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Dieses Konsultationspapier soll Interessenträgern dabei helfen, den Entwurf einer Verordnung der EZB über 
Aufsichtsgebühren (siehe Teil III) besser zu verstehen und zu bewerten. Das Konsultationspapier als solches 
hat keinen auslegenden Charakter und ist nicht rechtsverbindlich. Insbesondere ist es der Europäischen 
Zentralbank vorbehalten, in der letztlich verabschiedeten Fassung ihrer Verordnung über Aufsichtsgebühren 
eine Position einzunehmen, die von dem im vorliegenden Dokument vertretenen Standpunkt abweicht. 
Zudem ist es ausschließlich Sache des Gerichtshofs der Europäischen Union, die Vorschriften des EU Rechts 
rechtsverbindlich auszulegen.
Nur Teil III dieses Dokuments sollte Gegenstand von Anmerkungen sein.

Dieses Dokument umfasst drei Teile:
I. Zweck und Anwendungsbereich der EZB-Verordnung über Aufsichtsgebühren
II. Gegenstand des Entwurfs der Verordnung über Aufsichtsgebühren
 1. Allgemeine Grundsätze des Gebührenrahmens 
 2. Festsetzung des Gesamtbetrags der Aufsichtsgebühr 
 3. Gebührenfaktoren
 4. Methodik für die Berechnung der jeweiligen Aufsichtsgebühren
 5. Verfahrensaspekte der Rechnungsstellung
 6. Statusänderung: neue beaufsichtige Unternehmen, Entzug der Zulassung und Änderung des  
  aufsichtsrechtlichen Status innerhalb des SSM 
 7. Sanktionen und Rechtsbehelfe 
 8. Zusammenarbeit mit den nationalen zuständigen Behörden (NCAs)
 9. Rechenschaftspflicht und Berichterstattung
III. Entwurf der Verordnung über Aufsichtsgebühren



I RATIONALE FOR AND SCOPE OF AN ECB REGULATION ON 
SUPERVISORY FEES 

(1) The Single Supervisory Mechanism (SSM) is established by Council Regulation (EU) No 
1024/20131 (hereinafter the “SSM Regulation”). The SSM Regulation entered into force on 3 
November 2013 and the ECB will assume its SSM-related tasks from 4 November 2014. 

(2) The expenditure incurred by the ECB in relation to the tasks conferred on it under Articles 4 to 
6 of the SSM Regulation will be covered by fees in accordance with Article 30 of the SSM 
Regulation. The ECB will levy supervisory fees on:  

(a) credit institutions established in euro area Member States or non-euro area Member States 
that have established a close cooperation under Article 7 of the SSM Regulation 
(hereinafter jointly and individually referred to as “participating Member States”); 

(b) branches established in a participating Member State by a credit institution located in a 
non-participating Member State.2 

I.1 Supervision under the SSM 

(3) The SSM is a system of financial supervision composed of the ECB and the national competent 
authorities (NCAs) of participating Member States.3 Within the SSM, the ECB will be 
responsible for the direct supervision of significant credit institutions, while the NCAs will be 
responsible for the direct supervision of less significant credit institutions.4 The ECB will also 
be responsible for the effective and consistent functioning of the SSM. In this context, it will be 
exclusively competent to grant and withdraw authorisations for credit institutions and to assess 
acquisitions of qualifying holdings in all credit institutions. Furthermore, the ECB will be able 
to issue general instructions to the NCAs with regard to the supervision of less significant 
supervised entities and will retain investigatory powers over all supervised entities. Such powers 
include the authority to request information, conduct investigations and carry out on-site 
inspections, as well as the power to take up direct supervision of less significant supervised 
entities, when necessary, to ensure a consistent application of high supervisory standards. 

1  Council Regulation (EU) No 1024/2013 conferring specific tasks on the ECB concerning policies relating to the 
prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63). 

2  Branches are secondary and dependent commercial facilities and therefore, unlike subsidiaries, not separate legal entities.  
3  See Article 2(9) of the SSM Regulation.  
4  The distinction between significant and less significant credit institutions is laid down in Article 6(4) of the SSM 

Regulation and Part IV of Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the 
framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national 
competent authorities and with national designated authorities (SSM Framework Regulation) (ECB/2014/17) (OJ L141, 
14.5.2014, p.1).  
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(4) Benefits of the SSM: The establishment of the SSM will contribute to restoring confidence in 
the banking sector through independent, integrated supervision in all participating Member 
States.  

(5) The SSM will also contribute to the effective application of the single rulebook for financial 
services and the harmonisation of supervisory procedures and practices by removing national 
specificities. This harmonisation will bring efficiency benefits for supervised entities as they 
will no longer be required to comply with a range of supervisory systems across participating 
Member States. This is particularly true for significant cross-border credit institutions. 

I.2 The ECB Regulation on supervisory fees 

(6) The ECB must have adequate resources at its disposal to carry out its supervisory tasks 
effectively. Such resources must be financed via a fee, in order to ensure both the ECB’s 
independence from the NCAs and market participants, and a clear separation of monetary policy 
and supervisory tasks. The fee will be levied on the entities supervised within the SSM. 
Together, the SSM Regulation and the ECB Regulation on supervisory fees will provide the 
legal framework for the levying of fees within the SSM. 

I.3 Legal basis of the ECB Regulation on supervisory fees 

(7) Article 30 of the SSM Regulation provides that “the ECB shall levy an annual supervisory fee 
on credit institutions established in the participating Member States and branches established in 
a participating Member State by a credit institution established in a non-participating Member 
State” (hereinafter “supervised entities”). The amount of the fee levied on a supervised entity 
will be calculated in accordance with the arrangements established by the ECB. The ECB will 
publish the detailed operational arrangements for its SSM-related tasks by means of regulations 
and decisions.5 This requirement also applies to the arrangements for calculating supervisory 
fees. It was therefore decided that the arrangements for calculating the SSM fees should be 
established in the form of an ECB regulation. 

(8) An ECB regulation has general application. It is binding in its entirety and directly applicable in 
all euro area Member States. It is thus the appropriate legal instrument to organise the practical 
arrangements for the implementation of Article 30 of the SSM Regulation. The SSM Regulation 
and the ECB Regulation on supervisory fees (once adopted by the ECB’s Governing Council) 
will both form part of EU law and will prevail over national law for the aspects that they 
regulate. 

5  See Article 33(2) of the SSM Regulation. 
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(9) Before adopting the ECB Regulation on supervisory fees, the ECB must carry out open public 
consultations and analyse the potential related costs and benefits, and publish the results of 
both.6 In accordance with the Interinstitutional Agreement7 between the European Parliament 
and the ECB, the draft Regulation on supervisory fees was sent to the relevant committee of the 
European Parliament before the launch of the public consultation. 

I.4 Scope of the ECB Regulation on supervisory fees 

(10) The ECB Regulation on supervisory fees (in its current draft form hereinafter referred to as the 
“draft Regulation on supervisory fees”) lays down all the rules and procedures for a fair and 
proportionate SSM-related fee policy. 

(11) In particular, the draft Regulation on supervisory fees sets out the methodology for calculating, 
allocating and levying the annual supervisory fee. Pursuant to Article 30 of the SSM 
Regulation, it sets out: 

(a) the methodology for calculating the total amount of the annual supervisory fees – Part 
II.2; 

(b) the methodology and criteria for calculating the annual supervisory fee to be levied on 
individual supervised entitities – Part II.3 to Part II.5; 

(c) the procedure for collecting the annual supervisory fee – Part II.5; 

(d) the cooperation between the ECB and the NCAs – Part II.8. 

(12) NCA expenditure for supervisory tasks is not included: The NCAs play an important role within 
the SSM. For the supervisory tasks related to significant institutions that are supervised directly 
by the ECB, the NCAs cooperate with and assist the ECB, while those related to less significant 
institutions are performed mostly by the NCAs upon instruction from the ECB. The costs 
incurred by the NCAs through carrying out the latter tasks are not taken into account in the 
calculation of the amount of the supervisory fee levied by the ECB. 

