit. b) SSM-VO erlaubt es der EZB, die Beaufsichtigung nicht signifikanter Institute 

zu übernehmen, sofern dies zur Sicherstellung einer „kohärenten Anwendung hoher 
Aufsichtsstandards“ erforderlich ist. Art. 67 EZB-RahmenVO übernimmt diese 

Voraussetzung in Art. 67 (1) EZB-RahmenVO. Art. 67 (2) EZB-RahmenVO nennt „Faktoren“, 
die in die Beurteilung mit einfließen können, etwa wenn ein NCA seinen Aufgaben innerhalb 

des SSM nicht nachkommt oder aber das Institut bereits eine gewisse Nähe zu den 
Relevanzkriterien aufweist. Hier besteht u.E. weiterer Konkretisierungsbedarf. Da die 
Trennung zwischen EZB-beaufsichtigten und national beaufsichtigten Instituten einen 

wesentlichen Kern der SSM-VO ausmacht, sollten die Faktoren als echte Regelbeispiele 

formuliert werden, die einer rechtlichen Bewertung zugänglich sind. Zudem sollte der 
Katalog abschließend formuliert oder die Einbeziehung weiterer Fälle zumindest unter den 

Vorbehalt gestellt werden, dass eine Einbeziehung unter die Aufsicht der EZB: 

" […], für die Sicherstellung der kohärenten Anwendung hoher Aufsichtsstandards 

unter Berücksichtigung der Relevanz des Instituts für die Stabilität des 

Finanzsystems innerhalb des SSM erforderlich ist." 

Besondere Umstände, die 
zur Einstufung eines 

bedeutenden 

Kreditinstituts als weniger 

bedeutend führen 

70 Deletion Art. 70 EZB-RahmenVO definiert den Begriff der „besonderen Umstände“ in Art. 6 (4) Uabs. 
2 und 5 SSM-VO als „spezifische und tatsächliche Umstände, aufgrund derer die Einstufung 

eines beaufsichtigten Unternehmens als bedeutend […] unangemessen ist“. Im Ergebnis 

wird ein unbestimmter Rechtsbegriff durch einen anderen ersetzt. Dies reicht für eine 

Konkretisierung nicht aus.  

Zudem ist die Vorgabe nach Art. 70 (2) EZB-RahmenVO rechtshandwerklich verfehlt. Die 

Auslegung von Gesetzen – soweit es sich denn bei der EZB-RahmenVO tatsächlich um eine 

Verordnung mit Rechtswirkung nach Art. 288 AEUV handeln sollte – ist Sache der Gerichte. 

Behörden können Auslegungshinweise erlassen. Diese haben dann aber keinen 
Gesetzescharakter, sondern sind als interne Verwaltungsvorschriften zu qualifizieren, mit 

denen sich die Behörden bei der Anwendung der Gesetze selbst binden. Die Vorschrift ist zu 

streichen. 
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Besondere Umstände, die 

zur Einstufung eines 
bedeutenden 

Kreditinstituts als weniger 

bedeutend führen 

70 Clarification Alternativ sollte bei der Einstufung als weniger bedeutend an das konkrete Risikoprofil des 

jeweiligen Instituts oder des beaufsichtigten Gruppenunternehmens als Resultat des 

supervisory risk assessment angeknüpft werden. 

Zudem sollte auf die Kriterien bezüglich der Relevanz für eine nationale Volkswirtschaft 

(Art. 56 sowie Art. 57 der EZB-RahmenVO) sowie die Bedeutung der grenzüberschreitenden 

Tätigkeit (Art. 59 EZB-RahmenVO) verwiesen werden, die selbst bei Überschreitung des 
Größenkriteriums bei vielen regional tätigen Instituten oder beaufsichtigten 

Gruppenunternehmen nicht gegeben sind. 

