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- Europa in der Schuldenkrise -

Relevante Entscheidungen des Europäischen Parlaments zur 
Schuldenkrise1

- 2010 -

11. November 2010 - Regulierung alternativer Investmentfondsmanager

Die am 11. November 2010 im Plenum abgestimmte Richtlinie über die
Regulierung von Verwaltern alternativer Investmentfonds2 soll für mehr 
Transparenz und eine effektivere Aufsicht sorgen. Gleichzeitig erhalten 
institutionelle Anleger (etwa Pensionsfonds oder Versicherungsunternehmen) 
aber auch mittelständische Unternehmen und ihre Beschäftigten mehr 
Sicherheit.

Positionen: Auf Druck der S&D-Gruppe (sozialdemokratische Fraktion) und 
gegen große Widerstände im Ministerrat wurden erstmals europäische 
Vorschriften gegen das Ausplündern übernommener Unternehmen (Asset 
Stripping) erlassen. Die Substanz solcher Unternehmen ist künftig für zwei 
Jahre geschützt. Gleichzeitig erhalten Beschäftigte von nicht börsennotierten 
Unternehmen im Falle von Übernahmen durch alternative Investmentfonds 
mehr Informationen. Ein noch umfassenderer Schutz ist am Widerstand der 
EU-Mitgliedstaaten gescheitert. Dafür ist neben Großbritannien nicht zuletzt 
die deutsche Bundesregierung verantwortlich. Die Richtlinie definiert in 
diesem Punkt jedoch nur Mindestanforderungen. Es steht den Mitgliedstaaten
daher frei, bei der Umsetzung weiterreichende Regeln zum Schutz 
übernommener Unternehmen zu formulieren. 
Weitere Schwerpunkte der S&D-Fraktion sind unter anderem: die 
Registrierung von Hedge Fonds und Private Equity Manager bei den 
zuständigen nationalen Behörden, um Strategien und die damit verbundenen 
Risiken offenzulegen; das Delegieren von Aufgaben (keine endlosen 
Delegationsketten); die ordnungsgemäße Verwahrung des Fondsvermögens 
(klare Zuständigkeit muss gewahrt bleiben); Obergrenzen bei der 
Verschuldung (selbst gesetzt, aber einschließlich der Möglichkeit der 
Behörden, im Gefahrenfall andere Limits vorzuschreiben). 

                                               
1 Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker weist (ebenso wie der ehemalige EZB-Präsident Jean Claude 
Trichet) darauf hin, dass es sich bei der gegenwärtigen Krise nicht um eine Krise des Euro handele, 
sondern um eine Krise bei der Staatsverschuldung einzelner Mitgliedstaaten, die durch die Krise des 
internationalen Finanzsystems und der Krise der Realwirtschaft ausgelöst wurde. Daher sollte nicht von 
einer "Eurokrise" sondern von einer "Schuldenkrise" gesprochen werden.
2 Darunter fallen insbesondere Manager von Hedge Fonds und privaten 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften (auch Private Equity genannt).
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- 2011 -

Januar 2011 - Neue europäische Finanzmarktaufsicht

Anfang des Jahres 2011 wurde mit drei neuen Aufsichtsbehören (eine für 
Banken, eine für Wertpapiere und eine für Versicherungen) eine neue 
europäische Finanzmarktaufsicht geschaffen. Eine breite 
fraktionsübergreifende Mehrheit rang dem Ministerrat entscheidende 
Kompetenzen ab. Dazu gehört, dass grenzüberschreitende Finanzinstitute der 
Finanzaufsicht unterstellt werden, europäische Aufseher an den Märkten 
durchgreifen dürfen sowie deutliche Fortschritte beim Verbraucherschutz den 
Bürgern zu Gute kommen. Dadurch kann beispielsweise die 
Wertpapieraufsichtsbehörde vorübergehend riskante Finanzprodukte vom 
Markt nehmen. Des Weiteren wurde ein Risikorat (European Systemic Risk 
Board) in Frankfurt eingerichtet, der in Zukunft Krisen früher erkennen und 
rechtzeitig abwenden soll.
Der angestrebte Beginn der Bankenaufsicht verzögert sich derweil. Zunächst 
war ein Start zum 1. Januar 2013 vorgesehen. 