(13) In line with Article 30(5) of the SSM Regulation, the draft Regulation on supervisory fees is 
without prejudice to the right of the NCAs to levy fees in accordance with national law, to the 
extent that supervisory tasks have not been conferred on the ECB or in respect of the costs of 
cooperating with and assisting the ECB in the performance of its supervisory tasks. 

6  See Article 30(2) of the SSM Regulation. 
7  Interinstitutional Agreement between the European Parliament and the European Central Bank on the practical modalities 

of the exercise of democratic accountability and oversight over the exercise of the tasks conferred on the ECB within the 
framework of the Single Supervisory Mechanism (OJ L 320, 30.11.2013, p. 1). 
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II CONTENT OF THE DRAFT REGULATION ON SUPERVISORY 
FEES 

II.1 General principles of the fee framework 

(14) Entities covered by the draft Regulation on supervisory fees: The ECB is responsible for the 
effective and consistent functioning of the SSM in its entirety, i.e. in respect of both significant 
and less significant supervised entities. 

(15) Obligation to pay fees: All supervised entities that are supervised within the SSM are obliged 
to pay an annual supervisory fee to the ECB. 

(16) Different fees for varying degrees of supervision: The amount to be paid by the significant 
and less significant supervised entities will differ, in order to reflect the varying degrees of 
supervisory scrutiny by the ECB.8 In particular, it is expected that the share of the total 
supervisory expenditure to be recovered from the less significant supervised entities will be 
much lower than that from the significant supervised entities. 

(17) Fee calculation on the basis of entity groups: Supervisory fees “shall be calculated at the 
highest level of consolidation within participating Member States”.9 Therefore, the supervisory 
fee is to be calculated at the level of the highest entity in the ownership structure that is 
established in participating Member States and not on the basis of individual entities. All 
subsidiaries of this supervised entity are considered as belonging to the same supervised group. 
The calculation of fees will exclude subsidiaries established in non-participating Member 
States. 

(18) Addressee of the fee notice: The fee notice is to be addressed to each supervised entity that is 
not part of a group, or to one member of a group of supervised entities. In the latter case, only 
one fee notice is to be issued for the whole group. The members of the group are required to 
identify a fee debtor and send notification thereof to the ECB. If the ECB does not receive 
notification of the fee debtor by 1 March of a given fee period, the fee notice for that fee period 
will be sent to a supervised entity within the group, as determined by the ECB. The ECB 
reserves the right to determine the fee debtor, if deemed appropriate. 

(19) Grouping of subsidiaries of parent entities outside participating Member States: 
Supervised subsidiaries of parent entities established outside the participating Member States 
are also to be charged a fee, but treated separately and not consolidated when calculating the 
fee. 

8  See Article 9 of the draft Regulation on supervisory fees. 
9  See Article 30(3) of the SSM Regulation. 
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(20) Grouping of branches: Supervised branches of entities located outside a participating Member 
State are treated as follows: 

a) Two or more branches of the same entity that are located in the same participating 
Member State are deemed to be one branch; 

b) Branches of the same entity that are located in different participating Member States are 
treated separately; 

c) A branch and a subsidiary of the same entity that are located in the same participating 
Member State are not combined when calculating the fee. 

II.2 Determination of the overall supervisory fee 

(21) Amount to be recovered: The amount to be recovered via annual supervisory fees is based on 
the ECB’s annual expenditure in relation to its supervisory tasks, comprising all operating 
expenses, including those related to support functions and the depreciation of fixed assets. 

(22) Determination of the annual expenditure: More precisely, the annual expenditure will 
comprise primarily the expenses of the new business areas that have been established to carry 
out SSM-related tasks, i.e. the Directorates General Micro-Prudential Supervision I, II, III and 
IV, the Directorate General Macro-Prudential Policy and Financial Stability, and the 
Supervisory Board and its Secretariat. In addition, these supervisory business areas will use 
support services provided by the ECB, including services for the rental of premises, human 
resources management, administration, budgeting and accounting, as well as legal, internal 
audit, statistical, language and IT services. Services provided to the supervisory business areas 
will be billed in full in accordance with the ECB’s cost accounting framework. 

(23) In addition, the amount to be recovered via the annual supervisory fee will take into account (i) 
any damages, in the context of the SSM, incurred by the ECB and to be paid to a third party; (ii) 
any fees related to previous fee periods that are determined as not collectible; (iii) any interest 
payments received owing to late payment by the fee debtor; and (iv) any amounts received or 
refunded in the context of authorisations of new supervised entities, the withdrawal of 
authorisations from supervised entities or changes in the status of supervised entities from 
significant to less significant or vice versa. 

(24) Development in annual expenses: On the one hand, the supervisory activities may include 
those that are intended to be temporary and/or that may vary considerably from year to year. On 
the other hand, the ECB is still in a transition phase, building up its supervisory capacity. The 
“steady state” level of the ECB’s total supervisory expenditure will become apparent in the 
medium term. To mitigate the risks this entails, the ECB will (i) exercise sound financial 
management and budgetary control over all areas of expenditure; and (ii) seek to contain any 
unavoidable volatility in order to minimise the impact on supervised entities. 
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(25) Expected expenditure during the first fee period: For the first fee period, encompassing the 
final two months of 2014 and the 2015 advance payment, the ECB estimates the expenditure to 
be recovered at approximately €300 million10, broken down into €40 million for 2014 and 
€260 million for 2015. The latter can be broken down into roughly 60% for gross salaries and 
other personnel costs, approximately 10% for premises-related costs and around 30% for other 
operating expenses such as travel, consultancy and IT services. 

II.3 Fee factors 

(26) Importance and risk profile determine fees: The SSM Regulation stipulates that supervisory 
fees must be based on objective criteria relating to the importance and risk profile of the 
supervised entity, as well as its risk-weighted assets.11 

(27) Total assets as an appropriate indicator of importance: The draft Regulation on supervisory 
fees stipulates that total assets (TA) will be the indicator of the importance of a supervised 
entity. As the SSM Regulation defines TA as a primary parameter for assessing significance,12 
the ECB has selected the same variable for determining importance for the calculation of 
individual supervisory fees. Moreover, TA is closely related to the allocation of supervisory 
resources, reflecting the principle that the greater the value of TA, the more important the 
supervised entity and the more intensive the level of supervision required. 

(28) Total risk exposure as an appropriate indicator of risk profile: Total risk exposure (TRE) is 
considered to be the appropriate variable for measuring the risk profile, including risk-weighted 
assets, of the supervised entities. TRE is used for calculating capital ratios pursuant to Article 92 
of the Capital Requirements Regulation (CRR)13 and covers different types of risk, in particular 
credit risk, counterparty credit risk, dilution risk, several forms of market risk, and operational 
risk. It is considered to be an appropriate and well-defined measure that complies with the 
requirements of the SSM Regulation. 

(29) Relative weights of fee factors: The importance (i.e. TA) and risk profile (i.e. TRE) are given 
equal weight in the fee calculation, i.e. both fee factors are weighted at 50%. There appears to 
be no rationale for any other weighting scheme. 

10  This is a preliminary estimation based on the best available information at this juncture. 
11  See Article 30(3) of the SSM Regulation. 
12  See Article 6(4) of the SSM Regulation. The criteria laid down for determining significance are (i) size; (ii) importance 

for the economy of the EU or any participating Member State; (iii) significance of cross-border activities; (iv) request for 
or receipt of public financial assistance directly from the European Financial Stability Facility (EFSF) or the European 
Stability Mechanism (ESM); and (v) qualifying as one of the three most significant credit institutions in a participating 
Member State.  

13  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements 
for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p.1). 
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(30) Exclusion of subsidiaries in non-participating Member States: The SSM Regulation 
stipulates that, for the purposes of calculating the fee, subsidiaries established in non-
participating Member States are to be excluded from the fee factors used.14  

(31) Obligation to provide data: If data on fee factors (TA and TRE) made available through 
regular supervisory or other reporting sources do not meet the requirements in terms of quality, 
definition or timeliness, the ECB may require the provision of all necessary data to support the 
fee calculation methodology. All supervised entities must provide the ECB with such data via 
their NCA. 

(32) Frequency and reference date for the collection of data on fee factors: The reporting 
frequency for fee factors is annual. The reference date for the fee factors (TA and TRE) is the 
end of the calendar year (i.e. 31 December) of the previous year. The first reference date is 31 
December 2014. 