Besondere Umstände, die 

zur Einstufung eines 
bedeutenden 
Kreditinstituts als weniger 

bedeutend führen 

70 Amendment Schließlich halten wir eine Ausnahme auch in den Fällen für gerechtfertigt, in denen ein 

Unternehmen zwar nach Art. 40 EZB-RahmenVO aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer als 
signifikante eingestuften Gruppe selbst als signifikant betrachtet wird, auf Einzelbasis aber 
die Signifikanzkriterien nicht erfüllt. Hier sollte es möglich sein, auf entsprechenden Antrag 

eine Beaufsichtigung an die nationalen Behörden zu delegieren, sofern dem keine 

Interessen an einer effektiven Beaufsichtigung entgegenstehen. Dies halten wir im Übrigen 

auch zur Wahrung des Proportionalitätsprinzips für geboten. Dazu folgender Textvorschlag 

für einen neuen Absatz in Art. 70 EZB-RahmenVO: 

"Abweichend von Absatz 1 kann ein Unternehmen, das nach Art. 40 EZB-RahmenVO 

aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer als bedeutend eingestuften Gruppe selbst als 

bedeutend eingestuft wird, auf Einzelbasis aber die Kriterien nicht erfüllt, auf 

entsprechenden Antrag von der jeweiligen NCA beaufsichtigt werden, sofern dem 

keine Interessen an einer effektiven Beaufsichtigung entgegenstehen." 

Beurteilung des Vorliegens 

besonderer Umstände 

71 Deletion Art. 71 (1) EZB-RahmenVO sieht vor, dass die Einstufung von bedeutenden Unternehmen 
bei Vorliegen besonderer Umstände als weniger bedeutend auf Einzelfallbasis vorgenommen 

wird. Gerade mit Blick auf die oben zu Art. 70 EZB-RahmenVO dargelegte Problematik der 

nicht signifikanten Gruppenunternehmen einer als signifikant eingestuften Gruppe, sollte es 
aber auch möglich sein, „Sammelausnahmen“ auszusprechen. Insofern sollte der letzte 

Halbsatz von Art. 71 (1) Satz 2 EZB-RahmenVO, wonach „diese Feststellung […] jedoch 
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nicht für Kategorien von beaufsichtigten Unternehmen" erfolgt, gestrichen werden.  

Unterrichtung der EZB 
über einen Antrag auf 
Zulassung zur Aufnahme 

der Tätigkeit eines 

Kreditinstituts 

73  Art. 73 (1) EZB-RahmenVO sieht vor, dass die NCAs die EZB über den Eingang des 
Erlaubnisantrags „unterrichten“. Unklar ist, ob dies ein bloß informativer Akt ist. Hier sollte 

das Verfahren präzisiert werden. 

Gerade vor diesem Hintergrund und zur Planungssicherheit für Antragsteller sollte eine 
definitive Frist zur Prüfung der formalen Vollständigkeit etwa entsprechend Artikel 15 

Absatz 1 der Richtlinie 2007/44/EG bzw. § 2c Abs. 1 KWG eingeführt werden. Zudem sollte 

klargestellt werden, dass "formale" Vollständigkeit lediglich die Prüfung auf das 

"Vorhandensein" der gesetzlich geforderten Unterlagen meint. 

Beschluss der NCA einen 

Antrag abzulehnen 

75 Clarification Nach Art. 4 (1) lit. a) i.V.m. Art. 6 (5) SSM-VO liegt die Zulassungsentscheidung in der 

Kompetenz der EZB. Wir verstehen die Regelung in Art. 75 EZB-RahmenVO so, dass die 

Kompetenz zur Ablehnung eines Antrages nur insoweit den nationalen Behörden zusteht, als 

der Antrag mit spezifischem nationalem Recht nicht vereinbar ist. Gleichwohl sollte hier 
nochmal das Verfahren geschärft werden. Gerade im Falle einer Ablehnung hat ein 

Antragsteller ein überragendes Interesse daran, dass eine EU-einheitliche Beurteilung 

stattfindet. 

