
Es gibt tausende von Finanzunternehmen in der EU 
und in Großbritannien, die grenzüberschreitend in 
den beiden Rechtsräumen aktiv sind. Wenn man 
weiß, welche Regeln für Finanzdienstleistungen der 
beiden Märkte miteinander vergleichbar sind, wirkt 
sich das darauf aus, wie diese nach dem Austritt 
Großbritanniens reguliert und überwacht werden. 
Großbritannien ist dann ein „Drittland“, also ein 
Land, das nicht Mitglied der EU oder des EWR ist. 

Eine solche Feststellung der Vergleichbarkeit 
kann auch Grundlage für die Rechte und 
Verpflichtungen bei der grenzüberschreitenden 
Bereitstellung von Finanzdienstleistungen sein. 
Damit bleiben einige der wichtigsten Elemente der 
verfügbaren Marktintegration für in der EU und 
Großbritannien ansässige Unternehmen erhalten. 
Allerdings geschieht das im Vergleich zu den 
„Passporting“-Rechten von Mitgliedern des EU-
Binnenmarktes in eingeschränktem Umfang. 

Die EU verfügt über eine Reihe etablierter 
Rahmenwerke, mit denen solche Bestimmungen im 
Hinblick auf Gleichwertigkeitsregelungen getroffen 
werden. Sie erfüllen eine Reihe von Funktionen 
und geben vor, wie Verträge und Interaktionen von 
der EU (einschließlich EWR) und Nicht-EU-Banken 
und Investmentfirmen überwacht werden.  

Unabhängig davon veröffentlichte die Regierung 
Großbritanniens ihren Erstvorschlag für die 
zukünftigen Handelsbeziehungen mit der EU im 
Bereich der Finanzdienstleistungen. Darin wird die 
Überlegung angestellt, dass eine Verbesserung 
der EU-Gleichwertigkeitsregelungen ein wichtiger 
Bestandteil der zukünftigen Handelsbeziehungen 
für Finanzdienstleistungen zwischen der EU und 

Großbritannien darstellen würde.

Dieser Beitrag untersucht die aktuelle Gesetzeslage 
der EU in Bezug auf Gleichwertigkeit. Er 
bietet praktische Empfehlungen dafür, wie 
eine Verbesserung der Gleichwertigkeit unter 
Berücksichtigung der Souveränität und anderer 
Zielsetzungen der jeweiligen Beteiligten erreicht 
werden kann. 

Die EU-Regelungen bieten in ihrer aktuellen 
Form im Allgemeinen keine juristische Basis 
für grenzüberschreitende Verträge zwischen 
EU-Kunden und Nicht-EU-Lieferanten, die ein 
ausreichend breites Spektrum an Finanzprodukten 
abdecken würde. Und sogar wenn die 
Bereitstellung dieser grenzüberschreitenden 
Dienstleistungen theoretisch unter den aktuellen 
EU-Regelungen für bestimmte, wichtige 
Finanzprodukte verfügbar wäre, müssten diese 
noch aktiviert werden. Sie stellen deshalb zwar 
einen potenziellen Ausgangspunkt für eine 
künftige Handelsbeziehung zwischen der EU 
und Großbritannien für Finanzdienstleistungen 
dar und erhalten einige der Finanzprodukte, 
auf die sich die Unternehmen beider Seiten 
stützen. Ihre Anwendung müsste aber in einigen 
wichtigen Punkten angepasst werden, damit sie 
angemessener sind:

•  Der Umfang der aktuellen 
Gleichwertigkeitsregelungen im Hinblick auf 
grenzüberschreitende Vertragsrechte müsste 
ausgeweitet werden, sodass Kernprodukte 
und Dienstleistungen enthalten sind, die 
aktuell nicht erfasst werden. Es sollten 
bestehende Gleichwertigkeitsregelungen 
aktiviert werden, welche die 
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Zusammenfassung

UK Finance Quick Briefs sind eine Reihe kurzer Beiträge, die den 
Leser über wichtige wirtschaftliche, regulatorische und politische 

Fragen rund um dem Brexit informieren sollen. Obwohl der 
Schwerpunkt auf den Bankwesen liegt, haben viele der diskutierten 

Themen allgemeine Relevanz. BQB können einzeln oder in 
Verbindung mit anderen Beiträgen der BQB-Reihe gelesen werden. 

Es ist geplant, die Reihe um Themen zu erweitern, die in Zukunft an 
Bedeutung gewinnen. Weitere Informationen finden Sie unter 

www.ukfinance.org.uk/quickbriefs

http://www.ukfinance.org.uk/quickbriefs
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grenzüberschreitende Bereitstellung 
bestimmter anderer Kernprodukte und 
Dienstleistungen erlauben. 

•  Die Protokolle für die Festlegung der 
Gleichwertigkeitsfeststellungen sollten 
präzisiert werden, damit sie so transparent 
und kooperativ wie möglich gestaltet sind. 
Dies sollte vorzugsweise auf Grundlage 
objektiver aufsichtsrechtlicher Kriterien 
geschehen, die sich an den Bedürfnissen des 
Marktes und technischen regulatorischen 
Überlegungen orientieren und eine 
Politisierung vermeiden.

