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I. SCOPE AND RATIONALE FOR A FRAMEWORK REGULATION 

 

Council Regulation (EU) No 1024/2013 conferring specific tasks on the European Central Bank 
concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions1 (hereinafter the ‘SSM 
Regulation’) establishes the Single Supervisory Mechanism (SSM)2. The SSM Regulation entered into 
force on 3 November 2013. The ECB will assume its SSM-related tasks from 4 November 2014. 

The SSM Regulation confers on the ECB both (a) micro-prudential supervisory tasks (Article 4 of the 
SSM Regulation); and (b) macro-prudential supervisory tasks (Article 5 of the SSM Regulation).  

1. The Single Supervisory Mechanism  

The SSM is the system of financial supervision composed of the ECB and the national competent 
authorities (NCAs) of participating Member States3. Within the SSM, the ECB will be responsible for the 
direct supervision of significant credit institutions, while NCAs will be responsible for the direct 
supervision of less significant credit institutions4. 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 address general instructions to NCAs regarding 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, carry out on-
site inspections, as well as the power to take up direct supervision over less significant supervised entities 
when necessary to ensure a consistent application of high supervisory standards.  

NCAs will assist the ECB in the preparation and implementation of any acts relating to the exercise of the 
ECB’s supervisory tasks, including the on-going day-to-day supervision of significant supervised entities 
and related on-site inspections.  

Non-euro area Member States also have the possibility to participate in the SSM through the 
establishment of a close cooperation between the NCA of the non-euro area Member State and the ECB.  

2. The draft Framework Regulation  

2.1 Legal basis and format of the framework 

Article 6(7) of the SSM Regulation provides that ‘the ECB shall, in consultation with national competent 
authorities, and on the basis of a proposal from the Supervisory Board, adopt and make public a 
framework to organise the practical arrangements for the implementation of [Article 6 of the SSM 

1  OJ L 287, 29.10.2013, p. 63. 
2  The legal basis for the SSM Regulation is Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 

which gives to the Council the power, by means of regulations, to confer specific tasks on the ECB concerning policies 
relating to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance 
undertakings. 

3  See Article 2(9) of the SSM Regulation.  
4  For the distinction between significant and less significant credit institutions, please refer to Part II.A of this document. 
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Regulation]’. Pursuant to Article 33(1) of the SSM Regulation, the ECB shall publish such framework by 
4 May 2014. Before adopting the framework, the ECB must carry out open public consultations5. In 
accordance with the Inter-institutional Agreement between the European Parliament and the ECB6, the 
framework has been sent to the relevant committee of the European Parliament before the launch of the 
public consultation. 

In addition, Article 33(2) of the SSM Regulation provides that after 3 November 2013, the ECB shall 
‘publish by means of regulations and decisions the detailed operational arrangements for the 
implementation of the tasks conferred on it by this Regulation’.  

It has been decided that the framework referred to in Articles 6(7) and 33(1) of the SSM Regulation 
should take the form of an ECB regulation (hereinafter the ‘Framework Regulation’)7. Article 4(3) of the 
SSM Regulation provides that the ECB may adopt regulations only to the extent necessary to organise or 
specify the arrangements for the carrying out of the tasks conferred upon it under the SSM Regulation. 

An ECB regulation has general application. It is binding in its entirety and directly applicable in all 
Member States whose currency is the euro. It is thus the appropriate legal instrument to ‘organise the 
practical arrangements for the implementation of [Article 6 of the SSM Regulation]’. The SSM 
Regulation and the Framework Regulation (once adopted by the ECB’s Governing Council) will both 
form part of Union law and will prevail over national law for the aspects that they regulate. 

Article 33(2) of the SSM Regulation is further assessed in section 2.2 below. 

2.2 Scope of the framework 

The purpose of the Framework Regulation (in its current draft form hereinafter referred to as the ‘draft 
Framework Regulation’) is to lay down all the rules and procedures governing the cooperation between 
the ECB and NCAs to ensure a good functioning of the SSM. In particular, the draft Framework 
Regulation sets out rules that are relevant for defining the rights and obligations of supervised entities and 
third parties. Another important objective is to provide greater legal certainty, for example, as regards 
pending procedures. 

Pursuant to Article 6(7) of the SSM Regulation, ‘the framework shall include, at least,’ the following 
aspects:  

5  Article 4(3) of the SSM Regulation 
6  Inter-institutional 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). 

7  The competence of the ECB to issue regulations is based on the first indent of Article 132(1) TFEU and Article 34.1 of the 
Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank (hereinafter the ‘Statute of the ESCB’). 
Pursuant to these two provisions, the ECB may make regulations to the extent necessary to implement the tasks defined in 
Article 25.2 of the Statute of the ESCB. That article provides that, in accordance with any regulation of the Council under 
Article 127(6) TFEU, i.e. in this case, the SSM Regulation, the ECB may perform specific tasks concerning policies relating 
to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance 
undertakings. 
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(a) the methodology for assessing and reviewing the criteria laid down in the SSM Regulation for 
determining whether a credit institution is significant or not; 

(b) the procedures governing the cooperation between the ECB and NCAs as regards the 
supervision of significant credit institutions; and 

(c) the procedures governing the cooperation between the ECB and NCAs as regards the 
supervision of less significant credit institutions. 

These aspects are set out mainly in Part IV (Determining the status of a supervised entity as significant or 
less significant), Part VI (Procedures for the supervision of significant supervised entities) and Part VII 
(Procedures for the supervision of less significant supervised entities) of the draft Framework Regulation. 

To pursue the above mentioned objectives, the draft Framework Regulation also addresses certain 
additional issues. These are necessary as the organisation of the SSM tasks, involving an allocation of 
tasks and cooperation between the ECB and NCAs, requires the Framework Regulation to include aspects 
going beyond those expressly mentioned in Article 6(7) of the SSM Regulation. Such aspects include, for 
example, issues relating to macro-prudential decisions (Part VIII), close cooperation (Part IX), 
investigatory powers (Parts II and XI), authorisations and qualifying holdings (Part V) and the sanctions 
regime (Part X). Moreover, Part III of the draft Framework Regulation lays down the main due process 
rules for the adoption of the ECB’s supervisory decisions, for example the right to be heard, access to 
files and language regime. For clarity and transparency reasons, the procedures governing the cooperation 
between the ECB and the NCAs and how credit institutions under the scope of the SSM are supervised 
are laid down in a single legal act rather than in several different legal acts. 

2.3 Objectives, benefits and costs of the framework 

The draft Framework Regulation covers the aspects relating to the cooperation between the ECB and the 
NCAs under the SSM and addresses the organisational and procedural issues that need to be clarified for 
the benefit of supervised entities.  

The draft Framework Regulation has been drafted with the aim of achieving legal certainty, cost 
efficiency and proportionality, in accordance with transparency standards. The objectives and benefits of 
each Part of the draft Framework Regulation can be summarised as shown in the table below. 

 

Part Objectives Benefits 

Part I Lay down subject matter, purpose and 
definitions. 

Specify the scope of the Framework 
Regulation and define terms not 
already defined in the SSM 
Regulation.  

Part II Lay down the principles governing the role and 
functioning of the Joint Supervisory Teams 
(JSTs), which are established by the ECB for 

Acknowledge the existence and the 
role of JSTs. 

Inform credit institutions about 
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the supervision of significant credit institutions.  

Clarify how the SSM impacts on the allocation 
of tasks between the ECB and NCAs as regards 
the right of establishment and the freedom to 
provide services within the participating 
Member States. 

which authority they must notify 
when they exercise their right of 
establishment and/or freedom to 
provide services, and the procedure 
applied by the ECB and NCAs in this 
respect. 

Part III Clarify the procedural rights granted to credit 
institutions in relation to any supervisory 
decisions taken by the ECB, building on the 
principle of due process laid down in Article 22 
of the SSM Regulation. 

Improve transparency as regards the 
decision-making procedure within 
the SSM. Clarify procedural rights 
granted to supervised entities. 

Part IV Implement Article 6(7)(a) of the SSM 
Regulation, which requires that the 
methodology for the assessment of the criteria 
referred to in Article 6(4) is further specified 
by the ECB. 

Explicitly required by the SSM 
Regulation. 

Part V Clarify the role of the ECB and of NCAs in 
each step of the decision-making process 
regarding authorisation, withdrawal of 
authorisation and assessment of the acquisition 
of qualifying holdings in a credit institution. 

Inform credit institutions about 
which authority they must notify 
regarding an application for an 
authorisation or the acquisition of 
qualifying holdings, and the 
procedure applied by the ECB and 
NCAs in this respect. 

Part VI Implement Article 6(7)(b) of the SSM 
Regulation by defining the procedures applying 
to the cooperation between the ECB and NCAs 
as regards the supervision of significant credit 
institutions. 

Explicitly required by the SSM 
Regulation. 

Part VII Implement Article 6(7)(c) of the SSM 
Regulation by defining the procedures 
governing the relationship between the ECB 
and NCAs as regards the supervision of less 
significant credit institutions. 

Explicitly required by the SSM 
Regulation. 

Part VIII Specify the procedures governing the 
coordination between the ECB and NCAs and 
national designated authorities (NDAs) 
regarding macro-prudential measures. 

Clarify the role of the ECB and the 
cases where it can adopt macro-
prudential measures. 
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Part IX Lay down the modifications subject to which 
the provisions of each Part of the Framework 
Regulation apply to credit institutions and 
NCAs of Member States in close cooperation. 

Clarify how the Framework 
Regulation applies to credit 
institutions in Member States in close 
cooperation, based on the general 
principles laid down in Article 7 of 
the SSM Regulation. 

Part X Clarify the allocation of tasks between the ECB 
and NCAs as regards the imposition of 
penalties under Article 18 of the SSM 
Regulation. 

Lay down the procedure applying to the 
investigation of an infringement, including the 
role of an independent investigating unit. 

Further specify Article 18 of the 
SSM Regulation. 

Ensure the separation between the 
investigation phase and the decision-
taking phase. 

Part XI Specify the procedure for cooperation between 
the ECB and NCAs as regards the exercise of 
investigatory powers by the ECB. 

Avoid duplication of tasks and 
ensure the exchange of all necessary 
information between the ECB and 
NCAs. 

Part XII Lay down transitional provisions for the period 
from the entry into force of the Framework 
Regulation until the ECB assumes its 
supervisory tasks on 4 November 2014. 

Clarify the status of pending 
procedures. Ensure the continuity of 
international arrangements 
(memoranda of understanding 
(MoUs)) entered into by NCAs. 

 

The costs 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 the fees that the ECB will levy on supervised entities, in accordance with 
Article 30 of the SSM Regulation. The way fees are to be calculated and levied will be laid down in a 
separate ECB regulation. This ECB regulation on fees will be subject to a separate public consultation. 

As already stated, the purpose of the draft Framework Regulation is to implement Article 6(7) of the SSM 
Regulation and further specify the arrangements governing the cooperation between the ECB and NCAs. 
Article 33(2) of the SSM Regulation provides that the ECB shall, after 3 November 2013, publish by 
means of regulations and decisions the detailed operational arrangements for the implementation of the 
tasks conferred on it by the SSM Regulation. The European legislative bodies are keen for this 
implementation to be carried out swiftly, i.e. that the necessary framework is published six months after 
the entry into force of the SSM Regulation so that effective supervision by the ECB can start as early as 4 
November 2014. The Framework Regulation only implements policy choices regarding the supervisory 
architecture in participating Member States that have already been taken by the Union legislature in the 
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SSM Regulation. In drafting the Framework Regulation, the ECB’s overall aim is to implement these 
policy choices in a cost-effective way. 

2.4 Rules not covered by the framework 

The draft Framework Regulation has been prepared taking full account of the SSM supervisory model 
that the ECB, in consultation with NCAs, has developed with the purpose of ensuring the effectiveness 
and consistency of the SSM. A guide to the SSM supervisory practices will be published by the ECB in 
due course. As for the draft Framework Regulation, it focuses on the organisational and procedural 
aspects that require legal implementation.  

Other rules such as the rules8 regarding decision-making in the Supervisory Board and the relationship 
with the Governing Council, for instance, the non-objection procedure provided for under Article 26(8) of 
the SSM Regulation, the legal instruments establishing the Administrative Board of Review and the 
Mediation Panel as well as the rules regarding separation of the ECB’s supervisory tasks from the ECB’s 
monetary policy function9 will complement the institutional and legal framework applicable to the SSM 
and will be published on the ECB’s website. In addition, the levy of supervisory fees will be subject to a 
separate ECB legal act10 as mentioned in section 2.3 above.  

In relation to close cooperation, the procedure for the establishment of such arrangements will be laid 
down in a specific ECB decision based on Article 7 of the SSM Regulation. For that reason, the draft 
Framework Regulation simply specifies the operational arrangements between the ECB and NCAs in 
close cooperation that will apply once a regime of close cooperation has been established. 

 

8  Article 26(12) of the SSM Regulation provides that the Governing Council shall adopt internal rules setting out in detail its 
relation with the Supervisory Board. The second sentence of Article 26(12) lays down the obligation on the Supervisory 
Board to adopt its rules of procedure. 

9  Article 25(3) of the SSM Regulation provides that, for the purposes of separating tasks conferred on the ECB by the SSM 
Regulation from monetary policy, the ECB shall adopt and make public any necessary internal rules. 

10  Article 30 of the SSM Regulation. 
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II. CONTENT OF THE DRAFT FRAMEWORK REGULATION 
 

A.  Methodology for assessing significance  

Article 6 of the SSM Regulation changes the current supervisory architecture for credit institutions 
established in participating Member States. In principle, the ECB will now be responsible for the 
supervision of significant supervised entities and NCAs will be responsible for the supervision of less 
significant supervised entities.  

The SSM Regulation sets out the basic criteria for determining significance1 and lays down that a 
specific methodology for assessing these criteria shall be established. This is done in Part IV of the 
draft Framework Regulation. 

Whether a supervised entity or a supervised group2 is regarded as significant is determined at the 
highest level of consolidation in a participating Member State: all credit institutions that are part of a 
significant group will be subject to direct supervision by the ECB on a consolidated and on an 
individual basis.  

1. The methodology 

Since the status of a credit institution as significant or less significant can change over time, Part IV 
establishes a procedure for reviewing and determining this status on an on-going basis and for 
determining the date on which a change of supervisory authority becomes effective3.  

With regard to the size criterion, the Framework Regulation specifies how the ‘total value of assets’ 
criterion is determined. The mixed/end-state approach is proposed: as a general rule, effective from the 
start, where such data are available, total assets according to the prudential perimeter of consolidation 
will be used for all credit institutions to determine the total value of assets. Figures according to the 
accounting perimeter, as reported in public financial statements, are considered a fall-back option to be 
used for credit institutions that are not required to report figures reflecting the prudential perimeter. 

If a credit institution forming part of a group is included in ‘the three most significant credit 
institutions in [a] participating Member State’, another criterion under Article 6(4) of the SSM 
Regulation, then the entire group is regarded as significant. This is also the rule that applies when one 
of the credit institutions forming part of a group has requested or receives direct public financial 
assistance from the European Financial Stability Facility (EFSF) or the European Stability Mechanism 
(ESM).  

1  Article 6(4) of the SSM Regulation. The criteria laid down are: (i) size, (ii) importance for the economy of the European 
Union or a 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. 

2  Supervised entity and supervised group are defined in Part I of the draft Framework Regulation. 
3  Articles 43 to 47 of the draft Framework Regulation. 
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The change in status of a supervised entity from significant to less significant and vice versa will be 
determined in an ECB decision. When a supervised entity fulfils any of the criteria laid down in 
Article 6(4) of the SSM Regulation, subject to the relevant ECB decision, the ECB will assume direct 
supervision within one year of the date of notification of the decision. Following the change from 
significant to less significant, as a general rule, the corresponding change in supervisor will only be 
implemented if the supervised entity has not fulfilled any of the relevant criteria for significance for at 
least three consecutive calendar years4. As regards pending procedures, the Framework Regulation 
provides that, as a rule, when an authority has started a procedure, it remains competent to finish that 
procedure, even after the effective change of competence. 

Particular circumstances may justify the view that, although one or more of the criteria of significance 
are fulfilled, the classification of a supervised entity as significant is inappropriate, taking into account 
the objectives and principles of the SSM Regulation.   

2. List of significant and less significant credit institutions 

The ECB will publish a list on its website naming those credit institutions identified as significant 
supervised entities or forming part of a significant supervised group. Each significant supervised entity 
will also be the addressee of an ECB decision before the date on which the ECB is to assume direct 
supervision. Furthermore, the ECB will publish on its website a list including 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 and will provide legal certainty to credit institutions that remain under direct NCA 
supervision.  

 

B.  The SSM and the respective roles of the ECB and NCAs in the 
supervision of significant and less significant supervised entities 

1. Organisation of the SSM 

The SSM is composed of the ECB and of NCAs of participating Member States. NCAs are designated 
by participating Member States in accordance with Regulation (EU) No 575/20135. The draft 
Framework Regulation takes account of the fact that, in some participating Member States, national 
central banks (NCBs) have been assigned certain supervisory tasks under national law although they 
are not NCAs. In this case, the provisions of the Framework Regulation apply to NCBs, where 
appropriate, with respect to those tasks assigned to them by national law6.  

4  Article 47 of the draft Framework Regulation. 
5  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). 
6  Part I clarifies in respect of the definition of NCA laid down in Article 2(2) of the SSM Regulation that this definition ‘is 

without prejudice to arrangements under national law which assign certain supervisory tasks to a national central bank 
(NCB) not designated as an NCA. In this case, the NCB shall carry out these tasks within the framework set out in 
national law and this Regulation. A reference to an NCA in this Regulation shall in this case apply as appropriate to the 
NCB for the tasks assigned to it by national law.’  
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2. Supervision of significant supervised entities  

2.1 Joint Supervisory Teams7 

JSTs are the operational units within the SSM that will be in charge of the day-to-day supervision of 
significant supervised entities or supervised groups8. They are the main tool within which NCAs assist 
the ECB in the supervision of significant supervised entities9. One JST will be established for each 
significant supervised entity or groups. Each JST will be composed of staff from the ECB and from 
NCAs, and coordinated by an ECB staff member (the ‘JST coordinator’). The JST coordinator will be 
assisted by a sub-coordinator from each NCA that has appointed more than one staff member to the 
JST (the ‘NCA sub-coordinator’).  

The draft Framework Regulation explicitly provides that the references to NCAs in relation to JSTs 
should be read as including a reference to the NCBs, where appropriate.  

2.2. NCA assistance in the supervision of significant supervised entities10 

NCAs are involved in the preparation of ECB decisions in relation to the supervision of significant 
supervised entities. The ECB may request the NCA to prepare such draft decisions. At their own 
initiative, NCAs may also propose draft decisions, where appropriate. 

NCAs will be required to follow the instructions given by the ECB and assist the ECB with the 
implementation of any act relating to the ECB’s supervisory tasks. In specific circumstances defined 
in the SSM Regulation and in the draft Framework Regulation, NCAs will also be required to assist 
the ECB in executing its decisions. 

The single point of entry for all requests coming from significant supervised entities is, as a rule, the 
ECB, except as otherwise provided for in the SSM Regulation or in the draft Framework Regulation.  

3. Supervision of less significant supervised entities  

3.1 National supervisory teams  

Less significant supervised entities remain under the direct supervision of NCAs. In accordance with 
Article 31(2) of the SSM Regulation, if the ECB considers that the participation of staff members from 
an NCA in another NCA’s supervisory team is appropriate, it may require the latter NCA to involve 
staff members of the former NCA in its supervisory team11. This is to ensure the creation of ‘a truly 

7  Articles 3 to 6 of the draft Framework Regulation. 
8  In this section of the consultation document, a reference to supervised entities includes a reference to supervised groups. 
9  Article 6(3) of the SSM Regulation: ‘Where appropriate and without prejudice to the responsibility and accountability of 

the ECB for the tasks conferred on it by this Regulation, national competent authorities shall be responsible for assisting 
the ECB, under the conditions set out in the framework mentioned in paragraph 7 of this Article, with the preparation and 
implementation of any acts relating to the tasks referred to in Article 4 related to all credit institutions, including 
assistance in verification activities. They shall follow the instructions given by the ECB when performing the tasks 
mentioned in Article 4.’ 

10  Articles 89 to 95 of the draft Framework Regulation. 
11  Article 7 of the draft Framework Regulation. 
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integrated supervisory mechanism’ as well as ‘peer control on an on-going basis’12, particularly as 
regards the supervision of large credit institutions. Staff exchange will also be an important tool to 
establish a common supervisory culture. 

3.2 Relationship between the ECB and NCAs in the supervision of less significant supervised 
entities 

Part VII of the Framework Regulation describes the main principles governing the relationship 
between the ECB and the NCAs, as direct supervisors of less significant supervised entities13, with the 
aim of allowing the ECB to exercise oversight over the SSM. 

As a general rule, NCAs must always inform the ECB of any rapid and significant deterioration in the 
financial situation of a less significant supervised entity14.  

As regards ex ante oversight by the ECB regarding the supervision of less significant supervised 
entities by NCAs, this will be limited to draft decisions and procedures that concern certain less 
significant supervised entities identified by the ECB on the basis of general criteria taking account of 
the risk situation of the entity and its impact on the domestic financial system. Such draft decisions 
and procedures will need to be notified ex ante by NCAs to the ECB only if they are considered 
material15, in which case the ECB may provide comments on the draft decision or procedure.  

As regards ex post reporting by NCAs on their supervisory activities16, NCAs will prepare regular 
reports for the ECB, on the basis of which the ECB will assess, inter alia, the consistency of 
supervisory outcomes within the SSM.   

 

C.  Supervisory procedures within the SSM: general principles 

Part III of the draft Framework Regulation lays down the rules governing the conduct of supervisory 
procedures17 carried out by the ECB and NCAs. 

1. Principles and obligations 

The draft Framework Regulation elaborates on the general principles and obligations laid down in the 
SSM Regulation, for example, the duty to cooperate in good faith and the obligation to exchange 
information. It specifies that the obligation to exchange information also covers information not 
directly related to the ECB’s supervisory tasks (including consumer protection and the fight against 

12  Recital 79of the SSM Regulation. 
13  Article 6(5)(c) of the SSM Regulation provides that the ECB shall exercise oversight over the functioning of the system 

based in particular on the procedures governing the relationship between the ECB and NCAs with respect to the 
supervision of less significant supervised entities established in accordance with Article 6(7)(c) of the SSM Regulation. 

14  Article 96 of the draft Framework Regulation. 
15  Articles 97 and 98 of the draft Framework Regulation. 
16  Articles 99 and 100 of the draft Framework Regulation. 
17  ‘ECB supervisory procedure’ and ‘NCA supervisory procedure’ are defined in Part I of the draft Framework Regulation. 
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money laundering) but that may still have an impact on the respective tasks of the ECB and NCAs 
and, in particular, information that the NCAs have on procedures that may affect the safety and 
soundness of a supervised entity. 

2. Due process for adopting ECB supervisory decisions 

The right of due process18 includes: (a) the right to be heard before the adoption of a supervisory 
decision19 that would directly and adversely affect the rights of the party20; (b) the right to have access 
to the ECB’s file in a supervisory procedure; and (c) an obligation on the ECB to give reasons for its 
decisions.  

The right to be heard may be exercised in writing or, where appropriate, in a meeting with the ECB. It 
can be deferred and granted after a legal act has been adopted if an urgent decision appears necessary 
in order to prevent significant damage to the financial system. 

The right to have access to the ECB’s file in an ECB supervisory procedure is subject to the legitimate 
interest of legal and natural persons other than the relevant party in the protection of their business 
secrets. The right of access to the file does not extend to confidential information such as internal 
documents of the ECB and the NCAs, including, for example, legal advice and correspondence 
between the ECB and the NCA or between the NCAs. The regime governing the right to have access 
to the ECB’s file is similar to the regime laid down in Council Regulation (EC) No 1/200321 which 
provides for access to the Commission’s file in competition cases. 

3. Language regime  

For communications between the ECB and supervised entities, the supervised entities may generally 
address the ECB in any of the EU official languages and the ECB will respond in that language. 
Decisions addressed to supervised entities or other persons22 will be adopted by the ECB in the 
English language and an official language of the Member State in which each addressee has its head 
office or is domiciled. If a decision is taken upon application of a supervised entity, the decision will 
be adopted in the English language and in the language used in the application. None the less, the ECB 
will seek to reach an explicit agreement on the use of the English language between each significant 
supervised entity and the ECB. The supervised entity may revoke this agreement at any time.  

18  Article 22 of the SSM Regulation. 
19  ‘ECB supervisory decision’ means a legal act adopted by the ECB in the exercise of the tasks and powers conferred on it 

by the SSM Regulation which takes the form of an ECB decision, is addressed to one or more supervised entities or 
supervised groups or one or more other persons and is not a legal act of general application. 

20  Pursuant to Article 22(1) of the SSM Regulation, this right does not extend to Section 1 of Chapter III of the SSM 
Regulation concerning investigatory powers (Articles 10 to 13 of the SSM Regulation), which relates to requests for 
information, general investigations and on-site inspections. 

21  Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down 
in Articles 81 and 82 of the Treaty (OJ L 1, 4.1.2003, p. 1). 

22  These persons are typically (prospective) shareholders or board members of the supervised entity, who may be subject to 
an ECB supervisory procedure, such as an assessment of the acquisition of a qualifying holding or an assessment in 
relation to the fit and proper requirements. 
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For communications between the ECB and the NCAs, as a rule, the English language will be used. 

4. Reporting of breaches 

Article 23 of the SSM Regulation establishes a regime for reporting breaches, that is to say, breaches 
of relevant Union law23 both by supervised entities and by competent authorities (including the ECB). 
Where reports are received alleging breaches by supervised entities, the ECB will assess these using 
reasonable discretion. Where reports are received alleging breaches by competent authorities (other 
than the ECB), the ECB will request the relevant competent authority to comment on the facts 
reported. In particular, the inclusion of the competent authorities in this whistleblowing regime should 
be read in connection with the general responsibility of the ECB ‘for the effective and consistent 
functioning of the SSM’ and to ‘exercise oversight over the functioning of the system’24.  

 

D.  Procedures relating to micro-prudential tasks  

To ensure the smooth and effective functioning of the SSM on a daily basis, the draft Framework 
Regulation specifies the respective roles of the ECB and NCAs in carrying out certain micro-
prudential supervisory tasks, in particular, in respect of consolidated supervision and passport issues25. 

1. Consolidated supervision and colleges of supervisors 

Within the SSM26, the home/host distinction within the meaning of Directive 2013/3627 is not 
applicable to the extent that the supervised group is significant and all entities belonging to such group 
are established in participating Member States. 

The ECB will chair colleges of supervisors in two cases: (a) as consolidating supervisor within the 
meaning of Regulation (EU) No 2013/575, except where all subsidiaries and branches of a supervised 
group are established in participating Member States; (b) as supervisor of a significant credit 
institution with significant branches in non-participating Member States28. In the first case, the NCAs 
of the participating Member States where the parent, subsidiaries or significant branches are 
established may participate in the college as observers. 

Where the parent credit institution is not established in a participating Member State but has 
significant and/or less significant subsidiaries in participating Member States, the ECB and/or NCAs 
will participate in colleges of supervisors chaired by the competent authority of the non-participating 

23  Relevant Union law means directly applicable EU regulations, e.g., Regulation (EU) No 575/2013, and national 
legislation transposing EU directives related to the tasks referred to in Articles 4(1) and 5(1) of the SSM Regulation. 

24  Article 6(1) and Article 6(5)(c) of the SSM Regulation. 
25  Part II of the draft Framework Regulation. 
26  This is without prejudice to the tasks not covered by the SSM Regulation, e.g., consumer protection. 
27  Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit 

institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC 
and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p. 338). 

28  Article 52(3) of Directive 2013/36/EU. 
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Member State. Where both the ECB and one or more NCAs are members of the same college, 
coordination between the ECB and NCAs should be sought. In the case of diverging opinions, NCAs 
remain free however to take their own decisions in the college.  

2. Passport issues 

Part II of the draft Framework Regulation lays down the procedural rules governing the right of 
establishment (of branches) and the exercise of the freedom to provide services by supervised 
entities29, without amending the rules specified in Directive 2013/36/EU. In line with the SSM 
Regulation, NCAs remain competent to receive notifications from credit institutions in relation to the 
right of establishment and the freedom to provide services.  

Internal passport (supervised entities established in a participating Member State wishing to establish 
a branch or provide services in another participating Member State): pursuant to Article 17(1) of the 
SSM Regulation, the procedures set out in Directive 2013/36/EU do not apply in this case. The draft 
Framework Regulation lays down rules similar to those set out in Directive 2013/36/EU to facilitate 
the notification procedures applying to supervised entities. The relevant NCA remains the addressee of 
the notification, subject to an obligation to immediately inform the ECB of receipt of such from a 
significant supervised entity. As regards the exercise of the right of establishment, the ECB (for 
significant supervised entities) or the home NCA (for less significant supervised entities) has two 
months to take a decision. If no decision is taken within this period, the branch may commence its 
activities. The notification must also be communicated to the NCA of the participating Member State 
where the services will be provided or branch established. 

Outbound passport (supervised entities established in a participating Member State wishing to 
establish a branch or provide services in a non-participating Member State): the procedures established 
under relevant Union law apply; the ECB will be the home authority for significant supervised entities 
and the NCA for less significant supervised entities.  

Inbound passport (supervised entities established in a non-participating Member State wishing to 
establish a branch or provide services in a participating Member State): (a) as regards the right of 
establishment, the ECB will exercise the powers of the host authority for significant branches, while 
the NCA will do so for less significant branches; (b) as regards the exercise of the freedom to provide 
services, the ECB will be the host authority, in accordance with the SSM Regulation. NCAs, however, 
will be the addressees of the notification received from the home authority in all cases, subject to a 
duty to inform the ECB immediately upon receipt of such notification. As determination of the 
significance of the branch to be established in a participating Member State is an intra-SSM matter30, 

29  The supervision of credit institutions from third countries establishing a branch or providing cross-border services in the 
Union does not fall within the scope of the SSM Regulation and, hence, it also falls outside the draft Framework 
Regulation. 

30  As regards the assessment of the significance of branches and in relation to the freedom to provide services and the right 
of establishment, EEA branches are treated in the same way as branches of non-participating Member States. Since this 
directly results from the application of Directive 2013/36/EU, which is of EEA relevance, these principles have not been 
further specified in the draft Framework Regulation. 
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and as the right of establishment and/or the exercise of the freedom to provide services may cover 
services that do not fall under ECB supervision, the NCA will serve as the point of entry.  

3. Supplementary supervision of a financial conglomerate 

Where the banking supervisor is appointed coordinator for the supervision of a financial conglomerate 
in accordance with relevant Union law, the ECB will exercise the role of coordinator if the credit 
institution forming part of the conglomerate is a significant supervised entity, whereas the NCA will 
exercise the role in relation to a less significant supervised entity.  

 

E.  Procedures relating to macro-prudential tasks  

1. The procedure provided for in Article 5 of the SSM Regulation 

Article 5 of the SSM Regulation lays down the procedure for the application by NCAs, national 
designated authorities (NDAs) and the ECB of macro-prudential tools provided for under Union law. 
In order to ensure full coordination, where NCAs or NDAs impose such measures, the ECB must be 
duly notified prior to the adoption of those measures. Moreover, where necessary and subject to close 
coordination with national authorities, the ECB may, in fact, apply higher requirements and more 
stringent measures.  

2. The rules laid down in the draft Framework Regulation 

Part VIII of the draft Framework Regulation specifies procedures for the cooperation between NCAs, 
NDAs and the ECB. It defines macro-prudential tools and further specifies that macro-prudential 
measures are not typically addressed to individual institutions and therefore do not constitute 
supervisory procedures31. It provides that the ECB may set a buffer rate in accordance with Article 
5(2) of the SSM Regulation if the NDA has not set such buffer rate32. It requires NCAs and NDAs to 
notify the ECB of the macro-prudential tools referred to in Article 101 of the draft Framework 
Regulation that fall within their competence33. Finally, it provides for procedures for the exchange of 
information and cooperation in respect of macro-prudential tools34.  

F.  The ECB’s supervisory powers 

1. Investigatory powers 

31  Article 101 of the draft Framework Regulation. 
32  Article 102 of the draft Framework Regulation. 
33  Article 103 of the draft Framework Regulation. 
34  Articles 104 and 105 of the draft Framework Regulation. 
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Part XI of the draft Framework Regulation specifies how investigatory powers are to be exercised by 
the ECB, in cooperation with NCAs. Pursuant to Article 6(5)(d) of the SSM Regulation35, 
investigatory powers can be exercised by the ECB with respect to significant and less significant 
supervised entities, without prejudice to the NCA’s capacity to also make use of these powers with 
respect to less significant supervised entities. In this regard, the ECB and NCAs will also rely on the 
general obligation to exchange information36 and on the obligations on NCAs to report to the ECB 
with respect to less significant supervised entities37. 

1.1 Request for information and reporting38 

Before requiring information that the ECB considers necessary from any person referred to in Article 
10(1) of the SSM Regulation, it will first take account of information available to NCAs. 

As regards reporting, within the scope of the Single Rulebook39 the ECB has the tasks and powers laid 
down under relevant Union law with regard to significant supervised entities. NCAs have those tasks 
and powers with regard to less significant supervised entities.  

NCAs are the point of entry for information reported on a regular basis by any supervised entity, and 
are required to check the integrity and quality of the data and make it available to the ECB. The ECB 
is responsible for organising the specific processes for the collection and quality review of the data to 
be reported. 

1.2 General investigations40 and on-site inspections41 

A general investigation initiated by the ECB is launched on the basis of an ECB decision, as is a 
decision to conduct an on-site inspection at the business premises of a supervised entity upon the 
initiative of the ECB. It may be the same ECB decision as the one launching a general investigation if 
the on-site inspection has the same scope and purpose as the general investigation. 