Zusammenarbeit in Bezug 

auf den Erwerb 

qualifizierter Beteiligungen 

85 Clarification Art. 85 (1) EZB-RahmenVO sieht vor, dass im Falle des Erwerbs einer qualifizierten 

Beteiligung eine NCA die EZB „spätestens 5 Tage nach Eingang über gesamte Anzeige" 

unterrichtet. Der Inhalt der Anzeige ergibt sich unmittelbar aus Art. 22 CRR. Wir schlagen 

vor, den Zusatz „gesamt“ zu streichen, da der Eindruck zusätzlicher formeller 

Anforderungen an eine Anzeige erweckt wird.  

Zudem erscheint es zur Vermeidung von Verzögerungen sinnvoll, dass eine sofortige 

Weiterleitung der Anzeige an die EZB erfolgt. Ergänzende Erläuterungen oder vertiefte 

Informationen können dann im Laufe des Verfahrens nachgereicht werden.  

Prüfung des geplanten 

Erwerbs 

86 Clarification Während Art. 15 (2) SSM-VO die Unterrichtung der EZB spätestens 10 Arbeitstage Tage vor 

Ablauf der Prüfungsfrist vorsieht, fordert Art. 86 (2) EZB-RahmenVO eine Unterrichtung 
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mindestens 15 Arbeitstage vor Ablauf der Prüfungsfrist. In jedem Fall muss sichergestellt 

werden, dass den Vorgaben des Artikels 15a (2) Satz 1 der Richtlinie 2007/44/EG, Genüge 
getan wird. Aufgrund dessen kann die Aufsichtsbehörde bis spätestens zum 50. Arbeitstag 

des Prüfungszeitraums (also 10 Arbeitstage vor Ablauf der Prüfungsfrist) noch weitere 
Informationen vom interessierten Erwerber anfordern. Um genug Zeit für den Entwurf des 

Beschlusses an die EZB zu haben, würde in beiden Fällen die Frist zur Nachforderung 
weiterer Unterlagen faktisch zwischen dem 35. und 40. Arbeitstag des Prüfungszeitraumes 
enden. Für die Marktteilnehmer wäre das zwar vorteilhaft, man sollte hier aber sowohl um 

eine Klarstellung der Fristen als auch um eine Abstimmung mit Artikels 15a (2) Satz 1 der 

Richtlinie 2007/44/EG bitten, um spätere Unklarheiten in der täglichen Praxis zu vermeiden. 

Ersuchen, Anzeigen oder 

Anträge von bedeutenden 

beaufsichtigten 

Unternehmen 

95 Clarification Artikel 95 EZB-RahmenVO regelt, dass Ersuchen, Anzeigen oder Anträge von bedeutenden 

beaufsichtigten Unternehmen an die EZB zurichten sind. Zugleich wird auf die Regelungen 

des Teil V oder des Art. 140 EZB-RahmenVO erwiesen. Danach sind jedoch weiterhin die 

NCA als grundsätzlicher Empfänger derartiger Eingaben. Hier ist eine klare Abgrenzung 

erforderlich. 

Verschlechterung der 

Finanzlage eines weniger 
bedeutenden 

beaufsichtigten 

Unternehmens 

96 Clarification Die Tatbestandsvoraussetzungen "rasch und erheblich" sind zu unbestimmt, um die 

weitreichenden Rechtsfolgen zu rechtfertigen. Der Zweck der Regelung ist fraglich, da er 
darauf abzielt, die EZB in die Lage zu versetzen, die notwendigen Schritte einzuleiten, um 

sich die Abwicklungshoheit nach SRM zu sichern. 

Der EZB von den NCAs zu 

erstattende Anzeige über 

wesentliche NCA-

Aufsichtsverfahren 

97 

 

Clarification In Artikel 97 (2) lit. b) EZB-RahmenVO ist geregelt, dass Verfahren, die bedeutenden 

Einfluss auf das weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen haben, zu notifizieren 

sind. Der Begriff des „bedeutenden Verfahrens“ ist Art. 6 (7) lit. c) i.) SSM-VO entlehnt. 

Zweck der EZB-RahmenVO ist es, die Regelungen der SSM-VO näher zu präzisieren. Dies 

sollte an dieser Stelle nachgeholt werden. 

