
 

  

 

Die Arbeiten an der neuen EU-

Bankenregulierung sind erfolgreich abgeschlos-

sen. Nach dem Verhandlungsdurchbruch am 27. 

Februar musste die politische Einigung noch in 

konkrete Formulierungen gegossen und einige 

technische Details geklärt werden. Die Geset-

zestexte sind jetzt fertig und bleiben inhaltlich 

bei der im Februar verkündeten politischen Eini-

gung. 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Europäi-

schen Bankenregulierung wird es nun eine Be-

grenzung der Bonuszahlungen an Bankmanager 

geben. Dies ist einer unserer größten politischen 

Erfolge. Die Boni-Begrenzung ist aber nur ein 

Detail. Das Wesentliche ist, dass ab 2014 die 

Banken mehr Geld auf die Seite legen müssen, 

um in Krisensituationen stabiler zu sein. Gleich-

zeitig müssen sie sich auf ihr eigentliches Kern-

geschäft konzentrieren, nämlich die Finanzie-

rung der Realwirtschaft, KMUs und Jobs. Bei der 

Neuregelung geht es um die größte Bankregulie-

rung der EU für ca. 8200 Banken in der EU. Bei 

diesem großen Gesetzgebungspaket zur Regu-

lierung und Stabilisierung des europäischen 

Bankensektors der Berichterstatter und Ver-

handlungsleiter für das Europaparlament sein zu 

können, hat mich gefordert und sehr gefreut. Mit 

dem Ergebnis bin ich zufrieden.  

Damit die neue Bankenregulierung am 1.1.2014 

in Kraft treten kann, müssen Richtlinie und Ver-

ordnung noch formal vom EU-Parlament be-

schlossen werden. Das Plenum des Europäi-

schen Parlaments wird voraussichtlich am 16. 

oder 17. April über das neue Regelwerk endgül-

tig abstimmen.  

OK für Europa! 

Ihr 

 

 

PS: For information in English please visit: 

http://www.othmar-karas.at/en 

Neue EU-Bankenregulierung: 
Erfolgreich abgeschlossen! 
Nach rund 30 Verhandlungsrunden mit Vertretern des Rates und der Kommis-

sion konnte das Europäische Parlament, angeführt von Vizepräsident Othmar 

Karas, Ende Februar den Durchbruch erzielen: Am Ende der über acht-

stündigen finalen Verhandlungen gab es eine politische Einigung über das 

größte Bankenregulierungspaket in der europäischen Geschichte. Nach dem 

Abschluss der technischen Arbeiten am Gesetzestext fixierten Rat und Parla-

ment schließlich vergangene Woche in Brüssel das finale Verhandlungsergeb-

nis. Das Europäische Parlament wird am 17. April im Plenum über das Paket 

diskutieren und noch in der gleichen Woche darüber abstimmen. 

„Das erzielte Ergebnis ist ein großer Erfolg für das Europäische Parlament! Wir 

haben sichergestellt, dass die Ziele von Basel III umgesetzt, gleichzeitig aber 

die europäischen Besonderheiten berücksichtigt werden!“, so Karas noch in der 

Nacht der Einigung. Mit dem neuen Regelwerk, das aus einer Verordnung und 

einer Richtlinie besteht, werden die europäischen Banken nachhaltig stabili-

siert und die Finanzierung der Realwirtschaft gesichert. Die Kreditinstitute 

der EU handeln damit künftig nach einem einheitlichen Regelwerk, das auch die 

Grundlage für die europäische Bankenaufsicht sein wird. 

In Zukunft werden Banken nicht nur mehr, sondern auch qualitativ hochwertige-

res Eigenkapital halten müssen. Von den 8 % Eigenkapital, die Banken zur 

Seite legen, werden 4,5 % „hartes“ Kernkapital sein, das aus besonders si-

cheren Instrumenten besteht (bisher waren es 2%). Zusätzlich haben die Institu-

te darüber hinausgehende Kapitalpuffer aufzubauen. Dadurch sei sichergestellt, 

dass das vorrangige Ziel des Parlaments erfüllt sei: „Die Stabilität des europäi-

schen Bankensektors nachhaltig zu sichern, war unser wichtigstes Anliegen. Die 

europäische Wirtschaft ist zu 80 % kreditfinanziert. Die 8200 Banken in der EU 

tragen daher ganz wesentlich zur Entwicklung von Wachstum und Beschäfti-

gung bei und müssen ein Fels in der Brandung des internationalen Finanzmark-

tes sein! Unsere Verhandlungsergebnisse stellen das sicher!“, so Othmar Karas, 

Berichterstatter und Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments. 