Without prejudice to these ECB powers, NCAs remain competent to initiate their own investigations 
and on-site inspections in relation to less significant supervised entities.  

As regards the establishment and the composition of on-site inspection teams at the ECB’s initiative, 
the draft Framework Regulation largely refers back to Article 12 of the SSM Regulation. The ECB 
will appoint the head of the on-site inspection team from ECB and NCA staff members. The on-site 

35  The ECB ‘may at any time make use of the powers referred to in Articles 10 to 13 [with regard to credit institutions that 
are less significant]’. 

36 Part III of the draft Framework Regulation. 
37  Part VII of the draft Framework Regulation. 
38  Articles 139 to 141 of the draft Framework Regulation. 
39  Regulation (EU) No 575/2013, Directive 2013/36 and European Banking Authority (EBA) implementing technical 

standards. 
40  Article 142 of the draft Framework Regulation. 
41  Articles 143 to 146 of the draft Framework Regulation. 
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inspection will be led by the head of the on-site inspection team, whose instructions must be followed 
by the members of the team.  

The draft Framework Regulation also addresses issues of coordination between JST and on-site 
inspection teams. 

2. Specific supervisory powers (common procedures)42 

The ECB has an overall and exclusive competence as regards the granting and withdrawal of 
authorisations and the assessment of the acquisition of qualifying holdings in relation to all supervised 
entities. These powers are referred to as common procedures. 

Procedure for authorisation43: the NCA of the Member State where the applicant seeks authorisation 
to take up the business of a credit institution is the point of entry for an application. It carries out a first 
assessment of the application on the basis of the conditions laid down under national law. If it 
considers that the application complies with those conditions, it prepares a draft decision and sends it 
to the ECB. On the basis of relevant Union law, the ECB performs an independent assessment of the 
application based on the NCA’s draft decision. The ECB may agree or object to the (positive) draft 
decision of the NCA: it takes a final decision to adopt or to reject the draft decision, i.e. whether to 
grant the authorisation or not. The ECB decision is notified to the applicant by the NCA.  

If the NCA considers that the application does not comply with national law, it must reject the 
application and inform the ECB. 

Procedure for withdrawal of authorisation44: there are two options provided for in the SSM 

Regulation: (a) withdrawal upon request of the ECB, and (b) withdrawal upon request of the NCA. 
The second category includes a withdrawal at the request of a supervised entity. The relevant NCA 
may propose the withdrawal not only on the basis of relevant Union law but also on the basis of 
national law. 

Procedure for assessment of the acquisition of a qualifying holding45: the procedure is similar to the 
procedure for authorisation with the difference that the NCA may propose positive and negative 
decisions to the ECB. The ECB’s assessment is based on a draft decision proposed by the NCA to 
accept or oppose the notified acquisition of a qualifying holding in a credit institution.  

 

42  Part V of the draft Framework Regulation. 
43  Articles 73 to 79 of the draft Framework Regulation. 
44  Articles 80 to 84 of the draft Framework Regulation. 
45  Articles 85 to 87 of the draft Framework Regulation. 
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G.  Administrative penalties  

1. Article 18 of the SSM Regulation on administrative penalties 

Part X of the draft Framework Regulation has been drafted based on the following allocation of 

competences between the ECB and NCAs: 

-  Article 18(1) of the SSM Regulation (breach of directly applicable Union law): within the scope 
of the tasks conferred on the ECB, the ECB has the exclusive competence to open infringement 
proceedings against and impose administrative penalties on significant supervised entities. NCAs 
have the exclusive competence to open infringement proceedings against and impose 
administrative penalties on less significant supervised entities.  

-  Article 18(5) of the SSM Regulation (breach of national law): the ECB cannot impose 
administrative pecuniary penalties, but is exclusively competent to require NCAs to open 
proceedings against significant supervised entities that may lead to the imposition of sanctions. 
NCAs are also competent to impose administrative penalties on natural persons and to impose 
administrative penalties where there is a breach of national law, including a national law 
transposing a directive, e.g., Directive 2013/36/EU. 

- Article 18(7) of the SSM Regulation (breach of ECB regulations and decisions): this provision 
applies in the cases where an ECB regulation or decision is breached in relation to the tasks 
conferred upon the ECB. Consequently, it basically addresses significant supervised entities. 
However, to the extent that an ECB regulation or decision imposes obligations upon less 
significant supervised entities in relation to the ECB, the ECB remains exclusively competent to 
apply the relevant sanctions on those entities for breach of such regulation or decision. 
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2. Rules applying to the imposition of administrative penalties  

2.1 Applicable procedural rules 

Since Article 18(4) of the SSM Regulation entitles the ECB to apply the procedural rules contained in 
Council Regulation (EC) No 2532/98 of 23 November 1998 concerning the powers of the European 
Central Bank to impose sanctions46 ‘as appropriate’, Part X clarifies that the procedural rules 
contained in the Framework Regulation will be applied in relation to administrative penalties imposed 
under Article 18(1) of the SSM Regulation. For sanctions under Article 18(7) of the SSM Regulation, 
the common procedural rules contained in Part X of the Framework Regulation will be applied in 
accordance with Article 25 (Separation from the monetary policy function) and Article 26 
(Supervisory Board) of the SSM Regulation. The draft Framework Regulation thereby clarifies that 
the Supervisory Board shall be responsible for preparing draft complete decisions in relation to all 
sanctions imposed by the ECB in the exercise of its supervisory tasks. 

2.2 Proposal to amend Regulation (EC) No 2532/98 

The ECB intends to recommend amendments to Council Regulation (EC) No 2532/98 in order to 
clarify the rules applying to: (a) the sanctions that may be imposed by the ECB when exercising 
central banking tasks other than supervisory tasks and (b) the administrative penalties and sanctions 
that may be imposed by the ECB when exercising its supervisory tasks. This is to ensure that 
Regulation (EC) No 2532/98 and the SSM Regulation may operate effectively and consistently in the 
context of the SSM. 

2.3 Separation between investigation and decision-taking 

Part X aims at reflecting the principle of separation between the investigation phase and the decision-
taking phase47 and therefore gives investigatory powers to an independent investigating unit which 
will be set up by the ECB. The independence of this investigating unit will be ensured by the fact that 
it may not be given any instructions for the exercise of its investigations. 

2.4 Other procedural rules 

Right to be heard: This right is always granted to the supervised entity prior to the matter being 
referred to the Supervisory Board. Moreover, where the Supervisory Board disagrees with the 
proposal of the investigating unit and concludes that a different infringement has been committed or 
that there is a different factual basis for the proposal of the investigating unit48, the Supervisory Board 
must invite the supervised entity to make submissions (in writing or in an oral hearing). 

46  OJ L 318, 27.11.1998, p. 4. 
47  Pursuant to recital 86 of the SSM Regulation, the SSM Regulation observesthe principles recognised in the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union. See, for example, the judgment of the European Court of Human Rights of 
11 June 2009 in Dubus v France (Application No 5242/04). 

48  If the complete draft decision of the Supervisory Board is based on facts and objections on which the supervised entity 
has already been given an opportunity to comment during the investigating phase, no additional hearing is foreseen. 
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Limitation periods for the imposition and enforcement of sanctions: to ensure compliance with both 
the principle of good administration and the effective exercise of the rights of defence, the imposition 
and enforcement of administrative pecuniary penalties are subject to limitation periods. Their 
computation is similar to that provided for under Union competition law49 as well as under the rules 
applying to the supervision of credit rating agencies by the European Securities and Markets Authority 
(ESMA)50.  

Publication of decisions regarding administrative pecuniary penalties: the regime for the publication 
of decisions regarding administrative pecuniary penalties reflects the provisions of Directive 
2013/36/EU on this issue. 

H.  Arrangements for the conduct of close cooperation 

Member States whose currency is not the euro may wish to participate in the SSM. Article 7 of the 
SSM Regulation provides that a regime of close cooperation may be established allowing such 
Member States to participate.  

Part IX of the Framework Regulation sets out the way in which close cooperation operates and 
supervision is conducted once a close cooperation has been established. Part IX also specifies that 
various parts of the Framework Regulation apply mutatis mutandis in respect of supervised entities in 
close cooperation Member States. The same provisions apply as are applicable to supervised entities in 
euro area Member States, with only the necessary changes being made, as set out in Part IX.  

1. General principles 

Under the regime of close cooperation, the ECB will carry out the tasks referred to in Article 4(1) and 
(2) and Article 5 of the SSM Regulation in relation to supervised entities established in the Member 
State under close cooperation.  

This means that, with respect to significant supervised entities and groups and less significant 
supervised entities and groups established in a Member State under close cooperation, the ECB and 
the NCAs will be put in a position comparable to the situation under the SSM Regulation with respect 
to supervised entities established in euro area Member States, subject to the proviso that the ECB may 
not act directly in relation to the entities established in a Member State under close cooperation.  

Where the ECB considers that a measure relating to the tasks referred to in Article 4(1) and (2) of the 
SSM Regulation should be adopted by the NCA in relation to a supervised entity or group, it will 
address to the NCA: 

49  See Articles 25 and 26 of Regulation (EC) No 1/2003. 
50  Article 5 of Commission Delegated Regulation (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 

1060/2009 of the European Parliament and the Council with regard to rules of procedures on fines imposed to credit 
rating agencies by the European Securities and Markets Authority, including rules on the right of defence and temporal 
provisions, OJ L 282, 16.10.2012, p. 23. 
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(a) in the case of a significant supervised entity or group, a general or specific instruction, 
request or guideline requiring the issuance of a supervisory decision in relation to that 
significant supervised entity or group; or  

(b) in the case of a less significant supervised entity or group, a general instruction, request or 
guideline. 

In the case of macro-prudential tasks, if the ECB considers that a measure relating to the tasks referred 
to in Article 5 of the SSM Regulation should be adopted, it will address to the NCA or NDA in close 
cooperation a general or specific instruction, request or guideline requiring the application of higher 
requirements for capital buffers or the application of more stringent measures aimed at addressing 
systemic or macro-prudential risks.  

2. Conduct of supervision under the close cooperation regime  

Supervision of significant supervised entities or groups: the NCA must ensure that the ECB receives 
all the information and reporting from and in respect of significant supervised entities and groups 
which the NCA receives and which are necessary for the purposes of carrying out the tasks conferred 
upon the ECB by the SSM Regulation.  

A JST will be established for the supervision of each significant supervised entity or group. The NCA 
will appoint a local coordinator to act directly in relation to the significant supervised entity or group. 
The JST coordinator and staff members of the ECB and other NCAs will participate as members of the 
JST.  

Consolidated supervision and colleges of supervisors: in the case of consolidated supervision and 
colleges of supervisors, in circumstances where the parent undertaking is established in a Member 
State under close cooperation, the ECB, as competent authority, will be the consolidating supervisor 
and will chair a college of supervisors. The ECB will invite the relevant NCA to act as an observer. In 
these cases, the ECB may only act via instructions to the relevant NCA. 

Decisions in respect of significant supervised entities: without prejudice to the powers of the NCAs 
in respect of tasks not conferred upon the ECB by the SSM Regulation, NCAs may adopt decisions in 
respect of significant supervised entities only upon ECB instructions and, in addition, NCAs may 
request ECB instructions.  

Supervision of less significant supervised entities: the ECB may issue general instructions, guidelines 
or requests to the NCA of a Member State under close cooperation requiring the adoption of 
supervisory decisions in respect of the less significant supervised entities in the Member State under 
close cooperation. Such general instructions, guidelines or requests may refer to groups or categories 
of credit institutions for the purposes of ensuring the consistency of supervisory outcomes within the 
SSM. 
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I. Transitional provisions51 

Start of ECB direct supervision when it first assumes its SSM tasks52: as a general rule, the ECB will 
notify each significant credit institution falling under its supervision by means of a decision [two 
months] prior to assuming the supervisory tasks with respect to that credit institution. Decisions will 
only take effect from the date of effective supervision.  

Continuity of existing procedures53: Unless the ECB decides otherwise, the start of effective 

supervision by the ECB on 4 November 2014 will not, as a general rule, interfere with existing 
supervisory procedures (including common procedures) initiated by NCAs. 

Member States whose currency becomes the euro after the effective start of the SSM54: it is intended 
that the transitional provisions should also apply in the cases where, after the start of effective 
supervision, Member States whose currency becomes the euro enter the SSM. For this reason, recital 
10 of the draft Framework Regulation underlines the importance of a comprehensive assessment of 
credit institutions also as regards those established in Member States joining the euro area and 
therefore joining the SSM. 

Continuity of existing cooperation arrangements55: NCAs are usually parties to memoranda of 
understanding and other cooperation arrangements for prudential supervision of credit institutions 
(MoUs). In relation to the MoUs that partly cover the tasks conferred on the ECB by the SSM 
Regulation, there will be no interruption to the functioning of the on-going information exchange with 
third parties once the ECB assumes its supervisory function as the ECB will operate within a common 
supervisory framework involving the NCAs. Hence, as a general principle, the existing arrangements 
will continue to apply. 

 

51  Part XII of the draft Framework Regulation. 
52  Article 147 of the draft Framework Regulation. 
53  Article 149 of the draft Framework Regulation. 
54  Article 151 of the draft Framework Regulation. 
55  Article 152 of the draft Framework Regulation. 
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III. THE DRAFT FRAMEWORK REGULATION 

 

This draft Regulation is a working document for consultation purposes only. It does not purport to 
represent or prejudge the final proposal for an SSM Framework Regulation to be presented by the 
Supervisory Board to the Governing Council in accordance with Article 6(7) of the SSM 
Regulation. 
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VERORDNUNG DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom [Tag Monat YYYY] 

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/JJJJ/XX]) 

 

DER EZB-RAT — 

 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 127 
Absatz 6 und Artikel 132, 

gestützt auf die Satzung des Systems der Europäischen Zentralbanken und der Europäischen 
Zentralbank, insbesondere auf Artikel 34,  

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, Artikel 6 und Artikel 33 Absatz 2, 

gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der 
Europäischen Zentralbank über die praktischen Modalitäten für die Ausübung der demokratischen 
Rechenschaftspflicht und die Kontrolle über die Wahrnehmung der der EZB im Rahmen des 
einheitlichen Aufsichtsmechanismus übertragenen Aufgaben2, 

gestützt auf die im Einklang mit Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 
durchgeführte öffentliche Konsultation und Analyse,  

auf Vorschlag des Aufsichtsgremiums und in Abstimmung mit den zuständigen nationalen Behörden, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 (nachfolgend die „SSM-Verordnung“) 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) von teilnehmenden Mitgliedstaaten zusammensetzt.  

(2) Im Rahmen von Artikel 6 der SSM-Verordnung ist die EZB ausschließlich für die 
Wahrnehmung der mikroprudenziellen Aufgaben zuständig, die ihr durch Artikel 4 der SSM-
Verordnung in Bezug auf in den teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassene Kreditinstitute 
übertragen wurde. Die EZB ist dafür verantwortlich, dass der SSM wirksam und einheitlich 

1 ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63. 
2 ABl. L 320 vom 30.11.2013, S. 1. 
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funktioniert, und sie übt auf Grundlage der in Artikel 6 vorgesehenen Zuständigkeiten und 
Verfahren die Aufsicht über das Funktionieren des Systems aus.  

(3) Gegebenenfalls und unbeschadet der Verantwortung und der Rechenschaftspflicht der EZB für 
die ihr durch die SSM-Verordnung übertragenen Aufgaben sind die NCAs dafür verantwortlich, 
die EZB gemäß den in der SSM-Verordnung und dieser Verordnung festgelegten Bedingungen 
bei der Ausarbeitung und Durchführung sämtlicher Rechtsakte im Zusammenhang mit den in 
Artikel 4 der SSM-Verordnung genannten Aufgaben in Bezug auf sämtliche Kreditinstitute zu 
unterstützen, was eine Unterstützung bei Überprüfungstätigkeiten einschließt. Zu diesem Zweck 
sollten die NCAs bei der Wahrnehmung der in Artikel 4 der SSM-Verordnung genannten 
Aufgaben den Anweisungen der EZB befolgen. 

(4) Die EZB, die NCAs und die nationalen benannten Behörden (National Designated Authorities – 
NDAs) müssen die in Artikel 5 der SSM-Verordnung genannten makroprudenziellen Aufgaben 
wahrnehmen und die Abstimmungsverfahren einhalten, die in der SSM-Verordnung, dieser 
Verordnung und dem einschlägigen Unionsrecht vorgesehen sind. Die Funktionen des 
Eurosystems und des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB) bleiben hiervon 
unberührt. 

(5) Innerhalb des SSM werden die jeweiligen Aufsichtsbefugnisse auf Grundlage der Bedeutung 
der in den Geltungsbereich des SSM fallenden Unternehmen zwischen der EZB und den NCAs 
aufgeteilt. In dieser Verordnung wird die besondere Methodik zur Bestimmung dieser 
Bedeutung gemäß den Vorgaben des Artikels 6 Absatz 7 der SSM-Verordnung im Einzelnen 
festgelegt. Der EZB obliegt die direkte Zuständigkeit für die Beaufsichtigung der in 
teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen Kreditinstitute, Finanzholdinggesellschaften, 
gemischten Holdinggesellschaften und der in teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen 
Zweigstellen von in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen Kreditinstituten, die 
bedeutend sind. Die NCAs sind für die direkte Beaufsichtigung der beaufsichtigten 
Unternehmen zuständig, die weniger bedeutend sind, unbeschadet der Befugnis der EZB, in 
Einzelfällen zu beschließen, diese Unternehmen unmittelbar zu beaufsichtigen, wenn dies für 
die kohärente Anwendung der Aufsichtsstandards erforderlich ist. 

(6) Um den jüngsten Entwicklungen des Unionsrechts im Bereich der Sanktionen und der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Grundsatz der 
Trennung zwischen einer Untersuchungs- und Beschlussphase Rechnung zu tragen, richtet die 
EZB eine unabhängige Untersuchungsstelle ein, die eigenständig Verstöße gegen 
Aufsichtsvorschriften und -beschlüsse untersucht. 

(7) Artikel 6 Absatz 7 der SSM-Verordnung sieht vor, dass die EZB in Abstimmung mit den NCAs 
und auf Grundlage eines Vorschlags des Aufsichtsgremiums ein Rahmenwerk zur Gestaltung 
der praktischen Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen der EZB und den NCAs innerhalb 
des SSM annimmt und veröffentlicht. 
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(8) Artikel 33 Absatz 2 der SSM-Verordnung sieht vor, dass die EZB im Wege von Verordnungen 
und Beschlüssen die detaillierten operativen Bestimmungen zur Wahrnehmung der ihr durch die 
SSM-Verordnung übertragenen Aufgaben veröffentlichen muss. Die vorliegende Verordnung 
umfasst die Bestimmungen zur Durchführung des Artikels 33 Absatz 2 bezüglich der 
Zusammenarbeit zwischen der EZB und den NCAs innerhalb des SSM. 

(9) Aus diesem Grund werden die durch die SSM-Verordnung eingerichteten Verfahren für die 
Zusammenarbeit zwischen der EZB und den NCAs innerhalb des einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus – sowie gegebenenfalls mit den nationalen benannten Behörden – in 
vorliegender Verordnung weiterentwickelt und näher ausgeführt.  

(10) Die EZB misst der umfassenden Prüfung von Kreditinstituten, einschließlich einer 
Bilanzbewertung, die sie vor Übernahme ihrer Aufgaben durchzuführen hat, große Bedeutung 
bei; das betrifft auch die Mitgliedstaaten, die dem Euro-Währungsgebiet und somit dem SSM 
nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Tag der Übernahme der Aufsicht beitreten. 

(11) Für das reibungslose Funktionieren des SSM ist eine umfassende Zusammenarbeit zwischen der 
EZB und den NCAs von wesentlicher Bedeutung, und dass sie alle Informationen austauschen, 
die Auswirkungen auf ihre jeweiligen Aufgaben haben können. Diese Informationen umfassen 
insbesondere alle Informationen, die den NCAs in Bezug auf Verfahren zur Verfügung stehen, 
die Auswirkungen auf die Sicherheit und Solidität beaufsichtigter Unternehmen haben können 
oder die Wechselwirkungen mit den Aufsichtsverfahren in Bezug auf diese Unternehmen 
haben — 

 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 

TEIL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich der Verordnung 

(1) Diese Verordnung legt Vorschriften zu Folgendem fest:  

a) dem in Artikel 6 Absatz 7 der SSM-Verordnung genannten Rahmenwerk, nämlich ein 
Rahmenwerk zur Gestaltung der praktischen Modalitäten für die Durchführung von 
Artikel 6 der SSM-Verordnung, der die Zusammenarbeit innerhalb des SSM betrifft, 
wobei das Rahmenwerk Folgendes umfasst: 

i)  die Methodik für die Bewertung und Überprüfung, ob ein beaufsichtigtes 
Unternehmen gemäß den in Artikel 6 Absatz 4 der SSM-Verordnung festgelegten 
Kriterien als bedeutend oder weniger bedeutend eingestuft wird, und die sich aus 
dieser Bewertung ergebenden Modalitäten; 
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ii)  die Verfahren samt Fristen, die – auch für die Möglichkeit, dass die NCAs 
Beschlussentwürfe zur Berücksichtigung durch die EZB ausarbeiten – das 
Verhältnis zwischen der EZB und den NCAs in Bezug auf die Beaufsichtigung von 
bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen betreffen; 

iii)  die Verfahren samt Fristen, die das Verhältnis zwischen der EZB und den NCAs in 
Bezug auf die Beaufsichtigung von weniger bedeutenden beaufsichtigten 
Unternehmen betreffen. Diese Verfahren verpflichten die NCAs insbesondere, je 
nach den in dieser Verordnung festgelegten Fällen:  

- die EZB über jedes wesentliche Aufsichtsverfahren zu informieren,  

- auf Ersuchen der EZB bestimmte Aspekte des Verfahrens weiter zu prüfen,  

- der EZB Entwürfe von wesentlichen Aufsichtsbeschlüssen zu übermitteln, zu 
denen die EZB eine Stellungnahme abgeben kann; 

b)  den Vorschriften für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen der 
EZB und den NCAs innerhalb des SSM im Zusammenhang mit den Verfahren 
betreffend: i) bedeutende beaufsichtigte Unternehmen und ii) weniger bedeutende 
beaufsichtigte Unternehmen, einschließlich gemeinsamer Verfahren für die Zulassung zur 
Aufnahme der Tätigkeit eines Kreditinstituts, den Entzug der Zulassung und die 
Beurteilung des Erwerbs und der Veräußerung von qualifizierten Beteiligungen 
(einschließlich der Sprachenregelungen zwischen der EZB, den NCAs und den NDAs); 

c) den Verfahren für die Zusammenarbeit zwischen der EZB, den NCAs und den NDAs 
bezüglich der makroprudenziellen Aufgaben und Instrumente im Sinne von Artikel 5 der 
SSM-Verordnung; 

d) den Verfahren für die Funktionsweise der engen Zusammenarbeit im Sinne von Artikel 7 
der SSM-Verordnung, die zwischen der EZB, den NCAs und den NDAs zum Tragen 
kommt; 

e) den Verfahren für die Zusammenarbeit der EZB und den NCAs in Bezug auf Artikel 10 
bis 13 der SSM-Verordnung (auch für bestimmte Aspekte im Zusammenhang mit der 
aufsichtlichen Berichterstattung); 

f) den Verfahren für den Erlass von Aufsichtsbeschlüssen, die sich an beaufsichtigte 
Unternehmen oder andere Personen richten; 

g) den Sprachenregelungen zwischen der EZB und den NCAs sowie zwischen der EZB und 
den beaufsichtigten Unternehmen und anderen Personen; 

h) den Verfahren, die für die Sanktionsbefugnisse der EZB und der NCAs innerhalb des 
SSM im Zusammenhang mit den der EZB durch die SSM-Verordnung übertragenen 
Aufgaben gelten; und  

i) den Übergangsbestimmungen. 
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(2) Die Aufsichtsaufgaben, die der EZB durch die SSM-Verordnung nicht übertragen wurden, 
bleiben von dieser Verordnung unberührt; sie verbleiben daher bei den nationalen Behörden.  

(3)  Diese Verordnung ist insbesondere in Verbindung mit dem Beschluss EZB/2004/2 der 
Europäischen Zentralbank3 und dem [Beschluss EZB/2013/XX der Europäischen Zentralbank 
vom [Datum] zur Verabschiedung einer Geschäftsordnung des Aufsichtsgremiums der 
Europäischen Zentralbank4] zu lesen, insbesondere in Bezug auf die Aspekte, die die 
Entscheidungsfindung innerhalb des SSM betreffen, einschließlich des Verfahrens, das 
zwischen dem Aufsichtsgremium und dem EZB-Rat im Hinblick auf die in Artikel 26 Absatz 8 
der SSM-Verordnung genannte implizite Zustimmung und andere einschlägige Rechtsakte der 
EZB [einschließlich der [Verordnung EZB/2013/XX der Europäischen Zentralbank vom 
[Datum] betreffend die Einrichtung einer Schlichtungsstelle und deren Geschäftsordnung5] und 
des Beschlusses EZB/2013/xx betreffend die Einrichtung eines administrativen 
Überprüfungsausschusses und dessen Arbeitsweise6] anwendbar ist. 

 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten, sofern nichts anderes bestimmt ist, die 
Begriffsbestimmungen der SSM-Verordnung. Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

1. „Zulassung“: einen Hoheitsakt gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 42 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates7; 

2. „Zweigstelle“: eine Betriebsstelle im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 17 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

3. „gemeinsame Verfahren“: die in Teil V dieser Verordnung vorgesehenen Verfahren in 
Bezug auf die Zulassung zur Aufnahme der Tätigkeit eines Kreditinstituts, den Entzug 
der Zulassung zur Ausübung dieser Tätigkeit und die Beschlüsse hinsichtlich 
qualifizierter Beteiligungen;  

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

5. „Gruppe“: eine Gruppe von Unternehmen, von denen mindestens eines ein Kreditinstitut 
ist, und die aus einem Mutterunternehmen und deren Tochterunternehmen oder 
Unternehmen besteht, die miteinander im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Siebenten 

3  Beschluss EZB/2004/2 der Europäischen Zentralbank vom 19. Februar 2004 zur Verabschiedung einer 
Geschäftsordnung der Europäischen Zentralbank (ABl. L 80 vom 18.3.2004, S. 33). 

4  [ABl.-Verweis einfügen] 
5  [ABl.-Verweis einfügen] 
6  [ABl.-Verweis einfügen] 
7  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 

Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 
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Richtlinie 83/349/EWG des Rates8 in Beziehung stehen, einschließlich aller 
Untergruppen; 

6. „gemeinsames Aufsichtsteam“: ein Team von Aufsehern, die mit der Aufsicht eines 
bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens oder einer bedeutenden beaufsichtigten 
Gruppe betraut sind; 

7. „weniger bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen“: sowohl a) ein weniger bedeutendes 
beaufsichtigtes Unternehmen in einem Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets als auch 
b) ein weniger bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen in einem nicht dem Euro-
Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaat, der ein teilnehmender Mitgliedstaat ist; 

8. „weniger bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen in einem Mitgliedstaat des Euro-
Währungsgebiets“: ein beaufsichtigtes Unternehmen, das in einem Mitgliedstaat des 
Euro-Währungsgebiets niedergelassen ist und nicht den Status eines bedeutenden 
beaufsichtigten Unternehmens im Sinne von Artikel 6 Absatz 4 der SSM-Verordnung 
hat; 

9. „nationale zuständige Behörde“ (National Competent Authority – NCA): eine nationale 
zuständige Behörde im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 der SSM-Verordnung. 
Vereinbarungen nach nationalem Recht, die bestimmte Aufsichtsaufgaben einer 
nationalen Zentralbank (NZB) übertragen, die nicht als NCA benannt wurde, bleiben von 
dieser Begriffsbestimmung unberührt. In diesem Fall erfüllt die NZB diese Aufgaben 
innerhalb des nach nationalem Recht und dieser Verordnung festgelegten Rahmenwerks. 
Bezugnahmen auf eine NCA in dieser Verordnung schließen in diesem Fall 
gegebenenfalls auch die NZB ein, was die ihr nach nationalem Recht übertragenen 
Aufgaben anbelangt; 

10. „NCA in enger Zusammenarbeit“: eine NCA, die von einem teilnehmenden Mitgliedstaat 
in enger Zusammenarbeit gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates9 benannt wurde; 

11. „nationale benannte Behörde“ (National Designated Authority – NDA): eine nationale 
benannte Behörde im Sinne von Artikel 2 Absatz 7 der SSM-Verordnung;  

12. „NDA in enger Zusammenarbeit“: eine nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende 
NDA, die von einem teilnehmenden Mitgliedstaat in enger Zusammenarbeit für die 
Zwecke der mit Artikel 5 der SSM-Verordnung verbundenen Aufgaben benannt wurde;  

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

8  Siebente Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 auf Grund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g des 
Vertrags über den konsolidierten Abschluss (ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1). 

9  Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit 
von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der 
Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 338). 
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14. „Mutterunternehmen“: ein Mutterunternehmen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 
Nummer 15 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

15. „teilnehmender Mitgliedstaat in enger Zusammenarbeit“: ein nicht dem Euro-
Währungsgebiet angehörender Mitgliedstaat, der gemäß Artikel 7 der SSM-Verordnung 
eine enge Zusammenarbeit mit der EZB eingegangen ist, die weder ausgesetzt noch 
beendet wurde; 

16. „bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen“: sowohl a) ein bedeutendes beaufsichtigtes 
Unternehmen in einem Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets als auch b) ein 
bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen in einem nicht dem Euro-Währungsgebiet 
angehörenden, teilnehmenden Mitgliedstaat; 

17. „bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen in einem Mitgliedstaat des Euro-
Währungsgebiets“: ein beaufsichtigtes Unternehmen, das in einem Mitgliedstaat des 
Euro-Währungsgebiets niedergelassen ist und gemäß einem Aufsichtsbeschluss der EZB 
auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 4 oder Absatz 5 Buchstabe b der SSM-Verordnung 
den Status eines bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens hat; 

18. „bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen in einem nicht dem Euro-Währungsgebiet 
angehörenden, teilnehmenden Mitgliedstaat“: ein beaufsichtigtes Unternehmen, das in 
einem nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden teilnehmenden Mitgliedstaat 
niedergelassen ist und gemäß einem Aufsichtsbeschluss der EZB auf Grundlage von 
Artikel 6 Absatz 4 oder Absatz 5 Buchstabe b der SSM-Verordnung den Status eines 
bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens hat;  

19. „Tochterunternehmen“: ein Tochterunternehmen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 
Nummer 16 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

20. „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, sofern sie die in Nummer 21 
Buchstabe b festgelegten Bedingungen erfüllt; oder d) eine in einem teilnehmenden 
Mitgliedstaat niedergelassene Zweigstelle eines in einem nicht teilnehmenden 
Mitgliedstaat niedergelassenen Kreditinstituts.  

Eine zentrale Gegenpartei (Central Counterparty – CCP) im Sinne von Artikel 2 
Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates10, die als Kreditinstitut im Sinne der Richtlinie 2013/36/EU einzustufen ist, gilt als 
beaufsichtigtes Unternehmen gemäß der SSM-Verordnung, dieser Verordnung und dem 

10  Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, 
zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1). 
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einschlägigen Unionsrecht, unbeschadet der Beaufsichtigung von CCPs durch die 
betreffenden nationalen Behörden nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 648/2012; 

21. „beaufsichtigte Gruppe“:   

a) eine Gruppe, dessen Mutterunternehmen ein Kreditinstitut oder eine 
Finanzholdinggesellschaft ist, dessen bzw. deren Hauptsitz sich in einem 
teilnehmenden Mitgliedstaat befindet; oder  

b) eine Gruppe, deren Mutterunternehmen eine gemischte Finanzholdinggesellschaft 
ist, deren Hauptsitz sich in einem teilnehmenden Mitgliedstaat befindet, sofern der 
Koordinator im Sinne der Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates11 eine für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten zuständige Behörde, 
die auch die Koordinatorin in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde von 
Kreditinstituten ist; oder 

c) beaufsichtigte Unternehmen mit Hauptsitz in demselben teilnehmenden 
Mitgliedstaat, sofern sie einer Zentralorganisation ständig zugeordnet sind, die sie 
nach den in Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten 
Bedingungen beaufsichtigt und im selben teilnehmenden Mitgliedstaat 
niedergelassen ist; 

22. „bedeutende beaufsichtigte Gruppe“: eine beaufsichtigte Gruppe, die gemäß einem 
Aufsichtsbeschluss der EZB auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 4 oder Absatz 5 
Buchstabe b der SSM-Verordnung den Status einer bedeutenden beaufsichtigten Gruppe 
hat; 

23. „weniger bedeutende beaufsichtigte Gruppe“: eine beaufsichtigte Gruppe, die keinen 
Status einer bedeutenden beaufsichtigten Gruppe im Sinne von Artikel 6 Absatz 4 der 
SSM-Verordnung hat; 

24. „EZB-Aufsichtsverfahren“: eine Tätigkeit der EZB, die auf die Vorbereitung des Erlasses 
eines EZB-Aufsichtsbeschlusses gerichtet ist, wozu auch gemeinsame Verfahren und die 
Verhängung von Verwaltungsgeldbußen gehören. Jedes EZB-Aufsichtsverfahren 
unterliegt Teil III dieser Verordnung. Teil III gilt auch für die Verhängung von 
Verwaltungsgeldbußen, sofern in Teil IX nichts anderes vorgesehen ist; 

25. „NCA-Aufsichtsverfahren“: eine Tätigkeit einer NCA, die auf die Vorbereitung des 
Erlasses eines Aufsichtsbeschlusses einer NCA gerichtet ist, der sich an ein oder mehrere 
beaufsichtigte Unternehmen oder beaufsichtigte Gruppen richtet, einschließlich der 
Verhängung von Verwaltungssanktionen; 

11  Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die zusätzliche 
Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats 
(ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1). 
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26. „Aufsichtsbeschluss der EZB“: ein Rechtsakt, der von der EZB im Rahmen der Erfüllung 
ihrer Aufgaben und Ausübung ihrer Befugnisse, die ihr durch die SSM-Verordnung 
übertragen wurden, erlassen wurde, der die Form eines Beschlusses der EZB annimmt 
und sich an ein oder mehrere beaufsichtigte Unternehmen oder beaufsichtigte Gruppen 
oder an eine oder mehrere Personen richtet und kein allgemeingültiger Rechtsakt ist; 

27. „Drittland“: ein Land, das weder ein Mitgliedstaat noch ein EWR-Staat ist; 

28. „Geschäftstag“: ein Tag, der weder ein Samstag oder Sonntag noch ein EZB-Feiertag 
gemäß dem für die EZB geltenden Feiertagskalender12 ist. 