Der EZB von den NCAs zu 

erstattende Anzeige über 

wesentliche 

98 Deletion Artikel 98 (3) lit. b) EZB-RahmenVO sieht vor, dass die NCAs der EZB zusätzlich alle 

Aufsichtsbeschlussentwürfe übersenden, die „die Reputation des einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus beeinträchtigen könnten […]“. Der Schutz des untadeligen Rufs des 



 

16 

 

Aufsichtsbeschlussentwürfe Aufsichtsmechanismus ist nicht Zweck der Verordnung. Ziel ist die Sicherstellung einer 

einheitlichen und kohärenten Aufsicht. Die Vorschrift sollte gestrichen werden. 

Häufigkeit und Umfang der 
von den NCAs an die EZB 

zu übermittelnden Berichte 

100 Clarification Hier sollte unmissverständlich klargestellt werden, dass sich aus dieser Vorschrift keine 
zusätzlichen Berichtspflichten für die betroffenen Institute ergeben. 

Veröffentlichung von 
Beschlüssen über 

Verwaltungsgeldbußen 

132 Deletion Die Veröffentlichung von Beschlüssen über Verwaltungsgeldbußen auf der Webseite der EZB 
stellt eine abzulehnende "name and shame" Maßnahme dar, die weder notwendig oder 

angemessen noch zielführend ist. Gerade bei bedeutenden Instituten, die eine breite 
Geschäftstätigkeit verfolgen und damit einhergehend auch eine Vielzahl unterschiedlicher 

aufsichtlicher Anforderungen erfüllen müssen, kann trotz sorgfältigem und gewissenhaftem 
Handeln nie ausgeschlossen werden, dass Handlungen bzw. Verstöße mit Geldbußen belegt 

werden. Aber auch bei nicht signifikanten Instituten kann es angesichts der zunehmend 
überbordenden Regulierungsdichte auch bei gehörigster Sorgfalt im Geschäftsalltag zu 

Fehlern kommen. Derartige Verstöße werden durch Bußgelder hinreichend abgegolten. Der 

prangerartigen Zurschaustellung von Verfehlungen bedarf es dazu nicht noch zusätzlich. 

Auch der Zeitraum von 5 Jahren ist vollkommen außer Verhältnis. 

Die Regelung verstößt im Übrigen gegen Art. 18 (6) SSM-VO, der der EZB nur die 

Veröffentlichung nach den einschlägigen Regeln des Unionsrechts und den darin 

festgelegten Bedingungen erlaubt. Die EZB-RahmenVO stellt keine solche Regelung dar. 
Derartige Regelungen, so sie denn überhaupt nach dem AEUV bzw. der EU-
Grundrechtecharta sowie dem Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten zulässig sind, stehen 

unter dem Vorbehalt des Gesetzes. Diesen erfüllt die EZB-RahmenVO nicht (siehe dazu 

oben zu Art. 1). 

Bedeutende beaufsichtigte 

Unternehmen 

134 Clarification In Art. 134 (1) lit. b) EZB-RahmenVO wird auf "Richtlinien der Union" abgestellt. Diese 

Regelung trägt dem Bestimmtheitsgebot angesichts der Vielzahl der einschlägigen 
Rechtsakte und möglichen Maßnahmen nicht Rechnung. Es sollten daher nach dem Vorbild 

von Artikel 1 der Verordnung Nr. 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde zumindest die für diesen Bereich einschlägigen Rechtsakte der 
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Union in der Verordnung definiert werden. 

 

Zusammenarbeit zwischen 

der EZB und den NCAs in 

Bezug auf die in den 
Artikeln 10 bis 13 der 

SSM-VO genannten 

Befugnisse 

138 Amendment Bei der nach Artikel 10 i.V.m. Artikel 9 SSM-VO eröffneten Möglichkeit der Anforderung von 

Informationen sollte als Ausfluss des Grundsatzes, dass sich niemand selbst zu belasten 

braucht (nemo tenetur se ipsum accusare), für die Auskunftsverpflichteten ein 
Auskunftsverweigerungsrecht statuiert werden, soweit sie sich selbst oder einen 

Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung nach nationalen Vorschriften 

aussetzen würden. Dies gebietet auch Art. 47 EU-Grundrechtecharta. Dies sollte in den 

Artikeln 138 ff. EZB-RahmenVO klargestellt werden. 