•  Die Protokolle für den Entzug der 
Gleichwertigkeit sollten präzisiert 
werden, damit die Regulierungsautonomie 
beider Seiten nicht eingeschränkt wird. 
Insbesondere sollte sichergestellt werden, 
dass diese Autonomie transparent und 
vorhersehbar ausgeübt wird. Unternehmen 
und Kunden sollte ausreichend Zeit gegeben 
werden, sich auf Veränderungen einzustellen. 

Es ist auch wichtig, in einer Austrittsvereinbarung 
festzulegen, dass Entscheidungen zur 
Gleichwertigkeit sowohl von der EU als auch 
Großbritannien getroffen und angewandt 
werden können, bevor Großbritannien den 
EU-Binnenmarkt verlässt. Dies gilt auch für 
Belange, in denen die EU und Großbritannien 
sich in rechtlicher Hinsicht nicht gegenseitig 
als „Drittländer“ behandeln. Wenn das nicht 
möglich ist, sind befristete Vereinbarungen für 
den Zeitraum nach dem Austritt Großbritanniens 
erforderlich. So können diese Entscheidungen nach 
dem Austritt getroffen und angewandt werden. 

Diese Schritte in Richtung Verbesserungen und 
Notfallplanung könnten grundsätzlich durch eine 
Kombination aus verbindlichen Verpflichtungen 
in einem Freihandelsabkommen oder 
Assoziierungsabkommen umgesetzt werden, aber 
auch in einseitigen legislativen Änderungen und 
in der Zusammenarbeit zwischen Aufsichts- und 
Regulierungsbehörden. Das kann unter Wahrung 
der grundlegenden Autonomie und Souveränität 
sowohl der EU als auch Großbritanniens geschehen 
und sollte das Ziel beider Seiten sein.  

Gleichwertigkeit spielt eine wichtige Rolle im 
internationalen Handel (siehe Kasten 1) und 
ist für den Handel mit Finanzdienstleistungen 
mit der EU von besonderer Bedeutung. 
Im Bankensektor verwendet die EU 
Gleichwertigkeitsentscheidungen für zwei 
Hauptzwecke. Erstens als Basis für die Gewährung 
bestimmter Rechte für eine Nicht-EU-Bank im 
EU-Binnenmarkt. Zweitens, bei der Definition 
der Rechte und regulatorischen Behandlung 
von EU-Banken, wenn sie auf einem Markt 
außerhalb der EU tätig sind. In einigen wenigen 
Fällen wird die Gleichwertigkeit als Grundlage 
für Marktzugangsrechte im Binnenmarkt genutzt. 
In vielen Fällen ist das jedoch nicht explizit mit 
Marktzugangsrechten verbunden. Stattdessen 
werden Erleichterungen bei der generellen 
Behandlung ausländischer (d. h. Nicht-EU-) Firmen 
oder Systeme bereitgestellt. 

EU-Gleichwertigkeitsentscheidungen können ein 
breites Spektrum an Bereichen abdecken und 
unterschiedliche Auswirkungen haben. Beispiele: 

•  Behandlung von Niederlassungen eines 
Drittlandes in der EU: Die Bewertung der 
aufsichtsrechtlichen Normen eines Nicht-

EU- und Nicht-EWR-Landes (in der EU-
Terminologie als „Drittland“ bezeichnet) 
wird verwendet, um zu bestimmen, auf 
welche Art und Weise Bankfilialen aus 
diesen Ländern in der EU behandelt werden. 
Damit werden außerdem zusätzliche 
Anforderungen festgelegt, welche die EU 
diesen möglicherweise auferlegt. Das wird in 
der Regel auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten 
entschieden.

•  Die Behandlung von EU-Banken, die mit 
Unternehmen aus Drittländern interagieren:  
Anhand aufsichtsrechtlicher Normen 
und anderer Standards wird ermittelt, 
welche Arten von Anforderungen die EU 
an das Risikomanagement von EU Banken 
stellt, wenn diese Kredite oder andere 
Dienstleistungen im EU-Ausland anbieten. 
Banken können generell weniger Kapital 
für das Verlustrisiko gegenüber anderen 
Banken in „äquivalenten“ Rechtsordnungen 
halten. Die EU hat solche Bestimmungen für 
eine Reihe von Ländern getroffen, darunter 
Australien, die USA, die Schweiz, Indien, 
Brasilien und Kanada. 
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•  Behandlung von EU-Banken, die die 
Finanzinfrastruktur von Drittstaaten nutzen: 
Mit der Bewertung von Standards der 
Marktinfrastruktur in einem Drittland wird 
festgestellt, ob EU-Banken Clearingmitglieder 
von Clearingstellen sein können; und 
darüber hinaus, ob sie der Verpflichtung 
nachkommen können, Wertpapiergeschäfte 
über diese Clearinghäuser abzuwickeln, wie 
das in der EU der Fall wäre. Es bestimmt 
auch, wie das Engagement in einer 
solchen Marktinfrastruktur für Zwecke des 
Risikomanagements behandelt wird. Die EU 
hat solche Bestimmungen für Länder wie 
Kanada, die USA, Korea und Japan getroffen 
(siehe Kasten 2). 