 

12  Auf der Website der EZB veröffentlicht. 
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TEIL II 
ORGANISATION DES SSM 

 

Titel 1 

Organisation des SSM  

 

Kapitel 1 

Beaufsichtigung bedeutender beaufsichtigter Unternehmen 

 

Artikel 3 

Gemeinsame Aufsichtsteams 

(1) Für die Beaufsichtigung jedes einzelnen bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens oder jeder 
einzelnen bedeutenden beaufsichtigten Gruppe in teilnehmenden Mitgliedstaaten wird ein 
gemeinsames Aufsichtsteam eingerichtet. Jedes gemeinsame Aufsichtsteam setzt sich aus 
Mitarbeitern der EZB und der NCAs zusammen, die gemäß Artikel 4 ernannt werden und in 
Abstimmung mit einem benannten Mitarbeiter der EZB (nachfolgend der „JST-Koordinator“) 
und einem oder mehreren NCA-Unterkoordinatoren gemäß den weiteren Bestimmungen des 
Artikels 6 arbeiten.  

(2) Unbeschadet sonstiger Bestimmungen dieser Verordnung umfassen die Aufgaben des 
gemeinsamen Aufsichtsteams unter anderem folgende: 

a) Durchführung des in Artikel 97 der Richtlinie 2013/36/EU genannten aufsichtlichen 
Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (supervisory review and evaluation process – 
SREP) für das bedeutende beaufsichtigte Unternehmen oder die bedeutende 
beaufsichtigte Gruppe, die es beaufsichtigt; 

b) Festlegung eines aufsichtlichen Prüfungsprogramms unter Berücksichtigung des SREP, 
das dem Aufsichtsgremium vorgeschlagen wird, einschließlich eines Vor-Ort-
Prüfungsplans gemäß Artikel 99 der Richtlinie 2013/36/EU für ein derartiges 
bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen oder eine derartige bedeutende beaufsichtigte 
Gruppe;  

c) Umsetzung des von der EZB genehmigten aufsichtlichen Prüfungsprogramms und von 
der EZB gefasster Beschlüsse bezüglich des bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens 
oder der bedeutenden beaufsichtigten Gruppe, die es beaufsichtigt; 

d) Sicherstellung der Abstimmung mit dem in Teil XI dieser Verordnung genannten Vor-
Ort-Prüfungsteam hinsichtlich der Umsetzung des Vor-Ort-Prüfungsplans; 

e) Kontaktaufnahme zu NCAs bezüglich der Tätigkeiten, die für die JSTs von Belang sind.  
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Artikel 4 

Einrichtung und Zusammensetzung gemeinsamer Aufsichtsteams 

(1) Die EZB ist für die Einrichtung und Zusammensetzung der gemeinsamen Aufsichtsteams 
zuständig. Die Ernennung von Mitarbeitern der NCAs für gemeinsame Aufsichtsteams erfolgt 
durch die jeweiligen NCAs im Einklang mit Absatz 2. 

(2) Gemäß den in Artikel 6 Absatz 8 der SSM-Verordnung festgelegten Grundsätzen und 
unbeschadet von Artikel 31 der SSM-Verordnung ernennen die NCAs eine oder mehrere 
Personen ihres Mitarbeiterstabs als Mitglied/Mitglieder des gemeinsamen Aufsichtsteams. Ein 
Mitarbeiter einer NCA kann Mitglied in mehr als einem gemeinsamen Aufsichtsteam sein. 

(3) Unbeschadet von Absatz 2 kann die EZB von den NCAs Modifizierungen ihrer Ernennungen 
verlangen, wenn dies für die Zwecke der Zusammensetzung des gemeinsamen Aufsichtsteams 
angemessen ist.  

(4) Falls mehr als eine NCA Aufsichtsaufgaben in einem teilnehmenden Mitgliedstaat wahrnimmt 
oder das nationale Recht eines teilnehmenden Mitgliedstaats einer NZB besondere 
Aufsichtsaufgaben überträgt und die NZB keine NCA ist, koordinieren die betreffenden 
Behörden ihre Teilnahme an den gemeinsamen Aufsichtsteams. 

 

Artikel 5 

Einbindung von Mitarbeitern der NZBen teilnehmender Mitgliedstaaten 

(1) Die NZBen teilnehmender Mitgliedstaaten, die in die Aufsicht eines bedeutenden 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer bedeutenden beaufsichtigten Gruppe nach nationalem 
Recht eingebunden, aber keine NCAs sind, können ebenfalls ein oder mehrere Mitarbeiter als 
Mitglied eines gemeinsamen Aufsichtsteams ernennen.  

(2) Die EZB wird von derartigen Ernennungen in Kenntnis gesetzt, und Artikel 4 findet 
entsprechende Anwendung. 

(3) Falls Mitarbeiter von NZBen teilnehmender Mitgliedstaaten für ein gemeinsames 
Aufsichtsteam ernannt werden, schließen Bezugnahmen auf NCAs im Zusammenhang mit 
gemeinsamen Aufsichtsteams diese NZBen ein. 

 

Artikel 6 

JST-Koordinator und Unterkoordinatoren 

(1) Der JST-Koordinator, der durch NCA-Unterkoordinatoren im Sinne von Absatz 2 unterstützt 
wird, stellt die Abstimmung der Arbeiten innerhalb des gemeinsamen Aufsichtsteams sicher. Zu 
diesem Zweck befolgen die Mitglieder des gemeinsamen Aufsichtsteams die Weisungen des 
JST-Koordinators bezüglich ihrer Aufgaben im JST. Die Aufgaben und Pflichten gegenüber 
ihrer jeweiligen NCA bleiben davon unberührt. 
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(2) Jede NCA, die mehr als einen Mitarbeiter für das gemeinsame Aufsichtsteam ernennt, benennt 
einen von ihnen zum Unterkoordinator (nachfolgend der „NCA-Unterkoordinator“). Die NCA-
Unterkoordinatoren unterstützen den JST-Koordinator bei der Organisation und Abstimmung 
der Aufgaben im gemeinsamen Aufsichtsteam, das gilt insbesondere in Bezug auf die 
Mitarbeiter, die von derselben NCA wie der jeweilige NCA-Unterkoordinator ernannt wurden. 
Der NCA-Unterkoordinator kann den Mitgliedern des gemeinsamen Aufsichtsteams, die von 
derselben NCA ernannt wurden, Weisungen erteilen, sofern diese den vom JST-Koordinator 
erteilten Weisungen nicht widersprechen. 

Kapitel 2 

Beaufsichtigung weniger bedeutender beaufsichtigter Unternehmen 

 

Artikel 7 

Einbindung von Mitarbeitern anderer NCAs in das Aufsichtsteam einer NCA 

Unbeschadet des Artikels 31 Absatz 1 der SSM-Verordnung kann die EZB, wenn sie es für angebracht 
hält, in Bezug auf die Beaufsichtigung weniger bedeutender beaufsichtigter Unternehmen Mitarbeiter 
von einer oder mehrerer anderer NCAs in das Aufsichtsteam einer NCA einzubinden, von Letzterer 
verlangen, Mitarbeiter anderer NCAs einzubinden. 

 

Titel 2 

Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis und Beteiligung der EZB und der NCAs an 
Aufsichtskollegien 

 

Artikel 8 

Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis. 

Die EZB übt die in Artikel 111 der Richtlinie 2013/36/EU vorgesehene Aufsicht auf konsolidierter 
Basis in Bezug auf Kreditinstitute, Finanzholdinggesellschaften oder gemischten 
Finanzholdinggesellschaften aus, die auf konsolidierter Basis bedeutend sind. Die betreffende NCA 
übt die Funktion der konsolidierenden Aufsichtsbehörde in Bezug auf Kreditinstitute, 
Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften aus, die auf konsolidierter 
Basis weniger bedeutend sind. 

 

Artikel 9 

Die EZB als Vorsitzende des Aufsichtskollegiums 

(1) Ist die EZB die konsolidierende Aufsichtsbehörde, führt sie den Vorsitz in dem nach 
Artikel 116 der Richtlinie 2013/36/EU eingerichteten Kollegium. Die NCAs der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten, in denen das Mutterunternehmen, Tochterunternehmen und bedeutende 
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Zweigstellen im Sinne von Artikel 51 der Richtlinie 2013/36/EU niedergelassen sind, haben das 
Recht, als Beobachter an dem Kollegium teilzunehmen. 

(2) Falls kein Kollegium nach Artikel 116 der Richtlinie 2013/36/EU eingerichtet wird und ein 
bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen in einem teilnehmenden Mitgliedstaat Zweigstellen 
in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten hat, die gemäß Artikel 51 Absatz 1 der Richtlinie 
2013/36/EU als bedeutend gelten, richtet die EZB mit den zuständigen Aufsichtsbehörden der 
Aufnahmemitgliedstaaten ein Aufsichtskollegium ein.  

 

Artikel 10 

Die EZB und die NCAs als Mitglieder eines Aufsichtskollegiums  

Befindet sich die konsolidierende Aufsichtsbehörde nicht in einem teilnehmenden Mitgliedstaat, 
nehmen die EZB und die NCAs gemäß den folgenden Vorschriften und den im einschlägigen 
Unionsrecht vorgesehenen Bestimmungen an dem Aufsichtskollegium teil: 

a) sofern es sich bei den beaufsichtigten Unternehmen in teilnehmenden Mitgliedstaaten 
allesamt um bedeutende beaufsichtigte Unternehmen handelt, nimmt die EZB als Mitglied 
am Aufsichtskollegium teil, die NCAs sind hingegen berechtigt, als Beobachter an diesem 
Kollegium teilzunehmen; 

b) sofern es sich bei den beaufsichtigten Unternehmen in teilnehmenden Mitgliedstaaten 
allesamt um weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen handelt, nehmen die NCAs 
als Mitglieder an dem Aufsichtskollegium teil;  

c) sofern es sich bei den beaufsichtigten Unternehmen sowohl um weniger bedeutende als 
auch um bedeutende beaufsichtigte Unternehmen handelt, nehmen die EZB und die NCAs 
als Mitglieder am Aufsichtskollegium teil. Die NCAs der bedeutenden beaufsichtigten 
Unternehmen haben das Recht, als Beobachter am Aufsichtskollegium teilzunehmen. 

 

Titel 3  

Verfahren, die das Niederlassungsrecht und den freien Dienstleistungsverkehr regeln 

 

Kapitel 1 

Verfahren, die das Niederlassungsrecht und den freien Dienstleistungsverkehr innerhalb des 
SSM regeln  
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Artikel 11 

Niederlassungsrecht von Kreditinstituten innerhalb des SSM 

(1) Bedeutende beaufsichtigte Unternehmen in einem teilnehmenden Mitgliedstaat, die die 
Errichtung einer Zweigstelle im Hoheitsgebiet eines anderen teilnehmenden Mitgliedstaats 
anstreben, zeigen der NCA des teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem sich der Hauptsitz des 
beaufsichtigten Unternehmens befindet, ihre Absicht an. Diesbezügliche Angaben werden im 
Einklang mit den in Artikel 35 Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten Anforderungen 
vorgelegt. Die NCA unterrichtet die EZB unverzüglich über den Eingang dieser Anzeige. 

(2) Weniger bedeutende Unternehmen in einem teilnehmenden Mitgliedstaat, die die Errichtung 
einer Zweigstelle im Hoheitsgebiet eines anderen teilnehmenden Mitgliedstaats anstreben, 
zeigen der NCA im Einklang mit den in Artikel 35 Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU 
festgelegten Anforderungen ihre Absicht an. 

(3) Fasst die EZB innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Schreibens keinen gegenteiligen 
Beschluss, kann die in Absatz 1 genannte Zweigstelle errichtet werden und ihre Tätigkeiten 
aufnehmen. Dies wird der NCA des teilnehmenden Mitgliedstaats mitgeteilt, in dem die 
Zweigstelle errichtet wird. 

(4) Fasst die NCA des Herkunftsmitgliedstaats innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des 
Schreibens keinen gegenteiligen Beschluss, kann die in Absatz 2 genannte Zweigstelle errichtet 
werden und ihre Tätigkeiten aufnehmen. Dies wird der EZB mitgeteilt. 

(5) Im Fall einer Änderung der gemäß den Absätzen 1 und 2 vorgelegten Angaben zeigt das 
beaufsichtigte Unternehmen diese Änderung der NCA, die die anfänglichen Angaben erhalten 
hat, mindestens einen Monat bevor die Änderung umgesetzt wird, schriftlich an. Diese NCA 
unterrichtet die EZB des teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem die Zweigstelle errichtet wird.  

 

 

Artikel 12 

Freier Dienstleistungsverkehr von Kreditinstituten innerhalb des SSM 

(1) Bedeutende beaufsichtigte Unternehmen in einem teilnehmenden Mitgliedstaat, die erstmals die 
Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs im Hoheitsgebiet eines anderen teilnehmenden 
Mitgliedstaats anstreben, unterrichten die EZB im Einklang mit den Anforderungen der 
Richtlinie 2013/36/EU. Die Anzeige wird der NCA des teilnehmenden Mitgliedstaats 
übermittelt, in dem die Dienstleistungen erbracht werden. 

(2) Weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen in einem teilnehmenden Mitgliedstaat, die 
erstmals die Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs im Hoheitsgebiet eines anderen 
teilnehmenden Mitgliedstaats anstreben, unterrichten ihre NCA im Einklang mit den 
Anforderungen der Richtlinie 2013/36/EU. Die Anzeige wird der EZB übermittelt. 
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Kapitel 2 

Verfahren, die das Niederlassungsrecht und den freien Dienstleistungsverkehr innerhalb des 
SSM in Bezug auf in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassene Kreditinstitute regeln  

 

Artikel 13 

Anzeige der Ausübung des Niederlassungsrechts innerhalb des SSM durch in nicht 
teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassene Kreditinstitute 

(1) Legt die zuständige Behörde eines nicht teilnehmenden Mitgliedstaats der NCA eines 
teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem die Zweigstelle errichtet werden soll, die in Artikel 35 
Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU genannten Angaben gemäß dem in Artikel 35 Absatz 3 
dieser Richtlinie festgelegten Verfahren vor, unterrichtet diese NCA die EZB unverzüglich über 
den Eingang dieser Anzeige. 

(2) Innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Anzeige von der zuständigen Behörde eines 
nicht teilnehmenden Mitgliedstaats bereitet sich die EZB, falls die Zweigstelle gemäß den in 
Artikel 6 der SSM-Verordnung und Teil IV dieser Verordnung festgelegten Kriterien bedeutend 
ist, oder die betreffende NCA, falls die Zweigstelle auf Grundlage der in Artikel 6 der SSM-
Verordnung und Teil IV dieser Verordnung festgelegten Kriterien weniger bedeutend ist, auf 
die Beaufsichtigung der Zweigstelle gemäß der Artikel 40 bis 46 der Richtlinie 2013/36/EU vor 
und teilt erforderlichenfalls die Bedingungen mit, unter den die Zweigstelle im Interesse des 
Allgemeinwohls ihre Tätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat ausüben darf.  

(3) Die NCAs teilen der EZB die Bedingungen mit, unter denen Tätigkeiten nach nationalem Recht 
und im Interesse des Allgemeinwohls von einer Zweigstelle in ihrem Mitgliedstaat ausgeübt 
werden dürfen. 

(4) Eine Änderung der Angaben, die gemäß Artikel 35 Absatz 2 Buchstaben b, c oder d der 
Richtlinie 2013/36/EU von dem Kreditinstitut vorgelegt werden, das eine Zweigstelle errichten 
möchte, wird der in Absatz 1 genannten NCA angezeigt. 

 

Artikel 14 

Für Zweigstellen zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats 

(1) Gemäß Artikel 4 Absatz 2 der SSM-Verordnung übt die EZB die Befugnisse der zuständigen 
Behörde des Aufnahmemitgliedstaats aus, wenn eine Zweigstelle im Sinne von Artikel 6 Absatz 
4 der SSM-Verordnung bedeutend ist.  

(2) Ist eine Zweigstelle weniger bedeutend im Sinne von Artikel 6 Absatz 4 der SSM-Verordnung, 
übt die NCA des teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem die Zweigstelle errichtet wird, die 
Befugnisse der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats aus. 

 

Artikel 15 
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Anzeige der Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb des SSM durch in nicht 
teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassene Kreditinstitute 

Für die Übermittlung einer Anzeige im Sinne von Artikel 39 Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU 
durch die zuständige Behörde eines nicht teilnehmenden Mitgliedstaats ist die NCA des 
teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem der freie Dienstleistungsverkehr ausgeübt werden soll, die 
Adressatin der Anzeige. Die NCA unterrichtet die EZB unverzüglich über den Eingang dieser 
Anzeige. 

 

Artikel 16 

Für den freien Dienstleistungsverkehr zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats 

(1) Gemäß Artikel 4 Absatz 2 und im Rahmen des Anwendungsbereichs von Artikel 4 Absatz 1 der 
SSM-Verordnung nimmt die EZB die Aufgaben der zuständigen Behörde des 
Aufnahmemitgliedstaats in Bezug auf in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassene 
Kreditinstitute wahr, die das Recht zur Erbringung von Dienstleistungen in teilnehmenden 
Mitgliedstaaten ausüben.  

(2) Unterliegt der freie Dienstleistungsverkehr nach dem nationalen Recht der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten im Interesse des Allgemeinwohls bestimmten Bedingungen, bringen die NCAs 
der EZB diese Bedingungen zur Kenntnis. 

 

Kapitel 3 

Verfahren, die das Niederlassungsrecht und den freien Dienstleistungsverkehr in Bezug auf 
nicht teilnehmende Mitgliedstaaten regeln  

 

Artikel 17 

Niederlassungsrecht und freier Dienstleistungsverkehr in Bezug auf nicht teilnehmende 
Mitgliedstaaten 

(1) Ein bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen in einem teilnehmenden Mitgliedstaat, das im 
Hoheitsgebiet eines nicht teilnehmenden Mitgliedstaats eine Zweigstelle errichten oder den 
freien Dienstleistungsverkehr ausüben möchte, zeigt der EZB seine Absicht im Einklang mit 
dem anwendbaren Unionsrecht an. Die EZB übt die Befugnisse der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats aus. 

(2) Ein weniger bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen in einem teilnehmenden Mitgliedstaat, 
das im Hoheitsgebiet eines nicht teilnehmenden Mitgliedstaats eine Zweigstelle errichten oder 
den freien Dienstleistungsverkehr ausüben möchte, zeigt der betreffenden NCA seine Absicht 
im Einklang mit dem anwendbaren Unionsrecht an. Die betreffende NCA übt die Befugnisse 
der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats aus. 
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Titel 4 

Zusätzliche Beaufsichtigung von Finanzkonglomeraten 

 

Artikel 18 

Koordinator  

(1) Die EZB nimmt die Aufgabe eines Koordinators von Finanzkonglomeraten gemäß den im 
einschlägigen Unionsrecht festgelegten Kriterien in Bezug auf ein bedeutendes beaufsichtigtes 
Unternehmen wahr 

(2) Die NCA nimmt die Aufgabe eines Koordinators von Finanzkonglomeraten gemäß den im 
einschlägigen Unionsrecht festgelegten Kriterien in Bezug auf ein weniger bedeutendes 
beaufsichtigtes Unternehmen wahr. 

 

Teil III  

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DIE ARBEITSWEISE DES SSM 

 

Titel 1 

Grundsätze und Pflichten 

 

Artikel 19 

Überblick 

Dieser Teil legt a) die allgemeinen Vorschriften für die Arbeitsweise des SSM in Bezug auf die 
Funktionen der EZB und der NCAs und b) die Bestimmungen fest, die von der EZB bei der 
Durchführung eines EZB-Aufsichtsverfahrens im Hinblick auf den Erlass eines Rechtsakts 
anzuwenden sind, der an ein oder mehrere beaufsichtigte Unternehmen oder andere Personen gerichtet 
ist. 

Die allgemeinen Grundsätze und Bestimmungen, die zwischen der EZB und den NCAs in enger 
Zusammenarbeit gelten, sind in Teil IX dieser Verordnung festgelegt. 

 

Artikel 20 

Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit 

Die EZB und die NCAs unterliegen der Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit und zum 
Informationsaustausch. 

 

Artikel 21 

Allgemeine Pflicht zum Informationsaustausch 
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(1) Unbeschadet der Befugnis der EZB, Informationen, die von den Kreditinstituten regelmäßig zu 
melden sind, direkt zu erhalten oder direkt auf sie zuzugreifen, stellen die NCAs der EZB 
insbesondere alle Informationen rechtzeitig und korrekt zur Verfügung, die die EZB zur 
Wahrnehmung der ihr durch die SSM-Verordnung übertragenen Aufgaben benötigt. Diese 
Informationen umfassen auch Informationen aus den Überprüfungs- und Vor-Ort-Tätigkeiten 
der NCAs. 

(2) Erhält die EZB Informationen direkt von den in Artikel 10 Absatz 1 der SSM-Verordnung 
genannten juristischen oder natürlichen Personen, stellt sie diese den betreffenden NCAs 
rechtzeitig und korrekt zur Verfügung. Diese Informationen umfassen insbesondere auch die 
Informationen, die die NCAs benötigen, um ihre Aufgabe im Zusammenhang mit der 
Unterstützung der EZB wahrzunehmen. 

 

Artikel 22 

Recht der EZB, den NCAs oder NDAs Anweisungen zur Ausübung ihrer Befugnisse und 
Ergreifung von Maßnahmen zu erteilen, wenn der EZB Aufsichtsaufgaben zukommen, für die 

sie keine entsprechende Befugnis hat 

(1) Soweit für die Wahrnehmung der ihr durch die SSM-Verordnung übertragenen Aufgaben 
erforderlich, kann die EZB die NCAs oder NDAs oder beide durch Anweisung auffordern, von 
ihren Befugnissen gemäß und im Einklang mit den im nationalen Recht festgelegten 
Bedingungen und nach Maßgabe von Artikel 9 der SSM-Verordnung Gebrauch zu machen, 
sofern die SSM-Verordnung der EZB die entsprechenden Befugnisse nicht übertragen hat.  

(2) Die NCAs und/oder – in Bezug auf Artikel 5 der SSM-Verordnung – die NDAs unterrichten die 
EZB unverzüglich über die Ausübung dieser Befugnisse. 

 

Artikel 23 

Sprachenregelung zwischen der EZB und den NCAs  

(1) Sofern in den Absätzen 2 bis 5 dieses Artikels nichts anderes vorgesehen ist:  

a)  erfolgt die Kommunikation zwischen der EZB und den NCAs ausschließlich in 
englischer Sprache, und  

b)  werden Rechtsakte der EZB, die sich an eine oder mehrere NCAs richten, ausschließlich 
in englischer Sprache erlassen.    

(2) In den in Artikel 24 Absatz 2 vorgesehenen Fällen übermittelt eine NCA der EZB einen 
Beschlussentwurf oder jedes andere Dokument, das sich letztlich an ein beaufsichtigtes 
Unternehmen oder eine andere Person richten soll (nachfolgend „NCA-Dokument“), 
ausschließlich in englischer Sprache. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a übermittelt eine NCA der EZB ein NCA-Dokument in 
einer Amtssprache des Mitgliedstaats der NCA: 
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a) wenn die NCA einen an ein beaufsichtigtes Unternehmen oder eine Person gerichteten 
Beschlussentwurf ausarbeiten muss, der letztlich von der EZB gemäß den Artikeln 14 
oder 15 der SSM-Verordnung erlassen werden kann;  

b) wenn eine NCA auf Ersuchen der EZB einen Beschlussentwurf für die EZB ausarbeiten 
muss, der sich an ein bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen oder eine bedeutende 
beaufsichtigte Gruppe richtet; 

c) wenn eine NCA von sich aus einen Beschlussentwurf zur Berücksichtigung durch die 
EZB ausarbeitet, der sich an ein bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen oder eine 
bedeutende beaufsichtigte Gruppe richtet; 

d) wenn eine NCA der EZB einen Entwurf eines wesentlichen Aufsichtsbeschlusses vorlegt, 
der sich an ein weniger bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen oder eine weniger 
bedeutende beaufsichtigte Gruppe richtet, damit die EZB eine Stellungnahme abgeben 
kann; oder 

e) wenn eine NCA der EZB einen Entwurf eines anderen Dokuments vorlegt, das letztlich 
an ein beaufsichtigtes Unternehmen gerichtet sein soll, damit die EZB eine 
Stellungnahme abgeben kann.  

Darüber hinaus stellt die NCA der EZB Folgendes zur Verfügung: 

i)  in den Fällen der vorstehenden Buchstaben a bis e eine Begründung in Englisch, in 
der der Hintergrund und der wesentliche Inhalt des Falles erläutert wird und die 
Erwägungen zusammengefasst sind, die dem Beschlussentwurf oder dem 
Dokument zugrunde liegen;  

ii) in den Fällen der vorstehenden Buchstaben a bis c eine Übersetzung des 
Beschlussentwurfs in die englische Sprache, sofern dieses NCA-Dokument nicht in 
englischer Sprache verfasst ist. 

(4) Erhält eine NCA ein Dokument von einem beaufsichtigten Unternehmen oder einer juristischen 
oder natürlichen Person (nachfolgend „Nicht-NCA-Dokument“), das sie an die EZB 
weiterleiten muss, leitetet sie der EZB dieses Nicht-NCA-Dokument in seiner Originalsprache 
weiter.  

(5) Auf Ersuchen der EZB erstellt die NCA, die der EZB im Zusammenhang mit den Aufgaben der 
EZB nach der der SSM-Verordnung ein Nicht-NCA-Dokument weitergeleitet hat, eine 
englische Zusammenfassung des Nicht-NCA-Dokuments. 

 

Artikel 24 

Sprachenregelung zwischen der EZB und juristischen oder natürlichen Personen, einschließlich 
beaufsichtigter Unternehmen  

(1) Ein Dokument, das ein beaufsichtigtes Unternehmen oder eine andere juristische oder natürliche 
Person, die den Aufsichtsverfahren der EZB individuell unterliegt, an die EZB sendet, kann in 
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einer der Amtssprachen der Union verfasst werden, die von dem beaufsichtigten Unternehmen 
oder der Person gewählt wird.  

(2)  Die EZB, die beaufsichtigten Unternehmen und alle anderen juristischen oder natürlichen 
Personen, die den Aufsichtsverfahren der EZB individuell unterliegen, können in ihrer 
schriftlichen Kommunikation, auch in Bezug auf Rechtsakte, ausschließlich die englische 
Sprache verwenden, wenn sie dies ausdrücklich vereinbaren.  

 Die EZB ist bestrebt, mit bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen eine ausdrückliche 
Vereinbarung über die Verwendung der englischen Sprache abzuschließen. 

Ein Widerruf dieser Vereinbarung über die Verwendung der englischen Sprache betrifft 
lediglich die Aspekte des EZB-Aufsichtsverfahrens, die noch nicht ausgeführt wurden.  

Beteiligte einer mündlichen Anhörung können beantragen, in einer anderen Amtssprache der 
Union als der Sprache des EZB-Aufsichtsverfahrens gehört zu werden. In diesem Fall wird in 
der mündlichen Anhörung ein Dolmetscher zur Verfügung gestellt, sofern der EZB dieser 
Bedarf unter Wahrung einer ausreichenden Frist vorab mitgeteilt wird.  

(3) Außer in den in Absatz 2 genannten Fällen werden Aufsichtsbeschlüsse der EZB, die an ein 
oder mehrere beaufsichtigte Unternehmen, beaufsichtige Gruppen oder andere Personen 
gerichtet sind, von der EZB in englischer Sprache und der Amtssprache des Mitgliedstaats 
erlassen, in dem jeder Adressat seinen Hauptsitz hat oder ansässig ist. Falls es mehr als eine 
Amtssprache in dem betreffenden Mitgliedstaat gibt, werden Beschlüsse in einer dieser 
Sprachen erlassen. Sollte der Adressat seinen Hauptsitz außerhalb der Union haben oder 
außerhalb der Union ansässig sein, wird der EZB-Aufsichtsbeschluss in englischer Sprache und 
in der gemäß Absatz 1 gewählten Sprache erlassen. Sollte ein Beschluss auf Antrag eines 
beaufsichtigten Unternehmens gefasst werden, wird der Beschluss in englischer Sprache und in 
der im Antrag verwendeten Sprache erlassen.  

(4) Erlässt die EZB einen Rechtsakt in englischer Sprache und in einer anderen Amtssprache der 
Union, sind alle Sprachfassungen gleichermaßen verbindlich. 

 

Titel 2  

Allgemeine Bestimmungen für ein ordnungsgemäßes Verfahren zum Erlass von 
Aufsichtsbeschlüssen der EZB 

 

Kapitel 1 

EZB-Aufsichtsverfahren 
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Artikel 25 

Allgemeine Grundsätze 

(1) Jedes gemäß Artikel 4 und Kapitel III Abschnitt 2 der SSM-Verordnung und Teil IV dieser 
Verordnung eingeleitete EZB-Aufsichtsverfahren wird nach Artikel 22 der SSM-Verordnung 
und den Bestimmungen dieses Titels durchgeführt.  

(2) Die Bestimmungen dieses Titels gelten nicht für Verfahren des administrativen 
Überprüfungsausschusses. 

 

Artikel 26 

Parteien 

(1) Parteien eines EZB-Aufsichtsverfahren sind: 

a) die Antragsteller; 

b) die Adressaten, an die sich ein EZB-Aufsichtsbeschluss richten soll oder gerichtet ist. 

(2) NCAs gelten nicht als Parteien.  

 

Artikel 27 

Vertretung von Parteien 

(1) Eine Partei kann von ihren rechtlichen oder gesetzlichen Vertretern oder durch eine andere 
schriftlich zur Vornahme sämtlicher Handlungen im Zusammenhang mit einem EZB-
Aufsichtsverfahren bevollmächtigte Person vertreten werden.  

(2) Ein Widerruf der Bevollmächtigung ist erst mit Eingang eines schriftlichen Widerrufs bei der 
EZB wirksam. Die EZB bestätigt der Partei den Eingang dieses Widerrufs. 

(3) Hat eine Partei in einem EZB-Aufsichtsverfahren einen Vertreter bestellt, wendet sich die EZB 
in diesem Aufsichtsverfahren ausschließlich an den bestellten Vertreter; sofern nicht besondere 
Umstände gebieten, dass die EZB direkten Kontakt zu der Partei aufnimmt. Im letzteren Fall 
wird der Vertreter informiert.  

  

Artikel 28 

Allgemeine Pflichten der EZB und der Parteien eines EZB-Aufsichtsverfahrens  

(1) Ein EZB-Aufsichtsverfahren kann von Amts wegen oder auf Antrag einer Partei eingeleitet 
werden. Vorbehaltlich des Absatzes 3 stellt die EZB die Tatsachen fest, die für den Erlass ihres 
endgültigen Beschlusses in einem von Amts wegen eingeleiteten EZB-Aufsichtsverfahren 
relevant sind. 

(2) Bei ihrer Beurteilung berücksichtigt die EZB alle relevanten Umstände. 

(3) Vorbehaltlich des Unionsrechts ist eine Partei verpflichtet, am EZB-Aufsichtsverfahren 
teilzunehmen und an der Aufklärung der Tatsachen mitzuwirken. In einem auf Antrag einer 
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Partei eingeleiteten EZB-Aufsichtsverfahren kann die EZB ihre Tatsachenfeststellung darauf 
beschränken, von der Partei die Beibringung der relevanten Tatsacheninformationen zu 
verlangen. 

 

Artikel 29 

Beweismittel im EZB-Aufsichtsverfahren 

(1) Zur Feststellung der Tatsachen eines Falls zieht die EZB die Beweismittel heran, die sie nach 
sorgfältiger Prüfung für angebracht hält. 

(2) Vorbehaltlich des Unionsrechts unterstützen die Parteien die EZB bei der Feststellung der 
Tatsachen des Falls. Insbesondere und vorbehaltlich der im Unionsrecht festgelegten Grenzen 
im Zusammenhang mit Sanktionsverfahren teilen die Parteien die ihnen bekannten Tatsachen 
wahrheitsgemäß mit. 

(3) Die EZB kann eine Frist setzen, innerhalb derer Beweismittel von den Parteien vorgelegt 
werden können. 

 

Artikel 30 

Zeugen und Sachverständige in EZB-Aufsichtsverfahren 

(1) Die EZB kann Zeugen und Sachverständige anhören, wenn sie dies für erforderlich hält.  

(2) Bestellt die EZB einen Sachverständigen, definiert sie dessen Aufgabe in einer Vereinbarung 
und setzt eine Frist, innerhalb derer der Sachverständige sein Gutachten abgibt.  

(3) Hört die EZB Zeugen oder Sachverständige an, sind diese berechtigt, einen Antrag auf 
Erstattung ihrer Reise- und Aufenthaltskosten zu stellen. Zeugen haben Anspruch auf eine 
Entschädigung für Verdienstausfall und Sachverständige haben Anspruch auf die vereinbarte 
Vergütung ihrer Tätigkeit, nachdem sie ihr Gutachten abgegeben haben. Die Entschädigung 
wird im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen geleistet, die für die Entschädigung von 
Zeugen bzw. die Vergütung von Sachverständigen durch den Gerichtshof der Europäischen 
Union gelten. 