28. September 2011 - Gesetzespaket zur wirtschaftlichen Steuerung (Six 
Pack)

Am 28. September 2011 verabschiedete das Europäische Parlament (EP)
sechs Berichte zur wirtschaftlichen Steuerung der Europäischen Union, das 
sogenannte "Six Pack". Dieses Legislativpaket soll es der Kommission 
ermöglichen, Sanktionen gegen Mitgliedstaaten zu erheben, die die 
Obergrenzen für Haushaltsdefizite (3 % des Bruttonationalproduktes (BNP)) 
und Staatsschulden (60 % des BNP) brechen. Das "Six Pack" ermöglicht 
auch Strafen aufgrund makroökonomischer Ungleichgewichte, wie etwa 
Exportüberschüsse oder -defizite, sollten die betroffenen Mitgliedstaaten 
keine geeigneten Gegenmaßnahmen ergreifen. 

Positionen: Die S&D stimmte gegen den zwischen Ministerrat und 
konservativ-liberaler Parlamentsmehrheit ausgehandelten Kompromiss, da 
die Vorschläge nicht ausgewogen sind, einseitig auf Sparwut abzielen und so 
in der Rezession die angeschlagenen Volkswirtschaften nur weiter 
destabilisieren statt ihnen zu helfen, aus der Krise herauszuwachsen. Die 
S&D-Fraktion hatte gefordert, für eine kluge Haushaltskonsolidierung 
Zukunftsinvestitionen für neue Jobs gesondert zu betrachten. Die konservativ-
liberale Mehrheit lehnte bis zuletzt verbindliche Investitionsziele, zum Beispiel 
bei den erneuerbaren Energien, der Bildung und Forschung ab. Nach zähen 
Verhandlungen in den Trilogen3 wurde im Plenum die Verschärfung des 

                                               
3 Unter einem Trilog versteht man die Verhandlungen zwischen Vertretern des Ministerrates, des 
Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission mit dem Ziel einen Kompromiss zu 
finden. In der Regel finden die Triloge, als informelle Treffen, im Rahmen des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens (Mitentscheidungsverfahren) statt, um bereits in einem frühen Stadium eine 
Einigung zu erleichtern.
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Stabilitäts- und Wachstumspaktes mit der Mehrheit von Konservativen und 
Liberalen angenommen. 
Bei der makroökonomischen Überwachung konnten sich auf Initiative der 
sozialdemokratischen Berichterstatterin das Europäische Parlament und der 
Ministerrat darauf einigen, dass sowohl Handelsdefizite als auch 
Handelsüberschüsse als problematische Entwicklungen zu erachten sind und 
kontrolliert werden müssen. 

15. November 2011 - Verbot von ungedeckten Leerverkäufen von CDS

Das EU-Parlament hat erstmals ein spekulatives Finanzprodukt verboten. Im 
Plenum wurde ein Handelsverbot mit ungedeckten Leerverkäufen von 
Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps) durchgesetzt. Das heißt, 
dass beim Kauf von Ausfallversicherungsverträgen die Käufer die zu Grunde 
liegenden Bonds (Anleihen) auch besitzen müssen. Die neue Verordnung
reguliert auch Leerverkäufe. Diese müssen gemäß der Verordnung bis zum 
Ende des jeweiligen Handelstages mit den entsprechenden Wertpapieren 
unterlegt sein, ansonsten drohen dem Verkäufer Strafzahlungen. Darüber 
hinaus kommen neue Transparenzregeln und Informationspflichten zum 
Tragen.