• Grenzüberschreitende Erbringung 
bestimmter Finanzdienstleistungen 
von Unternehmen in Drittländern für 
gewerbliche Kunden in der EU: Bewertung 
einer Reihe von Standards in einem Drittland 
für die Zulassung und Beaufsichtigung 
von Firmen, die Dienstleistungen in Bezug 
auf Wertpapiere, Fonds und Derivate 
erbringen, einschließlich Verhaltensregeln 
und Markttransparenzregeln. Mit diesen 
Regeln kann grundsätzlich eine Basis 
geschaffen werden, auf der bestimmte 
Wertpapierdienstleistungen für 
professionelle EU-Kunden von außerhalb 
der EU bereitgestellt werden können. Dies 
umfasst potenziell eine Reihe wichtiger 
Dienstleistungen wie den Kauf oder Verkauf 
von Wertpapieren, Fonds und Derivaten, das 
Portfoliomanagement, die Anlageberatung 
sowie Underwriting und Platzierung bei 
der Neuemission von Wertpapieren. Diese 
Form der Gleichwertigkeit auf EU-Ebene 
muss jedoch noch implementiert werden. 
Tatsächlich könnte eine Überarbeitung zu 
einer restriktiveren Fassung führen.

•  Übermittlung personenbezogener Daten 
zwischen der EU und einem Drittland: 
Anhand der Bewertung der Angemessenheit 
der Datenschutznormen eines Drittlandes 
wird festgelegt, inwieweit Banken und 
andere Unternehmen personenbezogene 
Daten über Arbeitnehmer oder Kunden 
grenzüberschreitend zwischen der EU und 
dem Drittland austauschen können. Die EU 
hat solche Bestimmungen für eine Reihe von 
Ländern getroffen, darunter Kanada, Israel 
und die Schweiz. Im Falle der USA hat die EU 
über das maßgeschneiderte Rahmenwerk 
„Privacy Shield“ ein ähnliches Ergebnis erzielt. 

Der genaue EU-Ansatz bei der Feststellung der 
Gleichwertigkeit variiert je nach Bereich. Er basiert 
nicht auf einer direkten oder exakten Umsetzung 
von EU-Gesetzen im Regelwerk eines anderen 
Landes, sondern auf einem genauen Vergleich 
der Absichten und Resultate des EU-Systems 
und denen des anderen Landes. In einigen Fällen 
basiert die Gewährung der Gleichwertigkeit auch 
auf der Vorgabe, dass das andere Land der EU und 
EU-Unternehmen die gegenseitige Anerkennung 
gewährt; das gilt als Bedingung für das Einräumen 
von Gleichwertigkeit. Die Angleichung der 
Bestimmungen eines Landes mit denen der EU 
garantiert also nicht zwangsläufig eine Behandlung 
als gleichwertig mit der EU. Das bleibt weiterhin 
das Vorrecht der EU-Behörden. 

EU-
Gleichwertigkeits-
entscheidungen 
können ein 
breites Spektrum 
an Bereichen 
abdecken und 
unterschiedliche 
Auswirkungen 
haben.

Die enge 
Abstimmung 
der Regeln eines 
Landes mit denen 
der EU allein 
garantiert in sich 
keine gleichwertige 
Behandlung durch 
die EU.
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Kasten 1: Die 
Verwendung von 
Gleichwertigkeit 
in der 
internationalen 
Handelspolitik 
und in EU-
Vorschriften 

WHO-Gleichwertigkeit
Der Begriff „Gleichwertigkeit“ wird in der internationalen Handelspolitik außerhalb der EU oft 
verwendet und bedeutet häufig etwas anderes als in den EU-Vorschriften.  In der internationalen 
Handelspolitik wird die Gleichwertigkeit allgemein als eine Form der „Anerkennung“ eingestuft.  
Sie bezeichnet allgemein einen Rahmen, in dem zwei Parteien anerkennen, dass ihre Regelwerke 
ausreichend vergleichbar oder aufeinander abgestimmt sind. Damit kann dann eine nach dem einen 
Regelwerk vergebene Zertifizierung, Lizenz oder Registrierung als solche auch innerhalb des anderen 
anerkannt werden. Gleichwertigkeitsentscheidungen in Rahmenwerken der Welthandelsorganisation 
können einseitig oder als Teil eines bilateralen Abkommens erfolgen.  