(33) Access to information by the ECB: Under the CRR, the European Banking Authority was 
given the mandate to develop implementing technical standards (ITS) that specify the details of 
the regulatory reporting requirements to be applied in the EU. The ITS will be part of the single 
rulebook, the aim of which is to enhance regulatory harmonisation in the EU banking sector and 
facilitate a proper functioning of cross-border supervision. They prescribe uniform formats, 
frequencies, reporting dates, definitions and IT solutions to be used by credit institutions in 
Europe, at both the individual and the consolidated level.15 

(34) Reporting requirements for TA: The total value of the assets of a supervised entity is derived 
from the “total assets” line on a balance sheet prepared in accordance with EU law for 
prudential purposes. In line with the SSM Framework Regulation, figures under the accounting 
scope of consolidation, as reported in the credit institutions’ audited financial statements, are 
considered a fallback option for credit institutions and branches that are currently not required to 
report figures in accordance with EU law for prudential purposes based on the prudential scope 
of consolidation. 

(35) Specific reporting requirements for TA of supervised groups: As outlined in paragraph 30, 
in the case of supervised groups it is necessary to exclude subsidiaries established in non-
participating Member States. Fulfilment of this obligation requires information on the 
intragroup transactions of the entities of the group and the subsidiaries located in non-
participating Member States and third countries that is not available via the ITS on supervisory 
reporting or other reporting sources. Therefore, in the case of supervised groups with 
subsidiaries outside the SSM area, the supervised group must calculate TA directly at the sub-

14  See Recital 77 of the SSM Regulation. 
15  With the exception of the supervisory framework for financial reporting (FINREP), which, in principle, only applies at 

the consolidated level, and when applying International Financial Reporting Standards. 
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consolidated level and disclose this information. Information on TA calculated at the sub-
consolidated level by the supervised groups concerned will be collected by the ECB via the 
NCAs in accordance with methodologies and procedures to be established by the ECB and 
published on its website. This obligation to directly calculate and return sub-consolidated TA 
data for the purposes of calculating the supervisory fee is proportionate, as these data impact the 
fee calculations for all credit institutions and are not otherwise available. 

(36) ITS foreseen as the basis for the provision of data on TRE: It is expected that data on TRE 
for all supervised entities will be sourced from the supervisory data submitted in accordance 
with the ITS. This would involve taking data on TRE obtained from the common reporting 
(COREP) framework. Sub-consolidated TRE data for all subsidiaries and operations controlled 
by the parent entity in participating Member States would be derived from the contribution to 
the risk exposure amount of each of the entities within the consolidated group. 

(37) TRE for branches: Given that branches are secondary and dependent commercial facilities, 
and not separate legal entities distinct from the principal company, information on the TRE of 
branches may not be available. The ECB considers that it would not be proportionate or cost-
efficient to establish a requirement for branches to submit this information for the purposes of 
calculating the supervisory fee. For this reason, it is foreseen that the TRE factor for branches 
will be set at zero. 

(38) Publication of the data on TA and TRE on the ECB’s website: The ECB will publish the TA 
and TRE amounts on its website prior to the issuance of the fee notice and for significant and 
less significant supervised entities separately. 

II.4 Methodology for calculating individual supervisory fees 

(39) Split of expenditure to be recovered: The annual amount to be recovered will be related to the 
status of the supervised entity, reflecting the varying degrees of supervisory scrutiny by the 
ECB.16 Therefore, the annual amount to be recovered will be split into two amounts, i.e. the 
amount to be recovered from significant supervised entities and the amount to be recovered 
from less significant supervised entities. This split will be determined on the basis of the costs 
incurred by the ECB’s business areas that are responsible for the supervision of significant 
supervised entities and the business areas overseeing the supervision of less significant 
supervised entities respectively. Based on the preliminary estimate of expenditure to be 
recovered for the first fee period, as outlined in Part II.2, the split would be €255 million for the 
significant supervised entities and €45 million for the less significant supervised entities. 

16  See Article 9 of the draft Regulation on supervisory fees. 
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(40) Once the proportion of the total expenditure has been determined for each category of 
supervised entity, the individual supervisory fee for each supervised entity will be calculated on 
the basis of the methodology outlined below. 

(41) Composition of fee: The annual supervisory fee will consist of two elements – a fixed 
minimum fee component and a variable fee component. The sum of the minimum fee and the 
variable fee will constitute the annual fee to be paid by each supervised entity. 

(42) Minimum fee component: A percentage of the total amount to be allocated to supervised 
entities is distributed to all entities in the same category (i.e. the category of significant entities 
or that of less significant entities). The minimum fee component represents the lower limit of 
the supervisory fee. The percentages will be kept stable over time, which means that the actual 
minimum fee will then vary in line with the total expenditures to be recovered.  

(43) Minimum fee percentage for significant entities: The minimum fee percentage for significant 
entities will be 10%. In each participating country, at least the three most significant credit 
institutions will be subject to direct supervision by the ECB, irrespective of their total asset size. 
These credit institutions may be small relative to the other supervised entities in this category. 
For this reason, the ECB will halve the minimum fee component for the smaller significant 
institutions with total assets of €10 billion or less. 

(44) Minimum fee percentage for less significant entities: The minimum fee percentage for the 
less significant entities will be 10%. 

(45) Variable fee component: The distribution of the amounts remaining after the deduction of the 
minimum fee component will be conducted on the basis of the fee factors (i.e. TA and TRE). 
An entity’s share in the variable component will depend directly on the entity’s weighted fee 
factors as a proportion of the sum of all entities’ weighted fee factors. The table below provides 
an example: 

 
 TA (50%) TRE (50%) Proportion of expenditure 

Entity A 100 30 [(100/400)*0.5]+[(30/100)*0.5] = 27.5% 

Entity B 300 70 [(300/400)*0.5]+[(70/100)*0.5] = 72.5% 

Total 400 100 100.0% 

(46) Impact analysis: An analysis of the impact of the foreseen methodology has been conducted, 
when applied to preliminary data. 

(47) For significant supervised entities, the supervisory fees may range from roughly €150,000 for 
the smallest ones to about €15 million for the largest ones. The majority of these entities, 
representing nearly 50%, are expected to have weighted fee factors in the range of €30 billion to 
€200 billion. The average fee calculated for this category may then vary from about €700,000 to 
about €2 million. 
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(48) For less significant supervised entities, the supervisory fees may range from roughly €2,000 for 
the smallest ones to about €210,000 for the largest ones. The majority of these entities, 
representing nearly 75%, are expected to have TA in the range of €1 million to €1 billion. The 
average fee calculated for this category may then vary from about €2,000 to €7,000. 

II.5 Procedural aspects of invoicing 

(49) Advance payment based on a reasonable estimate: In principle, supervised entities will be 
charged annually in advance, using the budget of the ECB17 necessary to carry out the tasks 
conferred on it by the SSM Regulation to calculate the amount to be charged. The budget for a 
particular year will be finalised towards the end of the previous year. The collection of an 
advance payment on the basis of an estimate is explicitly provided for in Article 30 of the SSM 
Regulation. 

(50) Treatment of surplus/deficit: The annual supervisory fee levied by the ECB must cover, but 
not exceed, the annual expenditure incurred by the ECB in the relevant fee period in relation to 
the supervisory tasks conferred on it by the SSM Regulation18. As the advance payment is based 
on an estimate, a surplus or deficit between the amount collected in advance and the actual 
expenditure incurred may arise. The surplus or deficit from the previous year, if any, will be 
deducted from or added to the advance payment for the following year. 

(51) Publication of overall amount to be recovered: Prior to the issuance of the fee notices, the 
ECB will publish on its website the total annual amount to be collected in the current fee period, 
split into the amount recoverable from significant supervised entities and that recoverable from 
less significant supervised entities. This will represent the total amount to be collected from all 
supervised entities, consisting of (a) the estimated total annual expenditure collected in advance 
for the current fee period; and (b) the surplus (or deficit) from the previous year, if any, that will 
be refunded (or charged). The total amount will also include any other amounts received or paid 
in the previous period, such as damages paid, interest received for late payments of fees or 
adjustments to income resulting from changes in the status of supervised entities. 