- 2012 -

14. Februar 2012 - Verabschiedung einer Richtlinie über 
Einlagensicherungssysteme

Das Europäische Parlament verabschiedet mit großer Mehrheit den Vorschlag 
des S&D-Europaabgeordneten Peter Simon zur Neuregelung der 
Einlagensicherungssysteme. Durch diesen sollten vor allem die 
unzureichende Ausstattung des Krisenfonds und die zu langen 
Auszahlungsfristen bei einer Bankenpleite behoben werden. 
Fraktionsübergreifende Zustimmung gab es ebenfalls für seinen Vorschlag, 
durch flexible Lösungen den unterschiedlichen bereits bestehenden und 
bewährten nationalen Sicherungssystemen und Bankenmärkten in 
angemessener Form Rechnung zu tragen. 

Positionen: Noch immer sind zentrale Punkte zur Neufassung der Richtlinie 
zwischen dem Europäischen Parlament und den Vertretern der 
Mitgliedstaaten strittig. Zwar gab es unter der dänischen Präsidentschaft viel 
Bewegung, zum Beispiel bei der Frage der Fondshöhe, dennoch liegt auch 
nach mehreren Monaten im Trilog und weitreichendem Entgegenkommen des 
Parlaments immer noch kein hinreichendes Angebot des Ministerrates vor, 
das zumindest die Mindestforderungen des Parlaments ("rote Linien") erfüllt. 
So lehnen die Mitgliedstaaten unter anderem risikobasierte Beiträge als 
Grundprinzip sowie die Notauszahlung an Sparer kategorisch ab. Dadurch 
gerät das zügige Inkrafttreten der überarbeiteten Richtlinie in Gefahr. Deshalb 
haben sich alle Fraktionen im EP (bis auf die europaskeptische ECR-Fraktion) 
darauf verständigt, den Bericht in erster Lesung abzustimmen und sich 
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deutlich für den einheitlichen Schutz der Sparbücher und Girokonten in 
Europa auszusprechen. 

28. März 2012 - Verordnung über die europäische Marktinfrastruktur 

Mit breiter Mehrheit hat das Europäische Parlament am 28. März 2012 die
Verordnung über die europäische Marktinfrastruktur (EMIR) verabschiedet. 
Darin wird insbesondere der außerbörsliche Handel mit Derivaten4 reguliert. 
Die neue Regulierung soll den Derivatehandel transparenter und stabiler 
machen.

Positionen: In den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten hat die 
sozialdemokratische Fraktion erfolgreich den vorab erzielten 
Parlamentskompromiss verteidigt. Bei diesem ging es darum, alle Derivate, 
die nicht über Börsen gehandelt werden, sondern allein zwei Handelspartner 
betreffen (over the counter/OTC) über Clearingstellen abzufertigen, um mehr 
Transparenz zu ermöglichen. Die OTC-Handelsgeschäfte machen 80 % des 
weltweiten Derivatemarktes aus.

Mai 2012 - Strengere Eigenkapitalvorschriften für Banken 

Im Mai 2012 nahm der Wirtschafts- und Währungsausschuss strengere 
Eigenkapitalvorschriften für Banken an. In dem Vorschlag sind fundamentale 
Nachbesserungen bei der Regulierung des europäischen Bankensektors 
vorgesehen. Seither stehen das Parlament, der Ministerrat und die 
Kommission in Trilogverhandlungen. 

Positionen: Auf Druck der sozialdemokratischen Fraktion soll es in Zukunft 
eine verbindliche Obergrenze für 
Bonuszahlungen (gemessen am 
Grundgehalt) geben. Diese waren 
zuvor im Bericht des konservativen 
Berichterstatters nicht vorgesehen. 
Gemäß dem Vorschlag soll 
zukünftig kein Banker mehr einen 
Bonus erhalten, der höher ist als 
sein Grundgehalt. Des Weiteren 
setzt sich die S&D-Fraktion vor 
allem für strengere 
Liquiditätsvorschriften, reformierte 
Vergütungssysteme (Deckelung 
von Bonuszahlungen) und die 
Sicherung der Finanzierung für die 
Realwirtschaft (Absenkung der 
Risikogewichte für KMU-Kredite)
ein.