EU-Gleichwertigkeit
Die Verwendung des Begriffs „Gleichwertigkeit“ in der EU-Finanzdienstleistungsverordnung impliziert 
im Allgemeinen nicht diese Art der Anerkennung. Er besagt auch nicht, dass eine Zulassung oder 
Lizenz in dem Drittland ausreicht, um regulierte Dienstleistungen in der EU zu erbringen. Wie 
oben dargelegt, wird die Gleichwertigkeit der EU im Allgemeinen auf der Ebene eines allgemeinen 
Regulierungsrahmens angewandt, damit die Aufsichtsbehörden eine Reihe von Beurteilungen 
zum Risiko und Risikomanagement vornehmen können. Auch die EU selbst verwendet für diese 
Beurteilung eine Reihe von Begriffen. Zum Beispiel werden sie im Bereich des Datenschutzes als 
„Angemessenheitsbestimmungen“ bezeichnet. 

Trotz ihrer unterschiedlichen Verwendungszwecke steht im Mittelpunkt all dieser Ansätze das gleiche 
Grundkonzept: Es wird bewertet, inwieweit zwei Regulierungssysteme für Finanzdienstleistungen 
vergleichbar sind. So wird festgestellt, wie Unternehmen in den beiden Systemen interagieren 
können und wie sie behandelt werden, wenn sie das tun. Wie solche „Anerkennungen“ 
zwischen der EU und Großbritannien funktionieren, wird ein wichtiger Baustein der künftigen 
Finanzdienstleistungsbeziehungen sein.

In einigen Fällen werden 
Gleichwertigkeitsbewertungen auf der EU-
Ebene durch EU-Behörden getroffen. Dies ist 
beispielsweise bei Bewertungen von Datenschutz- 
und Marktinfrastrukturstandards der Fall, da es 
sich hierbei um etablierte Gesetzgebung auf 
EU-Ebene handelt. In anderen Fällen wird die 
Gleichwertigkeitsbewertung den nationalen 
Aufsichtsbehörden in der EU überlassen. So sind 
zum Beispiel Bewertungen der Regulierung von 
Niederlassungen ausländischer Banken in der EU 
ein nationales Vorrecht, da solche Niederlassungen 
ausschließlich auf nationaler Ebene überwacht 
werden und derzeit keine grenzüberschreitenden 
Rechte innerhalb der EU haben

1
.  

Durch die Gleichwertigkeit in ihrer derzeitigen 
oder künftigen Form werden die Vorrechte der 
EU gewahrt, den Binnenmarkt als einzigartiges 
Konstrukt zu erhalten, das nur für die 
Mitgliedstaaten bestimmt ist. Sie ermöglicht der 

EU, den Zugang in dem Maß zu regulieren, das für 
eine Unterstützung der EU erforderlich ist und 
den Zugang zu den globalen Märkten erleichtert. 
So verbleibt letztendlich die Autonomie der 
Entscheidungsfindung bei den zuständigen EU-
Organen. Die EU erhält die ständige Möglichkeit, 
den Zugang von Drittstaaten zum Binnenmarkt zu 
überwachen.

Diese Art von Anerkennung zwischen der EU, 
den EU-Mitgliedstaaten und Großbritannien 
wird äußerst wichtig, sobald Großbritannien 
den EU-Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen 
verlassen hat. Sie setzt die Bedingungen 
für die aufsichtsrechtliche Behandlung von 
Risikopositionen, die wechselseitig im jeweils 
anderen Markt stattfinden. Sie definiert die 
Art und Weise, wie britische Banken und EU-
Banken und Investmentfirmen behandelt 
werden, wenn sie Niederlassungen oder 
vollständige Tochtergesellschaften im jeweils 

1   Beachten Sie: In bestimmten Fällen hat ein Unternehmen eine Niederlassung in einem Mitgliedsstaat und seine 
Heimatregierung wurde nach MiFIR als gleichwertig anerkannt; dieses Unternehmen wäre in der Lage, den in Frage 
kommenden Gegenparteien und professionellen Kunden im gesamten Binnenmarkt Dienstleistungen anzubieten. Solche 
Gleichwertigkeitsfeststellungen wurden jedoch von der Europäischen Kommission im August 2018 nicht erteilt.
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Kasten 2: EU 
Gleichwertigkeit 
in der Praxis 

EMIR Gleichwertigkeit für die Chicago Mercantile Exchange 
(2012 – 2016)
Nach den bestehenden Gleichwertigkeitsverfahren der EU kann die Gewährleistung der Anerkennung 
komplex, unberechenbar und langwierig sein. 

Ein gutes Beispiel dafür ist die „Anerkennungsregelung“ für zentrale Gegenparteien (CCPs) aus 
Drittstaaten innerhalb der Europäischen Richtlinie für Marktinfrastrukturen von 2012 (European 
Market Infrastructure Regulation, EMIR). CCPs spielen eine wichtige Rolle in Wertpapiermärkten 
und agieren als Vermittler für Käufer und Verkäufer von Derivatverträgen. Damit sichern sie beide 
Seite gegen einen Ausfall des jeweils anderen ab. Seit der Krise von 2008 fördern und fordern 
Aufsichtsbehörden eine umfassendere Nutzung von CCPs. Aus diesem Grund hat die EU ein System 
zur Anerkennung von CCPs in Ländern außerhalb der EU entwickelt, damit EU-Unternehmen 
diese nutzen können, um ihren Clearingpflichten gemäß der EU-Gesetzgebung nachzukommen. 
Verwenden EU-Unternehmen nicht-anerkannte CCPs (d.h. CCPs, die nicht nach EMIR zugelassen oder 
anerkannt sind) für das Clearing von Produkten, die der Clearingpflicht unterliegen, werden sie mit 
einem Strafkapital belegt. 