(52) Fee notice: The ECB will issue fee notices on an annual basis to each supervised entity within 
the first eight months of the calendar year. The foreseen date of issuance of the fee notices is 
between June and August. 

(53) Elements of the fee notice: As a minimum, a fee notice will contain the following elements: 

17  Article 29(1) of the SSM Regulation states that the ECB’s expenditure for carrying out the tasks conferred on it by the 
SSM Regulation must be separately identifiable within the budget of the ECB. 

18  Specifically the tasks set out in Articles 4 to 6 of the SSM Regulation. 
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a) the details of the fee debtor to whom a fee notice is being sent (i.e. contact person, 
address, country, VAT registration number and/or a bank identification number (if 
relevant); 

b) the total amount of the fee, split into the minimum fee component and the variable fee 
component; 

c) the period to which the fee relates; 

d) the individual fee factors applied for the purposes of calculating the fee; 

e) the due date of the payment;  

f) the means of payment and bank account details of the ECB. 

(54) Payment maturity date: The fee is due within 30 days of the fee notice being issued. A credit 
institution is deemed to have paid within the payment period if the fee has been credited in euro 
to the ECB’s account by the 30th day after the fee notice has been issued. If the 30th day after 
the issuance date of the fee notice falls on a Saturday, Sunday or a public holiday, the fee is to 
be credited to the ECB’s account by the working day preceding the due date. 

(55) Partial payment or non-payment of fees: In the event of a partial payment or non-payment by 
the due date, the ECB will initiate a follow-up procedure and will notify the fee debtor of the 
outstanding amount. 

(56) Penalty fee: In the case of overdue payments (or partial payments), an interest amount (penalty 
fee) will be imposed on the fee debtor. The interest amount will accrue on a daily basis on the 
overdue amount19 outstanding from the date on which the payment was due. 

(57) First fee notice: The first fee notice will be issued in 2015. It will cover the advance payment 
for 2015 and the actual expenditure incurred during the first fee period, i.e. November and 
December 2014. 

II.6 Change in status: new supervised entities, withdrawal of authorisation and the change in 
supervisory status within the SSM 

(58) Pro-rata approach for supervised entities that change status: Each supervised entity is 
obliged to pay a supervisory fee for the portion of the year for which it is supervised by the 
SSM. It follows that supervised entities that are authorised will be obliged to pay a supervisory 
fee covering the period from the date of authorisation to 31 December of that year. Similarly, an 
entity whose authorisation is revoked or lapses during the course of the year will be obliged to 
pay a supervisory fee covering the period from 1 January to the date on which its authorisation 

19  The overdue amount is the difference between the amount charged and the amount credited to the ECB’s bank account 
within the payment period. 
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lapsed or was revoked. The supervisory fee payable will be calculated on the basis of the 
number of full months during the fee period that the supervised entity was supervised. 

(59) Pro-rata approach for a change in status between significant and less significant: Since, 
over time, the status of a credit institution can change between significant and less significant, a 
procedure has been set out for reviewing and determining the annual supervisory fee based on 
the status of a supervised entity. The annual supervisory fee will be calculated on the basis of 
the number of months during the fee period that a supervised entity was significant or less 
significant on the last day of the month. 

(60) The change in status of a supervised entity from significant to less significant and vice versa 
will be determined in an ECB decision that will specify the date on which the change in status 
becomes effective.20 

(61) Changes in status after calculation of fee has been finalised: Where the annual supervisory 
fee levied deviates from the fee calculated on the basis of paragraphs 58 or 59 above, a refund to 
the supervised entity will be paid or an invoice will be issued by the ECB.  

The ECB will publish on its website a list of those credit institutions identified as significant 
supervised entities or as forming part of a significant supervised group. Furthermore, the ECB 
will publish on its website a list of each entity that is supervised by an NCA together with the 
name of the supervising NCA. These lists will be updated on a regular basis.21 

II.7 Sanctions and appeals 

(62) Appeals: Within one month of receipt of a fee notice, a fee debtor will be able to submit an 
appeal against it to the Administrative Board of Review. 

(63) Sanctions: If a supervised entity is in breach of its obligations as these arise under the 
Regulation on supervisory fees, the ECB may impose sanctions in accordance with Council 
Regulation (EC) No 2532/98.22  

II.8 Cooperation with the NCAs 

(64) Cost-effectiveness of the overall supervision: The SSM Regulation has changed the 
supervisory architecture for all supervised entities in participating Member States. This will 
necessarily have an impact on the overall cost of supervision resulting from the sum of 
expenditure at the national and the supranational level. It is a stated objective of the SSM 

20  See Articles 43 to 47 of the SSM Framework Regulation. 
21  See Article 49 of the SSM Framework Regulation. 
22  Council Regulation (EC) No 2532/98 of 23 November 1998 concerning the powers of the European Central Bank to 

impose sanctions (OJ L 318, 27.11.1998, p. 4). See Article 18(7) of the SSM Regulation. 
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Regulation23 that due regard should be given to ensuring that supervision remains cost-effective 
and its costs reasonable for all credit institutions and branches concerned. In this regard, the 
ECB must communicate with the NCAs before determining the total amount of the annual 
supervisory fee. 

(65) ECB to communicate with the NCAs on final fee level: The ECB will develop and implement 
a channel of communication between the NCAs and the ECB. Prior to deciding on the final fee 
level,24 it will use this channel to ensure that supervision remains cost-effective and reasonable 
for all credit institutions and branches concerned.  

(66) Rights of the NCAs to charge fees: The right of the ECB to levy a supervisory fee is without 
prejudice to the right of the NCAs to levy fees in accordance with national law and, to the 
extent supervisory tasks have not been conferred on the ECB, or in respect of the costs of 
cooperating with and assisting the ECB and acting on its instructions.25 

II.9 Accountability and reporting 

(67) Annual Report: The ECB is accountable to the European Parliament and to the Council for the 
implementation of the supervisory fee framework. On an annual basis, the ECB will submit to 
the European Parliament, to the Council, to the Commission and to the Eurogroup a report on 
the execution of the tasks conferred on it by the SSM Regulation, including information on the 
amount of the supervisory fees. This reporting requirement is further specified in the 
Interinstitutional Agreement between the European Parliament and the ECB, confirming that the 
SSM Annual Report must cover the method for calculating the supervisory fees together with 
the budget for supervisory tasks.26 

(68) Review clause: The ECB will conduct a review of this Regulation on supervisory fees, in 
particular of the methodology and criteria for calculating the annual supervisory fee to be levied 
on each supervised entity or group, no later than 2017. 

(69) Explanation of the calculation of the supervisory fees on the ECB’s website: The 
supervisory fees and an explanation of how they are calculated will be published on the ECB’s 
website.  

23  See Article 30(3) of the SSM Regulation. The ECB must communicate with the national competent authority before 
deciding on the final fee level so as to ensure that supervision remains cost-effective and reasonable for all credit 
institutions and branches concerned. 

24  ibid. 
25  See Article 30(5) of the SSM Regulation. 
26  As stated in the accountability, access to information, confidentiality provision of the Interinstitutional Agreement 

between the European Parliament and the European Central Bank (see footnote 8). 
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III THE DRAFT REGULATION ON SUPERVISORY FEES 
This draft Regulation is a working draft for consultation purposes only. It does not purport to 
represent or prejudge the final proposal for an ECB Regulation on supervisory fees to be presented 
by the Supervisory Board to the Governing Council in accordance with Article 30 of the SSM 
Regulation. 
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VERORDNUNG DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 
vom [Tag Monat JJJJ] 

über Aufsichtsgebühren 

(EZB/JJJJ/XX) 

 

DER EZB-RAT — 

 

gestützt auf die Verordnung des Rates (EU) Nr. 1024/2013 vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung 
besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische 
Zentralbank1, insbesondere auf Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 2, Artikel 30 und Artikel 33 Absatz 2 
Unterabsatz 2, 

gestützt auf die gemäß Artikel 30 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 durchgeführte 
öffentliche Anhörung und Analyse, 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 wird ein einheitlicher Aufsichtsmechanismus 
(Single Supervisory Mechanism – SSM) eingerichtet, der sich aus der Europäischen 
Zentralbank (EZB) und den nationalen zuständigen Behörden (National Competent 
Authorities – NCAs) zusammensetzt.  