                                               
4 Als Derivate werden Finanzprodukte bezeichnet, deren aktueller Wert sich von künftigen Preisen oder 
Kursständen, etwa von Wertpapieren, Aktienindizes, Zinssätze oder Rohstoffen ableitet.

20. Februar 2013

- Einigung auf Begrenzung der Banker-Boni auf

die maximale Höhe des jeweiligen Grundgehalts

ab 2014 - GB kündigt Veto an

- schärfere Kapital- und Liquiditätsregeln durch 

das Reformpaket zur Bankenregulierung Basel 

III sollen voraussichtlich erst ab 2019 

vollständig gelten, da der Gesetzgebungsprozess 

nur sehr langsam vorankommt
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22. Mai 2012 - Finanztransaktionssteuer (FTS)

Das Europäische Parlament fordert die Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer. Der Bericht von Anni Podimata (S&D) zu einen 
gemeinsamen Finanztransaktionssteuersystem der zuvor im federführenden 
Ausschuss Wirtschaft und Währung mit einer großen Mehrheit angenommen 
wurde, ist am 22. Mai 2012 vom Europäischen Parlament verabschiedet
worden. Frau Podimata hatte sowohl die von der Europäischen Kommission 
vorgegebenen Steuersätze, als auch die breite Bemessungsgrundlage der 
Finanztransaktionssteuer in Bezug auf Finanzprodukte von der Europäischen 
Kommission beibehalten. 

Positionen: Im Wirtschafts- und Währungsausschuss waren neben der
Finanztransaktionssteuer die Eurobonds5 höchst umstritten. Die 
Konservativen (EVP) und die Liberalen (ALDE) waren in beiden Fragen 
gespalten. Um die Zustimmung der EVP-Fraktion zu ermöglichen, wurden 
Pensionsfonds im Parlamentskompromiss ausgenommen. Zur Verwendung 
der Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer enthielt der 
Parlamentskompromiss eine neutrale Formulierung. Der Kompromiss sah das 
Instrument der verstärkten Zusammenarbeit vor, falls eine Einigung der 27 
EU-Mitgliedstaaten bis September 2012 nicht erfolgt. Mittlerweile ist klar, dass 
es einen neuen Gesetzesvorschlag 
zur FTS geben wird, denn 11 
Staaten darunter auch Deutschland 
haben sich dazu entschieden die 
FTS  im Rahmen einer verstärkten 
Zusammenarbeit einzuführen. Der 
entsprechende Vorschlag soll dem 
ursprünglichen 
Kommissionsvorschlag 
entsprechen und Aktien und 
Anleihen mit 0,1 Prozent und 
Derivate mit 0,01 Prozent 
besteuern. 

19. Juni 2012 - Regulierung von Ratingagenturen

Der Wirtschaftsausschuss hat am 19. Juni 2012 eine weitgehende 
Verschärfung des Kommissionsvorschlags zur Regulierung von 

                                               
5 Unter Eurobonds sind gemeinsame europäische Anleihen zu verstehen. Durch diese wäre es EU-
Mitgliedstaaten möglich gemeinsam am Kapitalmarkt Kredite aufzunehmen. Die Einführung von EU-
Anleihen würde einige hochverschuldete Mitgliedstaaten durch eine niedrigere Zinssatzhöhe enorm 
entlasten.   

24. Januar 2013

- Ministerrat stimmt mehrheitlich für die 

Einführung einer FTS 

- voraussichtliche Einführung 2014

- nächster Schritt: Gesetzesvorschlag der 

Europäischen Kommission, der wiederum von 

allen 11 teilnehmenden Staaten unterzeichnet 

werden muss

- unklar ist noch ob die zukünftigen Einnahmen 

zurück in die Mitgliedstaaten oder nach Brüssel 

fließen sollen
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Ratingagenturen beschlossen. 
Damit sollen Ratingagenturen, die 
in der Vergangenheit oft mit 
unangekündigten und 
kurzfristigen Länderratings in die 
politische Agenda eingriffen und 
Marktturbulenzen vor wichtigen 
Gipfeltreffen provozierten, in die 
Schranken gewiesen werden. 
Unter anderem sollen 

Ratingagenturen die Bonität von Staaten nicht mehr unaufgefordert bewerten 
dürfen.