Die Bewertung der Gleichwertigkeit erwies sich im Fall der Vereinigten Staaten als besonders 
komplex, da sich viele EU-Banken dort auf die von der Chicago Mercantile Exchange (CME) 
bereitgestellte CCP für das Clearing von „Eurodollar“-Derivaten verlassen, die sie vor Veränderung 
der US-Zinssätze schützt. EU- und US-Aufsichtsbehörden waren anfangs nicht in der Lage, die Frage 
zu klären, ob zwei Systeme, die sich nur in einigen technischen Details unterscheiden, ähnliche 
Ergebnisse garantieren würden. Die Verhandlungen schritten langsam voran und kamen dann zu 
einem Stopp. 

Nach vier Jahren und nur wegen der drohenden Frist durch das verpflichtende Clearing für EU-Banken 
haben EU-Aufsichtsbehörden dem US-System endlich die Gleichwertigkeit gewährt. Die CME wurde 
kurz danach von der ESMA anerkannt. Als Bedingung für eine EU-Gleichwertigkeitsbewertung musste 
die USA EU-CCPs die gegenseitige Anerkennung gewähren. Dies geschah im März 2016.

MiFIR-Gleichwertigkeit für Wertpapiere und Derivatehandel 
von Drittstaaten (2014-20?)
Die Mehrheit der ca. 283 Gleichwertigkeitsfeststellungen der EU-Kommission

2
 haben sich bisher mit 

Elementen befasst, die EU-Aktivitäten von Unternehmen in Drittländern erleichtern (z. B. Ausschlüsse 
von Zentralbanken oder die Kapitalbehandlung von Nicht-EU-Beteiligungen durch EU-Unternehmen). 
Sie haben den grenzüberschreitenden Zugang von Unternehmen aus Drittländern zur EU nicht 
angesprochen. 

anderen Markt errichten. Sie ersetzt also die 
derzeitig sehr vorteilhaften Bedingungen, die 
durch den Binnenmarkt geschaffen wurden. 
Sowohl die EU als auch Großbritannien sind 
sich einig, dass diese enge Beziehung zu 
einem dynamischeren, wettbewerbsfähigeren, 
kostengünstigeren und wachstumsfördernden 
Bank- und Finanzdienstleistungssektor beiträgt 

und den Kunden in beiden Märkten Vorteile 
bringt. Um diese Vorteile zu erhalten, müssen die 
Gleichwertigkeitsfeststellungen sowohl in der EU 
als auch in Großbritannien zeitnah und umfassend 
angewendet werden und mehr Produkte 
einbeziehen, als heute möglich ist.

Nach den 
bestehenden 
Gleichwertigkeits-
verfahren der 
EU kann die 
Gewährleistung 
der Anerkennung 
komplex, 
unberechenbar 
und langwierig 
sein. 

2  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview-table-equivalence-decisions_en.pdf 
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3  Bisher hat die EU nur eine Gleichwertigkeitsentscheidung nach MiFID 2 Art. 25 (hierin wird die Gleichwertigkeit in Bezug auf 
zulässige Handelsplätze für die Aktienhandelspflicht nach MiFIR vorgesehen) für vier Länder erlaubt.

Einer der wenigen Bereiche, in denen EU-Gleichwertigkeit heute für bestimmte grenzüberschreitende 
Finanzdienstleistungen bei gewerblichen Kunden in der EU grundsätzlich verfügbar ist, ist die EU-
Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente (MiFIR). MiFIR wurde 2014 eingeführt und deckt eine 
Reihe von Finanzrisikomanagement-Produkten ab, die häufig von vielen Unternehmen zur Verwaltung 
ihres Währungs-, Zins- und Inflationsrisikos eingesetzt werden. 

Die nachstehende Tabelle ist die Übersichtstabelle der Europäischen Kommission zu 
Gleichwertigkeits- /Angemessenheitsbeschlüssen (Stand: 9. Januar 2018, die zum Zeitpunkt der 
Abfassung im September 2018 unverändert ist). Sie wurde der Website der Kommission entnommen 
und enthält die verschiedenen Arten von Tätigkeiten, für welche Gleichwertigkeit grundsätzlich unter 
MIFIR verfügbar ist. Bislang hat die EU in nur zwei MiFIR-Kategorien Gleichwertigkeit gewährt: eine 
eng gefasste Ausnahme für Transaktionen mit bestimmten Drittländer-Zentralbanken und eine eng 
gefasste Form der Befreiung von zulässigen Handelsplätzen für die Derivathandelsverpflichtung, die 
bisher nur für die Vereinigten Staaten aktiviert wurde

3
. 