(4) Die EZB kann verlangen, dass die in Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c der SSM-Verordnung 
genannten Personen als Zeugen in den Geschäftsräumen der EZB oder an einem anderen von 
der EZB bestimmten Ort in einem teilnehmenden Mitgliedstaat anwesend sind. Falls es sich bei 
einer in Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c der SSM-Verordnung genannten Person um eine 
juristische Person handelt, sind die natürlichen Personen, die diese juristische Person vertreten, 
gemäß dem vorstehenden Satz verpflichtet, anwesend zu sein.  

 

Artikel 31 

Recht auf rechtliches Gehör  
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(1) Bevor die EZB einen an eine Partei gerichteten EZB-Aufsichtsbeschluss, der die Rechte dieser 
Partei beeinträchtigen würde, erlassen kann, ist der Partei Gelegenheit zu geben, sich schriftlich 
gegenüber der EZB zu den für den EZB-Aufsichtsbeschluss erheblichen Tatsachen und 
Beschwerdepunkten zu äußern. Sofern die EZB es für angebracht hält, kann sie den Parteien 
Gelegenheit geben, sich in einer Sitzung zu den für den EZB-Aufsichtsbeschluss erheblichen 
Tatsachen und Beschwerdepunkten zu äußern. In der Mitteilung, mittels derer die EZB der 
Partei Gelegenheit zur Äußerung gibt, wird der wesentliche Inhalt des geplanten EZB-
Aufsichtsbeschlusses sowie die wesentlichen Tatsachen und Beschwerdepunkte angegeben, auf 
die die EZB ihren Beschluss zu stützen gedenkt. Kapitels III Abschnitt 1 der SSM-Verordnung 
bleibt von den Bestimmungen dieses Artikels unberührt.  

(2) Gibt die EZB einer Partei Gelegenheit, sich in einer Sitzung zu den für den Aufsichtsbeschluss 
erheblichen Tatsachen und Beschwerdepunkten zu äußern, stellt die Abwesenheit der Partei – 
sofern keine ordnungsgemäße Entschuldigung vorliegt – keinen Grund für eine Verschiebung 
der Sitzung dar. Ist die Partei ordnungsgemäß entschuldigt, kann die EZB die Sitzung 
verschieben oder der Partei Gelegenheit geben, sich schriftlich zu den für den 
Aufsichtsbeschluss erheblichen Tatsachen und Beschwerdepunkten zu äußern. Die EZB erstellt 
ein schriftliches Protokoll der Sitzung, das von den Parteien unterzeichnet wird und sie stellt 
den Parteien eine Abschrift des Protokolls zur Verfügung. 

(3) In der Regel wird der Partei Gelegenheit gegeben, sich innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
nach Eingang einer Erklärung, in der die Tatsachen und Beschwerdepunkteangegeben sind, auf 
welche die EZB den Erlass des EZB-Aufsichtsbeschlusses zu stützen gedenkt, schriftlich zu 
äußern.  

Auf Antrag der Partei kann die EZB die Frist soweit angemessen verlängern.  

Unter besonderen Umständen kann die EZB die Frist auf drei Arbeitstage verkürzen. In den in 
den Artikeln 14 und 15 der SSM-Verordnung vorgesehenen Fällen wird die Frist ebenfalls auf 
drei Arbeitstage verkürzt. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 und vorbehaltlich des Absatzes 5 kann die EZB einen an eine 
Partei gerichteten EZB-Aufsichtsbeschluss erlassen, der die Rechte dieser Partei unmittelbar 
beeinträchtigen würde, ohne der Partei vor dem Erlass Gelegenheit zu geben, sich zu den für 
den Aufsichtsbeschluss erheblichen Tatsachen und Beschwerdepunkten zu äußern, wenn ein 
dringender Beschluss erforderlich erscheint, um ernsthaften Schaden vom Finanzsystem 
abzuwenden. 

(5) Wird ein dringender EZB-Aufsichtsbeschluss gemäß Absatz 4 erlassen, wird der Partei die 
Gelegenheit gegeben, sich unverzüglich nach dessen Erlass schriftlich zu den für den EZB-
Aufsichtsbeschluss erheblichen Tatsachen und Beschwerdepunkten zu äußern. In der Regel 
wird der Partei Gelegenheit gegeben, sich innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang 
des Aufsichtsbeschlusses der EZB schriftlich zu äußern. Auf Antrag der Partei kann die EZB 
die Frist verlängern; die Frist darf höchstens sechs Monate betragen. Die EZB überprüft den 
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EZB-Aufsichtsbeschluss in Anbetracht der Erklärungen der Partei und kann ihn entweder 
bestätigen, widerrufen oder ändern oder aber widerrufen und durch einen neuen EZB-
Aufsichtsbeschluss ersetzen. 

(6) Im Falle eines EZB-Aufsichtsverfahrens, das Sanktionen gemäß Artikel 18 der SSM-
Verordnung betrifft, finden die Absätze 4 und 5 keine Anwendung.  

 

Artikel 32 

Akteneinsicht in einem EZB-Aufsichtsverfahren 

(1) In EZB-Aufsichtsverfahren werden die Verteidigungsrechte der betroffenen Parteien in vollem 
Umfang gewahrt. Zu diesem Zweck und nach der Eröffnung eines EZB-Aufsichtsverfahrens 
haben die Parteien das Recht die Akten der EZB einzusehen, vorbehaltlich des berechtigten 
Interesses anderer juristischer und natürlicher Personen an der Wahrung ihrer 
Geschäftsgeheimnisse. Das Recht auf Akteneinsicht erstreckt sich nicht auf vertrauliche 
Informationen. Die NCAs leiten der EZB alle Anträge auf Akteneinsicht, die im 
Zusammenhang mit EZB-Aufsichtsverfahren bei ihnen eingegangen sind, unverzüglich weiter. 

(2) Die Akten bestehen aus sämtlichen Dokumenten – unabhängig von deren Speichermedium – die 
von der EZB während des EZB-Aufsichtsverfahrens erlangt, erstellt oder zusammengestellt 
wurden. 

(3)  Im Sinne dieses Artikels umfassen vertrauliche Informationen insbesondere:  

a) interne Dokumente der EZB oder einer NCA und 

b) die Korrespondenz zwischen der EZB und einer NCA oder zwischen den NCAs. 

(4) Keine Bestimmung dieses Artikels hindert die EZB oder die NCAs an der Offenlegung und 
Nutzung von Informationen zum Nachweis eines Verstoßes.  

(5) Die EZB kann bestimmen, dass die Akteneinsicht unter gebührender Berücksichtigung der 
technischen Möglichkeiten der Parteien auf eine oder mehrere der folgenden Arten gewährt 
werden kann: 

a) mittels einer oder mehrerer CD-ROMs oder jedes anderen elektronischen 
Speichermediums, einschließlich künftig zur Verfügung stehender Speichermedien;  

b) mittels Zusendung von Kopien der Akte in Papierform auf dem Postweg; 

c) mittels Einladung zur Einsichtnahme der Akte in den Geschäftsräumen der EZB. 
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Kapitel 2 

Aufsichtsbeschlüsse der EZB 

 

Artikel 33 

Erwägungsgründe für Aufsichtsbeschlüsse der EZB  

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 wird ein EZB-Aufsichtsbeschluss mit einer Begründung für 
diesen Beschluss versehen.  

(2) Die Begründung umfasst die wesentlichen Tatsachen und die Rechtsgründe, auf welche die 
EZB ihren Beschluss gestützt hat.  

(3) Vorbehaltlich des Artikels 31 Absatz 4 stützt die EZB einen Beschluss nur auf Tatsachen und 
Beschwerdepunkte, zu denen sich eine Partei äußern konnte. 

 

Artikel 34 

Aufschiebende Wirkung 

Unbeschadet des Artikels 278 AEUV und des Artikels 24 Absatz 8 der SSM-Verordnung 
kann die EZB beschließen, den Vollzug eines EZB-Aufsichtsbeschlusses auszusetzen a) indem sie 
eine entsprechende Erklärung in dem betreffenden Aufsichtsbeschluss aufnimmt oder b) auf Antrag 
des Adressaten des Aufsichtsbeschlusses in anderen Fällen als einem Antrag auf Überprüfung durch 
den administrativen Überprüfungsausschuss.  

 

Artikel 35 

Bekanntgabe von EZB-Aufsichtsbeschlüssen  
(1) Die EZB kann einer Partei einen Aufsichtsbeschluss a) mündlich, b) durch Zustellung oder 

Aushändigung einer Kopie des Aufsichtsbeschlusses, c) per Einschreiben mit 

Empfangsbestätigung, d) per Kurierdienst, e) per Telefax oder f) auf elektronischem Weg 

gemäß Absatz 10 bekanntgeben. 

(2) Ist ein Vertreter bestellt, kann die EZB dem Vertreter den EZB-Aufsichtsbeschluss 

bekanntgeben. In diesen Fällen ist die EZB nicht verpflichtet, den EZB-Aufsichtsbeschluss auch 

dem beaufsichtigten Unternehmen bekanntzugeben, das von diesem Vertreter vertreten wird. 

(3) Im Falle einer mündlichen Bekanntgabe eines EZB-Aufsichtsbeschlusses gilt der Beschluss als 

dem Adressatenbekanntgegeben, wenn ein Mitarbeiter der EZB a) im Falle einer natürlichen 

Person die betreffende natürliche Person und b) im Falle einer juristischen Person einen 

Empfangsbevollmächtigten der juristischen Person über den EZB-Aufsichtsbeschluss informiert 

hat. In diesem Fall wird dem Adressaten unverzüglich nach dieser mündlichen Bekanntgabe 

eine schriftliche Kopie des Aufsichtsbeschlusses der EZB übermittelt.  
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(4) Wird ein EZB-Aufsichtsbeschluss per Einschreiben mit Empfangsbestätigung bekanntgegeben, 

gilt der Aufsichtsbeschluss der EZB am zehnten Tag nach Aufgabe des Einschreibens beim 

Postdienstleister als dem Adressaten bekanntgeben, sofern nicht durch die Empfangsbestätigung 

nachgewiesen wird, dass der Brief an einem anderen Datum eingegangen ist.  

(5) Wird ein EZB-Aufsichtsbeschluss per Kurierdienst zugestellt, gilt der EZB-Aufsichtsbeschluss 

am zehnten Tag nach Aufgabe des Briefes beim Kurierdienst als dem Adressaten 

bekanntgegeben, sofern nicht durch die Empfangsbestätigung des Kurierdienstes nachgewiesen 

wird, dass der Brief an einem anderen Tag eingegangen ist.  

(6) Die Absätze 4 und 5 sehen vor, dass ein EZB-Aufsichtsbeschluss an eine für die Zustellung 

geeignete Anschrift (d. h. eine gültige Anschrift) zu adressieren ist. Eine gültige Adresse ist:  

a) im Falle eines auf Ersuchen oder Antrag des Adressaten eines EZB-Aufsichtsbeschlusses 
eingeleiteten EZB-Aufsichtsverfahrens die vom Adressaten in seinem Ersuchen oder 
Antrag angegebene Adresse; und  

b) im Falle eines beaufsichtigten Unternehmens die letzte Geschäftsadresse des Hauptsitzes, 
die das beaufsichtigte Unternehmen der EZB mitgeteilt hat; und  

c) im Falle einer natürlichen Person die letzte Adresse, die der EZB mitgeteilt wurde, und 
wenn der EZB keine Adresse mitgeteilt wurde und die natürliche Person ein Mitarbeiter, 
Manager oder Anteilseigner eines beaufsichtigten Unternehmens ist, die Geschäftsadresse 
des beaufsichtigten Unternehmens gemäß Buchstabe b. 

(7) Jede Person, die Partei eines EZB-Aufsichtsverfahrens ist, teilt der EZB auf Anfrage eine 
gültige Adresse mit.  

(8) Falls eine Person in einem Staat niedergelassen oder ansässig ist, der keine Mitgliedstaat ist, 
kann die EZB die Partei auffordern, innerhalb eines angemessenen Zeitraums einen 
Empfangsbevollmächtigten zu benennen, der in einem Mitgliedstaat ansässig ist oder 
Geschäftsräume in einem Mitgliedstaat hat. Wird auf eine derartige Aufforderung kein 
Empfangsbevollmächtigter benannt, können – bis ein derartiger Empfangsbevollmächtigter 
benannt wird – alle Mitteilungen im Einklang mit den Absätzen 3 bis 5 und 9 an die Anschrift 
der Partei zugestellt werden, die der EZB vorliegt.  

(9) Hat die Person, die der Adressat eines EZB-Aufsichtsbeschlusses ist, der EZB eine 
Telefaxnummer mitgeteilt, kann die EZB einen EZB-Aufsichtsbeschluss durch Übertragung 
einer Kopie des Aufsichtsbeschlusses per Telefax bekanntgeben. Der EZB-Aufsichtsbeschluss 
gilt als dem Adressaten bekanntgegeben, wenn die EZB einen Bericht über den erfolgreichen 
Versand des Telefax erhält.  

(10) Die EZB kann durch einen Beschluss ohne Adressaten die Kriterien festlegen, nach denen ein 
EZB-Aufsichtsbeschluss auf elektronischem Wege zugestellt werden kann. Dieser Beschluss 
wird veröffentlicht.  
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TEIL III 

Meldung von Verstößen  

 

Artikel 36 

Meldung von Verstößen 

Jede Person kann gutgläubig unmittelbar bei der EZB eine Meldung erstatten, wenn die Person 
angemessene Gründe für die Annahme hat, dass die Meldung Verstöße gegen die in Artikel 4 Absatz 3 
der SSM-Verordnung genannten Rechtsakte durch Kreditinstitute, Finanzholdinggesellschaften, 
gemischte Holdinggesellschaften oder zuständige Behörden (einschließlich der EZB selbst) aufdeckt. 

 

Artikel 37 

Angemessener Schutz für die Meldung von Verstößen 

(1)  Erstattet eine Person gutgläubig eine Meldung über mutmaßliche Verstöße gegen die in Artikel 
4 Absatz 3 der SSM-Verordnung genannten Rechtsakte durch beaufsichtigte Unternehmen oder 
zuständige Behörden, wird die Meldung als geschützte Meldung behandelt. 

(2)  Alle persönlichen Daten, die sowohl die Person betreffen, die eine geschützte Meldung erstattet, 
als auch die Person betreffen, die für einen Verstoß verantwortlich sein soll, sind in 
Übereinstimmung mit dem geltenden Datenschutz-Rechtsrahmen der Union geschützt. 

(3)  Die EZB gibt die Identität einer Person, die eine geschützte Meldung erstattet hat, nicht preis, 
ohne vorher die ausdrückliche Zustimmung dieser Person eingeholt zu haben, es sei denn, diese 
Offenlegung wird durch einen Gerichtsbeschluss im Zusammenhang mit weiteren Ermittlungen 
oder einem anschließenden Gerichtsverfahren angeordnet. 

 

Artikel 38 

Verfahren für die Weiterbehandlung von Meldungen 

(1)  Die EZB prüft alle Meldungen bezüglich bedeutender beaufsichtigter Unternehmen und 
Meldungen bezüglich weniger bedeutender beaufsichtigter Unternehmen prüft sie im Hinblick 
darauf, ob Verstöße gegen Vorschriften oder –Beschlüsse der EZB vorliegen. Die NCAs 
nehmen in diesen Fällen solche Meldungen , leiten diese an die EZB weiter, ohne die Identität 
der meldenden Person zu übermitteln, es sei denn, diese Person erteilt ausdrücklich ihr 
Einverständnis.  

(2)  Unbeschadet des Absatzes 1 leitet die EZB Meldungen bezüglich eines weniger bedeutenden 
Unternehmens an die betreffende NCA weiter, ohne die Identität der meldenden Person zu 
übermitteln, es sei denn, diese Person erteilt ausdrücklich ihr Einverständnis. 
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(3)  Die EZB tauscht mit den NCAs Informationen aus: a) um zu prüfen, ob die Meldungen sowohl 
an die EZB als auch die betreffende NCA gesandt wurden, und um die Maßnahmen zu 
koordinieren; und b) um sich über das Ergebnis der Weiterbehandlung der an die NCAs 
weitergeleiteten Meldungen zu informieren. 

(4)  Die EZB übt bei der Beurteilung, wie die eingegangenen Meldungen zu bewerten und welche 
Maßnahmen zu ergreifen sind, ein angemessenes Ermessen aus.  

(5)  Im Falle mutmaßlicher Verstöße durch beaufsichtigte Unternehmen legt das betreffende 
beaufsichtigte Unternehmen der EZB auf Aufforderung alle Informationen und Dokumente vor, 
die von der EZB angefordert werden, um die eingegangenen Meldungen zu prüfen. 

(6)  In Bezug auf mutmaßliche Verstöße durch zuständige Behörden (mit Ausnahme der EZB) 
fordert die EZB die betreffende zuständige Behörde auf, sich zu den gemeldeten Sachverhalten 
zu äußern. 

(7)  In ihrem in Artikel 20 Absatz 2 der SSM-Verordnung genannten jährlichen Bericht legt die 
EZB in abgekürzter oder zusammengefasster Form Angaben zu den eingegangenen Meldungen 
so vor, dass die einzelnen beaufsichtigten Unternehmen oder Personen nicht identifiziert werden 
können. 
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TEIL IV 

BESTIMMUNG DES STATUS EINES BEAUFSICHTIGTEN UNTERNEHMENS ALS 
BEDEUTEND ODER WENIGER BEDEUTEND 

 

Titel 1 

Allgemeine Bestimmungen bezüglich der Einstufung als bedeutend oder weniger bedeutend 

 

Artikel 39 

Einstufung eines beaufsichtigten Unternehmens auf Einzelbasis als bedeutend 

(1) Ein beaufsichtigtes Unternehmen gilt als bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen, wenn die 
EZB dies in einem an das betreffende beaufsichtigte Unternehmen gerichteten EZB-
Aufsichtsbeschluss gemäß den Artikeln 43 bis 49 unter Angabe der Gründe für diesen 
Beschluss feststellt. 

(2) Ein beaufsichtigtes Unternehmen wird nicht mehr als bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen 
eingestuft, wenn die EZB in einem an das Unternehmen gerichteten EZB-Aufsichtsbeschluss 
unter Angabe der Gründe für diesen Beschluss feststellt, dass es ein weniger bedeutendes 
Unternehmen oder kein beaufsichtigtes Unternehmen mehr ist.  

(3) Ein beaufsichtigtes Unternehmen kann auf Grundlage eines der folgenden Kriterien als 
bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen eingestuft werden: 

a) seiner Größe, wie gemäß den Artikeln 50 bis 55 festgestellt (nachfolgend das 
„Größenkriterium“); oder 

b) seiner Relevanz für die Wirtschaft der Union oder eines teilnehmenden Mitgliedstaats, 
wie gemäß den Artikeln 56 bis 58 festgestellt (nachfolgend das „Kriterium der 
wirtschaftlichen Relevanz“); oder 

c) seiner Bedeutung in Bezug auf die grenzüberschreitenden Tätigkeiten, wie gemäß den 
Artikeln 59 und 60 festgestellt (nachfolgend das „Kriterium der grenzüberschreitenden 
Tätigkeit“) ; oder 

d) eines Antrags auf oder der Entgegennahme von direkter öffentlicher finanzieller 
Unterstützung durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), wie gemäß den 
Artikeln 61 bis 64 festgestellt (nachfolgend das „Kriterium der direkten öffentlichen 
finanziellen Unterstützung“); oder 

e) der Tatsache, dass das beaufsichtigte Unternehmen, eines der drei bedeutendsten 
Kreditinstitute in einem teilnehmenden Mitgliedstaat ist, wie gemäß den Artikeln 65 
und 66 festgestellt (nachfolgend das „Kriterium der bedeutendsten Kreditinstitute“). 

(4) Bedeutende beaufsichtigte Unternehmen werden von der EZB direkt beaufsichtigt, sofern nicht 
besondere Umstände eine Beaufsichtigung durch die betreffende NCA gemäß Titel 9 dieses 
Teils rechtfertigen. 
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(5) Die EZB beaufsichtigt auch ein weniger bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen oder eine 
weniger bedeutende beaufsichtigte Gruppe direkt auf der Grundlage eines gemäß Artikel 6 
Absatz 5 Buchstabe b der SSM-Verordnung erlassenen Aufsichtsbeschlusses der EZB, wonach 
die EZB sämtliche in Artikel 6 Absatz 4 der SSM-Verordnung genannten Befugnisse 
unmittelbar ausübt. Für die Zwecke des SSM wird ein derartiges weniger bedeutendes 
beaufsichtigtes Unternehmen oder eine derartige weniger bedeutende beaufsichtigte Gruppe als 
bedeutend eingestuft. 

(6) Bevor sie die in diesem Artikel genannten Beschlüsse fasst, stimmt sich die EZB mit den 
betreffenden NCAs ab. Jeder in diesem Artikel genannte EZB-Aufsichtsbeschluss wird auch 
den betreffenden NCAs bekanntgegeben. 

 

Artikel 40 

Einstufung beaufsichtigter Unternehmen, die Teil einer Gruppe sind, als bedeutend 

(1) Sind ein oder mehrere beaufsichtigte Unternehmen Teil einer beaufsichtigten Gruppe, werden 
die Kriterien für die Bestimmung der Bedeutung auf der obersten Konsolidierungsebene 
innerhalb der teilnehmenden Mitgliedstaaten gemäß den Bestimmungen des Teils IV Titel 3 
bis 7 geprüft. 

(2) Jedes einzelne beaufsichtigte Unternehmen, das Teil einer beaufsichtigten Gruppe ist, gilt in 
einem der folgenden Fälle als bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen: 

a) wenn die beaufsichtigte Gruppe auf der obersten Konsolidierungsebene innerhalb der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten das Größenkriterium, das Kriterium der wirtschaftlichen 
Relevanz oder das Kriterium der grenzüberschreitenden Tätigkeit erfüllt; oder  

b) wenn eines der beaufsichtigten Unternehmen, die Teil der beaufsichtigten Gruppe sind, 
das Kriterium der direkten öffentlichen finanziellen Unterstützung erfüllt; oder  

c) wenn eines der beaufsichtigten Unternehmen, die Teil der beaufsichtigten Gruppe sind, 
eines der drei bedeutendsten Kreditinstitute in einem teilnehmenden Mitgliedstaat ist. 

(3)  Wird festgestellt, dass eine beaufsichtigte Gruppe bedeutend oder nicht mehr bedeutend ist, 
erlässt die EZB einen EZB-Aufsichtsbeschluss zur Einstufung als bedeutendes beaufsichtigtes 
Unternehmen oder zur Aufhebung der Einstufung als bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen 
und legt für jedes beaufsichtigtes Unternehmen, das Teil der betreffenden beaufsichtigten 
Gruppe ist, die Daten für den Beginn und das Ende der direkten Beaufsichtigung durch die EZB 
nach den in Artikel 39 vorgesehenen Kriterien und Verfahren fest. 
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Artikel 41 

Sonderbestimmungen für Zweigstellen von in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten 
niedergelassenen Kreditinstituten  

(1) Alle in demselben teilnehmenden Mitgliedstaat errichteten Zweigstellen eines Kreditinstituts, 
das in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassen ist, gelten im Sinne dieser 
Verordnung als ein einziges beaufsichtigtes Unternehmen. 

(2) In verschiedenen teilnehmenden Mitgliedstaaten errichtete Zweigstellen eines Kreditinstituts, 
das in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassen ist, werden im Sinne dieser 
Verordnung einzeln als getrennte beaufsichtigte Unternehmen behandelt. 

(3) Zweigstellen eines Kreditinstituts, das in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat 
niedergelassen ist, werden bei der Feststellung, ob die in Artikel 6 Absatz 4 der SSM-
Verordnung vorgesehenen Kriterien erfüllt sind, einzeln als getrennte beaufsichtigte 
Unternehmen und getrennt von Tochterunternehmen desselben Kreditinstituts bewertet. 
Absatz 1 bleibt unberührt. 

 

Artikel 42 

Sonderbestimmungen für Tochterunternehmen von in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten und 
Drittländern niedergelassenen Kreditinstituten 

(1) In einem oder mehreren teilnehmenden Mitgliedstaaten errichtete Tochterunternehmen eines 
Kreditinstituts, das seinen Hauptsitz in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat oder einem 
Drittland hat, werden bei der Feststellung, ob eines der in Artikel 6 Absatz 4 der SSM-
Verordnung aufgeführten Kriterien erfüllt ist, getrennt von den Zweigstellen dieses 
Kreditinstituts bewertet.  

(2) Tochterunternehmen, die: a) in einem teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassen sind, b) einer 
Gruppe angehören, deren Mutterunternehmen ihren Hauptsitz in einem nicht teilnehmenden 
Mitgliedstaat oder einem Drittland hat und c) keiner beaufsichtigten Gruppe in teilnehmenden 
Mitgliedstaaten angehören, werden bei der Feststellung, ob die in Artikel 6 Absatz 4 der SSM-
Verordnung vorgesehenen Kriterien erfüllt sind, getrennt bewertet. 

 

Titel 2 

Verfahren für die Einstufung beaufsichtigter Unternehmen als bedeutende beaufsichtigte 
Unternehmen 

 

Kapitel 1 

Einstufung beaufsichtigter Unternehmen als bedeutend 
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Artikel 43 

Überprüfung des Status eines beaufsichtigten Unternehmens 

(1) Sofern in dieser Verordnung nichts anderes vorgesehen ist, überprüft die EZB mindestens 
jährlich, ob ein bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen oder eine bedeutende beaufsichtigte 
Gruppe weiterhin eines der in Artikel 6 Absatz 4 der SSM-Verordnung vorgesehenen Kriterien 
erfüllt. 

(2) Sofern in dieser Verordnung nichts anderes vorgesehen ist, überprüft jede NCA mindestens 
jährlich, ob ein weniger bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen oder eine weniger 
bedeutende beaufsichtigte Gruppe weiterhin eines der in Artikel 6 Absatz 4 der SSM-
Verordnung vorgesehenen Kriterien erfüllt. Im Falle einer weniger bedeutenden beaufsichtigten 
Gruppe führt die betreffende NCA des teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem das auf der 
obersten Konsolidierungsebene in den teilnehmenden Mitgliedstaaten bestimmte 
Mutterunternehmen niedergelassen ist, diese Überprüfung durch. 

(3) Die EZB kann jederzeit nach Erhalt relevanter Informationen prüfen, a) ob ein beaufsichtigtes 
Unternehmen eines der in Artikel 6 Absatz 4 der SSM-Verordnung vorgesehenen Kriterien 
erfüllt, und b) ob ein bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen keines der in Artikel 6 Absatz 4 
der SSM-Verordnung vorgesehenen Kriterien mehr erfüllt. 

(4) Kommt eine NCA zu dem Schluss, dass ein weniger bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen 
oder eine weniger bedeutende beaufsichtigte Gruppe eines der in Artikel 6 Absatz 4 der SSM-
Verordnung vorgesehenen Kriterien erfüllt, informiert sie unverzüglich die EZB. 

(5) Auf Ersuchen der EZB oder einer NCA arbeiten die EZB und die betreffende NCA bei der 
Feststellung, ob eines der in Artikel 6 Absatz 4 der SSM-Verordnung vorgesehenen Kriterien in 
Bezug auf ein beaufsichtigtes Unternehmen oder eine beaufsichtigte Gruppe erfüllt sind, 
zusammen. 

(6) Beschließt die EZB entweder a) die direkte Beaufsichtigung eines beaufsichtigten 
Unternehmens oder einer beaufsichtigten Gruppe zu übernehmen oder b) dass die direkte 
Beaufsichtigung eines beaufsichtigten Unternehmens oder einer beaufsichtigten Gruppe durch 
die EZB enden soll, arbeiten die EZB und die betreffende NCA zusammen, um den 
reibungslosen Übergang der Aufsichtsbefugnisse sicherzustellen. Insbesondere erstellt die 
betreffende NCA einen Bericht über die bisherige Aufsichtsbilanz und das Risikoprofil des 
beaufsichtigten Unternehmens, wenn die EZB die direkte Beaufsichtigung eines beaufsichtigten 
Unternehmens übernimmt, und die EZB erstellt einen solchen Bericht, wenn die NCA die 
Zuständigkeit für die Beaufsichtigung des betreffenden Unternehmens übernimmt. 

(7) Die EZB stellt fest, ob ein beaufsichtigtes Unternehmen oder eine beaufsichtigte Gruppe 
bedeutend ist, indem sie die in Artikel 6 Absatz 4 der SSM-Verordnung vorgesehenen Kriterien 
in der darin angegebenen Reihenfolge prüft, nämlich: a) die Größe, b) die Relevanz für die 
Wirtschaft der Union oder eines teilnehmenden Mitgliedstaats, c) die Bedeutung der 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten, d) das Vorliegen eines Antrags auf direkte öffentliche 
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finanzielle Unterstützung durch den ESM, e) die Tatsache, dass das beaufsichtigte Unternehmen 
eines der drei bedeutendsten Kreditinstitute in einem teilnehmenden Mitgliedstaat ist. 

 

Artikel 44 

Verfahren für die Feststellung der Bedeutung eines beaufsichtigten Unternehmens  

(1) Die EZB gibt jedem betroffenen beaufsichtigten Unternehmen einen EZB-Aufsichtsbeschluss 
über die Einstufung eines beaufsichtigten Unternehmens oder einer beaufsichtigten Gruppe als 
bedeutend innerhalb der in Artikel 45 festgelegten Frist schriftlich bekannt und unterrichtet die 
betreffende NCA ebenfalls über diesen Beschluss.  

(2) Für beaufsichtigte Unternehmen, gegenüber denen keine Bekanntgabe durch die EZB gemäß 
Absatz 1 erfolgt, dient die in Artikel 49 Absatz 2 genannte Liste als Bekanntgabe ihrer 
Einstufung als weniger bedeutend. 

(3) Die EZB gibt jedem betroffenen beaufsichtigten Unternehmen Gelegenheit, sich vor Erlass 
eines EZB-Aufsichtsbeschlusses gemäß Absatz 1 schriftlich zu äußern. 

(4) Die EZB gibt darüber hinaus den betreffenden NCAs gemäß Artikel 39 Absatz 6 Gelegenheit, 
Anmerkungen und Stellungnahmen in Schriftform abzugeben, und die EZB trägt diesen 
gebührend Rechnung. 

(5) Ein beaufsichtigtes Unternehmen oder eine beaufsichtigte Gruppe gilt ab dem Datum der 
Bekanntgabe des EZB-Aufsichtsbeschlusses, mit dem festgestellt wird, dass das beaufsichtigte 
Unternehmen oder die beaufsichtigte Gruppe bedeutend ist, als bedeutendes beaufsichtigtes 
Unternehmen oder bedeutende beaufsichtigte Gruppe.  

 

Kapitel 2 

Beginn und Ende der direkten Beaufsichtigung durch die EZB 

 

Artikel 45  

Beginn der direkten Beaufsichtigung durch die EZB  

(1) Die EZB legt in einem EZB-Aufsichtsbeschluss den Tag fest, an dem sie die direkte 
Beaufsichtigung eines beaufsichtigten Unternehmens übernimmt, das als bedeutendes 
beaufsichtigtes Unternehmen eingestuft wurde. Dieser Beschluss kann mit dem in Artikel 44 
Absatz 1 genannten identisch sein. Vorbehaltlich des Absatzes 2 gibt die EZB diesen Beschluss 
jedem betroffenen beaufsichtigten Unternehmen mindestens einen Monat vor dem Tag bekannt, 
an dem die EZB die direkte Beaufsichtigung übernimmt. 

(2) Wenn die EZB die direkte Beaufsichtigung eines beaufsichtigten Unternehmens oder einer 
beaufsichtigten Gruppe auf Grundlage eines Antrags auf oder der Entgegennahme von direkter 
öffentlicher finanzieller Unterstützung durch den ESM übernimmt, gibt die EZB den in 
Absatz 1 genannten Beschluss jedem betroffenen beaufsichtigten Unternehmen rechtzeitig 
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bekannt, d. h. mindestens eine Woche vor dem Tag, an dem sie die direkte Beaufsichtigung 
übernimmt. 

(3) Die EZB übermittelt den betreffenden NCAs Kopien der in Absatz 1 genannten Beschlüsse. 

(4) Die EZB übernimmt die direkte Beaufsichtigung eines beaufsichtigten Unternehmens 
spätestens 12 Monate nach dem Tag, an dem die EZB diesem beaufsichtigten Unternehmen 
einen EZB-Aufsichtsbeschluss gemäß Artikel 44 Absatz 1 bekanntgibt. 

 

Artikel 46 

Ende der direkten Beaufsichtigung durch die EZB 

(1) Bestimmt die EZB, dass die direkte Beaufsichtigung eines beaufsichtigten Unternehmens oder 
einer beaufsichtigten Gruppe durch die EZB endet, erlässt die EZB für jedes betroffene 
beaufsichtigte Unternehmen einen EZB-Aufsichtsbeschluss, in dem der Tag festgelegt wird, an 
dem die direkte Beaufsichtigung endet, und die Gründe für die Beendigung. Die EZB erlässt 
einen derartigen Beschluss mindestens einen Monat vor dem Tag, an dem die direkte 
Beaufsichtigung durch die EZB endet. Die EZB übermittelt den betreffenden NCAs ebenfalls 
eine Kopie dieses Beschlusses. 

(2) Bevor ein Beschluss gemäß Absatz 1 erlassen wird, können sich die betroffenen Unternehmen 
schriftlich äußern.  