(2) Die EZB ist dafür verantwortlich, dass der SSM für alle Kreditinstitute, 
Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften in allen 
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets sowie in allen nicht dem Euro-Währungsgebiet 
angehörenden Mitgliedstaaten, die eine enge Zusammenarbeit mit der EZB eingehen, wirksam 
und einheitlich funktioniert. Die Regelungen und Verfahren, die die Zusammenarbeit zwischen 
der EZB und den NCAs innerhalb des SSM und mit den nationalen benannten Behörden 
betreffen, sind in der Verordnung (EU) Nr. 468/2014 (EZB/2014/17) der Europäischen 
Zentralbank2 festgelegt. 

(3)  Artikel 30 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 sieht vor, dass die EZB von den in 
teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen Kreditinstituten und von den in teilnehmenden 
Mitgliedstaaten niedergelassenen Zweigstellen von in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten 

1  ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63. 
2  Verordnung (EU) Nr. 468/2014 der Europäischen Zentralbank zur Einrichtung eines Rahmenwerks für die 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Zentralbank und den nationalen zuständigen Behörden und den nationalen 
benannten Behörden innerhalb des einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM-Rahmenverordnung) (EZB/2014/17) 
(ABl. L 141 vom 14.5.2014, S. 1). 
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niedergelassenen Kreditinstituten eine jährliche Aufsichtsgebühr erhebt. Die von der EZB 
erhobenen Gebühren sollten die Ausgaben der EZB für die Wahrnehmung der ihr durch die 
Artikel 4 bis 6 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 übertragenen Aufgaben decken, sie dürfen 
diese Ausgaben jedoch nicht übersteigen.  

(4)  Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 ist die EZB für das wirksame und einheitliche 
Funktionieren des SSM verantwortlich. Die jährliche Aufsichtsgebühr sollte dementsprechend 
einen Betrag umfassen, der jährlich von allen in teilnehmenden Mitgliedstaaten 
niedergelassenen Kreditinstituten und in teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen 
Zweigstellen von in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen Kreditinstituten zu 
entrichten ist, die innerhalb des SSM beaufsichtigt werden.  

(5) Innerhalb des SSM werden die Aufsichtsbefugnisse der EZB und jeder NCA auf Grundlage der 
Bedeutung der beaufsichtigten Unternehmen aufgeteilt.  

(6) Der EZB obliegt die direkte Zuständigkeit für die Beaufsichtigung der in teilnehmenden 
Mitgliedstaaten niedergelassenen bedeutenden Kreditinstitute, Finanzholdinggesellschaften, 
gemischten Holdinggesellschaften und der in teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen 
Zweigstellen von in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen bedeutenden 
Kreditinstituten. 

(7)  Die EZB überwacht ferner das Funktionieren des SSM, welcher alle Kreditinstitute umfasst, 
unabhängig davon, ob sie bedeutend oder weniger bedeutend sind. Die EZB ist in Bezug auf 
alle in den teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassene Kreditinstitute ausschließlich befugt, 
Unternehmen eine Zulassung zur Aufnahme der Tätigkeit eines Kreditinstituts zu erteilen, eine 
solche Zulassung zu entziehen sowie den Erwerb und die Veräußerung von qualifizierten 
Beteiligungen zu beurteilen.  

(8) Die NCAs sind für die direkte Beaufsichtigung von weniger bedeutenden beaufsichtigten 
Unternehmen zuständig, unbeschadet der Befugnis der EZB, die direkte Beaufsichtigung in 
Einzelfällen auszuüben, wenn dies für die kohärente Anwendung der Aufsichtsstandards 
erforderlich ist. Diese Aufteilung der Aufsichtsbefugnisse innerhalb des SSM und die mit den 
Aufsichtsaufgaben verbundenen Ausgaben der EZB werden bei der Verteilung des im Wege der 
Aufsichtsgebühren zu erstattenden Betrags auf die Kategorien bedeutende beaufsichtigte 
Unternehmen und weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen berücksichtigt. 

(9) Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 sieht vor, dass die EZB die 
detaillierten operativen Bestimmungen zur Wahrnehmung der ihr durch die Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2013 übertragenen Aufgaben im Wege von Verordnungen und Beschlüssen 
veröffentlicht. 

(10) Eine Verordnung hat allgemeine Geltung, ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt 
unmittelbar in allen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets. Sie ist somit das geeignete 
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Rechtsinstrument zur Festlegung der praktischen Modalitäten für die Durchführung von 
Artikel 30 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013. 

(11) Die vorliegende Verordnung legt die Bestimmungen fest, nach denen die EZB die jährliche 
Aufsichtsgebühr im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Aufsichtsaufgaben erhebt und 
einzieht, insbesondere die Methodik und die Kriterien, auf deren Grundlage a) der 
Gesamtbetrag der jährlichen Aufsichtsgebühren festgesetzt wird und b) der einzelne Betrag 
berechnet wird, der von den beaufsichtigten Unternehmen und Gruppen zu entrichten ist. 

(12) Im Einklang mit Artikel 30 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 steht diese 
Verordnung dem Recht von NCAs nicht entgegen, nach Maßgabe ihres nationalen Rechts 
Gebühren zu erheben [, einschließlich für Kosten aufgrund der Zusammenarbeit mit der EZB 
und ihrer Unterstützung] — 

 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 

TEIL I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

Titel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

 

Artikel 1 

Gegenstand  

Diese Verordnung legt Folgendes fest:  

a) die Methodik für die Berechnung des Gesamtbetrags der jährlichen Aufsichtsgebühren, die von 
beaufsichtigten Unternehmen erhoben werden; 

b) die Methodik und Kriterien für die Berechnung der jährlichen Aufsichtsgebühr, die von jedem 
beaufsichtigten Unternehmen und jeder beaufsichtigten Gruppe erhoben wird; 

c) das Verfahren für die Einziehung der jährlichen Aufsichtsgebühr durch die EZB;  

d) die Regelungen über die Zusammenarbeit zwischen der EZB und den NCAs in Bezug auf 
Artikel 30 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013. 
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Artikel 2 

Anwendungsbereich  

1. Diese Verordnung gilt für: 

(a) in teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassene Kreditinstitute,  

(b) in teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassene Zweigstellen von in nicht 
teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen Kreditinstituten. 

2. Der Gesamtbetrag der jährlichen Aufsichtsgebühren umfasst die jährliche Aufsichtsgebühr für 
jedes bedeutende beaufsichtigte Unternehmen und jedes weniger bedeutende beaufsichtigte 
Unternehmen und wird von der EZB auf der obersten Konsolidierungsebene innerhalb der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten berechnet.  

 

Titel 2 

Begriffsbestimmungen  

 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten, sofern nichts anderes bestimmt ist, die 
Begriffsbestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013. Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet 
der Ausdruck: 

1.  „jährliche Aufsichtsgebühr“: die von jedem beaufsichtigten Unternehmen zu entrichtende 
Gebühr, die für bedeutende beaufsichtigte Unternehmen und weniger bedeutende beaufsichtigte 
Unternehmen nach der in Artikel 10 Absatz 5 festgelegten Methodik berechnet wird; 

2.  „jährliche Kosten“: der gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 ermittelte Betrag, der von der 
EZB im Wege der jährlichen Aufsichtsgebühren für einen bestimmten Gebührenzeitraum zu 
erheben ist; 

3.  „Zweigstelle“: eine Betriebsstelle im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates3; 

4.  „Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets“: ein Mitgliedstaat, dessen Währung der Euro ist; 

3  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 
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5.  „Gebührenschuldner“: die gemäß Artikel 5 bestimmten Kreditinstitute oder Zweigstellen, die 
Gebühren entrichten und die Adressaten des Gebührenbescheids sind;  

6.  „Gebührenfaktoren“: die in Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a genannten Daten, die ein 
beaufsichtigtes Unternehmen betreffen und zur Berechnung der jährlichen Aufsichtsgebühr 
verwendet werden; 