Zur Stabilisierung des Bankensektors werden auch die verschärften Liquiditäts-

vorschriften beitragen. Durch die Einführung einer kurzfristigen („Liquidity 

Coverage Ratio“) und einer langfristigen („Net Stable Funding Ratio“) Liquidi-

tätskennziffer, die die Institute erfüllen müssen, wird garantiert, dass Banken in 

Krisenzeiten genügend Kapital frei verfügbar haben. Karas betont in diesem 

Zusammenhang, dass man nicht vergessen habe, dass die Krise auch eine 

Liquiditätskrise gewesen sei. Banken müssten dementsprechend über das von 

ihnen zur Seite gelegte Eigenkapital in Krisenzeiten schnell verfügen können. 

Das Gesetzespaket wird darüber hinaus für mehr Fairplay und Transparenz 

im Bankensektor sorgen. Bonuszahlungen dürfen das Grundgehalt nicht 

mehr übersteigen, es wird also als Grundsatz ein Verhältnis von 1:1 geben. 

Unter bestimmten Umständen dürfen die Anteilseigner einer Bank dieses Ver-

hältnis auf 1:2 erhöhen. „Leistungen von Bankangestellten sollen sich zualler-

erst in ihrem Gehalt niederschlagen. Mit dieser neuen Bonistruktur stellen wir 

sicher, dass es nicht zu über-

höhten Anreizen für risikorei-

ches Verhalten kommt. Die EU 

ist hier weltweiter Vorreiter!“, 

so der EP-Vizepräsident. 

http://www.othmar-karas.at/en


    

 

Mehr Transparenz 

Das Europäische Parlament hat sich bei seinen Forderungen nach mehr 

Transparenz im Bankensektor durchgesetzt: Institute müssen ab 2014 fünf 

zentrale Kennzahlen veröffentlichen: Gewinne bzw. Verluste, die Höhe ange-

fallener Steuern, den Gesamtumsatz sowie die Höhe erhaltener staatlicher 

Subventionen und die Anzahl ihrer Mitarbeiter. Nach einer Einführungspha-

se, in der an die Kommission zu berichten ist, müssen diese Angaben ab 

1.1.2015 öffentlich erfolgen. 

 

Mehr Wachstum und Beschäftigung 

Damit sich die Banken auf ihr Kerngeschäft – die Finanzierung der Realwirt-

schaft – konzentrieren können, sieht der erzielte Kompromiss auf Drängen 

des Parlaments Erleichterungen für KMU und Start-ups vor. Aufgrund 

eines „Ausgleichsfaktors“ müssen Banken für Kredite, die sie an klein- und 

mittelständische Unternehmen vergeben, weniger Kapital beiseite legen. 

Dadurch wird die Kreditvergabe an KMU und Betriebsgründer für die Banken 

attraktiver und es ist sichergestellt, dass es zu keiner Kreditklemme kommt! 

 

Mehr Binnenmarkt 

Die Umsetzung von Basel III geht mit der Einführung eines „Single Rule 

Book“ für alle europäischen Banken einher. „Damit schaffen wir innerhalb 

der EU gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer und 

stärken den Binnenmarkt nachhaltig“, betont Othmar Karas. Nur unter strik-

ten Bedingungen können die Mitgliedstaaten für einen begrenzten Zeitraum 

strengere Regeln vorsehen. Diese müssen in einem europäischen Rahmen 

genehmigt werden und sollen den Nationalstaaten erlauben, auf Risiken, die 

sich nur innerhalb ihres Landes entwickeln, zu reagieren. 

 

Mehr Diversität 

Die europäische Umsetzung der international vereinbarten Basel-III-Regeln 

stellt sicher, dass die europäischen Geschäftsmodelle im Bankensektor 

erhalten bleiben können. So werden etwa die Haftungsverbünde der Ge-

nossenschaftsbanken oder die Systeme der Sparkassen, die sich in der 

Krise als besonders stabil erwiesen haben, auch weiterhin anerkannt. 
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