(3) Der EZB-Aufsichtsbeschluss, in dem der Tag festgelegt wird, an dem die direkte 
Beaufsichtigung eines beaufsichtigten Unternehmens durch die EZB endet, kann zusammen mit 
dem Beschluss erlassen werden, durch den das beaufsichtigte Unternehmen als weniger 
bedeutend eingestuft wird. 

 

Artikel 47 

Gründe für die Beendigung der direkten Beaufsichtigung durch die EZB  

(1) Im Falle eines bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens, das als solches aufgrund a) seiner 
Größe, b) seiner Relevanz für die Wirtschaft der Union oder eines teilnehmenden Mitgliedstaats 
oder c) der Bedeutung seiner grenzüberschreitenden Tätigkeiten oder weil es Teil einer 
beaufsichtigten Gruppe ist, die mindestens eines dieser Kriterien erfüllt, eingestuft wurde, fasst 
die EZB einen EZB-Aufsichtsbeschluss zur Beendigung der Einstufung als bedeutendes 
beaufsichtigtes Unternehmen und der direkten Beaufsichtigung, wenn in drei aufeinander 
folgenden Kalenderjahren entweder auf Ebene des einzelnen beaufsichtigten Unternehmens 
oder auf Ebene der beaufsichtigten Gruppe, der das beaufsichtigte Unternehmen angehört, 
keines der oben genannten, in Artikel 6 Absatz 4 der SSM-Verordnung vorgesehenen Kriterien 
erfüllt war.  

(2) Im Falle eines beaufsichtigten Unternehmens, das als bedeutend eingestuft wurde, weil in 
Bezug auf a) das beaufsichtigte Unternehmen selbst, b) die beaufsichtigte Gruppe, der das 
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beaufsichtigte Unternehmen angehört, oder c) ein beaufsichtigtes Unternehmen, das der Gruppe 
angehört und aus anderen Gründen nicht bedeutend ist, eine direkte öffentliche finanzielle 
Unterstützung durch den ESM beantragt wurde, fasst die EZB einen EZB-Aufsichtsbeschluss 
zur Beendigung der Einstufung als bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen und der direkten 
Beaufsichtigung, wenn die direkte öffentliche finanzielle Unterstützung abgelehnt, vollständig 
zurückgezahlt oder beendet wurde. Dieser Beschluss kann im Falle der Rückzahlung oder 
Beendigung der direkten öffentlichen finanziellen Unterstützung erst drei Kalenderjahre nach 
der vollständigen Rückzahlung oder Beendigung der direkten öffentlichen finanziellen 
Unterstützung gefasst werden.  

(3) Im Falle eines beaufsichtigten Unternehmens, das als bedeutend eingestuft wurde, weil es eines 
der drei bedeutendsten Kreditinstitute in einem teilnehmenden Mitgliedstaat ist, wie gemäß den 
Artikeln 65 und 66 festgestellt ist, oder weil es der beaufsichtigten Gruppe eines derartigen 
Kreditinstituts angehört und aus anderen Gründennicht bedeutend ist, fasst die EZB einen EZB-
Aufsichtsbeschluss zur Beendigung der Einstufung als bedeutendes beaufsichtigtes 
Unternehmen und der direkten Beaufsichtigung, wenn das betreffende beaufsichtigte 
Unternehmen in drei aufeinander folgenden Kalenderjahren nicht mehr eines der drei 
bedeutendsten Kreditinstitute in einem teilnehmenden Mitgliedstaat war. 

(4) Im Falle eines beaufsichtigten Unternehmens, das gemäß eines nach Artikel 6 Absatz 5 
Buchstabe b der SSM-Verordnung erlassenen Aufsichtsbeschlusses der EZB direkt von der 
EZB beaufsichtigt wird und aus anderen Gründen nicht bedeutend ist, fasst die EZB einen EZB-
Aufsichtsbeschluss zur Beendigung der direkten Beaufsichtigung durch die EZB, wenn die 
direkte Beaufsichtigung nach ihrem vernünftigen Ermessen für die Sicherstellung der 
kohärenten Anwendung hoher Aufsichtsstandards nicht mehr erforderlich ist. 

 

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
57



Artikel 48 

Schwebende Verfahren 

(1) Im Fall einer Änderung der Zuständigkeit der EZB und einer NCA unterrichtet die Behörde, 
deren Zuständigkeit endet (nachfolgend die „Behörde, deren Zuständigkeit endet“), die 
zuständig werdende Behörde (nachfolgend die „Behörde, die die Beaufsichtigung übernimmt“) 
über formell eingeleitete Aufsichtsverfahren, die einen Beschluss erfordern. Die Behörde, deren 
Zuständigkeit endet, stellt diese Informationen umgehend zur Verfügung, nachdem sie Kenntnis 
von einer bevorstehenden Änderung der Zuständigkeit erlangt hat. Die Behörde, deren 
Zuständigkeit endet, aktualisiert diese Informationen laufend und im Regelfall monatlich, wenn 
neue Informationen zu einem Aufsichtsverfahren zu melden sind. Die Behörde, die die 
Beaufsichtigung übernimmt, kann in hinreichend begründeten Fällen eine Meldung auf weniger 
häufiger Basis gestatten. Für die Zwecke der Artikel 48 und 49 hat der Begriff 
„Aufsichtsverfahren“ die Bedeutung eines EZB- oder NCA-Aufsichtsverfahrens. 

 Vor einer Änderung der Zuständigkeit nimmt die Behörde, deren Zuständigkeit endet, 
unverzüglich nach der formellen Einleitung eines neuen Aufsichtsverfahrens, das einen 
Beschluss erfordert, Kontakt mit der Behörde auf, die die Beaufsichtigung übernimmt. 

(2) Wenn sich die Aufsichtszuständigkeit ändert, unternimmt die Behörde, deren Zuständigkeit 
endet, alle Anstrengungen , schwebende Verfahren, die einen Beschlusses erfordern, vor dem 
Tag zu beenden, an dem die Änderung der Aufsichtszuständigkeit eintritt. 

(3) Wenn ein formell eingeleitetes Aufsichtsverfahren, das einen Beschlusses erfordert, nicht vor 
dem Tag beendet werden kann, an dem die Änderung der Aufsichtszuständigkeit eintritt, bleibt 
die Behörde, deren Zuständigkeit endet, für die Beendigung dieses schwebenden Verfahrens 
zuständig. Zu diesem Zweck verbleiben alle einschlägigen Befugnisse, bis das 
Aufsichtsverfahren beendet ist, bei der Behörde, deren Zuständigkeit endet. Die Behörde, deren 
Zuständigkeit endet, beendet das betreffende schwebende Verfahren im Einklang mit dem 
geltenden Recht im Rahmen der bei ihr verbliebenen Befugnisse. Die Behörde, deren 
Zuständigkeit endet, unterrichtet die Behörde, die die Beaufsichtigung übernimmt, bevor sie in 
einem Aufsichtsverfahren, das vor der Änderung der Zuständigkeit schwebend war, einen 
Beschluss fasst. Sie übermittelt der Behörde, die die Beaufsichtigung übernimmt, eine Kopie 
des gefassten Beschlusses und der Dokumente, die in Bezug auf den Beschluss relevant sind. 

(4) Abweichend von Absatz 3 kann die EZB beschließen, innerhalb eines Monats ab Eingang der 
notwendigen Information ihre Bewertung des betreffenden formell eingeleiteten 
Aufsichtsverfahrens abzuschließen und das betreffende Aufsichtsverfahren in Absprache mit 
der betreffenden NCA zu übernehmen. Wenn aufgrund des nationalen Rechts vor der 
Beendigung des im vorstehenden Satz genannten Bewertungszeitraum ein EZB-
Aufsichtsbeschlusserforderlich ist, übermittelt die NCA der EZB die notwendigen 
Informationen und gibt insbesondere den Zeitrahmen an, innerhalb dessen die EZB entscheiden 
muss, ob sie das Verfahren übernehmen will. Wenn die EZB ein Aufsichtsverfahren übernimmt, 
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teilt sie der betreffenden NCA und den Parteien ihre Entscheidung mit, das betreffende 
Aufsichtsverfahren zu übernehmen. 

(5) Die EZB und die betreffende NCA arbeiten in Bezug auf den Abschluss eines schwebenden 
Verfahrens zusammen und können zu diesem Zweck alle relevanten Informationen austauschen. 

(6) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf gemeinsame Verfahren. 

 

Kapitel 3 

Liste beaufsichtigter Unternehmen 

 

Artikel 49 

Veröffentlichung 

(1)  Die EZB veröffentlicht eine Liste, in der die Namen aller beaufsichtigten Unternehmen oder 
beaufsichtigten Gruppen, die von der EZB direkt beaufsichtigt werden, sowie die spezifische 
Rechtsgrundlage für diese direkte Beaufsichtigung aufgeführt sind. Im Falle einer Einstufung 
als bedeutend auf Grundlage des Größenkriteriums umfasst die Liste umfasst den Gesamtwert 
der Aktiva des beaufsichtigten Unternehmens oder der beaufsichtigten Gruppe. Die EZB 
veröffentlicht auch die Namen der beaufsichtigten Unternehmen, die, obwohl sie eines der in 
Artikel 6 Absatz 4 der SSM-Verordnung genannten Kriterien erfüllen und daher als bedeutend 
einzustufen wären, aufgrund besonderer Umstände gemäß Teil IV Titel 9 aber dennoch als 
weniger bedeutend gelten und daher nicht von der EZB direkt beaufsichtigt werden. 

(2) Die EZB veröffentlicht eine Liste mit den Namen aller beaufsichtigten Unternehmen, die von 
einer NCA beaufsichtigt werden, und den Namen der betreffenden NCA. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Listen werden elektronisch veröffentlicht und sind auf 
der Website der EZB abrufbar. 

(4) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Listen werden regelmäßig aktualisiert, und zwar 
mindestens vierteljährlich. 

 

Titel 3 

Feststellung der Bedeutung auf Basis der Größe 

 

Artikel 50 

Feststellung der Bedeutung auf Basis der Größe 

(1) Ob ein beaufsichtigtes Unternehmen oder eine beaufsichtigte Gruppe auf Basis des 
Größenkriteriums bedeutend ist, wird anhand des Gesamtwerts seiner/ihrer Aktiva festgestellt. 
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(2) Ein beaufsichtigtes Unternehmen oder eine beaufsichtigte Gruppe wird als bedeutend eingestuft, 
wenn der Gesamtwert seiner/ihrer Aktiva 30 Mrd. EUR übersteigt (nachfolgend der 
„Größenschwellenwert“). 

 

Artikel 51 

Grundlage für die Feststellung, ob ein beaufsichtigtes Unternehmen auf Basis des 
Größenkriteriums bedeutend ist. 

(1) Ist ein beaufsichtigtes Unternehmen Teil einer beaufsichtigten Gruppe, wird der Gesamtwert 
seiner Aktiva auf Grundlage der nach geltendem Recht erstellten aufsichtsrechtlichen 
konsolidierten Jahresendmeldung festgestellt. 

(2) Kann der Gesamtwert der Aktiva nicht auf Grundlage der in Absatz 1 genannten Daten 
festgestellt werden, wird er auf Grundlage des nach den IFRS erstellten letzten geprüften 
konsolidierten Jahresabschlusses festgestellt, und wenn dieser Jahresabschluss nicht vorliegt, 
auf Grundlage des nach den geltenden nationalen Rechnungslegungsvorschriften erstellten 
konsolidierten Jahresabschlusses. 

(3) Ist das beaufsichtigte Unternehmen nicht Teil einer beaufsichtigten Gruppe, wird der 
Gesamtwert seiner Aktiva auf Grundlage der nach geltendem Recht auf Einzelinstitutsbasis 
erstellten aufsichtsrechtlichen Jahresendmeldung festgestellt. 

(4) Kann der Gesamtwert der Aktiva nicht anhand der in Absatz 3 genannten Daten festgestellt 
werden, wird er auf Grundlage des letzten geprüften Jahresabschlusses festgestellt, der gemäß 
den IFRS erstellt wurde, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1606/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates13 in der Union gelten, und wenn dieser Jahresabschluss nicht vorliegt, 
auf Grundlage des nach den geltenden nationalen Rechnungslegungsvorschriften erstellten 
Jahresabschlusses. 

(5) Ist das beaufsichtigte Unternehmen eine Zweigstelle eines in einem nicht teilnehmenden 
Mitgliedstaat niedergelassenen Kreditinstituts, wird der Gesamtwert der Aktiva auf Basis der 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 25/2009 (EZB/2008/32) gemeldeten statistischen Daten 
festgestellt. 

 

Artikel 52 

Grundlage für die Feststellung der Bedeutung auf Basis des Größenkriteriums in besonderen 
oder außergewöhnlichen Fällen 

(1) Tritt in Bezug auf ein weniger bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen eine 
außergewöhnliche wesentliche Änderung der Umstände ein, die für die Feststellung der 

13  Verordnung (EU) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die 
Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1). 
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Bedeutung auf Basis des Größenkriteriums relevant ist, prüft die betreffende NCA, ob der 
Größenschwellenwert weiterhin eingehalten wird. 

 Tritt eine solche Änderung in Bezug auf ein bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen ein, prüft 
die EZB, ob der Größenschwellenwert weiterhin eingehalten wird. 

 Außerordentliche wesentliche Änderungen der Umstände, die für Bestimmung der Bedeutung 
auf Basis des Größenkriteriums relevant sind, umfassen folgende Fälle: a) die Fusion von zwei 
oder mehr Kreditinstituten, b) die Veräußerung oder Übertragung eines wesentlichen 
Geschäftsbereichs, c) die Übertragung von Anteilen an einem Kreditinstitut, infolge derer es 
nicht mehr zu der beaufsichtigten Gruppe gehört, zu der es vor der Veräußerung gehörte, d) der 
endgültige Beschluss, dass eine ordentliche Liquidation des beaufsichtigten Unternehmens 
(oder der beaufsichtigten Gruppe) durchgeführt wird, und (e) vergleichbare Fälle. 

(2) Ein weniger bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen und im Falle einer weniger bedeutenden 
beaufsichtigten Gruppe das weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen auf oberster 
Konsolidierungsebene innerhalb der teilnehmenden Mitgliedstaaten, unterrichtet die betreffende 
NCA über alle Änderungen im Sinne von Absatz 1. 

Ein bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen und – im Falle einer bedeutenden beaufsichtigten 
Gruppe – das beaufsichtigte Unternehmen auf oberster Konsolidierungsebene innerhalb der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten unterrichtet die EZB über alle Änderungen im Sinne von Absatz 
1. 

(3)  Abweichend von der in Artikel 47 Absatz 1 vorgesehenen Dreijahresregel und im Falle 
außerordentlicher Änderungen der Umstände im Sinne von Absatz 1 beschließt die EZB in 
Abstimmung mit den NCAs, ob die betreffenden beaufsichtigten Unternehmen bedeutend oder 
weniger bedeutend sind, und legt das das Datum fest, ab dem die Beaufsichtigung von der EZB 
oder den NCAs ausgeführt wird. 

 

Artikel 53 

Gruppen konsolidierter Unternehmen 

(1) Für die Zwecke der Feststellung der Bedeutung auf Basis des Größenkriteriums besteht die 
beaufsichtigte Gruppe konsolidierter Unternehmen aus Unternehmen, die für Aufsichtszwecke 
nach Unionsrecht zu konsolidieren sind. 

(2) Für die Zwecke der Feststellung der Bedeutung auf Basis des Größenkriteriums umfasst eine 
beaufsichtigte Gruppe konsolidierter Unternehmen auch Tochterunternehmen und Zweigstellen 
in a) nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten und b) Drittländern. 

 

 

Artikel 54 

Konsolidierungsmethode 
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Die Konsolidierungsmethode ist die nach Unionsrecht für Aufsichtszwecke geltende 
Konsolidierungsmethode. 

 

Artikel 55 

Methode zur Berechnung des Gesamtwerts der Aktiva 

Für die Zwecke der Feststellung der Bedeutung eines Kreditinstituts auf Basis des Größenkriteriums 
wird der „Gesamtwert der Aktiva“ aus der Zeile „Bilanzsumme“ der gemäß dem Unionsrecht für 
Aufsichtszwecke erstellten Bilanz abgeleitet.  

 

Titel 4 

Feststellung der Bedeutung auf Basis der Relevanz für die Wirtschaft der Union oder eines 
teilnehmenden Mitgliedstaats 

 

Artikel 56 

Schwelle für die Relevanz für die nationale Volkswirtschaft 

Ein in einem teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassenes beaufsichtigtes Unternehmen oder eine 
beaufsichtigte Gruppe, dessen Mutterunternehmen in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 
niedergelassen ist, wird auf Basis seiner Relevanz für die Volkswirtschaft des betreffenden 
Mitgliedstaats eingestuft, wenn: 

A: B ≥ 0,2 (Schwelle für die Relevanz für die nationale Volkswirtschaft) und 

A ≥ 5 Milliarden EUR ist, 

wobei: 

A  der Gesamtwert der Aktiva ist, der nach den Artikeln 51 bis 55 für ein bestimmtes Kalenderjahr 
festgestellt wird; und 

B  das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen gemäß der Definition in Artikel 8.89 des Anhangs A 
der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf 
nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union14 (ESVG 2010) ist, das von Eurostat 
für das bestimmte Kalenderjahr veröffentlicht wird. 

 

Artikel 57 

Kriterien für die Feststellung der Bedeutung auf Basis der Relevanz für die Wirtschaft der 
Union oder eines teilnehmenden Mitgliedstaats 

14  ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1. 
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(1) Bei der Beurteilung, ob ein beaufsichtigtes Unternehmen oder eine beaufsichtigte Gruppe für 
die Wirtschaft der Union oder eines teilnehmenden Mitgliedstaats aus anderen als den in 
Artikel 56 vorgesehenen Gründen bedeutend ist, berücksichtigt die EZB insbesondere die 
folgenden Kriterien: 

a) die Relevanz des beaufsichtigten Unternehmens oder der beaufsichtigten Gruppe für 
spezifische Wirtschaftsbereiche der Union oder eines teilnehmenden Mitgliedstaats; 

b) die Verflechtung des beaufsichtigten Unternehmens oder der beaufsichtigten Gruppe mit 
der Wirtschaft der Union oder eines teilnehmenden Mitgliedstaats; 

c) die Ersetzbarkeit des beaufsichtigten Unternehmens oder der beaufsichtigten Gruppe 
sowohl als Marktteilnehmer als auch als Kundendienstleister; und  

d) die unternehmensbezogene, strukturelle und operative Komplexität des beaufsichtigten 
Unternehmens oder der beaufsichtigten Gruppe.  

(2) Artikel 52 Absatz 3 findet entsprechende Anwendung. 

 

 

Artikel 58 

Feststellung der Bedeutung eines beaufsichtigten Unternehmens auf Basis der Relevanz für die 
Wirtschaft eines teilnehmenden Mitgliedstaats auf Ersuchen einer NCA 

(1) Eine NCA kann der EZB mitteilen, dass sie ein beaufsichtigtes Unternehmen in Bezug auf ihre 
Volkswirtschaft als bedeutend einschätzt. 

(2) Die EZB beurteilt die Mitteilung der NCA auf Grundlage der in Artikel 57 Absatz 1 
festgelegten Kriterien. 

(3) Artikel 57 findet entsprechende Anwendung. 

 

Titel 5 

Feststellung der Bedeutung auf Basis der Bedeutung der grenzüberschreitenden Tätigkeiten 

 

Artikel 59 

Kriterien für die Feststellung der Bedeutung auf Basis der Bedeutung der 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten einer beaufsichtigten Gruppe 

(1) Eine beaufsichtigte Gruppe kann von der EZB auf Basis ihrer grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten nur dann als bedeutend angesehen werden, wenn das Mutterunternehmen der 
beaufsichtigten Gruppe in mehr als einem anderen teilnehmenden Mitgliedstaat 
Tochterunternehmen eingerichtet hat, die selbst Kreditinstitute sind. 

(2) Eine beaufsichtigte Gruppe kann von der EZB auf Basis ihrer grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten nur dann als bedeutend angesehen werden, wenn: 
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a) der Anteil ihrer grenzüberschreitenden Aktiva an ihren gesamten Aktiva 10% übersteigt; 
oder 

b) der Anteil ihrer grenzüberschreitenden Passiva an ihren gesamten Passiva 10% übersteigt.  

(3) Artikel 52 Absatz 3 findet entsprechende Anwendung. 

 

Artikel 60 

Grenzüberschreitende Aktiva und Passiva 

(1) Im Zusammenhang mit einer beaufsichtigten Gruppe sind „grenzüberschreitende Aktiva“ der 
Teil der gesamten Aktiva, bei denen die Gegenpartei ein Kreditinstitut oder eine andere 
juristische Person oder eine natürliche Person ist, die in einem anderen teilnehmenden 
Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat ansässig ist, in dem das Mutterunternehmen der 
betreffenden beaufsichtigten Gruppe seinen Hauptsitz hat. 

(2) Im Zusammenhang mit einer beaufsichtigten Gruppe sind „grenzüberschreitende Passiva“ der 
Teil der gesamten Passiva, bei denen die Gegenpartei ein Kreditinstitut oder eine andere 
juristische Person oder eine natürliche Person ist, die in einem anderen teilnehmenden 
Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat ansässig ist, in dem das Mutterunternehmen der 
betreffenden beaufsichtigten Gruppe seinen Hauptsitz hat. 

 

Titel 6 

Feststellung der Bedeutung auf Basis eines Antrags auf öffentliche finanzielle Unterstützung 
durch den ESM 

 

Artikel 61 

Antrag auf direkte öffentliche finanzielle Unterstützung durch den ESM 

(1) Ein Antrag auf direkte öffentliche finanzielle Unterstützung für ein beaufsichtigtes 
Unternehmen liegt vor, wenn von einem ESM-Mitglied ein Antrag auf Gewährung von 
finanzieller Unterstützung durch den ESM für dieses Unternehmen gemäß einem nach 
Artikel 19 des Vertrags zur Einrichtung des europäischen Stabilitätsmechanismus gefassten 
Beschluss des Gouverneursrats des ESM bezüglich der direkten Rekapitalisierung von 
Kreditinstituten gestellt wird, wobei der Antrag eine Unterstützung mittels den nach diesem 
Beschluss vorgesehenen Instrumenten betrifft. 

(2) Ein Kreditinstitut erhält direkte öffentliche finanzielle Unterstützung, wenn ihm die finanzielle 
Unterstützung gemäß dem in Absatz 1 genannten Beschluss und Instrumenten gewährt wurde. 

 

Artikel 62 
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Verpflichtung der NCAs, die EZB über einen möglichen Antrag auf öffentliche finanzielle 
Unterstützung durch ein weniger bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen zu unterrichten 

(1)  Unbeschadet der in Artikel 96 vorgesehenen Verpflichtung, die EZB über die Verschlechterung 
der Finanzlage eines weniger bedeutenden Unternehmens zu informieren, unterrichtet die NCA 
die EZB, sobald sie Kenntnis davon erhält, dass in Bezug auf ein weniger bedeutendes 
beaufsichtigtes Unternehmen möglicherweise Bedarf besteht, dass auf nationaler Ebene indirekt 
vom ESM und/oder durch den ESM öffentliche finanzielle Unterstützung gewährt wird. 

(2)  Außer in hinreichend begründeten, dringlichen Fällen legt die NCA der EZB ihre Beurteilung 
der Finanzlage des weniger bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens zur Erwägung vor, ehe 
sie diese an den ESM übermittelt.  

 

Artikel 63 

Beginn und Ende der direkten Beaufsichtigung durch die EZB 

(1)  Ein beaufsichtigtes Unternehmen, für das direkte öffentliche finanzielle Unterstützung beim 
ESM beantragt wird oder das direkte öffentliche finanzielle Unterstützung vom ESM 
entgegengenommen hat, wird ab dem Tag, an dem die direkte öffentliche finanzielle 
Unterstützung im Namen des Unternehmens beantragt wurde, als bedeutendes beaufsichtigtes 
Unternehmen eingestuft. 

(2) Der Tag, an dem die EZB die direkte Beaufsichtigung übernimmt, wird in einem EZB-
Aufsichtsbeschluss gemäß Titel 2 festgelegt. 

(3) Artikel 52 Absatz 3 findet entsprechende Anwendung. 

 

Artikel 64 

Anwendungsbereich 

Wird in Bezug auf ein beaufsichtigtes Unternehmen, das Teil einer beaufsichtigten Gruppe ist, 
öffentliche finanzielle Unterstützung beantragt, werden alle beaufsichtigten Unternehmen, die Teil 
dieser beaufsichtigten Gruppe sind, als bedeutend eingestuft.  

 

Titel 7 

Feststellung der Bedeutung auf Basis des Kriteriums, dass das beaufsichtigte Unternehmen eines 
der drei bedeutendsten Kreditinstitute in einem teilnehmenden Mitgliedstaat ist 

 

Artikel 65 

Kriterien für die Feststellung der drei bedeutendsten Kreditinstitute in einem teilnehmenden 
Mitgliedstaat 
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(1) Ein Kreditinstitut oder eine beaufsichtigte Gruppe wird als bedeutend eingestuft, wenn es bzw. 
sie eines der drei bedeutendsten Kreditinstitute oder beaufsichtigten Gruppen in einem 
teilnehmenden Mitgliedstaat ist. 

(2) Für die Zwecke der Feststellung der drei bedeutendsten Kreditinstitute oder beaufsichtigten 
Gruppen in einem teilnehmenden Mitgliedstaat berücksichtigten die EZB und die betreffende 
NCA die im Einklang mit den Artikeln 50 bis 55 festgestellte Größe des beaufsichtigten 
Unternehmens bzw. der beaufsichtigten Gruppe. 

 

Artikel 66 

Überprüfungsverfahren 

(1) Für jeden teilnehmenden Mitgliedstaat legt die EZB bis zum 1. Oktober jedes Kalenderjahres 
fest, ob drei Kreditinstitute oder beaufsichtigte Gruppen mit einem im jeweiligen teilnehmenden 
Mitgliedstaat niedergelassenen Mutterunternehmen als bedeutende beaufsichtigte Unternehmen 
einzustufen sind. 

(2) Auf Ersuchen der EZB geben die NCAs der EZB bis zum 1. Oktober des betreffenden 
Kalenderjahres die drei bedeutendsten Kreditinstitute oder beaufsichtigten Gruppen an, die in 
ihrem teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassen sind. Die drei bedeutendsten Kreditinstitute 
oder beaufsichtigten Gruppen werden von den NCAs auf Grundlage der in den Artikeln 50 bis 
55 festgelegten Kriterien festgestellt. 

(3) Für jede(s) der drei bedeutendsten Kreditinstitute bzw. beaufsichtigten Gruppen in den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten legt die betreffende NCA der EZB einen Bericht über dessen 
bzw. deren Aufsichtsbilanz und Risikoprofil vor; es sei denn, das Kreditinstitut oder die 
beaufsichtigte Gruppe ist bereits als bedeutend eingestuft. 

 Bei Eingang der in Absatz 2 genannten Informationen führt die EZB ihre eigene Beurteilung 
durch. Die EZB kann zu diesem Zweck die Vorlage aller relevanten Informationen von der 
betreffenden NCA verlangen. 

(4) Sind eines oder mehrere der drei bedeutendsten beaufsichtigten Kreditinstitute oder 
beaufsichtigten Gruppen eines teilnehmenden Mitgliedstaats zum 1. Oktober eines bestimmten 
Kalenderjahres nicht als bedeutende beaufsichtigte Unternehmen eingestuft, erlässt die EZB 
gemäß Titel 2 einen Beschluss in Bezug auf jede(s) einzelne der drei bedeutendsten 
beaufsichtigten Kreditinstitute bzw. beaufsichtigten Gruppen, das bzw. die nicht als bedeutend 
eingestuft ist. 

(5) Artikel 52 Absatz 3 findet entsprechende Anwendung.  
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Titel 8 

Beschluss der EZB, ein weniger bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen gemäß Artikel 6 
Absatz 5 Buchstabe b der SSM-Verordnung direkt zu beaufsichtigen 

 

Artikel 67 

Kriterien für einen Beschluss nach Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b der SSM-Verordnung 

(1) Die EZB kann gemäß Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b der SSM-Verordnung jederzeit durch 
einen EZB-Aufsichtsbeschluss beschließen, die direkte Beaufsichtigung eines weniger 
bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens oder einer weniger bedeutenden beaufsichtigten 
Gruppe auszuüben, wenn dies für die Sicherstellung der kohärenten Anwendung hoher 
Aufsichtsstandards erforderlich ist. 

(2) Bevor die EZB den in Absatz 1 genannten Beschluss fasst, berücksichtigt sie unter anderem 
folgende Faktoren: 

a) ob das weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen oder die weniger bedeutende 
beaufsichtigte Gruppe kurz davor steht, eines der in Artikel 6 Absatz 4 der SSM-
Verordnung festgelegten Kriterien zu erfüllen; 

b) die Verflechtung des weniger bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens oder der 
weniger bedeutenden beaufsichtigten Gruppe mit anderen Kreditinstituten; 

c) ob das betreffende weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen ein 
Tochterunternehmen eines beaufsichtigten Unternehmens mit Hauptsitz in einem nicht 
teilnehmenden Mitgliedstaat oder Drittland ist, das ein oder mehrere 
Tochterunternehmen, die auch Kreditinstitute sind, oder eine oder mehrere Zweigstellen 
in teilnehmenden Mitgliedstaaten errichtet hat, von denen eine oder mehrere bedeutend 
sind; 

d) die Tatsache, dass die NCA Anweisungen der EZB nichteingehalten hat; oder 

e) die Tatsache, dass die NCA die in Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 der SSM-Verordnung 
genannten Rechtsakte nicht eingehalten hat. 

f) die Tatsache, dass das weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen indirekt 
öffentliche finanzielle Unterstützung beim EFSF oder ESM beantragt oder vom EFSF 
oder ESM erhalten hat. 

 

Artikel 68 

Verfahren zur Vorbereitung eines Beschlusses gemäß Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b der SSM-
Verordnung auf Ersuchen einer NCA 

(1) Auf Ersuchen einer NCA prüft die EZB , ob die Ausübung einer direkten Beaufsichtigung 
gemäß den Bestimmungen der SSM-Verordnung in Bezug auf ein weniger bedeutendes 
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beaufsichtigtes Unternehmen oder eine weniger bedeutende beaufsichtigte Gruppe zur 
Sicherstellung der kohärenten Anwendung hoher Aufsichtsstandards erforderlich ist. 

(2) In dem Ersuchen der NCA: a) wird das weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen oder 
die weniger bedeutende beaufsichtigte Gruppe benannt, bezüglich derer die NCA der 
Auffassung ist, dass die EZB die direkte Beaufsichtigung übernehmen sollte, und b)wird 
angegeben, aus welchem Grund die Beaufsichtigung des weniger bedeutenden beaufsichtigten 
Unternehmens oder der weniger bedeutenden beaufsichtigten Gruppe durch die EZB zur 
Sicherstellung der kohärenten Anwendung hoher Aufsichtsstandards erforderlich ist. 

(3)  Dem Ersuchen der NCA wird ein Bericht über die Aufsichtsbilanz und das Risikoprofil des 
betreffenden weniger bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens oder der betreffenden weniger 
bedeutenden beaufsichtigten Gruppe beigefügt. 

(4) Kommt die EZB dem Ersuchen der NCA nicht nach, stimmt sie sich vor ihrer endgültigen 
Beurteilung, ob die Beaufsichtigung des weniger bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens 
oder der weniger bedeutenden beaufsichtigten Gruppe durch die EZB zur Sicherstellung der 
kohärenten Anwendung hoher Aufsichtsstandards erforderlich ist, mit der betroffenen NCA ab. 

(5) Beschließt die EZB, dass die direkte Beaufsichtigung des weniger bedeutenden beaufsichtigten 
Unternehmens oder der weniger bedeutenden beaufsichtigten Gruppe durch die EZB zur 
Sicherstellung der kohärenten Anwendung hoher Aufsichtsstandards erforderlich ist, fasst sie 
gemäß Titel 2 einen EZB-Aufsichtsbeschluss. 

 

Artikel 69 

Verfahren zur Vorbereitung von Beschlüssen gemäß Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b der SSM-
Verordnung auf Initiative der EZB 

(1) Die EZB kann von einer NCA einen Bericht über die Aufsichtsbilanz und das Risikoprofil eines 
weniger bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens oder einer weniger bedeutenden 
beaufsichtigten Gruppe anfordern. Die EZB gibt das Datum an, zu dem sie die Vorlage dieses 
Berichts erwartet. 

(2) Die EZB stimmt sich vor ihrer endgültigen Beurteilung, ob die Beaufsichtigung des weniger 
bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens oder der weniger bedeutenden beaufsichtigten 
Gruppe durch die EZB zur Sicherstellung der kohärenten Anwendung hoher Aufsichtsstandards 
erforderlich ist, mit der NCA ab. 

(3) Kommt die EZB zu dem Schluss, dass die direkte Beaufsichtigung des weniger bedeutenden 
beaufsichtigten Unternehmens oder der weniger bedeutenden beaufsichtigten Gruppe durch die 
EZB zur Sicherstellung der kohärenten Anwendung hoher Aufsichtsstandards erforderlich ist, 
fasst sie gemäß Titel 2 einen EZB-Aufsichtsbeschluss. 
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Titel 9 

Besondere Umstände, die eine Einstufung eines beaufsichtigten Unternehmens als weniger 
bedeutend rechtfertigen können, obwohl die Kriterien zur Feststellung der Bedeutung erfüllt 

sind 

 

Artikel 70 

Besondere Umstände, die zur Einstufung eines bedeutenden Kreditinstituts als weniger 
bedeutend führen 

 

(1) Besondere Umstände im Sinne von Artikel 6 Absatz 4 Unterabsätze 2 und 5 der SSM-
Verordnung (nachfolgend die „besonderen Umstände“) liegen vor, wenn spezifische und 
tatsächliche Umstände vorliegen, aufgrund derer die Einstufung eines beaufsichtigten 
Unternehmens als bedeutend unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze der SSM-
Verordnung und insbesondere des Erfordernisses der Sicherstellung der kohärenten Anwendung 
hoher Aufsichtsstandards unangemessen ist. 