Die Mehrheit 
der ca. 283 
Gleichwertigkeits-
feststellungen der 
EU-Kommission 
haben sich bisher 
mit Elementen 
befasst, die EU-
Aktivitäten von 
Unternehmen 
in Drittländern 
erleichtern (z. B. 
Ausschlüsse von 
Zentralbanken 
oder die 
Kapitalbehandlung 
von Nicht-EU-
Beteiligungen 
durch EU-
Unternehmen). 
Sie haben den 
grenzüber-
schreitenden 
Zugang von 
Unternehmen 
aus Drittländern 
zur EU nicht 
adressiert.  

Aufschlüsselung der EU-Gleichwertigkeitsentscheidungen für Länder nach Kategorie 
(September 2018)

• Ca. 283 von der EU-Kommission bisher gemeldete gerichtliche 
Gleichwertigkeitsentscheidungen. Von diesen …

•  beziehen sich 152 auf die Kapitalbehandlung von Nicht-EU-Beteiligungen durch EU-
Unternehmen nach aufsichtsrechtlichen Anforderungen: 144 nach der Eigenkapitalrichtlinie 
(Capital Requirements Regulation – CRR), 8 nach der Solvency II-Richtlinie;

•  beziehen sich 54 auf Prüfungs- und Rechnungslegungsstandards: 42 nach der 
Abschlussprüfrichtlinie, 6 nach der Transparenzrichtlinie, 5 nach der Prospektrichtlinie und 1 
nach der Rechnungslegungsrichtlinie;

•  beziehen sich 33 auf Ausnahmen für Zentralbanken: 13 aus Insiderhandel 
(Marktmissbrauchsverordnung), 12 aus der Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente 
(MiFIR), 8 aus der Verordnung über die europäische Marktinfrastruktur (EMIR);

•  erlauben 25 EU-Unternehmen, CCPs aus Drittländern, geregelten Märkten oder 
Handelsplätzen zu verwenden: 15 für zentrale Clearing-Gegenparteien (CCPs) gemäß EMIR, 
5 für geregelte Märkte gemäß EMIR, 4 für Handelsplätze gemäß Art. 25 der Richtlinie über 
Märkte für Finanzinstrumente II (MiFID II, in Bezug auf MiFIR), 1 für CCPs unter MiFIR (US-
Commodity-Futures-Handelskommission (CFTC) – Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde 
(ESMA) Memorandum of Understanding (MoU));

•  beziehen sich 9 auf den Rechts- und Aufsichtsrahmen von Ratingagenturen im Rahmen der 
Ratingagenturenverordnung (CRA);

•  beziehen sich 2 auf die Gleichwertigkeit der Gruppenaufsicht (mit EU-Tochtergesellschaften) 
durch Aufsichtsbehörden von  Drittländern im Rahmen von Solvency II

•  bezieht sich 1 auf die Meldepflichten für Transaktionen gemäß EMIR;

•  gestatten nur 3 eine gleichwertige Behandlung von Rückversicherern aus Drittländern in der 
EU hinsichtlich des grenzüberschreitenden Marktzugangs gemäß der Solvency II-Richtlinie 
/ Omnibus-Verordnung. Abgesehen von diesen 3 Bestimmungen gibt es keine anderen 
aktivierten Gleichwertigkeiten für den Marktzugang von Drittländern in den EU-Binnenmarkt.

Quelle: Europäische Kommission; 29. Oktober 2018; UK Finanzanalyse
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Richtlinie 2014/65 über Märkte für Finanzinstrumente 
und zur Änderung der Richtlinie 2002/92 / EG und der 
Richtlinie 2011/61 / EU (MiFID 2 – Neufassung)

Abu Dhabi Argentinien Australien Bermuda Brasilien Kanada
Kayman‐
inseln

China Dubai Ägypten Färöer Inseln Grönland

Art.25 (4) [a] – Handelsplätze zum Zweck der 
Handelspflicht für Aktien

J

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente (MIFIR)
Art. 1 Nr. 9 – Zentralbanken von Drittländern J J J
Art.28 (4) – Handelsplätze zum Zweck der Handelspflicht 
für Derivate
Art. 33 (2) – Derivate: Handelsausführungs‐ und 
Clearingverpflichtungen
Art. 38 (3) – Handelsplätze und CCPs – Zugang zu 
Benchmarks und Lizenzen für Clearing‐ und 
Handelsverpflichtungen

Art. 47 (1) – Wertpapierfirmen, die 
Wertpapierdienstleistungen für gewerbliche Kunden in 
der EU und geeignete Gegenparteien erbringen

Richtlinie 2014/65 über Märkte für Finanzinstrumente 
und zur Änderung der Richtlinie 2002/92 / EG und der 
Richtlinie 2011/61 / EU (MiFID 2 – Neufassung)

Guernsey Hongkong Indien Indonesien Isle of Man Japan Jersey Malaysia Mauritius Mexiko Monaco Neuseeland