Positionen: Auf Initiative der Sozialdemokraten soll ein Rating zudem nicht 
weiter als Meinung gelten, sondern künftig klar als Informationsdienstleistung 
definiert sein und damit klaren Haltungsvorschriften unterliegen. Weitere S&D-
Prioritäten sind die Durchsetzung eines Rotationsprinzips, das Unternehmen 
und Finanzinstituten verbietet, sich länger als 5 Jahre von ein und derselben 
Ratingagentur bewerten zu lassen sowie dass der Anteil, den Kunden an 
einer Ratingagentur halten dürfen, die sie bewertet, begrenzt werden soll, um 
Interessenskonflikte zu vermeiden. Durch die Verordnung können zukünftig 
Ratingagenturen auch vor Gericht für ihre Bewertungen und deren 
Konsequenzen zur Verantwortung gezogen werden. Mitgliedsstaaten dürfen 
nun mehr nur noch bis zu drei Mal im Jahr bewertet werden. Die 
entsprechenden Termine für die Veröffentlichung müssen im Vorfeld 
festgelegt werden.

26. Oktober 2012 - Revision der Finanzmarktrichtlinie MiFID (Markets in 
Finanzial Services Directive) 

Mit fraktionsübergreifender Mehrheit wird dem MiFID II-Paket6 im Plenum 
zugestimmt. Das verabschiedete Paket stärkt den Verbraucherschutz und 
reguliert sowohl den comptergestützten und algorythmischen 
Hochfrequenzhandel als auch die Spekulation mit Industrie- und 
Agrarrohstoffen. Der computergestützte Handel, der heutzutage einen 
beträchtlichen Teil des Aktiengeschäfts ausmacht, gilt seit Beginn der 
Finanzkrise als eins der zentralen Charakteristika eines nicht mehr greifbaren 
und von der Realwirtschaft getrennten Finanzmarkts. Der beschlossene 
Kompromiss des Wirtschaftsausschusses sieht nun neben möglichen 
Beschränkungen von schnellen Marktein- und Marktaustritten auch eine 
Entschleunigung auf europäischen Handelsplätzen vor, die auf Drängen der 
sozialdemokratischen Fraktion in den Kompromiss aufgenommen wurde. 
Demnach sollen zukünftig im Computerhandel platzierte Order eine halbe 
Sekunde gehalten werden müssen; das würde zu einer Entschleunigung um 
das 150-fache führen. Zudem sollen computergestützte Handelsprogramme 
zukünftig vor ihrer Zulassung getestet werden.

                                               
6 Markets in Financial Instruments Directive, zu deutsch: Richtlinie über Wertpapierdienstleistungen -
Richtlineie über Märkte für Finanzinstrumente 