(2) Der Ausdruck „besondere Umstände“ wird eng ausgelegt. 

 

Artikel 71 

Beurteilung des Vorliegens besonderer Umstände  

(1) Ob besondere Umstände vorliegen, die eine Einstufung eines anderweitig als bedeutend 
geltenden beaufsichtigten Unternehmens als weniger bedeutend rechtfertigen, wird auf 
Einzelfallbasis und speziell für das betreffende beaufsichtigte Unternehmen oder die betreffende 
beaufsichtigte Gruppe festgestellt; diese Feststellung erfolgt jedoch nicht für Kategorien von 
beaufsichtigten Unternehmen. 

(2) Artikel 40 findet entsprechende Anwendung. 

(3) Die Artikel 44 bis 46 und die Artikel 48 und 49 finden entsprechende Anwendung. Die EZB 
gibt in einem EZB-Aufsichtsbeschluss die Gründe an, aufgrund derer sie zu dem Schluss 
kommt, dass besondere Umstände vorliegen. 

 

Artikel 72 

Überprüfung 

(1) Die EZB überprüft mit Unterstützung der betreffenden NCA zumindest jährlich, ob die 
besonderen Umstände in Bezug auf ein beaufsichtigtes Unternehmen oder eine beaufsichtigte 
Gruppe, das bzw. die aufgrund dieser besonderen Umstände als weniger bedeutend eingestuft 
wurde, weiterhin vorliegen. 
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(2) Das betroffene beaufsichtigte Unternehmen legt der EZB alle von ihr zur Durchführung einer 
Überprüfung im Sinne von Absatz 1 geforderten Informationen vor. 

(3) Wenn die EZB der Ansicht ist, dass die besonderen Umstände nicht mehr vorliegen, erlässt sie 
einen an das betreffenden beaufsichtigte Unternehmen gerichteten EZB-Aufsichtsbeschluss , in 
dem festgestellt wird, dass es bedeutend ist und keine besonderen Umstände mehr vorliegen. 

(4) Teil IV Titel 2 findet entsprechende Anwendung. 
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TEIL V 

GEMEINSAME VERFAHREN 

 

Titel 1 

Zusammenarbeit bei Anträgen auf Zulassung zur Aufnahme der Tätigkeit eines Kreditinstituts 

 

Artikel 73 

Unterrichtung der EZB über einen Antrag auf Zulassung zur Aufnahme der Tätigkeit eines 
Kreditinstituts 

(1)  Eine NCA, die einen Antrag auf Zulassung zur Aufnahme der Tätigkeit eines Kreditinstituts 
erhält, das in einem teilnehmenden Mitgliedstaat errichtet werden soll, unterrichtet die EZB 
innerhalb von 15 Arbeitstagen über den Eingang dieses Antrags.  

(2) Die NCA teilt der EZB auch die Frist mit, innerhalb derer ein Beschluss über den Antrag zu 
fassen und dem Antragsteller nach dem einschlägigen nationalen Recht mitzuteilen ist. 

(3) Ist der Antrag unvollständig, fordert die NCA entweder von sich aus oder auf Ersuchen der EZB 
den Antragsteller auf, die erforderlichen zusätzlichen Informationen beizubringen. Die NCA 
sendet der EZB diese zusätzlichen Informationen innerhalb von 15 Arbeitstagen nach deren 
Eingang bei der NCA.  

 

Artikel 74 

Beurteilung von Anträgen durch die NCAs 

Die NCA, bei der ein Antrag eingereicht wird, prüft, ob der Antragsteller alle im einschlägigen 
nationalen Recht des Mitgliedstaats der NCA festgelegten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

 

Artikel 75 

Beschluss der NCA, einen Antrag abzulehnen 

Die NCAs lehnen Anträge, die die im einschlägigen nationalen Recht festgelegten 
Zulassungsbedingungen nicht erfüllen, ab und senden der EZB eine Kopie ihres Beschlusses. 

 

Artikel 76 

Von den NCAs ausgearbeitete Beschlussentwürfe bezüglich der Zulassung zur Aufnahme der 
Tätigkeit eines Kreditinstituts 

(1) Erfüllt der Antrag nach Auffassung der NCA alle im einschlägigen nationalen Recht 
festgelegten Zulassungsbedingungen , arbeitet sie einen Beschlussentwurf aus, mit dem der 
EZB die Erteilung der Zulassung zur Aufnahme der Tätigkeit als Kreditinstitut vorgeschlagen 
wird (nachfolgend „Entwurf eines Zulassungsbeschlusses“). 

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
71



(2) Die NCA stellt sicher, dass der Entwurf eines Zulassungsbeschlusses der EZB und dem 
Antragsteller spätestens 20 Arbeitstage vor dem Ende der nach einschlägigem nationalen Recht 
für die Prüfung eines Zulassungsantrags vorgesehenen Frist übermittelt wird.  

(3) Die NCA kann vorschlagen, einen Entwurf eines Zulassungsbeschlusses gemäß dem nationalen 
Recht oder dem Unionsrecht mit Empfehlungen zu versehen oder an Bedingungen und/oder 
Beschränkungen zu knüpfen. In diesen Fällen ist die NCA für die Prüfung der Einhaltung der 
Bedingungen und/oder Beschränkungen verantwortlich. 

 

Artikel 77 

Prüfung von Anträgen und Anhörung durch die EZB  

(1)  Die EZB prüft den Antrag auf Grundlage der im einschlägigen Unionsrecht festgelegten 
Zulassungsbedingungen. Sind diese Bedingungen nach Auffassung der EZB nicht erfüllt, gibt 
die EZB dem Antragsteller Gelegenheit, sich gemäß Artikel 31 schriftlich zu den Tatsachen und 
Beschwerdepunkten zu äußern, die für die Beurteilung relevant sind. 

(2) In Fällen, in denen eine Sitzung als erforderlich angesehen wird, und in anderen hinreichend 
begründeten Fällen kann die EZB die Frist für die Entscheidung über einen Antrag nach 
Artikel 14 Absatz 3 der SSM-Verordnung verlängern. Die Verlängerung wird dem Antragsteller 
gemäß Artikel 35 dieser Verordnung bekanntgegeben. 

 

Artikel 78 

Beschlüsse der EZB über Anträge  

(1)  Die EZB entscheidet über einen von der NCA übermittelten Entwurf eines 
Zulassungsbeschlusses innerhalb von zehn Arbeitstagen nach dessen Eingang, es sei denn, es 
wurde ein Beschluss zur Fristverlängerung gemäß Artikel 77 Absatz 2 erlassen. Sie kann den 
Entwurf eines Zulassungsbeschlusses unterstützen und damit der Zulassung zustimmen oder sie 
kann den Entwurf eines Zulassungsbeschlusses ablehnen. 

(2) Die EZB gründet ihre Entscheidung auf ihre Prüfung des Antrags, des Entwurfs eines 
Zulassungsbeschlusses sowie etwaiger vom Antragsteller gemäß Artikel 77 vorgebrachte 
Äußerungen. 

(3) Die EZB erlässt einen Beschluss, mit dem die Zulassung erteilt wird, wenn der Antragsteller 
alle Zulassungsbedingungen im Einklang mit dem einschlägigen Unionsrecht und nationalen 
Recht des Mitgliedstaats erfüllt, in dem der Antragsteller niedergelassen ist. 

(4) Der Beschluss, mit dem die Zulassung erteilt wird, erstreckt sich auf die vom Antragsteller 
ausgeübten Tätigkeiten eines Kreditinstituts gemäß den nationalen Rechtsvorschriften, 
unbeschadet aller zusätzlichen, nach einschlägigem nationalem Recht bestehenden 
Zulassungsanforderungen für andere Tätigkeiten als die Tätigkeit, Einlagen oder andere 
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rückzahlbare Gelder des Publikums entgegenzunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu 
gewähren. 

 

 

Artikel 79 

Erlöschen der Zulassung 

Die Zulassung erlischt in den in Artikel 18 Buchstabe a der Richtlinie 2013/36/EU genannten Fällen, 
wenn das einschlägige nationale Recht dies vorsieht. 

 

Titel 2 

Zusammenarbeit beim Entzug der Zulassung  

 

Artikel 80 

Entzug der Zulassung auf Vorschlag von NCAs  

(1)  Ist die betreffende NCA der Auffassung, dass einem Kreditinstitut die Zulassung ganz oder 
teilweise nach dem einschlägigen Unionsrecht oder nationalem Recht, einschließlich auf Antrag 
des Kreditinstituts, zu entziehen ist, übermittelt sie der EZB einen Entwurf eines Beschlusses, 
mit dem sie den Entzug der Zulassung vorschlägt (nachfolgend „Beschlussentwurf zum Entzug 
der Zulassung“), zusammen mit allen relevanten zugehörigen Dokumenten. 

(2) Die NCA stimmt sich im Hinblick auf einen Beschlussentwurf zum Entzug der Zulassung, der 
für die mit der für die Abwicklung von Kreditinstituten zuständigen nationalen Behörde 
(nachfolgend die „nationale Abwicklungsbehörde“) relevant ist, mit dieser Behörde ab. 

 

Artikel 81 

Prüfung des Beschlussentwurfs zum Entzug der Zulassung durch die EZB  

(1) Die EZB prüft den Beschlussentwurf zum Entzug der Zulassung unverzüglich. Sie 
berücksichtigt insbesondere die von der NCA vorgetragenen Dringlichkeitsgründe. 

(2) Das in Artikel 31 vorgesehene Recht auf rechtliches Gehör findet Anwendung. 

 

Artikel 82 

Beurteilung auf Initiative der EZB und in Absprache mit den NCAs 

(1) Erlangt die EZB Kenntnis von Umständen, die den Entzug der Zulassung gebieten können, 
prüft sie von sich aus, ob die Zulassung im Einklang mit dem einschlägigen Unionsrecht 
entzogen werden sollte.  
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(2) Die EZB kann sich jederzeit mit den betreffenden NCAs abstimmen. Beabsichtigt die EZB eine 
Zulassung zu entziehen, stimmt sie sich mit der NCA des Mitgliedstaats, in dem das 
Kreditinstitut niedergelassen ist, mindestens 25 Arbeitstage vor dem Tag, an dem sie 
beabsichtigt, über den Entzug der Zulassung zu entscheiden, ab. In hinreichend begründeten, 
dringlichen Fällen kann die Frist für die Abstimmung auf fünf Arbeitstage verkürzt werden.  

(3) Beabsichtigt die EZB eine Zulassung zu entziehen, unterrichtet sie die betreffende NCA über 
alle vom Kreditinstitut vorgetragenen Äußerungen. Das in Artikel 31 vorgesehene Recht auf 
rechtliches Gehör findet Anwendung. 

(4) Die EZB stimmt sich mit der nationalen Abwicklungsbehörde im Hinblick auf einen Vorschlag 
zum Entzug der Zulassung gemäß Artikel 14 Absatz 5 der SSM-Verordnung ab und informiert 
die NCA umgehend, nachdem sie mit der nationalen Abwicklungsbehörde Kontakt 
aufgenommen hat.  

 

Artikel 83 

Beschluss der EZB über den Entzug der Zulassung 

(1)  Die EZB fasst unverzüglich einen Beschluss über den Entzug der Zulassung. Dabei kann sie 
den betreffenden Entwurf eines Zulassungsbeschlusses annehmen oder ablehnen.  

(2)  Bei ihrer Entscheidung berücksichtigt die EZB alle nachfolgend genannten Aspekte: a) ihre 
Beurteilung der Umstände, die ihrer Ansicht nach den Entzug der Zulassung rechtfertigen; b) 
gegebenenfalls den Entwurf des Entzugsbeschlusses der NCA; c) die Abstimmung mit der 
betreffenden NCA und, wenn die NCA nicht die nationale Abwicklungsbehörde ist, der 
nationalen Abwicklungsbehörde (zusammen mit der NCA nachfolgend die „nationalen 
Behörden“); d) die vom Kreditinstitut gemäß Artikel 81 Absatz 2 und Artikel 82 Absatz 3 
vorgetragenen Äußerungen.  

(3)  Auch in den in Artikel 85 genannten Fällen erstellt die EZB einen vollständigen 
Beschlussentwurf, wenn die betreffende nationale Abwicklungsbehörde dem Entzug der 
Zulassung nicht widerspricht oder die EZB feststellt, dass die nationalen Behörden keine 
angemessenen, zur Aufrechterhaltung der Finanzmarktstabilität erforderlichen Maßnahmen 
ergriffen haben. 

 

Artikel 84 

Verfahren im Falle etwaiger Abwicklungsmaßnahmen der nationalen Behörden  

(1) Teilt die nationale Abwicklungsbehörde der EZB ihre Bedenken gegen den von der EZB 
beabsichtigten Entzug einer Zulassung mit, einigen sich die EZB und die nationale 
Abwicklungsbehörde auf einen Zeitraum, während dessen die EZB von der Durchführung des 
beabsichtigten Entzugs der Zulassung absieht. Die EZB unterrichtet die NCA umgehend 
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nachdem sie mit der nationalen Abwicklungsbehörde Kontakt aufgenommen hat, um diese 
Einigung zu erzielen.  

(2) Nach Ablauf des vereinbarten Zeitraums prüft die EZB, ob sie den Entzug der Zulassung 
weiterverfolgen oder den vereinbarten Zeitraum gemäß Artikel 14 Absatz 6 der SSM-
Verordnung unter Berücksichtigung des erzielten Fortschritts verlängern will. Die EZB stimmt 
sich mit der betreffenden NCA und der nationalen Abwicklungsbehörde, wenn dies nicht die 
NCA ist, ab. Die NCA unterrichtet die EZB über die von diesen Behörden ergriffenen 
Maßnahmen und über ihre Beurteilung der Auswirkungen eines Entzugs der Zulassung. 

(3)  Wenn die nationale Abwicklungsbehörde keine Bedenken gegen den Entzug der Zulassung hat 
oder die EZB feststellt, dass die nationalen Behörden keine angemessenen, zur 
Aufrechterhaltung der Finanzmarktstabilität erforderlichen Maßnahmen ergriffen haben, findet 
Artikel 83 Anwendung.  

 

Titel 3 

Zusammenarbeit in Bezug auf den Erwerb qualifizierter Beteiligungen 

 

Artikel 85 

Anzeige des Erwerbs einer qualifizierten Beteiligung gegenüber der NCA  

(1) Eine NCA, die eine vollständige Anzeige über den geplanten Erwerb einer qualifizierten 
Beteiligung an einem in diesem teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassenen Kreditinstitut 
erhält, unterrichtet die EZB spätestens fünf Arbeitstage nach deren Eingang über die gesamte 
Anzeige.  

(2) Die NCA teilt der EZB auch das Datum mit, an dem der Beschluss, mit dem der Erwerb einer 
qualifizierten Beteiligung abgelehnt oder nicht abgelehnt wird, dem Antragsteller nach 
einschlägigem nationalem Recht mitzuteilen ist. Die NCA unterrichtet die EZB, wenn sie den 
Prüfungszeitraum unterbrechen muss, um zusätzliche Informationen anzufordern.  

 

Artikel 86 

Prüfung des geplanten Erwerbs 

(1) Die NCA, der ein geplanter Erwerb einer qualifizierten Beteiligung an einem Kreditinstitut 
angezeigt wird, prüft, ob der geplante Erwerb alle im einschlägigen Unions- und nationalen 
Recht vorgesehenen Bedingungen erfüllt. Nach dieser Prüfung arbeitet die NCA einen 
Beschlussentwurf für die EZB aus, mit dem der Erwerb abgelehnt oder nicht abgelehnt wird.  

(2) Die NCA übermittelt der EZB den Entwurf des Beschlusses, mit dem der Erwerb abgelehnt 
oder nicht abgelehnt wird, mindestens 15 Arbeitstage vor Ablauf des entsprechenden, nach 
einschlägigem Unionsrecht festgelegten Prüfungszeitraums. 
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Artikel 87 

Beschluss der EZB über den Erwerb 

Die EZB beschließt, ob sie den Erwerb auf Grundlage ihrer Prüfung des geplanten Erwerbs und des 
Beschlussentwurfs der NCA ablehnt oder nicht ablehnt. Das in Artikel 31 vorgesehene Recht auf 
rechtliches Gehör findet Anwendung. 

 

Titel 4 

Bekanntgabe von Beschlüssen zu gemeinsamen Verfahren 

 

Artikel 88 

Verfahren für die Bekanntgabe von Beschlüssen  

(1)  Die EZB gibt den Parteien gemäß Artikel 35 die folgenden Beschlüsse unverzüglich bekannt:  

a)  einen Beschluss der EZB über den Entzug der Zulassung als Kreditinstitut;  

b)  einen Beschluss der EZB über den Erwerb einer qualifizierten Beteiligung an einem 
Kreditinstitut.  

(2)  Die EZB gibt der betreffenden NCA die folgenden Beschlüsse unverzüglich bekannt:  

a)  einen Beschluss der EZB über einen Antrag auf Zulassung als Kreditinstitut;  

b)  einen Beschluss der EZB über den Entzug der Zulassung als Kreditinstitut; 

c)  einen Beschluss der EZB über den Erwerb einer qualifizierten Beteiligung an einem 
Kreditinstitut.  

(3)  Die NCA gibt dem Zulassungsantragsteller folgende Beschlüsse bekannt: 

a)  einen Entwurf eines Zulassungsbeschlusses; 

b)  einen Beschluss der NCA, den Antrag auf Zulassung abzulehnen, wenn der Antragsteller 
die im einschlägigen nationalen Recht vorgesehenen Zulassungsbedingungen nicht 
erfüllt; 

c) einen Beschluss der EZB, den in Buchstabe a genannten Entwurf eines 
Zulassungsbeschlusses abzulehnen; und  

d) einen Zulassungsbeschluss der EZB. 

(4) Die NCA gibt der betreffenden nationalen Abwicklungsbehörde den Beschluss der EZB über 
den Entzug der Zulassung als Kreditinstitut bekannt. 
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TEIL VI 

VERFAHREN FÜR DIE BEAUFSICHTIGUNG BEDEUTENDER BEAUFSICHTIGTER 
UNTERNEHMEN 

 

Titel 1 

Beaufsichtigung bedeutender beaufsichtigter Unternehmen und Unterstützung durch die NCAs  

 

Artikel 89 

Beaufsichtigung bedeutender beaufsichtigter Unternehmen 

Die EZB übt die direkte Beaufsichtigung bedeutender beaufsichtigter Unternehmen im Einklang mit 
den in Teil II vorgesehenen Verfahren, insbesondere in Bezug auf die Aufgaben und die 
Zusammensetzung der gemeinsamen Aufsichtsteams, aus. 

 

Artikel 90 

Rolle der NCAs bei der Unterstützung der EZB 

(1) Eine NCA unterstützt die EZB bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unter den in der SSM-
Verordnung und dieser Verordnung festgelegten Bedingungen und übt insbesondere sämtliche 
nachfolgend genannten Tätigkeiten aus: 

a) Übermittlung von Beschlussentwürfen an die EZB gemäß Artikel 91, die in dem 
teilnehmenden Mitgliedstaat der NCA niedergelassene, bedeutende beaufsichtigte 
Unternehmen betreffen; 

b) Unterstützung der EZB bei der Vorbereitung und Durchführung sämtlicher Rechtsakte im 
Zusammenhang mit der Wahrnehmung der der EZB durch die SSM-Verordnung 
übertragenen Aufgaben, einschließlich der Unterstützung bei Überprüfungstätigkeiten 
und der täglichen Bewertung der Lage eines bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens;  

c) Unterstützung der EZB bei der Durchsetzung ihrer Beschlüsse, erforderlichenfalls unter 
Ausübung der in Artikel 9 Absatz 1 dritter Unterabsatz und in Artikel 11 Absatz 2 der 
SSM-Verordnung genannten Befugnisse.  

(2) Bei der Unterstützung der EZB folgen die NCAs den Anweisungen der EZB in Bezug auf 
bedeutende beaufsichtigte Unternehmen. 

 

Artikel 91 

Von den NCAs auszuarbeitende Beschlussentwürfe zur Berücksichtigung durch die EZB 

(1) Gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 6 Absatz 7 Buchstabe b der SSM-Verordnung kann die 
EZB eine NCA um die Ausarbeitung eines Beschlussentwurfs im Hinblick auf die 
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Wahrnehmung der in Artikel 4 der SSM-Verordnung genannten Aufgaben zur 
Berücksichtigung durch die EZB ersuchen.  

 In dem Ersuchen ist eine Frist für die Übersendung des Beschlussentwurfs an die EZB 
anzugeben. 

(2) Eine NCA kann der EZB auch von sich aus über das gemeinsame Aufsichtsteam einen 
Beschlussentwurf in Bezug auf ein bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen zur 
Berücksichtigung durch die EZB übermitteln.  

 

Artikel 92 

Informationsaustausch 

Die EZB und die NCAs tauschen unverzüglich Informationen in Bezug auf bedeutende beaufsichtigte 
Unternehmen aus, wenn ernsthafte Anzeichen bestehen, dass diese bedeutenden beaufsichtigten 
Unternehmen nicht mehr die Gewähr für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber ihren 
Gläubigern, insbesondere für die Sicherheit der ihnen von ihren Einlegern anvertrauten 
Vermögenswerte, bieten, oder wenn ernsthafte Anzeichen für Umstände bestehen, die zu der 
Feststellung führen könnten, dass das betroffene Kreditinstitut im Sinne von Artikel 1 Absatz 3 
Buchstabe i der Richtlinie 94/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 15 nicht in der Lage 
ist, die Einlagen zurückzahlen. Sie tun dies vor dem Erlass eines Beschlusses hinsichtlich einer 
derartigen Feststellung.  

 

Titel 2 

Einhaltung der Anforderungen an die fachliche Qualifikation und die persönliche 
Zuverlässigkeit der für die Geschäftsführung von Kreditinstituten verantwortlichen Personen.  

 

Artikel 93 

Beurteilung der Eignung von Mitgliedern der Leitungsorgane bedeutender beaufsichtigter 
Unternehmen 

(1)  Um sicherzustellen, dass Institute über solide Regelungen für die Unternehmensführung 
verfügen, und unbeschadet des einschlägigen Unions- und nationalen Rechts und Teil V dieser 
Verordnung, teilt ein bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen der betreffenden NCA alle 
Änderungen der Mitglieder seiner Leitungsorgane in Bezug auf ihre Aufsichts- und 
Geschäftsleitungsfunktionen (im Folgenden die „Geschäftsleiter“) im Sinne von Artikel 3 
Absatz 1 Nummer 7 und Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU mit, einschließlich der 
Verlängerung der Amtszeit der Geschäftsleiter. Die betreffende NCA unterrichtet die EZB 

15  Richtlinie 94/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über Einlagensicherungssysteme 
(ABl. L 135 vom 31.5.1994, S. 5). 
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unverzüglich über eine derartige Änderung unter Angabe der Frist, innerhalb derer gemäß dem 
einschlägigen nationalen Recht ein Beschluss zu fassen und bekanntzugeben ist. 

(2)  Zur Beurteilung der Eignung der Geschäftsleiter bedeutender beaufsichtigter Unternehmen 
verfügt die EZB über die den zuständigen Behörden nach einschlägigem Unions- und 
nationalem Recht zustehenden Befugnisse. 

 

Artikel 94 

Laufende Überprüfung der Eignung der Geschäftsleiter 

(1) Ein bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen unterrichtet die betreffende NCA unverzüglich 
über neue Tatsachen, die die ursprüngliche Beurteilung der Eignung berühren können, oder 
andere Faktoren, die sich auf die Eignung eines Geschäftsleiters auswirken könnten, sobald 
diese Tatsachen oder Faktoren dem beaufsichtigten Unternehmen oder dem betreffenden 
Geschäftsleiter zur Kenntnis gelangen. Die betreffende NCA teilt der EZB diese neuen 
Tatsachen oder Faktoren unverzüglich mit. 

(2) Auf Grundlage der in Absatz 1 genannten neuen Tatsachen oder Faktoren oder wenn ihr neue 
Tatsachen, die sich auf die ursprüngliche Beurteilung des betreffenden Geschäftsleiters 
auswirken können, oder andere Faktoren zur Kenntnis gelangen, die sich auf die Eignung eines 
Geschäftsleiters auswirken könnten, kann die EZB eine neue Beurteilung einleiten. Die EZB 
beschließt gemäß dem einschlägigen Unions- und nationalen Recht angemessene Maßnahmen 
und unterrichtet die betreffende NCA unverzüglich über diese Maßnahmen.  

 

 

Titel 3 

Von bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen anzuwendende andere Verfahren 

 

Artikel 95 

Ersuchen, Anzeigen oder Anträge von bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen 

(1) Unbeschadet der besonderen Verfahren, die insbesondere in Teil V dieser Verordnung 
vorgesehen sind, und des ordentlichen Zusammenwirkens mit ihrer NCA richten bedeutende 
beaufsichtigte Unternehmen ihre Ersuchen, Anzeigen oder Anträge hinsichtlich der 
Wahrnehmung der der EZB übertragenen Aufgaben allesamt an die EZB. 

(2) Die EZB stellt diese Ersuchen, Anzeigen oder Anträge der betreffenden NCA zur Verfügung, 
und sie kann die NCA gemäß Artikel 91 um die Ausarbeitung eines Beschlussentwurfs 
ersuchen. 

(3) Im Falle wesentlicher Änderungen gegenüber der auf das ursprüngliche Ersuchen, die 
ursprüngliche Anzeige oder den ursprünglichen Antrag erteilten Zulassung richtet das 
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bedeutende beaufsichtigte Unternehmen ein neues Ersuchen, eine neue Anzeige oder einen 
neuen Antrag im Einklang mit dem in Absatz 1 genannten Verfahren an die EZB. 
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TEIL VII 

VERFAHREN FÜR DIE BEAUFSICHTIGUNG WENIGER BEDEUTENDER 
BEAUFSICHTIGTER UNTERNEHMEN 

 

Titel 1 

Der EZB von den NCAs zu erstattende Anzeige über wesentliche NCA-Aufsichtsverfahren und 
wesentliche Aufsichtsbeschlussentwürfe der NCAs  

 

Artikel 96 

Verschlechterung der Finanzlage eines weniger bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens 

Die NCAs unterrichten die EZB, wenn sich die Situation eines weniger bedeutenden beaufsichtigten 
Unternehmens rasch und erheblich verschlechtert, insbesondere, wenn diese Verschlechterung einen 
Antrag auf direkte oder indirekte finanzielle Unterstützung durch den ESM nach sich ziehen könnte, 
unbeschadet der Anwendung von Artikel 62. 

 

Artikel 97 

Der EZB von den NCAs zu erstattende Anzeige über wesentliche NCA-Aufsichtsverfahren  

(1)  Um die EZB zu befähigen, ihre Aufsicht über das Funktionieren des Systems gemäß Artikel 6 
Absatz 5 Buchstabe c der SSM-Verordnung auszuüben, übermitteln die NCAs der EZB die 
Informationen über wesentliche NCA-Aufsichtsverfahren im Zusammenhang mit weniger 
bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen. Die EZB legt – insbesondere unter 
Berücksichtigung der Risikolage und der möglichen Auswirkungen auf das nationale 
Finanzsystem des betroffenen weniger bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens – allgemeine 
Kriterien fest, um zu bestimmen, welche Informationen für welches weniger bedeutende 
beaufsichtigte Unternehmen anzuzeigen sind. Die Informationen werden von den NCAs im 
Voraus oder in hinreichend begründeten, dringlichen Fällen gleichzeitig mit der Eröffnung eines 
Verfahrens zur Verfügung gestellt.  

(2)  Die in Absatz 1 genannten wesentlichen NCA-Aufsichtsverfahren umfassen:  

(a) die Abberufung von Mitgliedern der Leitungsorgane der weniger bedeutenden 
beaufsichtigten Unternehmen und die Bestellung eines Sonderverwalters zur Übernahme 
der Geschäftsleitung der weniger bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen; und 

(b)  die Verfahren, die bedeutenden Einfluss auf das weniger bedeutende beaufsichtigte 
Unternehmen haben. 

(3)  Zusätzlich zu den von der EZB gemäß diesem Artikel festgelegten Informationsanforderungen 
kann sie die NCAs jederzeit um Informationen über die von ihnen in Bezug auf weniger 
bedeutende beaufsichtigte Unternehmen wahrgenommenen Aufgaben ersuchen. 
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(4) Zusätzlich zu den von der EZB gemäß diesem Artikel festgelegten Informationsanforderungen 
zeigen die NCAs der EZB von sich aus alle anderen NCA-Aufsichtsverfahren an:  

(a) die ihrer Auffassung nach wesentlich sind und zu denen um eine Stellungnahme der EZB 
ersucht wird; oder 

(b) die die Reputation des einheitlichen Aufsichtsmechanismus beeinträchtigen könnten. 

(5) Sollte die EZB eine NCA ersuchen, besondere Aspekte eines wesentlichen NCA-
Aufsichtsverfahrens weiter zu bewerten, ist in diesem Ersuchen anzugeben, welche Aspekte 
gemeint sind. Die EZB und die NCA stellen jeweils sicher, dass die andere Partei ausreichend 
Zeit hat, damit das Verfahren und der einheitliche Aufsichtsmechanismus als Ganzes effizient 
funktionieren. 

 

Artikel 98 

Der EZB von den NCAs zu erstattende Anzeigeüber wesentliche Aufsichtsbeschlussentwürfe 

(1)  Um die EZB zu befähigen, die Aufsicht über das Funktionieren des Systems im Sinne von 
Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe c der SSM-Verordnung auszuüben, senden die NCAs der EZB 
Aufsichtsbeschlussentwürfe, die die in den Absätzen 2 und 3 genannten Kriterien erfüllen, 
sofern diese Beschlussentwürfe weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen betreffen, 
bezüglich derer die EZB auf Grundlage der allgemeinen, von der EZB festgelegten Kriterien 
hinsichtlich deren Risikolage und der potenziellen Auswirkungen auf das nationale 
Finanzsystem der Auffassung ist, dass ihr Informationen zu übermitteln sind.  

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 1 werden der EZB Aufsichtsbeschlussentwürfe übermittelt, bevor 
sie an die weniger bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen gerichtet werden, wenn: 

a)  diese Beschlüsse die Abberufung von Mitgliedern des Leitungsorgans der weniger 
bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen und die Bestellung besonderer Geschäftsleiter 
betreffen; oder 

b)  diese Beschlüsse wesentliche Auswirkungen auf das weniger bedeutende beaufsichtigte 
Unternehmen haben. 

(3) Zusätzlich zu den in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Informationsanforderungen 
übermitteln die NCAs der EZB alle anderen Aufsichtsbeschlussentwürfe:  

(a) zu denen um eine Stellungnahme der EZB ersucht wird; oder  

(b) die die Reputation des einheitlichen Aufsichtsmechanismus beeinträchtigen könnten. 

(4) Die NCAs übermitteln der EZB Beschlussentwürfe, die die in den Absätzen 1, 2 und 3 
vorgesehenen Kriterien erfüllen und daher als wesentliche Aufsichtsbeschlussentwürfe 
anzusehen sind, mindestens zehn Tage vor dem Tag, an dem der Beschluss erlassen werden 
soll. Die EZB gibt ihre Stellungnahme zu dem Beschlussentwurf innerhalb einer angemessenen 
Frist vor dem geplanten Erlass des Beschlusses ab. In dringenden Fällen legt die betreffende 
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NCA eine angemessene Frist zur Übermittlung eines Beschlussentwurfs fest, der die in den 
Absätzen 1, 2 und 3 vorgesehenen Kriterien erfüllt. 

 

Titel 2 

Der EZB nachträglich von den NCAs erstattete Berichte in Bezug auf weniger bedeutende 
beaufsichtigte Unternehmen 

 

Artikel 99 

Allgemeine Berichtspflicht der NCAs gegenüber der EZB 

(1)  Um die EZB zu befähigen, die Aufsicht über das Funktionieren des Systems im Sinne von 
Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe c der SSM-Verordnung auszuüben, und vorbehaltlich des Kapitels 
1 kann die EZB die NCAs ersuchen, ihr regelmäßig über die von ihnen ergriffenen Maßnahmen 
und die Wahrnehmung der Aufgaben Bericht zu erstatten, die sie gemäß Artikel 6 Absatz 6 der 
SSM-Verordnung wahrnehmen müssen. Die EZB unterrichtet die NCAs jährlich über die 
Kategorien weniger bedeutender beaufsichtigter Unternehmen und die Art der geforderten 
Informationen.  

(2)  Durch die gemäß Absatz 1 festgelegten Anforderungen wird das Recht der EZB, die in den 
Artikeln 10 bis 13 der SSM-Verordnung genannten Befugnisse in Bezug auf weniger 
bedeutende beaufsichtigte Unternehmen auszuüben, nicht berührt. 

 

Artikel 100 

Häufigkeit und Umfang der von den NCAs an die EZB zu übermittelnden Berichte 

Die NCAs übermitteln der EZB im Einklang mit den Anforderungen der EZB jährliche Berichte über 
weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen, weniger bedeutende beaufsichtigte Gruppen oder 
Kategorien von weniger bedeutenden beaufsichtigten Unternehmen. 
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TEIL VIII 

ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DER EZB, DEN NCAs UND NDAs IM HINBLICK AUF 
MAKROPRUDENZIELLE AUFGABEN UND INSTRUMENTE  

 

Titel 1 

Definition der makroprudenziellen Instrumente  

 

Artikel 101 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Teils bezeichnet der Ausdruck makroprudenzielle Instrumente: 

a) die Kapitalpuffer im Sinne der Artikel 130 bis 142 der Richtlinie 2013/36/EU; 

b) die Maßnahmen für im Inland zugelassene Kreditinstitute oder eine Untergruppe dieser 
Kreditinstitute gemäß Artikel 458 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;  

c) alle anderen, von den NDAs oder NCAs zu ergreifenden Maßnahmen, die auf die 
Abwendung von Systemrisiken oder makroprudenziellen Risiken abzielen und die in der 
in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU vorgesehen sind, 
vorbehaltlich der in diesen Rechtsvorschriften festgelegten Verfahren in den im 
einschlägigen Unionsrecht ausdrücklich bestimmten Fällen. 