Art.25 (4) [a] – Handelsplätze zum Zweck der 
Handelspflicht für Aktien

J

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente (MIFIR)
Art. 1 Nr. 9 – Zentralbanken von Drittländern J J J J
Art.28 (4) – Handelsplätze zum Zweck der Handelspflicht 
für Derivate
Art. 33 (2) – Derivate: Handelsausführungs‐ und 
Clearingverpflichtungen
Art. 38 (3) – Handelsplätze und CCPs – Zugang zu 
Benchmarks und Lizenzen für Clearing‐ und 
Handelsverpflichtungen

Art. 47 (1) – Wertpapierfirmen, die 
Wertpapierdienstleistungen für gewerbliche Kunden in 
der EU und geeignete Gegenparteien erbringen

Richtlinie 2014/65 über Märkte für Finanzinstrumente 
und zur Änderung der Richtlinie 2002/92 / EG und der 
Richtlinie 2011/61 / EU (MiFID 2 – Neufassung)

Russland
Saudi‐
Arabien

Singapur Südafrika Südkorea Schweiz Taiwan Thailand Türkei USA
Vereinigte 
Arabische 
Emirate

Art.25 (4) [a] – Handelsplätze zum Zweck der 
Handelspflicht für Aktien

J J

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente (MIFIR)
Art. 1 Nr. 9 – Zentralbanken von Drittländern J J J J J
Art.28 (4) – Handelsplätze zum Zweck der Handelspflicht 
für Derivate

J

Art. 33 (2) – Derivate: Handelsausführungs‐ und 
Clearingverpflichtungen
Art. 38 (3) – Handelsplätze und CCPs – Zugang zu 
Benchmarks und Lizenzen für Clearing‐ und 
Handelsverpflichtungen

Art. 47 (1) – Wertpapierfirmen, die 
Wertpapierdienstleistungen für gewerbliche Kunden in 
der EU und geeignete Gegenparteien erbringen

Tabelle 2 – Status der aktivierten Gleichwertigkeit nach MIFIR ab Oktober 2018, Quelle: Europäische Kommission
4

Die meisten potentiellen MiFIR-Kategorien zur Gleichwertigkeit stehen noch aus. Dazu gehört die 
wichtige Kategorie für die grenzüberschreitende Bereitstellung von Wertpapieren, Derivaten und 
anderen Dienstleistungen für professionelle Kunden in der EU.  

Beide Beispiele verdeutlichen die praktischen Herausforderungen im Zusammenhang mit den 
derzeitigen Verfahren zur rechtzeitigen Aktivierung der bestehenden Gleichwertigkeitsmechanismen 
der EU. Sie ermöglichen es, grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen für Kunden in begrenztem 
Umfang anzubieten. 

Großbritannien wird sich diesem und ähnlichen Prozessen unterziehen müssen, um eine 
Gleichwertigkeitsbewertung durch die EU zu erreichen. Darüber hinaus muss das Land eine eigene 
Regelung zur Anerkennung der Gleichwertigkeit von bereits von der EU bewertete Börsen wie 
der CME entwickeln. Großbritannien braucht außerdem formelle Systeme für die Bewertung 
und Anerkennung der Gleichwertigkeit von EU-Bestimmungen mit den eigenen. Die EU und 
Großbritannien sollten rechtzeitig transparente Prozesse einführen, um all diese Ergebnisse zu 
erreichen. 

Kurz gesagt, sollten sowohl die EU als auch Großbritannien ein Interesse daran haben, Mechanismen 
für einen beschleunigten Übergang zu schaffen, damit solche gegenseitigen Bewertungen vor dem 
Austritt Großbritanniens aus der EU und rechtzeitig durchgeführt werden können und damit den 
Weg in die Zukunft ebnen.

4  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview-table-equivalence-decisions_en.pdf; 28. Oktober 2018 
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Was Auswahl, Wettbewerb und Kosten für 
Verbraucher angeht, ist es vorteilhaft, wenn Banken 
und Finanzinstitute mit Sitz in Großbritannien die 
Erlaubnis haben, EU-Kunden auf dem EU-Markt 
(und umgekehrt) zu bedienen. Aus demselben 
Grund ist es für die EU und das Vereinigte 
Königreich sinnvoll, Fälle zu prüfen, in denen 
die Bereitstellung bestimmter internationaler 
Bank- und Wertpapierdienstleistungen direkt 
von einem Markt in den anderen möglich sein 
sollten. Ein solcher grenzüberschreitender Zugang 
ist auf solide und belastbare Bewertungen 
der Vergleichbarkeit der Regulierungsrahmen 
für Finanzdienstleistungen auf beiden Seiten 
angewiesen. 

