
Fact-Sheet: Bankenunion

Was ist die Bankenunion?
Die Finanzkrise hat deutlich gemacht, dass ein grenzüberschreitend tätiger Finanzsektor
supra-national besser reguliert und beaufsichtigt werden muss. Die Bankenunion besteht
aus drei Säulen: Bankenaufsicht (SSM), Bankenabwicklung (SRM) und  Einlagensicherung. 

Der einheitliche Aufsichtsmechanismus (SSM) 
Die erste Säule der Bankenunion, der einheitliche Aufsichtsmechanismus (engl.: SSM - Single
Supervisory  Mechanism), besteht  aus  der  Europäischen  Zentralbank  (EZB)  als  oberste
Aufsichtsbehörde und den nationalen Aufsichtsbehörden. Der SSM wird die Finanzaufsicht
über systemrelevante Banken in der Eurozone (ca. 128 Banken, davon 24 deutsche) und in
den Nicht-Euro Mitgliedstaaten, die sich entscheiden dem SSM beizutreten, übernehmen.
Als systemrelevant gelten Banken, die Einlagen von über 30 Milliarden Euro oder Einlagen,
die über 20% des BIP des Mitgliedsstaates , in dem sie ansässig sind, haben oder in anderer
Weise  essentiell  für  das  nationale  Bankensystem sind.  Banken,  die  nicht  systemrelevant
sind, bleiben unter der Aufsicht der nationalen Aufsichtsbehörden. 

Der einheitlichen Bankenabwicklungsmechanismus (SRM)
Die zweite Säule der Bankenunion, der einheitliche Abwicklungsmechanismus (engl.: SRM -
Single Resolution Mechanism) zu dem auch ein Abwicklungsfond  (SRF) gehört, sieht vor,
dass in Zukunft der Finanzsektor selbst für die Bankenrettung aufkommt. Dies soll  durch
eine klare Haftungskaskade sichergestellt werden, in dem im Falle einer Abwicklung zuerst
die Eigentümer und Gläubiger  einer  Bank herangezogen werden (sogenanntes  "bail-in").
Falls dies nicht ausreichen sollte, dann könnte der  bankeneigene Fonds (SRF) noch Geld
nachschießen.. Die Einzahlungen der Banken in den SRF erfolgen nach Größe und Risiko
ihres Geschäftsmodells. Der jetzige Sachstand ist, dass Institute mit einer kleinen Bilanz und
einer eigenen Institutssicherheit, also einem wenig risikoreichen Geschäftsmodell, von den
Zahlungen befreit werden. Dazu gehören z.B. kleine Spar- und Genossenschaftsbanken, die
nicht systemrelevant sind. Der Fonds soll innerhalb der nächsten acht Jahre aufgebaut und
schrittweise  vergemeinschaftet  werden  (bereits  60%  nach  2  Jahren).  Er  wird  ein
Maximalvolumen von € 55 Mrd. haben. Falls die Mittel des Fonds nicht ausreichen, kann er
sich am Markt Geld leihen. Dafür bürgen die Banken. Ein Rückgriff auf staatliche Mittel, z.B.
auf den ESM, ist nicht möglich. Daher wird der SRM dazu führen, dass Banken und ihre
Gläubiger   ein  Interesse  daran  haben,  dass   Banken  ordentlich  wirtschaften  und  nicht
unangemessen hohe Risiken nur um einer höheren Rendite wegen in Kauf nehmen.
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Die europäische Einlagensicherung
Die dritte Säule der Bankenunion, die Harmonisierung der Einlagensicherungssysteme von

Banken, stellt sicher, dass Guthaben bis 100.000 € ohne Wenn und Aber geschützt sind.
Ein Erfolg für das EU-Parlament ist auch, dass kurze Auszahlfristen ab dem 1. Januar
2024 von maximal sieben Tagen gelten sollen. Damit kommen Kleinsparer zügig an ihr
Geld.  Ein  Erfolg  ist,  dass  die  Subsidiarität  gewahrt  wurde.  Institutssicherungen  der
Sparkassen  und  Genossenschaftsbanken  können  als  gleichwertiges
Einlagensicherungssystem anerkannt werden. Darüber hinaus haben wir Liberale uns
damit durchgesetzt, dass nationale Systeme nicht für andere Mitgliedsstaaten haften.

Was möchte die FDP?
Wir  wollen  eine  gemeinsame  EU-Finanzaufsicht  und  einen  gemeinsamen
Abwicklungsmechanismus  für  Banken,  die  sicherstellen,  dass  nicht  der  Steuerzahler,
sondern der Finanzsektor für Bankenschieflagen aufkommt („vom bail-out zum bail-in“). Wir
wollen eine marktwirtschaftliche Lösung und lehnen einen Rückgriff auf öffentliche Mittel,
z.B. aus dem ESM (wie unter anderem von den Grünen unterstützt) bei der Bankenrettung
ab. Desweiteren setzen  wir uns weiterhin dafür ein, dass kleinere F Sparkassen, Volks- und
Genossenschaftsbanken von Zahlungen in  den Abwicklungsfonds ausgenommen werden.
Die FDP ist gegen eine Vergemeinschaftung der Einlagensicherung auf europäischer Ebene. 
Die Liberalen im Europäischen Parlament haben schon seit 2007 auf die Notwendigkeit einer
gesamteuropäischen Finanzaufsicht hingewiesen. Dies wurde aber von den Mitgliedstaaten,
nicht zuletzt durch die schwarz-rote Regierung in Berlin, verhindert. Die FDP beharrte im
Wahlprogramm  von  2009  auf  ihrer  Forderung,  eine  europäische  Bankenaufsicht
einzurichten. Dieses Vorhaben wurde dann unter FDP  Regierungsbeteiligung schrittweise
verwirklicht.

Links für weitere Informationen
Pressemitteilung der Europäischen Kommission: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-
294_de.htm?locale=en 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-294_de.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-294_de.htm?locale=en
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