7.  „Gebührenbescheid“: ein Bescheid, in dem die jährliche, vom jeweiligen Gebührenschuldner 
gemäß dieser Verordnung zu entrichtende Aufsichtsgebühr angegeben ist und der an den 
betreffenden Gebührenschuldner gerichtet ist; 

8.  „Gebühren entrichtendes Kreditinstitut“: ein in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 
niedergelassenes Kreditinstitut; 

9.  „Gebühren entrichtende Zweigstelle“: eine in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 
niedergelassene Zweigstelle eines in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassenen 
Kreditinstituts; 

10.  „Gebührenzeitraum“: ein Kalenderjahr; 

11.  „erster Gebührenzeitraum“: der Zeitraum zwischen dem Datum, an dem die EZB die ihr nach 
der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 übertragenen Aufgaben übernimmt, und dem Ende des 
Kalenderjahres, in dem die EZB diese Aufgaben übernimmt; 

12.  „Gruppe Gebühren entrichtender Unternehmen“: mehrere beaufsichtigte Unternehmen, die der 
EZB konsolidierte Daten in Bezug auf ihre Gebührenfaktoren zur Verfügung stellen; 

13.  „Gruppe“: eine Gruppe im Sinne von Artikel 2 Nummer 5 der SSM-Rahmenverordnung; 

14.  „Mitgliedstaat“: ein Mitgliedstaat der Union; 

15.  „nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörender Mitgliedstaat“: ein Mitgliedstaat, dessen 
Währung nicht der Euro ist;  

16.  „teilnehmender Mitgliedstaat“: a) ein Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets, und b) ein nicht 
dem Euro-Währungsgebiet angehörender Mitgliedstaat, der eine enge Zusammenarbeit mit der 
EZB gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 eingegangen ist; 

17.  „nicht teilnehmender Mitgliedstaat“: ein Mitgliedstaat, der kein teilnehmender Mitgliedstaat ist;  

18.  „beaufsichtigtes Unternehmen“: a) ein in einem teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassenes 
Kreditinstitut; b) eine in einem teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassene 
Finanzholdinggesellschaft; c) eine in einem teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassene 
gemischte Finanzholdinggesellschaft; d) eine in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 
niedergelassene Zweigstelle eines in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassenen 
Kreditinstituts; 
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19.  „Aufsichtsaufgaben“: die der EZB gemäß den Artikeln 4 bis 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2013 übertragenen Aufgaben; 

20.  „bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen“: ein bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 16 der SSM-Rahmenverordnung; 

21.  „weniger bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen“: ein weniger bedeutendes beaufsichtigtes 
Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Nummer 7 der SSM-Rahmenverordnung; 

22.  „gesamte Aktiva“: der Gesamtwert der Aktiva, der aus der Zeile „Bilanzsumme“ der Bilanz 
einer Gruppe Gebühren entrichtender Unternehmen, eines Gebühren entrichtenden 
Kreditinstituts, das nicht Teil einer Gruppe ist, oder einer Gebühren entrichtender Zweigstelle 
entsprechend der Methodik und den Verfahren, welche die EZB gemäß Artikel 10 Absatz 3 
eingerichtet und veröffentlicht hat, abgeleitet wird. Im Falle einer Gruppe Gebühren 
entrichtender Unternehmen erfassen die gesamten Aktiva nicht die in nicht teilnehmenden 
Mitgliedstaaten und Drittländern niedergelassenen Tochterunternehmen; 

23.  „Gesamtrisikobetrag“: in Bezug auf eine Gruppe Gebühren entrichtender Unternehmen und ein 
Gebühren entrichtendes Kreditinstitut, das nicht Teil einer Gruppe Gebühren entrichtender 
Unternehmen ist, der unter Anwendung von Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 berechnete Betrag. Im Falle einer Gruppe Gebühren entrichtender Unternehmen 
erfasst der Gesamtrisikobetrag nicht den Beitrag zum Gesamtrisikobetrag von den in nicht 
teilnehmenden Mitgliedstaaten und Drittländern niedergelassenen Tochterunternehmen. 

 

Titel 3 

Allgemeine Pflichten 

 

Artikel 4 

Allgemeine Pflicht zur Entrichtung der jährlichen Aufsichtsgebühr 

1.  Die EZB erhebt für jeden Gebührenzeitraum von jedem Gebühren entrichtenden Kreditinstitut 
und jeder Gebühren entrichtenden Zweigstelle eine jährliche Aufsichtsgebühr. 

2.  Der Gesamtbetrag der jährlichen Aufsichtsgebühren deckt die Ausgaben der EZB im 
Zusammenhang mit den Aufsichtsaufgaben im jeweiligen Gebührenzeitraum, er überschreitet 
diese Ausgaben jedoch nicht.  
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Artikel 5 

Gebührenschuldner 

1.  Der Gebührenschuldner der jährlichen Aufsichtsgebühr:  

a) ist, im Falle eines Gebühren entrichtenden Kreditinstituts, das nicht Teil einer Gruppe ist, 
das Kreditinstitut;  

b) ist, im Falle einer Gebühren entrichtenden Zweigstelle, die nicht mit einer anderen 
Gebühren entrichtenden Zweigstelle zusammengefasst wird, die Gebühren entrichtenden 
Zweigstelle; 

c) wird, im Falle einer Gruppe Gebühren entrichtender Unternehmen, nach den 
Bestimmungen des Absatzes 2 bestimmt. 

2.  Unbeschadet der innerhalb einer Gruppe Gebühren entrichtender Unternehmen bestehenden 
Regelungen über die Verteilung von Kosten wird eine Gruppe Gebühren entrichtender 
Unternehmen wie ein Gebührenschuldner behandelt. Eine Gruppe Gebühren entrichtender 
Unternehmen benennt einen Gebührenschuldner für die gesamte Gruppe und zeigt der EZB 
diesen Gebührenschuldner an. Diese Anzeige wird nur als wirksam angesehen, wenn sie 

a) die Namen aller Gebühren entrichtender Unternehmen der Gruppe aufführt, die von der 
Anzeige erfasst sind; 

b) im Namen aller Gebühren entrichtender Unternehmen der Gruppe unterzeichnet wurde;  

c) der EZB spätestens bis zum 1. März jedes Jahres zugeht, damit sie bei der Erstellung des 
Gebührenbescheides für den nächsten Gebührenzeitraum berücksichtigt wird.  

Erhält die EZB bis zum 1. März keine Anzeige über den Gebührenschuldner, wird der 
Gebührenschuldner von der EZB bestimmt. 

Gehen der EZB mehrere Anzeigen einer Gruppe zu, ist die Anzeige maßgeblich, die die EZB 
am zeitnächsten zum, aber vor Fristablauf erhält. 

3. Zwei oder mehr Gebühren entrichtende Zweigstellen desselben Kreditinstituts in demselben 
teilnehmenden Mitgliedstaat gelten als eine Zweigstelle. Zweigstellen desselben Kreditinstituts 
in verschiedenen teilnehmenden Mitgliedstaaten gelten nicht als eine Zweigstelle. 

4.  Eine Gebühren entrichtende Zweigstelle und ein Tochterunternehmen eines Gebühren 
entrichtenden, in demselben teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassenen Kreditinstituts 
werden für die Zwecke dieser Verordnung nicht zusammengefasst. 

5.  Bei der Berechnung der jährlichen Aufsichtsgebühr werden in nicht teilnehmenden 
Mitgliedstaaten niedergelassene Tochterunternehmen nicht berücksichtigt. In diesem 
Zusammenhang und zur Bestimmung der Gebührenfaktoren einer Gruppe Gebühren 
entrichtender Unternehmen liefert die Gruppe teilkonsolidierte Daten für alle 
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Tochterunternehmen und sämtliche Geschäftstätigkeiten, die das Mutterunternehmen in 
teilnehmenden Mitgliedstaaten kontrolliert. 

6.  Unbeschadet des Absatzes 2 behält die EZB sich das Recht vor, den Gebührenschuldner zu 
bestimmen. 

 

TEIL II 
AUSGABEN UND KOSTEN 

 

Artikel 6 

Jährliche Kosten 

1.  Die jährlichen Aufsichtskosten bilden die Grundlage für die Festsetzung der jährlichen 
Aufsichtsgebühr und sie werden durch die Entrichtung der jährlichen Aufsichtsgebühr gedeckt.  