(2) Unbeschadet des Artikels 22 der SSM-Verordnung in Bezug auf an einzelne beaufsichtigte 
Unternehmen gerichtete Beschlüsse stellen die in den Artikel 5 Absätze 1 und 2 der SSM-
Verordnung genannten makroprudenziellen Verfahren keine EZB- oder NCA-
Aufsichtsverfahren im Sinne dieser Verordnung dar.  

 

Artikel 102 

Anwendung makroprudenzieller Instrumente durch die EZB 

Die EZB wendet die in Artikel 101 genannten makroprudenziellen Instrumente im Einklang mit dieser 
Verordnung und gemäß Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 9 Absatz 2 der SSM-Verordnung sowie in 
Fällen an, in denen die makroprudenziellen Instrumente in einer Richtlinie vorgesehen sind, 
vorbehaltlich der Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht. Legt eine NDA keine Quote für 
den Kapitalpuffer fest, hält dies die EZB nicht davon ab, eine Anforderung für Kapitalpuffer im 
Einklang mit dieser Verordnung und Artikel 5 Absatz 2 der SSM-Verordnung festzulegen.  
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Titel 2 

Verfahrensvorschriften für die Anwendung makroprudenzieller Instrumente  

 

Artikel 103 

Liste der für die makroprudenziellen Instrumente zuständigen NCAs und NDAs 

Die EZB holt von den NCAs und NDAs der teilnehmenden Mitgliedstaaten Informationen zu den 
Behörden, die für die jeweiligen in Artikel 101 genannten makroprudenziellen Instrumente benannt 
sind, und zu den makroprudenziellen Instrumenten ein, die diese Behörden anwenden dürfen. 

 

Artikel 104 

Informationsaustausch und Zusammenarbeit in Bezug auf die Anwendung makroprudenzieller 
Instrumente durch eine NCA oder NDA  

(1) Beabsichtigt die betreffende NCA oder NDA, diese Instrumente anzuwenden, teilt sie dies der 
EZB gemäß Artikel 5 Absatz 1 der SSM-Verordnung zehn Arbeitstage, bevor sie eine solche 
Entscheidung fasst, mit. Unbeschadet dessen informiert eine NCA oder NDA die EZB, wenn sie 
ein makroprudenzielles Instrument anzuwenden beabsichtigt, baldmöglichst über das von ihr 
ermittelte makroprudenzielle Risiko oder Systemrisiko für das Finanzsystem und erteilt soweit 
möglich nähere Angaben zu dem beabsichtigten Instrument. Diese Informationen umfassen 
möglichst viele Einzelheiten der beabsichtigten Maßnahme, einschließlich des geplanten 
Anwendungstags.  

(2) Die Absichtsanzeige wird der EZB von der NCA oder NDA erstattet. 

(3) Erhebt die EZB Einwände gegen die von einer NCA oder NDA beabsichtigten Maßnahme, so 
begründet sie diese innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Erhalt der Absichtsanzeige. Diese 
Einwände sind schriftlich zu erheben und zu begründen. Die betreffende NCA oder NDA trägt 
der Begründung der EZB gebührend Rechnung, bevor sie die Beschlussfassung gegebenenfalls 
fortsetzt.  

 

Artikel 105 

Informationsaustausch und Zusammenarbeit in Bezug auf die Anwendung makroprudenzieller 
Instrumente durch die EZB  

(1) Gemäß Artikel 5 Absatz 2 der SSM-Verordnung arbeitet die EZB, wenn sie von sich aus oder 
auf Vorschlag einer NCA oder NDA strengere Anforderungen für Kapitalpuffer oder strengere 
Maßnahmen zur Abwendung von Systemrisiken oder makroprudenziellen Risiken festzulegen 
beabsichtigt, eng mit den NDAs in den betroffenen Mitgliedstaaten zusammen und teilt der 
NDA oder NCA zehn Arbeitstage, bevor sie einen solchen Beschluss fasst, diese Absicht mit. 
Unbeschadet dessen unterrichtet die EZB, wenn sie vorbehaltlich der in der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten Verfahren in den im einschlägigen 

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
85



Unionsrecht ausdrücklich bestimmten Fällen beabsichtigt, strengere Anforderungen für 
Kapitalpuffer oder strengere Maßnahmen zur Abwendung von Systemrisiken oder 
makroprudenziellen Risiken auf Ebene der Kreditinstitute festzulegen, die betreffende NCA 
oder NDA baldmöglichst über das von ihr ermittelte makroprudenzielle Risiko oder 
Systemrisiko für das Finanzsystem und erteilt soweit möglich nähere Angaben zu dem 
beabsichtigten Instrument. Diese Informationen umfassen möglichst viele Einzelheiten der 
beabsichtigten Maßnahme, einschließlich des geplanten Anwendungstags. 

(2) Erheben die betroffenen NCAs oder NDAs Einwände gegen die beabsichtigte Maßnahme der 
EZB, so begründen sie diese innerhalb von fünf Arbeitstagen ab dem Erhalt der 
Absichtsanzeige. Diese Einwände sind schriftlich zu erheben und zu begründen. Die EZB trägt 
dieser Begründung gebührend Rechnung, bevor sie die Beschlussfassung gegebenenfalls 
fortsetzt.  
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TEIL IX 

VERFAHREN FÜR DIE ENGE ZUSAMMENARBEIT 

 

Titel 1 

Allgemeine Grundsätze und gemeinsame Bestimmungen 

 

Artikel 106 

Verfahren für die Aufnahme einer engen Zusammenarbeit 

Die EZB beurteilt Ersuchen von nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten um 
Aufnahme einer engen Zusammenarbeit im Einklang mit den im Beschluss [Verweis auf den 
Beschluss [XXX] der EZB über das Verfahren für die Aufnahme einer engen Zusammenarbeit 
einfügen] festgelegten Verfahren. 

 

Artikel 107 

Nach Aufnahme der engen Zusammenarbeit anzuwendende Grundsätze  

(1)  Ab dem Tag, an dem ein Beschluss der EZB gemäß Artikel 7 Absatz 2 der SSM-Verordnung 
zur Aufnahme einer engen Zusammenarbeit zwischen der EZB und einer NCA eines nicht dem 
Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaats Anwendung findet und bis zur Beendigung 
oder Aussetzung dieser engen Zusammenarbeit nimmt die EZB die in Artikel 4 Absätze 1 und 2 
sowie Artikel 5 der SSM-Verordnung genannten Aufgaben in Bezug auf beaufsichtigte 
Unternehmen und Gruppen, die in dem betreffenden teilnehmenden Mitgliedstaat in enger 
Zusammenarbeit niedergelassen sind, gemäß Artikel 6 der SSM-Verordnung wahr. 

(2)  Wird gemäß Artikel 7 Absatz 2 der SSM-Verordnung eine enge Zusammenarbeit 
aufgenommen, sind die EZB und die NCA in enger Zusammenarbeit in Bezug auf bedeutende 
beaufsichtigte Unternehmen und Gruppen und weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen 
und Gruppen, die in dem teilnehmenden Mitgliedstaat in enger Zusammenarbeit niedergelassen 
sind, in einer Position, die mit der in Bezug auf bedeutende beaufsichtigte Unternehmen und 
Gruppen sowie weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen und Gruppen vergleichbar ist, 
die in einem Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets niedergelassen sind, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass die EZB keine unmittelbar wirksamen Befugnisse in Bezug auf 
bedeutende beaufsichtigte Unternehmen und Gruppen sowie weniger bedeutende beaufsichtigte 
Unternehmen und Gruppen hat, die in dem teilnehmenden Mitgliedstaat in enger 
Zusammenarbeit niedergelassen sind.  

(3)  Gemäß Artikel 6 der SSM-Verordnung kann die EZB einer NCA in enger Zusammenarbeit in 
Bezug auf bedeutende beaufsichtigte Unternehmen und Gruppen Anweisungen und in Bezug 
auf weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen und Gruppen nur allgemeine Anweisungen 
erteilen. 
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(4)  Die enge Zusammenarbeit endet an dem Tag, an dem die Ausnahmeregelung nach 
Artikel 139 AEUV in Bezug auf einen teilnehmenden Mitgliedstaat in enger Zusammenarbeit 
gemäß Artikel 140 Absatz 2 AEUV aufgehoben wird und die in diesem Teil vorgesehenen 
Bestimmungen keine Anwendung mehr finden. 

 

Artikel 108  

Mit der Beaufsichtigung im Rahmen der engen Zusammenarbeit verbundene 
Rechtsinstrumente 

(1)  In Bezug auf die in Artikel 4 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 5 der SSM-Verordnung genannten 
Aufgaben kann die EZB Anweisungen erteilen, Ersuchen einreichen oder Leitlinien 
herausgeben. 

(2)  Ist die EZB der Auffassung, dass eine NCA in enger Zusammenarbeit in Bezug auf ein 
beaufsichtigtes Unternehmen oder eine beaufsichtigte Gruppe im Zusammenhang mit den in 
Artikel 4 Absätze 1 und 2 der SSM-Verordnung genannten Aufgaben eine Maßnahme ergreifen 
sollte, richtet sie an diese NCA: 

a) in Bezug auf ein bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen oder eine bedeutende 
beaufsichtigte Gruppe eine allgemeine oder spezifische Anweisung, ein Ersuchen oder 
eine Leitlinie, die bzw. das den Erlass eines Aufsichtsbeschlusses in Bezug auf dieses 
bedeutende beaufsichtigte Unternehmen oder diese bedeutende beaufsichtigte Gruppe in 
dem teilnehmenden Mitgliedstaat in enger Zusammenarbeit vorschreibt, oder  

b) in Bezug auf ein weniger bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen oder eine weniger 
bedeutende beaufsichtigte Gruppe eine allgemeine Anweisung oder Leitlinie. 

(3) Ist die EZB der Auffassung, dass die NCA oder NDA in enger Zusammenarbeit im 
Zusammenhang mit den in Artikel 5 der SSM-Verordnung genannten Aufgaben eine 
Maßnahme ergreifen sollte, kann sie an diese NCA oder NDA eine allgemeine oder spezielle 
Anweisung richten, ein Ersuchen oder eine Leitlinie, die bzw. das die Festlegung strengerer 
Anforderungen für die Kapitalpuffer oder strengerer Maßnahmen zur Abwendung von 
Systemrisiken oder makorprudenziellen Risiken vorschreibt. 

(4)  In der Anweisung, dem Ersuchen oder der Leitlinie legt die EZB die für die Durchführung der 
Maßnahme durch die NCA in enger Zusammenarbeit geltende Frist fest, die mindestens 48 
Stunden betragen sollte, sofern nicht eine frühzeitige Durchführung zur Abwendung eines nicht 
wieder gutzumachenden Schadens erforderlich ist. Bei der Festlegung der Frist trägt die EZB 
den verwaltungs- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen Rechnung, die die betreffende NCA 
in enger Zusammenarbeit einhalten muss.  

(5)  Eine NCA in enger Zusammenarbeit ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um die 
Anweisungen, Ersuchen oder Leitlinien der EZB einzuhalten, und unterrichtet die EZB 
unverzüglich über die von ihr ergriffenen Maßnahmen. 
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(6)  Die NCA in enger Zusammenarbeit haftet für alle Schäden, die daraus entstehen, dass sie eine 
Maßnahme, ein Ersuchen oder eine Leitlinie der EZB nicht rechtzeitig anwendet. 

 

Titel 2 

Enge Zusammenarbeit in Bezug auf die Teile III, IV, V, X und XI  

 

Artikel 109 

Sprachenregelung im Rahmen der engen Zusammenarbeit 

(1)  Gemäß den Bestimmungen dieses Artikels findet Artikel 23 zur Sprachenregelung zwischen der 
EZB und den NCAs in Bezug auf NCAs in enger Zusammenarbeit entsprechende Anwendung. 

(2)  Die in Artikel 23 Absatz 2 vorgesehene Sprachenregelung in Bezug auf Beschlussentwürfe, die 
an eine Person, ein beaufsichtigtes Unternehmen oder eine beaufsichtigte Gruppe gerichtet sind 
oder gerichtet werden sollen, findet in Bezug auf Beschlussentwürfe Anwendung, die von der 
EZB an eine NCA in enger Zusammenarbeit übermittelt werden.  

 

Artikel 110 

Bestimmung der Bedeutung von Kreditinstituten im Rahmen der engen Zusammenarbeit 

(1)  Die in Teil IV vorgesehenen Bestimmungen zur Feststellung des Status beaufsichtigter 
Unternehmen oder beaufsichtigter Gruppen als bedeutend oder weniger bedeutend finden in 
Bezug auf beaufsichtigte Unternehmen und beaufsichtigte Gruppen in teilnehmenden 
Mitgliedstaaten in enger Zusammenarbeit gemäß den Bestimmungen dieses Artikels 
entsprechende Anwendung. 

(2)  Eine NCA in enger Zusammenarbeit stellt sicher, dass die in Teil IV festgelegten Verfahren in 
Bezug auf in ihrem Mitgliedstaat niedergelassene beaufsichtigte Unternehmen oder 
beaufsichtigte Gruppen angewandt werden können.  

(3)  In den Fällen, in denen Teil IV vorsieht, dass die EZB einen Beschluss an ein beaufsichtigtes 
Unternehmen oder eine beaufsichtigte Gruppe richtet, erteilt die EZB, statt einen Beschluss an 
das beaufsichtigte Unternehmen oder die beaufsichtigte Gruppe zu richten, Anweisungen an die 
NCA in enger Zusammenarbeit, und diese NCA fasst im Einklang mit diesen Anweisungen 
einen Beschluss, der an das betreffende beaufsichtigte Unternehmen oder die betreffende 
beaufsichtigte Gruppe gerichtet ist. 

 

Artikel 111 

Gemeinsame Verfahren im Rahmen der engen Zusammenarbeit 

(1) Die in Teil V vorgesehenen Bestimmungen zu gemeinsamen Verfahren finden in Bezug auf 
beaufsichtigte Unternehmen und beaufsichtigte Gruppen in den teilnehmenden Mitgliedstaaten 
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in enger Zusammenarbeit vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels entsprechende 
Anwendung. 

(2) Eine NCA in enger Zusammenarbeit stellt sicher, dass die in Teil V festgelegten Verfahren in 
Bezug auf in ihrem Mitgliedstaat niedergelassene beaufsichtigte Unternehmen angewandt 
werden können. Insbesondere stellt die NCA in enger Zusammenarbeit sicher, dass die EZB alle 
Informationen erhält, die sie zur Wahrnehmung der ihr durch die SSM-Verordnung 
übertragenen Aufgaben benötigt. 

(3) In den Fällen, in denen Teil V vorsieht, dass die EZB einen Beschluss an ein beaufsichtigtes 
Unternehmen oder eine beaufsichtigte Gruppe richtet, erteilt die EZB, statt einen Beschluss an 
das beaufsichtigte Unternehmen oder die beaufsichtigte Gruppe zu richten, Anweisungen an die 
NCA in enger Zusammenarbeit, und diese NCA fasst im Einklang mit diesen Anweisungen 
einen Beschluss, der an das betreffende beaufsichtigte Unternehmen oder die betreffende 
beaufsichtigte Gruppe gerichtet ist. 

(4) In den Fällen, in denen Teil V vorsieht, dass die betreffende NCA einen Beschlussentwurf 
ausarbeitet, übermittelt die NCA in enger Zusammenarbeit der EZB einen Beschlussentwurf 
und ersucht die EZB um Anweisungen. 

 

Artikel 112 

Makroprudenzielle Instrumente im Rahmen der engen Zusammenarbeit 

Die in Teil VIII vorgesehenen Bestimmungen zur Zusammenarbeit zwischen der EZB, den 
NCAs und NDAs im Hinblick auf makroprudenzielle Aufgaben und Instrumente finden in 
Bezug auf beaufsichtigte Unternehmen und beaufsichtigte Gruppen in teilnehmenden 
Mitgliedstaaten in enger Zusammenarbeit entsprechende Anwendung. 

 

Artikel 113 

Verwaltungssanktionen im Rahmen der engen Zusammenarbeit 

(1) Die in Teil X vorgesehenen Bestimmungen zu Verwaltungssanktionen finden in Bezug auf 
beaufsichtigte Unternehmen und beaufsichtigte Gruppen in teilnehmenden Mitgliedstaaten in 
enger Zusammenarbeit entsprechende Anwendung. 

(2) In den Fällen, in denen Artikel 18 der SSM-Verordnung in Verbindung mit Teil X dieser 
Verordnung vorsieht, dass die EZB einen Beschluss an ein beaufsichtigtes Unternehmen oder 
eine beaufsichtigte Gruppe richtet, erteilt die EZB, statt einen Beschluss an das beaufsichtigte 
Unternehmen oder die beaufsichtigte Gruppe zu richten, Anweisungen an die NCA in enger 
Zusammenarbeit, und diese NCA fasst im Einklang mit diesen Anweisungen einen Beschluss, 
der an das betreffende beaufsichtigte Unternehmen oder die betreffende beaufsichtigte Gruppe 
gerichtet ist.  
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(3) In den Fällen, in denen Artikel 18 der SSM-Verordnung oder Teil X dieser Verordnung 
vorsieht, dass die betreffende NCA einen Beschluss an ein bedeutendes beaufsichtigtes 
Unternehmen oder eine bedeutende beaufsichtigte Gruppe richtet, leitet eine NCA in enger 
Zusammenarbeit ein Verfahren im Hinblick auf die Ergreifung von Maßnahmen ein, um 
sicherzustellen, dass entsprechende Verwaltungssanktionen nur auf Anweisung der EZB 
auferlegt werden. Die NCA in enger Zusammenarbeit unterrichtet die EZB, wenn ein Beschluss 
gefasst wurde. 

 

Artikel 114 

Untersuchungsbefugnisse gemäß den Artikeln 10 bis 13 der SSM-Verordnung im Rahmen der 
engen Zusammenarbeit 

(1) Die in Teil XI vorgesehenen Bestimmungen zur Zusammenarbeit in Bezug auf die Artikel 10 
bis 13 der SSM-Verordnung finden in Bezug auf beaufsichtigte Unternehmen und 
beaufsichtigte Gruppen in teilnehmenden Mitgliedstaaten in enger Zusammenarbeit 
entsprechende Anwendung. 

(2) Eine NCA in enger Zusammenarbeit übt die ihr gemäß den Artikeln 10 bis 13 der SSM-
Verordnung zustehenden Untersuchungsbefugnisse im Einklang mit den Anweisungen der EZB 
aus. 

(3) Eine NCA in enger Zusammenarbeit unterrichtet die EZB über ihre Erkenntnisse aus der 
Ausübung ihrer Untersuchungsbefugnisse gemäß den Artikeln 10 bis 13 der SSM-Verordnung. 

(4) Eine NCA in enger Zusammenarbeit stellt sicher, dass bestimmte Mitarbeiter der EZB als 
Beobachter an allen Untersuchungen gemäß den Artikeln 10 bis 13 der SSM-Verordnung 
teilnehmen können. 

 

Titel 3 

Enge Zusammenarbeit in Bezug auf bedeutende beaufsichtigte Unternehmen 

 

Artikel 115 

Beaufsichtigung bedeutender beaufsichtigter Unternehmen in einem teilnehmenden 
Mitgliedstaat in enger Zusammenarbeit 

(1) Im Einklang mit den Bestimmungen dieses Artikels finden die Teile II und VI entsprechende 
Anwendung auf bedeutende beaufsichtigte Unternehmen und bedeutende beaufsichtigte 
Gruppen, die in einem teilnehmenden Mitgliedstaat in enger Zusammenarbeit niedergelassen 
sind. 

(2) Eine NCA in enger Zusammenarbeit stellt sicher, dass die EZB alle von der NCA in enger 
Zusammenarbeit selbst erhaltenen Informationen und Meldungen von und in Bezug auf 
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bedeutende beaufsichtigte Unternehmen und bedeutende beaufsichtigte Gruppen erhält, die die 
EZB zur Wahrnehmung der ihr durch die SSM-Verordnung übertragenen Aufgaben benötigt.  

(3) Für die Beaufsichtigung jedes einzelnen bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens oder jeder 
einzelnen bedeutenden beaufsichtigten Gruppe mit Sitz in einem teilnehmenden Mitgliedstaat in 
enger Zusammenarbeit wird ein gemeinsames Aufsichtsteam eingerichtet. Die Mitglieder des 
gemeinsamen Aufsichtsteams werden gemäß Artikel 4 ernannt. Die NDA in enger 
Zusammenarbeit ernennt einen NCA-Unterkoordinator, der in Bezug auf das bedeutende 
beaufsichtigte Unternehmen oder die bedeutende beaufsichtigte Gruppe im Einklang mit den 
Anweisungen des JST-Koordinators unmittelbar handelt.  

(4) Eine NCA in enger Zusammenarbeit stellt sicher, dass bestimmte Mitarbeiter der EZB zur 
Teilnahme an Vor-Ort-Prüfungen eingeladen werden, die in Bezug auf ein bedeutendes 
beaufsichtigtes Unternehmen oder eine bedeutende beaufsichtigte Gruppe durchgeführt werden. 
Die EZB kann die Anzahl der als Beobachter teilnehmenden Mitarbeiter der EZB festlegen.  

(5) Im Zusammenhang mit der konsolidierten Beaufsichtigung und Aufsichtskollegien in Fällen, in 
denen ein Mutterunternehmen in einem Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets oder in einem 
nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassen ist, 
ist die EZB als zuständige Behörde die konsolidierende Aufsichtsbehörde und führt den Vorsitz 
über das Aufsichtskollegium. Die EZB ersucht die betreffende NCA in enger Zusammenarbeit, 
einen Mitarbeiter der NCA als Beobachter zu ernennen. Die EZB kann durch die Erteilung von 
Anweisungen an die betreffende NCA in enger Zusammenarbeit handeln. 

 

Artikel 116 

Beschlüsse in Bezug auf bedeutende beaufsichtigte Unternehmen und bedeutende beaufsichtigte 
Gruppen 

(1)  Unbeschadet der Befugnisse der NCAs in Bezug auf die der EZB gemäß der SSM-Verordnung 
übertragenen Aufgaben fasst eine NCA in enger Zusammenarbeit nur auf Anweisung der EZB 
Beschlüsse in Bezug auf bedeutende beaufsichtigte Unternehmen und bedeutende beaufsichtigte 
Gruppen in ihrem Mitgliedstaat. Die NCA in enger Zusammenarbeit kann auch Anweisungen 
der EZB anfordern.  

(2) Eine NCA in enger Zusammenarbeit stellt der EZB einen Beschluss in Bezug auf ein 
bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen oder eine bedeutende beaufsichtigte Gruppe 
umgehend zur Verfügung. Sie stellt innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erlass des 
Beschlusses eine englische Übersetzung des Beschlusses zur Verfügung. 

(3) Eine NCA in enger Zusammenarbeit unterrichtet die EZB sowohl: a) über Beschlüsse, die sie 
aufgrund ihrer Befugnisse in Bezug auf Aufgaben erlässt, die der EZB gemäß der SSM-
Verordnung nicht übertragen wurden, als auch b) über Beschlüsse, die sie gemäß den 
Anweisungen der EZB oder den Bestimmungen dieses Teils erlässt. 
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Titel 4 

Enge Zusammenarbeit in Bezug auf weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen und 
weniger bedeutende beaufsichtigte Gruppen 

 

Artikel 117 

Beaufsichtigung weniger bedeutender beaufsichtigter Unternehmen und weniger bedeutender 
beaufsichtigter Gruppen 

(1) Gemäß den folgenden Bestimmungen findet Teil VII entsprechende Anwendung auf weniger 
bedeutende beaufsichtigte Unternehmen und weniger bedeutende beaufsichtigte Gruppen in 
teilnehmenden Mitgliedstaaten in enger Zusammenarbeit. 

(2) Zur Sicherstellung der Kohärenz der Aufsichtsergebnisse innerhalb des einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus kann die EZB allgemeine Anweisungen und Leitlinien erlassen und 
Ersuchen an eine NCA in enger Zusammenarbeit richten, die die NCA verpflichten, 
Aufsichtsbeschlüsse in Bezug auf weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen oder 
weniger bedeutende beaufsichtigte Gruppen, die in dem teilnehmenden Mitgliedstaat in enger 
Zusammenarbeit niedergelassen sind, zu fassen. Diese allgemeinen Anweisungen, Leitlinien 
oder Ersuchen können sich auf Gruppen oder Kategorien von Kreditinstituten beziehen. 

(3) Gemäß Artikel 6 Absatz 7 Buchstabe c Ziffer ii der SSM-Verordnung kann die EZB eine NCA 
in enger Zusammenarbeit auch ersuchen, Aspekte eines wesentlichen NCA-Verfahrens weiter 
zu bewerten. 

 

Titel 5 

Verfahren im Falle einer Ablehnung eines Beschlussentwurfs durch einen teilnehmenden 
Mitgliedstaat in enger Zusammenarbeit 

 

Artikel 118 

Verfahren im Falle einer Ablehnung eines Beschlussentwurfs des Aufsichtsgremiums gemäß 
Artikel 7 Absatz 8 der SSM-Verordnung  

(1)  Vorbehaltlich der nach Unionsrecht geltenden Vertraulichkeitsvorschriften unterrichtet die EZB 
die NCA in enger Zusammenarbeit über den vollständigen Beschlussentwurf des 
Aufsichtsgremiums in Bezug auf ein beaufsichtigtes Unternehmen oder eine beaufsichtigte 
Gruppe, die bzw. das in einem teilnehmenden Mitgliedstaat in enger Zusammenarbeit ansässig 
ist. 

(2) Lehnt die NCA in enger Zusammenarbeit den vollständigen Beschlussentwurf des 
Aufsichtsgremiums ab, teilt sie dem EZB-Rat innerhalb von fünf Arbeitstagen nach dem Erhalt 
des vollständigen Beschlussentwurfs schriftlich die Gründe für ihre Ablehnung mit. 
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(3) Der EZB-Rat beschließt innerhalb von fünf Arbeitstagen ab dem Erhalt dieser Mitteilung in der 
Sache unter umfassender Berücksichtigung der angegebenen Gründe für die Ablehnung und 
erläutert der NCA in enger Zusammenarbeit die Gründe für seinen Beschluss schriftlich. 

(4)  Ein teilnehmender Mitgliedstaat in enger Zusammenarbeit kann die EZB ersuchen, die enge 
Zusammenarbeit unmittelbar zu beenden und ist durch den anschließenden Beschluss des EZB-
Rats nicht gebunden. 

 

Artikel 119 

Verfahren im Falle einer Ablehnung eines Widerspruchs des EZB-Rats gegen einen 
Beschlussentwurf des Aufsichtsgremiums gemäß Artikel 7 Absatz 7 der SSM-Verordnung  

(1)  Die EZB unterrichtet eine NCA in enger Zusammenarbeit über einen Widerspruch des EZB-
Rats gegen einen vollständigen Beschlussentwurf des Aufsichtsgremiums. 

(2) Lehnt die NCA in enger Zusammenarbeit den Widerspruch des EZB-Rats gegen den 
vollständigen Beschlussentwurf des Aufsichtsgremiums ab, teilt sie der EZB innerhalb von fünf 
Arbeitstagen nach dem Erhalt des Widerspruchs des EZB-Rats schriftlich die Gründe für ihre 
Ablehnung mit. 

(3) Der EZB-Rat gibt zu der begründeten Ablehnung der NCA in enger Zusammenarbeit innerhalb 
von 30 Tagen ab dem Erhalt der begründeten Ablehnung eine schriftliche Stellungnahme ab und 
bestätigt oder widerruft unter Angabe der Gründe für diese Entscheidung seinen Widerspruch. 
Die EZB unterrichtet die NCA in enger Zusammenarbeit davon.  

(4)  Bestätigt der EZB-Rat seinen Widerspruch, kann die NCA in enger Zusammenarbeit innerhalb 
von fünf Arbeitstagen ab dem Tag, an dem sie davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass der EZB-
Rat seinen Widerspruch bestätigt hat, der EZB mitteilen, dass sie von einem Beschluss, der 
nach der Änderung des ursprünglichen vollständigen Beschlussentwurfs gefasst wurde, gegen 
den der EZB-Rat Widerspruch erhoben hat, nicht gebunden ist. 

 Die EZB erwägt dann unter gebührender Berücksichtigung der Wirksamkeit der Aufsicht die 
Aussetzung oder Beendigung der engen Zusammenarbeit mit der NCA in enger 
Zusammenarbeit und erlässt diesbezüglich einen Beschluss. Die EZB berücksichtigt 
insbesondere die in Artikel 7 Absatz 7 der SSM-Verordnung genannten Faktoren. 
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TEIL X 

VERWALTUNGSSANKTIONEN  

 

Titel 1 

Definitionen und Beziehung zur Verordnung (EG) Nr. 2532/98 des Rates16 

 

Artikel 120 

Definition von Verwaltungsgeldbußen 

Im Sinne dieses Teils bezeichnen „Verwaltungsgeldbußen“ entweder: 

a) die nach Artikel 18 Absatz 1 der SSM-Verordnung vorgesehenen und verhängten 
Verwaltungsgeldbußen; oder  

b)  die in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr.  2532/98 vorgesehenen und nach Artikel 18 Absatz 7 
der SSM-Verordnung verhängten Geldbußen und in regelmäßigen Abständen zu zahlenden 
Strafgelder. 

 

Artikel 121 

Beziehung zur Verordnung (EG) Nr. 2532/98  

(1) Im Einklang mit Artikel 18 Absatz 4 der SSM-Verordnung gelten für die Zwecke der in Artikel 
18 Absatz 1 der SSM-Verordnung vorgesehenen Verfahren nur die Verfahrensregeln dieser 
Verordnung. 

(2) Für die Zwecke der in Artikel 18 Absatz 7 der SSM-Verordnung vorgesehenen Verfahren 
ergänzen die Verfahrensregeln dieser Verordnung die in der Verordnung (EG) Nr. 2532/98 
festgelegten Verfahrensregeln und werden gemäß den Artikel 25 und 26 der SSM-Verordnung 
angewandt. 

 

Artikel 122 

Befugnisse der EZB, Sanktionen nach Artikel 18 Absatz 7 der SSM-Verordnung zu verhängen 

Im Falle einer Nichteinhaltung der Verpflichtungen aus Verordnungen oder Beschlüssen der EZB 
verhängt die EZB die in Artikel 120 Buchstabe b definierten Verwaltungsgeldbußen gegen: 

a) bedeutende beaufsichtigte Unternehmen oder 

b) weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen, sofern die einschlägigen Verordnungen oder 
Beschlüsse der EZB weniger bedeutenden Unternehmen Verpflichtungen gegenüber der EZB 
auferlegen. 

16  Verordnung (EG) Nr. 2532/98 des Rates vom 23. November 1998 über das Recht der Europäischen Zentralbank, 
Sanktionen zu verhängen (ABl. L 318 vom 27.11.1998, S. 4).  
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Titel 2 

Verfahrensregeln für die Verhängung von Verwaltungsgeldbußen - mit Ausnahme von in 
regelmäßigen Abständen zu zahlenden Strafgeldern - gegen beaufsichtigte Unternehmen in 

Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets 

 

Artikel 123 

Einrichtung einer unabhängigen Untersuchungsstelle 

(1) Die EZB richtet eine unabhängige Untersuchungsstelle (nachfolgend die „Untersuchungsstelle“) 
ein, die aus von der EZB benannten Untersuchungsbeauftragten besteht. 

(2) Die Untersuchungsbeaufragten sind und waren in den letzten zwei Jahren vor der Aufnahme 
ihrer Tätigkeit als Untersuchungsbeauftrage nicht in die direkte oder indirekte Beaufsichtigung 
oder Zulassung des betreffenden beaufsichtigten Unternehmens eingebunden. 

(3) Die Untersuchungsbeauftragten nehmen ihre Untersuchungsaufgaben unabhängig vom 
Aufsichtsgremium und EZB-Rat wahr und nehmen nicht an den Beratungen des 
Aufsichtsgremiums und des EZB-Rats teil. 

 

Artikel 124 

Verweisung des Sanktionsverfahrens an die Untersuchungsstelle 

Ist die EZB bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben aus der SSM-Verordnung der Auffassung, dass es 
Gründe für den Verdacht gibt, dass ein bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen, das seinen 
Hauptsitz in einem Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets hat, einen oder mehrere Verstöße 

a)  nach dem einschlägigen, direkt anwendbaren Unionsrecht im Sinne von Artikel 18 Absatz 1 der 
SSM-Verordnung begeht oder begangen hat oder  

b)  gegen eine Verordnung oder einen Beschluss der EZB im Sinne von Artikel 18 Absatz 7 der 
SSM-Verordnung begeht oder begangen hat, verweist die EZB die Sache an die 
Untersuchungsstelle. 

 

Artikel 125 

Befugnisse der Untersuchungsstelle 

(1) Für die Zwecke der Untersuchung mutmaßlicher Verstöße im Sinne von Artikel 124 kann die 
Untersuchungsstelle die Befugnisse ausüben, die der EZB durch die SSM-Verordnung 
übertragen wurden. 
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(2) Wird aufgrund der Befugnisse, die der EZB im Zusammenhang mit einer Untersuchung durch 
die SSM-Verordnung übertragen wurden, ein Ersuchen an das betroffene beaufsichtigte 
Unternehmen gerichtet, legt die Untersuchungsstelle den Gegenstand und den Zweck der 
Untersuchung fest.  