16. Januar 2013

- Europäisches Parlament stimmt mit großer 

Mehrheit für die strengere Regulierung von 

Ratingagenturen

- Konservative und Liberale in Parlament und 

Ministerrat verhindern die Schaffung einer 

unabhängigen europäischen Ratingagentur (90 

Prozent des Marktes wird von amerikanischen 

Ratingagenturen beherrscht)
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Um Spekulation mit Agrar- und Industrierohstoffen Einhalt zu gebieten, soll 
künftig die Rolle der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) 
gestärkt werden. Demnach darf die Behörde bestimmte Produkte und 
Dienstleistungen verbieten, wenn sie Verbraucherschutz, Finanzstabilität oder 
-funktion gefährden. Mit sogenannten Positionslimits darf sie zudem festlegen, 
welche Marktteilnehmer in welchem Umfang bestimmte Rohstoffe kaufen und 
halten dürfen. Dieser Punkt wurde auf Druck der Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten bei der Abstimmung in das Gesetzespaket mit eingebracht. 
Auch für Anleger sieht das MiFID-II-Paket ein Mehr an Transparenz bei 
Anlageberatungen und einen weitreichenden Schutz vor. Beispielsweise soll 
das Angebot für komplexe Finanzprodukte stärker reguliert werden. 
Unabhängige Berater dürfen sich laut dem Vorschlag nur dann als 
"unabhängig" bezeichnen, wenn sie keine Provisionen von einzelnen 
Auftraggebern erhalten. Bei der Provisionsberatung, die oft von Banken für 
Kleinsparer angeboten wird, sollen zukünftig die Anleger über die Höhe der 
verschiedenen Provisionen informiert werden. 

Positionen: Aus Sorge um das flächendeckende Angebot professioneller 
Beratung für alle, entschied sich die sozialdemokratische Fraktion gegen den 
Einstieg in eine reine Honorarberatung, wie von Grünen und britischen 
Konservativen gefordert. In Großbritannien hatte dies dazu geführt, dass 
Kleinsparer nur unter hohen Kosten eine professionelle Beratung erhalten. 
Angesichts der breiten Zustimmung zum MiFID-II-Paket gehen die 
Verhandlungsführer mit einem starken Mandat in die anstehenden 
Trilogverhandlungen mit der Europäischen Kommission und dem Ministerrat.

Bis Ende 2012 - "Two Pack" zur haushalts- und fiskalpolitischen 
Überwachung

Das Europaparlament fordert mehr Haushaltsüberwachung durch die EU-
Kommission. Die im sogenannten "Two Pack" zusammengefassten 
Gesetzesinitiativen stellen eine Erweiterung der Regeln des "Six Packs" dar, 
die der Kommission weitere Kompetenzen zusichern würde. So soll sie 
beispielsweise die Möglichkeit bekommen, die Haushaltspläne der 
Eurozonen-Mitglieder zu überwachen, sogar bevor die nationalen Parlamente 
darüber abgestimmt haben. Sollte der Haushaltsvorschlag nicht den 
geforderten Zielen entsprechen, kann die Kommission eine überarbeitete 
Version einfordern. Die Gesetzesinitiativen des "Two Packs" würden zudem 
dazu führen, dass Mitgliedstaaten mit ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten 
oder solche, die schon finanzielle Unterstützung erhalten (wie Griechenland 
oder Portugal), einer intensiveren Überwachung ihrer finanziellen und 
wirtschaftlichen Lage unterworfen werden. 

Positionen: In den Verhandlungen um einen Parlamentskompromiss zum 
"Two Pack" hat die sozialdemokratische Fraktion entscheidende 
Verbesserungen durchgesetzt. So soll die Kommission über zehn Jahre 
hinweg ein Prozent des europäischen Bruttoinlandsproduktes zur 
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Bekämpfung der Krise einsetzen. Im Parlamentskompromiss ebenso 
enthalten ist die Forderung des Parlaments an die EU-Kommission, einen 
Fahrplan für die Einführung von Stabilitätsbonds im Euro-Raum vorzulegen 
und die Einrichtung eines EU-Schuldentilgungsfonds vorzubereiten. Letzterer 
würde die gemeinsame Haftung für nationale Schuldenbeträge jenseits von 
60 Prozent des BIP bedeuten. Des Weiteren setzt sich die 
sozialdemokratische Fraktion wie bereits beim "Six Pack" dafür ein, dass 
Haushaltskürzungen nicht auf Kosten von Investitionen mit 
Wachstumspotential gehen. Das Europäische Parlament knüpft seine 
Zustimmung zum "Two Pack" an einen Fahrplan zu Eurobonds und einen
Schuldentilgungsfonds. Damit sind schwierige Trilogverhandlungen bis Ende 
2012 vorprogrammiert.