2.  Der Betrag der jährlichen Kosten wird auf der Grundlage des Betrags der jährlichen Ausgaben 
ermittelt, wobei Letzterer sich zusammensetzt aus: 

a) den Kosten der EZB im jeweiligen Gebührenzeitraum, die unmittelbar oder mittelbar mit 
ihren Aufsichtsaufgaben im Zusammenhang stehen; 

b) [dem Schadensersatz, der Dritten für Verluste zu zahlen ist, die im jeweiligen 
Gebührenzeitraum entstanden sind und unmittelbar oder mittelbar durch die EZB bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben verursacht wurden]. 

3.  Bei der Ermittlung der jährlichen Kosten berücksichtigt die EZB: 

a) Gebührenbeträge, die sich auf frühere Gebührenzeiträume beziehen und die nicht 
eingezogen werden konnten; 

b) gemäß Artikel 11 erhaltene Zinszahlungen;  

c) gemäß Artikel 8 Absatz 3 erhaltene und erstattete Beträge. 

 

Artikel 7  

Schätzung und Ermittlung der jährlichen Kosten 

1.  Unbeschadet ihrer Meldepflichten nach der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 berechnet die EZB 
am Ende jedes Kalenderjahres die geschätzten jährlichen Kosten für den Gebührenzeitraum des 
nächsten Kalenderjahres. Die geschätzten jährlichen Kosten bilden die Grundlage für die in 
Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a dargelegte Berechnung. 
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2.  Innerhalb von vier Monaten nach dem Ende jedes Gebührenzeitraums ermittelt die EZB die 
tatsächlichen jährlichen Kosten für diesen Gebührenzeitraum. Die tatsächlichen jährlichen 
Kosten bilden die Grundlage für die in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b dargelegte Berechnung. 

 

TEIL III 
FESTSETZUNG DER JÄHRLICHEN AUFSICHTSGEBÜHR 

 

Artikel 8 

Neue beaufsichtige Unternehmen oder Änderung des Status 

1.  Ist ein beaufsichtigtes Unternehmen nur während eines Teils des Gebührenzeitraums ein 
beaufsichtigtes Unternehmen, wird die jährliche Aufsichtsgebühr auf der Grundlage der Anzahl 
der vollen Monate des Gebührenzeitraums berechnet, in denen das Kreditinstitut oder die 
Zweigstelle ein beaufsichtigtes Unternehmen ist.  

2.  Ändert sich infolge eines entsprechenden Beschlusses der EZB der Status eines beaufsichtigten 
Unternehmen von bedeutend in weniger bedeutend und umgekehrt, wird die jährliche 
Aufsichtsgebühr auf der Grundlage der Anzahl der Monate berechnet, in denen das 
beaufsichtigte Unternehmen am letzten Tag des Monats ein bedeutendes oder ein weniger 
bedeutendes Unternehmen war.  

3.  Weicht der erhobene Betrag der jährlichen Aufsichtsgebühr vom dem gemäß den Absätzen 1 
und 2 berechneten Gebührenbetrag ab, veranlasst die EZB eine Rückzahlung an das 
beaufsichtigte Unternehmen oder sie stellt diesem Unternehmen eine Rechnung aus. 

 

Artikel 9 

Aufteilung der jährlichen Kosten unter den bedeutenden und weniger bedeutenden 
Unternehmen 

1.  Zur Berechnung der jährlichen Aufsichtsgebühr, die von jedem beaufsichtigten Unternehmen zu 
entrichten ist, werden die jährlichen Kosten in zwei Teile aufgeteilt, d. h. einen Teil für jede 
Kategorie beaufsichtigter Unternehmen, und zwar wie folgt:  

a) die von bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen zu erstattenden Kosten,  

b) die von weniger bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen zu erstattenden Kosten. 

2.  Die Aufteilung der jährlichen Kosten gemäß Absatz 1 erfolgt auf der Grundlage der Kosten, die 
den Organisationseinheiten der EZB zugeordnet werden, welche die direkte Beaufsichtigung 
bedeutender beaufsichtigter Unternehmen und die indirekte Beaufsichtigung weniger 
bedeutender beaufsichtigter Unternehmen ausüben.  
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Artikel 10 

Von einzelnen beaufsichtigten Unternehmen oder beaufsichtigten Gruppen zu entrichtende 
jährliche Aufsichtsgebühr 

1.  Die von jedem beaufsichtigten bedeutenden Unternehmen oder jeder beaufsichtigten 
bedeutenden Gruppe zu entrichtende jährliche Aufsichtsgebühr wird berechnet, indem die 
jährlichen Kosten der bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen den einzelnen bedeutenden 
beaufsichtigten Unternehmen oder bedeutenden beaufsichtigten Gruppen auf der Grundlage der 
Gebührenfaktoren zugewiesen werden.  

2.  Die von jedem weniger bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen oder jeder weniger 
bedeutenden beaufsichtigten Gruppe zu entrichtende jährliche Aufsichtsgebühr wird berechnet, 
indem die jährlichen Kosten der weniger bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen den 
einzelnen weniger bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen oder weniger bedeutenden 
beaufsichtigten Gruppen auf der Grundlage der Gebührenfaktoren zugewiesen werden.  

3.  Die Gebührenfaktoren auf der obersten Konsolidierungsebene innerhalb der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten werden auf folgender Grundlage berechnet. 

a) Die Gebührenfaktoren, die zur Festsetzung der von jedem einzelnen beaufsichtigten 
Unternehmen zu entrichtenden jährlichen Aufsichtsgebühr verwendet werden, werden 
durch den Betrag gebildet, der sich am Ende des Kalenderjahres zusammensetzt aus: 

i) den gesamten Aktiva; 

ii) dem Gesamtrisikobetrag. Im Falle einer Gebühren entrichtenden Zweigstelle wird 
angenommen, dass der Gesamtrisikobetrag Null ist. 

Die die Gebührenfaktoren betreffenden Daten werden im Einklang mit der Methodik und den 
Verfahren bestimmt, die von der EZB festgelegt und auf ihrer Website veröffentlicht sind. 

b) Auf die Gebührenfaktoren wird folgende relative Gewichtung angewandt: 

i) gesamte Aktiva: 50 %; 

ii) Gesamtrisikobetrag: 50 %. 

Die Summe der gesamten Aktiva aller Gebührenschuldner und die Summe des 
Gesamtrisikobetrags aller Gebührenschuldner werden auf der Website der EZB veröffentlicht. 

4.  Die beaufsichtigten Unternehmen stellen die Gebührenfaktoren mit dem Referenzdatum 
31. Dezember des Vorjahres zur Verfügung und liefern der betreffenden NCA die zur 
Berechnung der jährlichen Aufsichtsgebühren erforderlichen Daten bis zum Geschäftsschluss 
am 1. März des Jahres, das nach dem genannten Referenzdatum beginnt, oder am nächsten 
Geschäftstag, wenn der 1. März kein Geschäftstag ist. Die NCAs liefern der EZB alle genannten 
Daten gemäß den von der EZB festzulegenden Verfahren. Muss ein beaufsichtigtes 
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Unternehmen die im Hinblick auf seine Gebührenberechnung übermittelten Daten korrigieren, 
sind die aktualisierten Daten unverzüglich und bis spätestens zum 15. März zu übermitteln. 