Ad-hoc-

Informationsersuchen nach 

Artikel 10 der SSM-

Verordnung 

139 Amendment Hier bitten wir in Abs. 1 Satz 2 zu ergänzen, dass die Frist angemessen und nicht 

unverhältnismäßig ist. Dementsprechend sollte es heißen: „... und setzt eine angemessene 

Frist, die nicht unverhältnismäßig ist,...“ 

Regelmäßige 
Informationsersuchen nach 

Artikel 10 der SSM-

Verordnung 

141 Clarification Die Vorgabe des Art. 141 (1) EZB-RahmenVO, wonach die EZB auf Grundlage des Art. 10 
(1) SSM-VO die Vorlage von Informationen "in regelmäßigen Abständen" und "festgelegten 

Formaten" zu aufsichtlichen und statistischen Zwecken verlangen kann, ist zu unbestimmt. 
Hier muss insbesondere mit Blick auf das Proportionalitätsprinzip zur Vermeidung des 

Eindrucks von Willkür klargestellt werden, dass zusätzliche aufsichtliche Meldepflichten nur 

bei Vorliegen besonderer Umstände und auch nur unter Beachtung der Art des Instituts, 

seines Geschäftsmodells sowie seiner Größe und seines Risikoprofils erfolgen darf. 

Zumindest ist in Bezug auf das Reporting eine Klarstellung erforderlich, dass durch die 

Anforderungen der EZB kein mittelbarer Zwang zur Lieferung von Daten im IFRS-Format 

entsteht und nationale Rechnungslegungsstandards (HGB) beibehalten werden können. 

Aufgaben in Bezug auf das 
aufsichtsrechtliche 

Meldewesen an die 

140 Clarification Art. 140 (3) EZB-RahmenVO besagt, dass die bisherigen Meldeprozesse an die nationalen 
Aufsichtsbehörden fortbestehen, unabhängig davon, ob es sich um bedeutende oder 

weniger bedeutende Unternehmen handelt. Die NCAs führen erste Prüfungen der Daten 
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zuständigen Behörden durch und stellen der EZB die Informationen zur Verfügung. Unklar ist dabei das Verhältnis 

zu Art. 140 (4) EZB-RahmenVO. Dort heißt es: „Die EZB organisiert die Verfahren für die 
Erhebung und Qualitätsprüfung der von den beaufsichtigten Unternehmen zur Verfügung 

gestellten Daten…“. Soweit aber die bisherigen Prozesse fortbestehen, fällt diese Aufgabe 
den NCAs zu. Der EZB kann allenfalls koordinierende Funktion zukommen. Dies muss 

klargestellt werden. 

Verfahren und Mitteilung 

einer Vor-Ort-Prüfung 

145 Clarification Die Frist von fünf Arbeitstagen für die Unterrichtung vor der Vor-Ort-Prüfung ist zu knapp 

bemessen. Hier sollte eine längere Frist eingeräumt werden. Eine Frist von zwei Wochen 

erscheint als angemessen. 

TEIL XII – Übergangs- und 

Schlussbestimmungen 

147 ff. Clarification Die im Rahmen des SSM-Aufsichtshandbuchs („Supervisory Manual“) verankerten, von den 
bestehenden nationalen Vorgaben zum aufsichtlichen Überprüfungs- und 

Bewertungsprozess (Säule II) abweichenden Anforderungen, sollten mit einer für die 
Kreditwirtschaft der am SSM teilnehmenden Mitgliedstaaten ausreichenden Übergangsfrist 

anwendbar werden. Eine entsprechende Klarstellung sollte an geeigneter Stelle in dem 

Abschnitt zu Übergangsbestimmungen aufgenommen werden. 

 