(3)  Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben hat die Untersuchungsstelle Zugang zu allen 
Dokumenten und Informationen, die von der EZB und gegebenenfalls den betreffenden NCAs 
im Laufe ihrer Aufsichtstätigkeit eingeholt wurden. 

Artikel 126 

Verfahrensrechte 

(1) Bei Abschluss einer Untersuchung und bevor ein Vorschlag für einen vollständigen 
Beschlussentwurf ausgearbeitet und dem Aufsichtsgremium übermittelt wird, teilt die 
Untersuchungsstelle dem betroffenen beaufsichtigten Unternehmen schriftlich die aus der 
durchgeführten Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse und diesbezügliche Beschwerdepunkte 
mit. 

(2)  In der in Absatz 1 genannten Mitteilung unterrichtet die Untersuchungsstelle das betroffene 
beaufsichtigte Unternehmen über sein Recht, sich schriftlich gegenüber der Untersuchungsstelle 
zu den in der Mitteilung genannten Tatsachen und gegen das Unternehmen erhobenen 
Beschwerdepunkten zu äußern, und sie setzt eine angemessene Frist, innerhalb derer diese 
Äußerungen bei ihr eingegangen sein müssen. Die EZB ist nicht verpflichtet, Äußerungen zu 
berücksichtigen, die nach Ablauf der von der Untersuchungsstelle gesetzten Frist eingegangen 
sind. 

(3) Die Untersuchungsstelle kann das betroffene beaufsichtigte Unternehmen nach Übermittlung 
einer Mitteilung gemäß Absatz 1 auch auffordern, an einer mündlichen Anhörung teilzunehmen. 
Die Parteien, die sich der Untersuchung zu unterziehen haben, können sich bei der Anhörung 
von Rechtsanwälten oder anderen qualifizierten Personen vertreten und/oder unterstützen 
lassen. Mündliche Anhörungen sind nicht öffentlich. 

(4) Das Recht des von der Untersuchung betroffenen beaufsichtigten Unternehmens auf Einsicht in 
die Akten der Untersuchungsstelle wird gemäß Artikel 32 festgelegt. 

 

Artikel 127 

Prüfung der Akte durch das Aufsichtsgremium 

(1)  Ist eine Untersuchungsstelle der Auffassung, dass gegen ein beaufsichtigtes Unternehmen eine 
Verwaltungsgeldbuße verhängt werden sollte, übermittelt die Untersuchungsstelle dem 
Aufsichtsgremium einen Vorschlag für einen vollständigen Beschlussentwurf, in dem 
festgestellt wird, dass das betroffene beaufsichtigte Unternehmen einen Verstoß begangen hat, 
und die zu verhängende Verwaltungsgeldbuße angegeben ist. Die Untersuchungsstelle 
übermittelt dem Aufsichtsgremium ebenfalls ihre Untersuchungsakte. 
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(2)  Die Untersuchungsstelle stützt ihren Vorschlag für einen vollständigen Beschlussentwurf nur 
auf die Tatsachen und Beschwerdepunkte, zu denen sich das beaufsichtigte Unternehmen 
äußern konnte. 

(3)  Ist das Aufsichtsgremium der Auffassung, dass die von der Untersuchungsstelle übermittelte 
Akte unvollständig ist, kann es die Akte der Untersuchungsstelle zusammen mit einem 
begründeten Ersuchen um zusätzliche Informationen zurücksenden. Artikel 125 findet 
entsprechende Anwendung. 

(4) Stimmt das Aufsichtsgremium auf Grundlage der vollständigen Akte dem Vorschlag für einen 
vollständigen Beschlussentwurf der Untersuchungsstelle in Bezug auf einen oder mehrere 
Verstöße und den diesem Beschluss zugrunde gelegten Tatsachen zu, erlässt es den von der 
Untersuchungsstelle vorgeschlagenen vollständigen Beschlussentwurf in Bezug auf den oder 
die Verstöße, die seiner Auffassung nach vorliegen. Soweit das Aufsichtsgremium dem 
Vorschlag nicht zustimmt, wird ein Beschluss gemäß den einschlägigen Absätzen dieses 
Artikels gefasst. 

(5) Ist das Aufsichtsgremium auf Grundlage der vollständigen Akte der Auffassung, dass die in 
dem Vorschlag für einen vollständigen Beschlussentwurf beschriebenen Tatsachen im Sinne des 
Absatzes 1 offenbar keine ausreichenden Nachweise für einen Verstoß im Sinne von Artikel 
124 darstellen, kann das Aufsichtsgremium einen vollständigen Beschlussentwurf erlassen, mit 
dem der Fall abgeschlossen wird. 

(6) Wenn das Aufsichtsgremium der Feststellung des Vorschlags der Untersuchungsstelle für einen 
vollständigen Beschlussentwurf, dass das betroffene beaufsichtigte Unternehmen einen Verstoß 
begangen hat, auf Grundlage der vollständigen Akte zustimmt, aber die vorgeschlagene 
Empfehlung bezüglich der Verwaltungsgeldbuße ablehnt, erlässt es den vollständigen 
Beschlussentwurf unter Angabe der von ihm für angemessen gehaltenen Verwaltungsgeldbuße. 

(7) Wenn das Aufsichtsgremium dem Vorschlag der Untersuchungsstelle auf Grundlage der 
vollständigen Akte nicht zustimmt und feststellt, dass von dem betroffenen beaufsichtigten 
Unternehmen ein anderer Verstoß begangen wurde oder der dem Vorschlag der 
Untersuchungsstelle zugrunde liegende Tatbestand ein anderer ist, teilt es dem betroffenen 
beaufsichtigten Unternehmen schriftlich seine Feststellungen und die gegen das beaufsichtigte 
Unternehmen erhobenen Beschwerdepunkte mit. Artikel 126 Absätze 2 bis 4 finden in Bezug 
auf das Aufsichtsgremium entsprechende Anwendung. 

(8) Das Aufsichtsgremium arbeitet einen vollständigen Beschlussentwurf aus, in dem festgestellt 
wird, ob das beaufsichtigte Unternehmen einen Verstoß begangen hat, und in dem die 
gegebenenfalls zu verhängenden Verwaltungsgeldbußen angegeben werden. 

(9) Vom Aufsichtsgremium erlassene vollständige Beschlussentwürfe, die dem EZB-Rat 
vorzulegen sind, stützen sich nur auf Tatsachen und Beschwerdepunkte, zu denen sich das 
beaufsichtigte Unternehmen äußern konnte. 
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Artikel 128 

Definition des jährlichen Gesamtumsatzes zur Festlegung der Obergrenze für 
Verwaltungsgeldbußen 

Der in Artikel 18 Absatz 1 der SSM-Verordnung genannte jährliche Gesamtumsatz bezeichnet den 
jährlichen Gesamtumsatz im Sinne von Artikel 67 der Richtlinie 2013/36/EU, den ein beaufsichtigtes 
Unternehmen gemäß seinem letzten Jahresabschluss erzielt hat. Gehört das beaufsichtigte 
Unternehmen, das den Verstoß begangen hat, einer beaufsichtigten Gruppe an, ist der relevante 
jährliche Gesamtumsatz der sich aus dem konsolidierten Jahresabschluss der beaufsichtigten Gruppe 
ergebende jährliche Gesamtumsatz. 

 

Titel 3 

In regelmäßigen Abständen zu zahlende Strafgelder 

 

Artikel 129 

Verfahrensregeln für in regelmäßigen Abständen zu zahlende Strafgelder 

(1) Im Falle eines andauernden Verstoßes gegen einen Aufsichtsbeschluss oder eine Verordnung 
der EZB kann die EZB in regelmäßigen Abständen zu zahlende Strafgelder auferlegen, um die 
betroffenen Personen zu zwingen, den Aufsichtsbeschluss oder die Verordnung einzuhalten. Die 
EZB wendet die Verfahrensregeln des Artikels 22 der SSM-Verordnung und des Teils III Titel 
2 dieser Verordnung an. 

(2) In regelmäßigen Abständen zu zahlende Strafgelder müssen wirksam und verhältnismäßig sein. 
Die in regelmäßigen Abständen zu zahlenden Strafgelder werden für jeden Tag des Verstoßes 
berechnet, bis die betroffene Person den betreffenden Aufsichtsbeschluss oder die betreffende 
Verordnung der EZB einhält. 

(3) Die Obergrenzen für in regelmäßigen Abständen zu zahlende Strafgelder entsprechen den in der 
Verordnung (EG) Nr. 2532/98 angegebenen. Der relevante Zeitraum beginnt an dem Tag, der in 
dem Beschluss, mit dem die in regelmäßigen Abständen zu zahlenden Strafgelder auferlegt 
werden, festgelegt ist. Der früheste Tag, der in dem Beschluss festgelegt wird, ist der Tag, an 
dem der betroffenen Person schriftlich die Gründe der EZB für die Auferlegung von in 
regelmäßigen Abständen zu zahlenden Strafgelder mitgeteilt werden. Diese schriftliche 
Mitteilung kann damit verbunden werden, der betroffenen Person gemäß Artikel 22 der SSM-
Verordnung Gelegenheit zu geben, gehört zu werden. 

(4) Die in regelmäßigen Abständen zu zahlenden Strafgelder können für Zeiträume von höchstens 
sechs Monaten ab dem Tag, der in dem in Absatz 3 genannten Beschluss angegeben ist, 
auferlegt werden. 

 

Titel 4 
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Fristen 

 

Artikel 130 

Verjährungsfristen für die Verhängung von Verwaltungsgeldbußen 

(1) Die Befugnis der EZB, Verwaltungsgeldbußen gegen beaufsichtigte Unternehmen zu verhängen 
unterliegt einer Verjährungsfrist von fünf Jahren, die ab dem Tag beginnt, an dem der Verstoß 
begangen wurde. Im Falle laufender und wiederholter Verstöße beginnt die Verjährungsfrist an 
dem Tag, an dem der Verstoß nicht mehr besteht. 

(2)  Maßnahmen, die von der EZB für die Zwecke der Untersuchung oder Einleitung von Verfahren 
in Bezug auf einen Verstoß nach Artikel 124 ergriffen wurden, unterbrechen die 
Verjährungsfrist für die Verhängung von Verwaltungsgeldbußen. Die Verjährungsfrist wird mit 
Wirkung ab dem Tag unterbrochen, an dem die Maßnahme dem betroffenen beaufsichtigten 
Unternehmen mitgeteilt wird. 

(3)  Jede Unterbrechung hat zur Folge, dass die Verjährungsfrist neu beginnt. Die Verjährung tritt 
jedoch spätestens mit dem Tag ein, an dem ein der doppelten Dauer der Verjährungsfrist 
entsprechender Zeitraum verstrichen ist, ohne dass die EZB eine Verwaltungsgeldbuße verhängt 
hat. Dieser Zeitraum kann um die Dauer der Hemmung der Verjährungsfrist gemäß Absatz 5 
verlängert werden. 

(4)  Die Verjährungsfrist für die Verhängung von Verwaltungsgeldbußen wird für die Dauer eines 
Überprüfungsverfahrens vor dem administrativen Überprüfungsausschuss oder eines 
Rechtsmittelverfahrens vor dem Gerichtshof im Hinblick auf den Beschluss des EZB-Rats 
gehemmt. 

(5) Die Verjährungsfrist wird auch für die Dauer schwebender, mit denselben Tatsachen 
zusammenhängender Strafverfahren gegen das beaufsichtigte Unternehmen gehemmt. 

 

Artikel 131 

Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Verwaltungsgeldbußen 

(1) Die Befugnis der EZB, gemäß Artikel 18 Absätze 1 und 7 der SSM-Verordnung gefasste 
Beschlüsse durchzusetzen, unterliegt einer Verjährungsfrist von fünf Jahren, die an dem Tag 
beginnt, an dem der betreffende Beschluss erlassen wird. 

(2) Durch eine Maßnahme der EZB zur Durchsetzung von Zahlungen oder Zahlungsbedingungen 
nach Maßgabe der betreffenden Verwaltungsgeldbuße wird die Verjährungsfrist zur 
Durchsetzung von Verwaltungsgeldbußen unterbrochen. 

(3) Jede Unterbrechung hat zur Folge, dass die Verjährungsfrist neu beginnt. 

(4) Die Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Verwaltungsgeldbußen wird gehemmt: 

a) für die Dauer der zugelassenen Zahlungsfrist; 

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
100



b) für die Dauer einer Aussetzung der Durchsetzung der Zahlung gemäß eines Beschlusses 
des EZB-Rats oder des Gerichtshofes. 

 

Titel 5 

Veröffentlichung von Beschlüssen und Informationsaustausch 

 

Artikel 132 

Veröffentlichung von Beschlüssen über Verwaltungsgeldbußen 

(1) Die EZB veröffentlicht alle Beschlüsse über die Verhängung von Verwaltungsgeldbußen im 
Sinne von Artikel 120 gegen ein beaufsichtigtes Unternehmen in einem teilnehmenden 
Mitgliedstaat unverzüglich auf ihrer amtlichen Website unter Angabe von Art und Wesen des 
Verstoßes und Nennung des betroffenen beaufsichtigten Unternehmens, sofern eine derartige 
Veröffentlichung weder: 

a)  die Stabilität der Finanzmärkte oder laufende strafrechtliche Ermittlungen gefährden noch 

b)  dem betroffenen beaufsichtigten Unternehmen einen unverhältnismäßigen Schaden 
zufügen würde. 

Unter diesen Umständen werden Verwaltungsgeldbußen anonymisiert veröffentlicht. Ist zu 
erwarten, dass diese Umstände in absehbarer Zeit nicht mehr bestehen, kann die in diesem 
Absatz vorgesehene Veröffentlichung auch verschoben werden. 

(2)  Ist gegen einen Beschluss nach Absatz 1 eine Beschwerde beim Gerichtshof anhängig, 
veröffentlicht die EZB auf ihrer amtlichen Website auch unverzüglich Angaben zum Stand und 
Ergebnis des betreffenden Verfahrens. 

(3) Die EZB stellt sicher, dass die nach den Absätzen 1 und 2 veröffentlichten Informationen 
mindestens fünf Jahre auf ihrer Website bleiben. 

 

Artikel 133 

Unterrichtung der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) 

Vorbehaltlich der in Artikel 27 der SSM-Verordnung genannten beruflichen Geheimhaltungspflichten 
unterrichtet die EZB die EBA über alle Verwaltungsgeldbußen im Sinne von Artikel 120, die gegen 
ein beaufsichtigtes Unternehmen in einem Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets verhängt wurden 
und auch über Beschwerden gegen diese Geldbußen und die diesbezüglichen Entscheidungen. 

 

Titel 6 

Nach Artikel 18 Absatz 5 der SSM-Verordnung vorgesehene Zusammenarbeit zwischen der 
EZB und den NCAs in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets 
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Artikel 134 

Bedeutende beaufsichtigte Unternehmen 

(1)  In Bezug auf bedeutende beaufsichtigte Unternehmen eröffnet eine NCA unbeschadet der 
Möglichkeit, von sich aus ein Verfahren in Bezug auf die Anwendung des nationalen Rechts für 
nicht der EZB übertragene Aufgaben zu eröffnen, ein Verfahren nur, wenn dies für die 
Wahrnehmung der der EZB aufgrund der SSM-Verordnung übertragenen Aufgaben auf 
Ersuchen der EZB erforderlich ist, um Maßnahmen zur Sicherstellung zu ergreifen, dass in den 
von Artikel 18 Absatz 1 der SSM-Verordnung nicht abgedeckten Fällen angemessene 
Sanktionen verhängt werden. Diese Fälle umfassen die Anwendung von: 

a)  anderen Sanktionen als Geldbußen im Falle eines Verstoßes von juristischen oder 
natürlichen Personen gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht sowie Geldbußen im 
Falle eines Verstoßes von natürlichen Personen gegen unmittelbar anwendbares 
Unionsrecht; 

b)  Geldbußen oder anderen Sanktionen im Falle eines Verstoßes von juristischen oder 
natürlichen Personen gegen nationale Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Richtlinien 
der Union; 

c)  Geldbußen oder anderen Sanktionen, die im Einklang mit den einschlägigen nationalen 
Rechtsvorschriften zu verhängen sind, die den NCAs in Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets besondere Befugnisse verleihen, die bisher durch das einschlägige 
Unionsrecht nicht gefordert waren.  

(2) Eine NCA kann die EZB ersuchen, in den in Absatz 1 genannten Fällen ein Verfahren zu 
eröffnen. 

(3)  Eine NCA eines teilnehmenden Mitgliedstaats teilt der EZB mit, wenn ein auf Ersuchen der 
EZB nach Absatz 1 eingeleitetes Sanktionsverfahren abgeschlossen ist. Insbesondere wird die 
EZB über die gegebenenfalls verhängten Sanktionen informiert. 

 

Artikel 135 

Berichterstattung in Bezug auf weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen 

Die betreffende NCA unterrichtet die EZB regelmäßig über alle im Zusammenhang mit der Ausübung 
ihrer Aufsichtsaufgaben gegen weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen verhängten 
Verwaltungsgeldbußen. 

 

Titel 7 

Straftaten 
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Artikel 136 

Tatbestände, die möglicherweise eine Straftat darstellen 

Hat die EZB bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben aus der SSM-Verordnung Grund zu der Annahme, 
dass möglicherweise eine Straftat begangen wurde, ersucht sie die betreffende NCA die Sache im 
Einklang mit dem nationalen Recht an die zuständigen Ermittlungsbehörden und gegebenenfalls die 
Strafverfolgungsbehörden zu verweisen.  

 

Titel 8 

Sanktionserlöse 

 

Artikel 137 

Sanktionserlöse 

Die Erlöse aus den von der EZB gemäß Artikel 18 Absätze 1 und 7 der SSM-Verordnung verhängten 
Verwaltungsgeldbußen sind Eigentum der EZB. 
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TEIL XI 

Zugang zu Informationen, Berichterstattung, Untersuchungen und Vor-Ort-Prüfungen 

 

Titel 1 

Allgemeine Grundsätze 

 

Artikel 138 

Zusammenarbeit zwischen der EZB und den NCAs in Bezug auf die in den Artikeln 10 bis 13 
der SSM-Verordnung genannten Befugnisse 

Die in diesem Teil festgelegten Bestimmungen gelten für bedeutende beaufsichtigte Unternehmen. Sie 
gelten auch für weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen, wenn die EZB gemäß Artikel 6 
Absatz 5 Buchstabe d der SSM-Verordnung beschließt, von ihren in den Artikeln 10 bis 13 der SSM-
Verordnung genannten Befugnissen in Bezug auf ein weniger bedeutendes beaufsichtigtes 
Unternehmen Gebrauch zu machen. Das gilt jedoch unbeschadet der Zuständigkeit der NCAs für die 
direkte Beaufsichtigung weniger bedeutender beaufsichtigter Unternehmen gemäß Artikel 6 Absatz 6 
der SSM-Verordnung. 

 

Titel 2 

Zusammenarbeit in Bezug auf Informationsersuchen 

 

Artikel 139 

Ad-hoc-Informationsersuchen nach Artikel 10 der SSM-Verordnung 

(1) Im Einklang mit Artikel 10 der SSM-Verordnung und vorbehaltlich und im Einklang mit dem 
einschlägigen Unionsrecht kann die EZB von den in Artikel 10 Absatz 1 der SSM-Verordnung 
genannten juristischen oder natürlichen Personen die Vorlage sämtlicher Informationen 
verlangen, die für die Wahrnehmung der ihr durch die SSM-Verordnung übertragenen 
Aufgaben erforderlich sind. Die EZB gibt an, welche Informationen erforderlich sind, und setzt 
eine Frist, innerhalb derer diese der EZB vorzulegen sind. 

(2) Bevor die EZB ein Informationsersuchen gemäß Artikel 10 Absatz 1 der SSM-Verordnung 
stellt, berücksichtigt sie die Informationen, die den NCAs bereits zur Verfügung stehen. 

(3) Die EZB stellt der betreffenden NCA eine Kopie sämtlicher Informationen zur Verfügung, die 
sie von der juristischen oder natürlichen Person erhalten hat, an die das Informationsersuchen 
gerichtet war. 
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Titel 3 

 Meldewesen 

Artikel 140 

Aufgaben in Bezug auf das aufsichtsrechtliche Meldewesen an die zuständigen Behörden 

(1)  Die EZB ist für die Sicherstellung der Einhaltung des einschlägigen Unionsrechts 
verantwortlich, das Anforderungen an Kreditinstitute im Bereich des Meldewesens an die 
zuständigen Behörden festlegt. 

(2) Zu diesem Zweck hat die EZB die im einschlägigen Unionsrecht zum aufsichtsrechtlichen 
Meldewesen festgelegten Aufgaben und Befugnisse in Bezug auf bedeutende beaufsichtigte 
Unternehmen. Die NCAs haben die im einschlägigen Unionsrecht zum aufsichtsrechtlichen 
Meldewesen an die zuständigen Behörden festgelegten Aufgaben und Befugnisse in Bezug auf 
weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 und soweit nichts anders vorgesehen ist, übermittelt jedes 
beaufsichtigte Unternehmen seiner betreffenden NCA die regelmäßig im Einklang mit dem 
einschlägigen Unionsrecht zu meldenden Informationen. Sofern nicht ausdrücklich etwas 
anderes vorgesehen ist, werden alle von den beaufsichtigten Unternehmen gemeldeten 
Informationen den NCAs übermittelt. Sie führen erste Prüfungen der Daten durch und stellen 
der EZB die Informationen zur Verfügung. 

(4) Die EZB organisiert die Verfahren für die Erhebung und Qualitätsprüfung der von den 
beaufsichtigten Unternehmen zur Verfügung gestellten Daten vorbehaltlich und im Einklang 
mit dem einschlägigen Unionsrecht und den technischen Durchführungsstandards der EBA. 

 

Artikel 141 

Regelmäßige Informationsersuchen nach Artikel 10 der SSM-Verordnung  

(1) Gemäß Artikel 10 der SSM-Verordnung, insbesondere der Befugnis der EZB zu verlangen, dass 
ihr in regelmäßigen Abständen und festgelegten Formaten zu Aufsichts- und entsprechenden 
Statistikzwecken Informationen vorgelegt werden, und vorbehaltlich und im Einklang mit dem 
einschlägigen Unionsrecht kann die EZB von beaufsichtigten Unternehmen verlangen, dass sie 
zusätzliche Aufsichtsinformationen vorlegen, wenn diese Informationen für die EZB zur 
Wahrnehmung der ihr durch die SSM-Verordnung übertragenen Aufgaben erforderlich sind. 
Vorbehaltlich der im einschlägigen Unionsrecht vorgesehenen Bedingungen kann die EZB 
insbesondere die Kategorien der zur Verfügung zu stellenden Informationen sowie die 
Verfahren, Formate, Zeitabstände und Fristen für die Vorlage der betreffenden Informationen 
festlegen. 

(2) Verlangt die EZB von den in Artikel 10 Absatz 1 der SSM-Verordnung genannten juristischen 
oder natürlichen Personen regelmäßig Informationen zur Verfügung zu stellen, findet Artikel 
140 Absätze 3 und 4 dieser Verordnung entsprechende Anwendung. 
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Titel 4 

Zusammenarbeit im Hinblick auf allgemeine Untersuchungen 

 

Artikel 142 

Einleitung einer allgemeinen Untersuchung nach Artikel 11 der SSM-Verordnung 

 Die EZB führt eine Untersuchung im Hinblick auf die in Artikel 10 Absatz 1 der SSM-
Verordnung genannten juristischen und natürlichen Personen auf Grundlage eines Beschlusses 
der EZB durch. In diesem Beschluss ist Folgendes anzugeben:  

a)  die Rechtsgrundlage für den Beschluss und der Zweck des Beschlusses; 

b)  die Absicht, die in Artikel 11 Absatz 1 der SSM-Verordnung festgelegten Befugnisse 
auszuüben; 

c)  die Tatsache, dass eine Behinderung der Untersuchung durch die untersuchte Person 
unbeschadet des nationalen Rechts einen Verstoß gegen einen Beschluss der EZB im 
Sinne des Artikels 18 Absatz 7 der SSM-Verordnung darstellt. 

. 

 

Titel 5 

Vor-Ort-Prüfungen 

 

Artikel 143 

Beschluss der EZB, eine Vor-Ort-Prüfung gemäß Artikel 12 der SSM-Verordnung 
durchzuführen 

(1) Gemäß Artikel 12 der SSM-Verordnung ernennt die EZB zur Wahrnehmung der ihr durch die 
SSM-Verordnung übertragenen Aufgaben die in Artikel 143 vorgesehenen Vor-Ort-
Prüfungsteams, die alle erforderlichen Vor-Ort-Prüfungen in den Räumlichkeiten der in 
Artikel 10 Absatz 1 der SSM-Verordnung genannten juristischen Personen durchführen. 

(2) Unbeschadet des Artikels 142 und gemäß Artikel 12 Absatz 3 der SSM-Verordnung werden 
Vor-Ort-Prüfungen auf Grundlage eines Beschlusses der EZB durchgeführt, in dem zumindest 
Folgendes angegeben ist: 

a) der Gegenstand und der Zweck der Vor-Ort-Prüfung und  

b) die Tatsache, dass eine Behinderung der Vor-Ort-Prüfung durch die geprüfte juristische 
Person unbeschadet des nationalen Rechts einen Verstoß gegen einen Beschluss der EZB 
im Sinne von Artikel 18 Absatz 7 der SSM-Verordnung darstellt. 
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(3) Folgt eine Vor-Ort-Prüfung auf eine auf Grundlage eines Beschlusses der EZB durchgeführte 
Untersuchung im Sinne von Artikel 142 und hat die Vor-Ort-Prüfung denselben Zweck und 
Umfang wie die Untersuchung, so ist den Bediensteten und anderen von der EZB und einer 
NCA bevollmächtigten Personen auf Grundlage desselben Beschlusses gemäß Artikel 12 
Absätze 2 und 4 der SSM-Verordnung und unbeschadet des Artikels 13 der SSM-Verordnung 
Zugang zu den Geschäftsräumen und Grundstücken der juristischen Person zu gewähren, die 
Gegenstand der Untersuchung ist.  

 

Artikel 144  

Einrichtung und Zusammensetzung von Vor-Ort-Prüfungsteams  

(1) Im Einklang mit Artikel 12 der SSM-Verordnung ist die EZB unter Einbindung der NCAs für 
die Einrichtung und Zusammensetzung der Vor-Ort-Prüfungsteams zuständig. 

(2) Von den Mitarbeitern der EZB und NCAs benennt die EZB einen als Leiter des Vor-Ort-
Prüfungsteams. 

 

Artikel 145 

Verfahren und Mitteilung einer Vor-Ort-Prüfung 

(1) Die EZB unterrichtet die juristische Person, die sich einer Vor-Ort-Prüfung zu unterziehen hat, 
von dem in Artikel 143 Absatz 2 genannten Beschluss und nennt ihr die Mitglieder des Vor-
Ort-Prüfungsteams mindestens fünf Arbeitstage vor dem Beginn der Vor-Ort-Prüfung. Sie 
unterrichtet die NCA des Mitgliedstaats, in dem die Vor-Ort-Prüfung durchgeführt werden soll, 
mindestens eine Woche vor Unterrichtung der juristischen Person, die sich der Vor-Ort-Prüfung 
zu unterziehen hat, über diese Prüfung. 

(2) Die EZB kann eine Vor-Ort-Prüfung ohne vorherige Mitteilung an das betroffene beaufsichtigte 
Unternehmen durchführen, wenn die ordnungsgemäße Durchführung und die Effizienz der 
Prüfung dies erfordern. Die NCA wird so bald wie möglich vor dem Beginn dieser Vor-Ort-
Prüfung unterrichtet. 

 

Artikel 146 

Durchführung von Vor-Ort-Prüfungen  

(1) Die Personen, die die Vor-Ort-Prüfung durchführen, befolgen die Anweisungen des Leiters des 
Vor-Ort-Prüfungsteams.  

(2) Handelt es sich bei dem Unternehmen, das sich der Vor-Ort-Prüfung zu unterziehen hat, um ein 
bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen ist der Leiter des Vor-Ort-Prüfungsteams für die 
Koordinierung zwischen dem Vor-Ort-Prüfungsteam und dem gemeinsamen Aufsichtsteam 
verantwortlich, das für die Beaufsichtigung dieses bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens 
zuständig ist. 
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TEIL XII 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

Artikel 147 

Beginn der direkten Beaufsichtigung durch die EZB, wenn die EZB ihre Aufgaben erstmals 
wahrnimmt 

(1) Mindestens zwei Monate vor dem 4. November 2014 richtet die EZB einen Beschluss an jedes 
beaufsichtigte Unternehmen, in Bezug auf das sie die ihr durch die SSM-Verordnung 
übertragenen Aufgaben übernimmt, und bestätigt, dass es ein bedeutendes beaufsichtigtes 
Unternehmen ist. Für Unternehmen, die Teil einer bedeutenden beaufsichtigten Gruppe sind, 
wird der Beschluss dem beaufsichtigten Unternehmen auf oberster Konsolidierungsebene 
mitgeteilt. Diese Beschlüsse treten ab dem 4. November 2014 in Kraft. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 richtet die EZB, falls sie die ihr übertragenen Aufgaben vor dem 4. 
November 2014 wahrzunehmen beginnt, einen Beschluss an das betroffene Unternehmen und 
die betreffenden NCAs. Soweit darin nichts anderes bestimmt ist, tritt dieser Beschluss bei 
Erhalt in Kraft. Die betreffende NCA wird im Voraus darüber unterrichtet, dass die EZB 
beabsichtigt, so bald wie möglich einen Beschluss zu erlassen.  

(3) Vor dem Erlass eines Beschlusses gemäß Absatz 1 gibt die EZB dem betreffenden 
beaufsichtigten Unternehmen oder im Falle einer beaufsichtigten Gruppe dem betreffenden 
beaufsichtigten Unternehmen auf oberster Konsolidierungsebene Gelegenheit, sich schriftlich 
zu äußern. 

 

Artikel 148 

Festlegung des Formats des Berichts über die Aufsichtsbilanz und das Risikoprofil, der der EZB 
von den NCAs vorzulegen ist 

(1) Die NCAs nennen der EZB spätestens bis zum 4. August 2014 die von ihnen zugelassenen 
Kreditinstitute und übermitteln ihr einen Bericht über diese Kreditinstitute in einem von der 
EZB festgelegten Format. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann die EZB, falls sie die ihr übertragenen Aufgaben vor dem 
4. November 2014 wahrzunehmen beginnt, die NCAs ersuchen, ihr innerhalb einer angemessenen, 
in dem Ersuchen angegebenen Frist die betreffenden Kreditinstitute zu nennen und einen Bericht 
in einem von ihr festgelegten Format zu übermitteln. 

 

Artikel 149 

Fortsetzung bestehender Verfahren 
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(1) Sofern die EZB nichts anderes beschließt, gelten die in Artikel 48 festgelegten Verfahren, wenn 
eine NCA vor dem 4. November 2014 ein Aufsichtsverfahren für das die EZB auf Grundlage 
der SSM-Verordnung zuständig wird, eingeleitet hat. 

(2) Abweichend von Artikel 48 findet dieser Artikel auf gemeinsame Verfahren Anwendung. 

 

Artikel 150 

Von den NCAs gefasste Aufsichtsbeschlüsse 

Von den NCAs vor dem 4. November 2014 gefasste Aufsichtsbeschlüsse bleiben unbeschadet der 
Ausübung der der EZB durch die SSM-Verordnung übertragenen Befugnisse durch die EZB 
unberührt. 

 

Artikel 151 

Mitgliedstaaten, die den Euro als Währung einführen 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 gelten in Fällen, in denen eine Ausnahmeregelung gemäß 
Artikel 139 AEUV für einen Mitgliedstaat nach Artikel 140 Absatz 2 AEUV aufgehoben wird, 
die Artikel 148 bis 150 in Bezug auf Aufsichtsverfahren oder Beschlüsse entsprechend, die von 
der NCA dieses Mitgliedstaats eingeleitet oder gefasst wurden. 

(2) Die Bezugnahme auf den 4. November 2014 in den Artikeln 149 und 150 wird als Bezugnahme 
auf den Tag ausgelegt, an dem der Euro in dem betreffenden Mitgliedstaat eingeführt wird. 

 

Artikel 152 

Fortbestand bestehender Vereinbarungen 

Alle bestehenden Zusammenarbeitsvereinbarungen, die eine NCA vor dem 4. November 2014 mit 
anderen Behörden geschlossen hat und die die Aufgaben, die der EZB durch die SSM-Verordnung 
übertragen wurden, zumindest teilweise abdecken, finden auch weiterhin Anwendung. Die EZB kann 
beschließen, an diesen bestehenden Zusammenarbeitsvereinbarungen im Einklang mit dem für die 
betreffenden Vereinbarungen geltenden Verfahren teilzunehmen oder neue 
Zusammenarbeitsvereinbarungen mit Dritten für die ihr durch die SSM-Verordnung übertragenen 
Aufgaben zu schließen. Eine NCA wendet die bestehenden Zusammenarbeitsvereinbarungen nur 
insoweit weiter an, als sie nicht durch Zusammenarbeitsvereinbarungen der EZB ersetzt wurden. 
Wenn dies für die Erfüllung der bestehenden Zusammenarbeitsvereinbarungen erforderlich ist, ist die 
NCA dafür verantwortlich, die EZB zu unterstützen, insbesondere durch die Ausübung ihrer Rechte 
und Erfüllung ihrer Pflichten aus den Vereinbarungen in Abstimmung mit der EZB. 
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Artikel 153 

Schlussbestimmungen 

Diese Verordnung tritt am 4. Mai 2014 in Kraft. 

 

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

 

 

Geschehen in Frankfurt am Main [Tag, Monat YYYY]. 

 

Im Namen des EZB-Rates 

 

 

 

Der Präsident der EZB 

Mario DRAGHI 
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