5.  Die Berechnung der jährlichen Aufsichtsgebühr für jeden einzelnen Gebührenschuldner wird 
wie folgt vorgenommen: 

a) Die jährliche Aufsichtsgebühr ist die Summe der Mindestgebührenkomponente und der 
variablen Gebührenkomponente. 

b) Die Mindestgebührenkomponente wird anhand eines festen Prozentsatzes des 
Gesamtbetrags der jährlichen Kosten jeder Kategorie beaufsichtigter Unternehmen gemäß 
Artikel 9 berechnet. Für die Kategorie bedeutende beaufsichtigte Unternehmen beträgt 
der feste Prozentsatz 10 %. Dieser Betrag wird zu gleichen Teilen auf alle 
Gebührenschuldner verteilt. In Bezug auf bedeutende beaufsichtigte Unternehmen, deren 
gesamte Aktiva höchstens 10 Mrd. EUR betragen, wird die Mindestgebührenkomponente 
halbiert. Für die Kategorie weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen beträgt der 
feste Prozentsatz 10 %. Dieser Betrag wird zu gleichen Teilen auf alle 
Gebührenschuldner verteilt. Die Mindestgebührenkomponente stellt die Untergrenze der 
jährlichen Aufsichtsgebühr für den einzelnen Gebührenschuldner dar. 

c) Die variable Gebührenkomponente ist die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der 
jährlichen Kosten jeder Kategorie beaufsichtigter Unternehmen gemäß Artikel 9 und der 
Mindestgebührenkomponente derselben Kategorie. Die variable Gebührenkomponente 
wird den einzelnen Gebührenschuldnern jeder Kategorie nach Maßgabe des Anteils jedes 
Gebührenschuldners an der Summe aller nach Absatz 3 bestimmten gewichteten 
Gebührenfaktoren aller Gebührenschuldner zugewiesen.  

 

Artikel 11 

Zinsen im Fall der Nichtzahlung 

Unbeschadet sonstiger der EZB zur Verfügung stehender Maßnahmen fallen bei teilweiser Zahlung, 
Nichtzahlung oder Nichteinhaltung der im Gebührenbescheid aufgeführten Zahlungsbedingungen 
täglich Zinsen auf den ausstehenden Betrag der jährlichen Aufsichtsgebühr in Höhe des Zinssatzes des  
Hauptrefinanzierungssatzes der EZB zuzüglich 8 Prozentpunkte ab dem Datum an, an dem die 
Zahlung fällig war.  
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TEIL IV 
ZUSAMMENARBEIT MIT DEN NCAS 

 

Artikel 12 

Zusammenarbeit mit den NCAs 

1.  Die EZB verständigt sich vor der Entscheidung über die endgültige Höhe der Gebühr mit den 
NCAs, um sicherzustellen, dass die Kosten für die Beaufsichtigung für alle Kreditinstitute und 
Zweigstellen tragbar und angemessen sind. Zu diesem Zweck richtet die EZB in 
Zusammenarbeit mit den NCAs einen geeigneten Kommunikationsweg ein und setzt diesen um. 

2.  Die NCAs unterstützen die EZB bei der Erhebung von Gebühren, wenn die EZB sie darum 
ersucht. 

3.  Im Fall von Kreditinstituten in einem teilnehmenden, nicht dem Euro-Währungsgebiet 
angehörenden Mitgliedstaat, dessen enge Zusammenarbeit mit der EZB weder ausgesetzt noch 
beendet ist, erteilt die EZB der NCA dieses Mitgliedstaats Weisungen in Bezug auf die 
Erfassung der Gebührenfaktoren und der Rechnungsstellung für die jährliche Aufsichtsgebühr. 

 

TEIL V 
RECHNUNGSSTELLUNG 

 

Artikel 13 

Zu erhebender Betrag 

1.  Der Gesamtbetrag der jährlichen, von der EZB zu erhebenden Aufsichtsgebühren ist die Summe 
aus: 

a) den jährlichen Kosten für den laufenden Gebührenzeitraum, welche auf der Grundlage 
des genehmigten Haushalts für diesen Gebührenzeitraum berechnet werden, 

b) einem etwaigen Überschuss oder Defizit aus dem vorhergehenden Gebührenzeitraum, der 
bzw. das bestimmt wird, indem die im vorhergehenden Gebührenzeitraum tatsächlich 
entstandenen jährlichen Kosten von dem Voranschlag der jährlichen Kosten, die gemäß 
Absatz 1 Buchstabe a für diesen Gebührenzeitraum eingezogen wurden, abgezogen 
werden. 

Die EZB setzt den Gesamtbetrag der zu erhebenden jährlichen Aufsichtsgebühren fest und 
veröffentlicht diesen auf ihrer Website. 

2.  Die Berechnung der von jedem Gebührenschuldner zu erhebenden jährlichen Aufsichtsgebühr 
erfolgt auf der Grundlage der Gebührenfaktoren am Ende des Kalenderjahres, welches dem 
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betreffenden Gebührenzeitraum vorausgeht, wobei die Gebührenfaktoren zum Beginn des 
Gebührenzeitraums zur Verfügung gestellt werden müssen, wie in Artikel 10 Absatz 4 
dargestellt. 

 

Artikel 14 

Gebührenbescheid  

1.  Die EZB erlässt jährlich an die jeweiligen Gebührenschuldner gerichtete Gebührenbescheide, 
und zwar frühestens am 1. Juni, jedoch nicht später als am 31. August des Kalenderjahres.  

2.  Im Gebührenbescheid ist angegeben, wie die jährliche Aufsichtsgebühr zu entrichten ist. Der 
Gebührenschuldner beachtet die im Gebührenbescheid genannten Anforderungen an die 
Entrichtung der jährlichen Aufsichtsgebühr. 

3.  Der Gebührenschuldner zahlt den nach dem Gebührenbescheid geschuldeten Betrag innerhalb 
von 30 Tagen nach Erlass des Gebührenbescheides. 

 

Artikel 15 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides 

1.  Bis zum 1. März eines jeden Gebührenzeitraumes teilt der Gebührenschuldner der EZB die 
Kontaktdaten (d. h. Name, Funktion, Organisationseinheit, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- 
und Faxnummer) der Person mit, an die der Gebührenbescheid zu richten ist. 

2.  Die EZB gibt den Gebührenbescheid der gemäß Absatz 1 bestimmten Person auf einem der 
folgenden Wege bekannt: a) auf elektronischem oder sonstigem, vergleichbaren Wege, b) per 
Telefax, c) per Kurierdienst, d) per Einschreiben mit Empfangsbestätigung, e) durch Zustellung 
oder Aushändigung. 
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TEIL VI 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

Artikel 16 

Sanktionen 

Im Fall des Verstoßes gegen diese Verordnung kann die EZB gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 2532/984 Sanktionen gegen beaufsichtigte Unternehmen verhängen. 

 

Artikel 17 

Übergangsbestimmungen  

1.  Der Gebührenbescheid für den ersten Gebührenzeitraum wird zusammen mit dem 
Gebührenbescheid für den Gebührenzeitraum 2015 erlassen. 

2.  Damit die EZB mit Erhebung der jährlichen Aufsichtsgebühr beginnen kann, benennt jede 
Gruppe Gebühren entrichtender Unternehmen den Gebührenschuldner für die Gruppe und zeigt 
der EZB diesen Gebührenschuldner vor dem 31. Dezember 2014 gemäß Artikel 5 Absatz 2 an. 

 

Artikel 18 

Berichterstattung und Überprüfung 

1.  Gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 legt die EZB dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und der Euro-Gruppe jährlich einen Bericht 
über die voraussichtliche Entwicklung der Struktur und der Höhe des Betrags der jährlichen 
Aufsichtsgebühren vor.  

2.  Bis zum Jahr 2017 überprüft die EZB diese Verordnung, insbesondere im Hinblick auf die 
Methodik und die Kriterien zur Berechnung der jährlichen Aufsichtsgebühren, die von jedem 
beaufsichtigten Unternehmen und jeder beaufsichtigten Gruppe erhoben werden. 

 

Artikel 19 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am fünften Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft. 

4 Verordnung (EG) Nr. 2532/98 des Rates vom 23. November 1998 über das Recht der Europäischen Zentralbank, 
Sanktionen zu verhängen (ABl. L 318 vom 27.11.19998, S. 4). 

ÖFFENTLICHE KONSULTATION Entwurf einer Verordnung der Europäischen Zentralbank über Aufsichtsgebühren 
28



[Sie gilt ab dem [Tag Monat JJJJ]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar in 
den Mitgliedstaaten. 

 

 

Geschehen zu Frankfurt am Main am [Tag Monat JJJJ]. 

 

Im Namen des EZB-Rates 

 

 

 

Der Präsident der EZB 

Mario DRAGHI 
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