Wie oben erwähnt, erleichtern die 
Gleichwertigkeitsregelungen der EU zwar ein 
breites Spektrum an internationalen Bank- 
und Finanzdienstleistungstätigkeiten. Sie sind 
allerdings nicht als umfassender und robuster 
Rahmen für die grenzüberschreitende Vergabe 
von Bankdienstleistungen zwischen zwei Märkten 
konzipiert oder gedacht, die so integriert sind, wie 
das bei Großbritannien und der EU der Fall ist. Zum 
Beispiel:

•  Geltungsbereich – Der 
Geltungsbereich der 
grenzüberschreitenden 
Handelsrechte im Rahmen der 
Gleichwertigkeitsregelungen 
der EU umfasst keine Kernprodukte 
und -dienstleistungen. Obwohl die 
Gleichwertigkeitsregelungen der EU die 
meisten Bereiche der Finanzdienstleistungen 
in gewisser Weise abdecken, sehen 
sie in nur sehr wenigen Bereichen 
grenzüberschreitende Handelsrechte vor. 
Die meisten von diesen wurden noch nicht 
aktiviert. Dazu gehören einige Rechte zur 
Vermarktung alternativer Investmentfonds 
und einige Rechte zur Erbringung einer 
Reihe von grenzüberschreitenden 
Wertpapierdienstleistungen für 
professionelle Kunden. Es gibt keine 
Gleichwertigkeitsregelung für den 
grenzüberschreitenden Handel von 
Kernbereichen des Bankwesens wie 
Kreditvergabe oder Kreditdienstleistungen 
(einschließlich syndizierter Kredite), 
Zahlungen und Einlagen. Das sind alle Dienste, 
die derzeit auf dem integrierten EU-UK-
Markt verfügbar und weit verbreitet sind.

• Klarheit und 
Vorhersagbarkeit der 
Gleichwertigkeits-
feststellung – Es 
gibt keine etablierte 
EU-Vorlage für 
Gleichwertigkeitsentscheidungen. 
Während sie in den meisten Fällen eher 
auf Ergebnissen als auf zeilenweisen 
Vergleichen zwischen Regulierungsrahmen 
beruhen, kann der genaue Ansatz in der 
Praxis undurchsichtig sein. Die meisten 
Anerkennungssysteme schützen – zu 
Recht – die ultimative Autonomie und 
Ermessensfreiheit eines Staates bei der 
Gewährung von Einschätzungen zur 
Vergleichbarkeit wie bei der Gleichwertigkeit. 
Dies schließt jedoch nicht die Aufstellung 
klarer und vorhersehbarer Kriterien und 
eine starke Zusammenarbeit zwischen den 
Aufsichtsbehörden bei der Erreichung solcher 
Bestimmungen aus.

•  Gleichwertigkeitsentzug 
– EU-Gleichwertigkeits-
feststellungen können 
ohne oder mit geringer 
Kündigungsfrist 
zurückgezogen 
werden, ohne dass eine 
Verpflichtung zur Konsultation mit der 
anderen Partei besteht. Dies führt dazu, 
dass der grenzüberschreitende Handel mit 
solchen Bestimmungen grundsätzlich instabil 
ist. 

Die EU-
Gleichwertigkeits-
regelungen 
und grenzüber-
schreitende Bank- 
und Finanzdienst-
leistungen 

Was Auswahl, 
Wettbewerb 
und Kosten für 
Verbraucher 
angeht, ist es 
vorteilhaft, wenn 
Banken und 
Finanzinstitute 
mit Sitz in 
Großbritannien 
die Erlaubnis 
haben, EU-Kunden 
auf dem EU-Markt 
(und umgekehrt) 
zu bedienen.
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Es ist eine Herausforderung, das derzeitige 
Gleichwertigkeitsmodell der EU als 
stabile und wirksame Grundlage für den 
grenzüberschreitenden Handel anzuwenden. 
Verstärkt wird das durch die Tatsache, dass es 
Unstimmigkeiten über diese Regelungen und 
deren Ziele innerhalb der EU gibt. Die Debatte 
umfasst ein breites Spektrum von Ansichten, wobei 
einige Stimmen eine breitere, transparentere und 
objektivere Grundlage für die Gleichwertigkeit 
fordern. Andere suchen einen strikteren und 
begrenzteren Ansatz, der mehr Aktivitäten 
erfordert, die ausschließlich innerhalb der EU 
durchgeführt werden.

In der ersten Gruppe haben viele in der EU 
seit langem erkannt, dass die Anwendung der 
Gleichwertigkeit einige Mängel aufweist. Sie kann – 
wenig hilfreich – politisiert werden, ist in mancher 
Hinsicht uneinheitlich und könnte reformiert 
werden, was für Unternehmen und Kunden in 
der EU einen größeren Nutzen bedeuten würde. 
In einem kürzlich veröffentlichten Bericht des 
Europäischen Parlaments über die Beziehungen 
der EU bei Finanzdienstleistungen mit Drittländern 
werden viele dieser Bedenken anerkannt. Dabei 
wird eingeräumt, dass es möglicherweise sinnvoller 
wäre, „Kooperationsvereinbarungen zwischen 
der EU und Drittländern“ zu treffen, um das 
Rahmenwerk

5
 für Gleichwertigkeit auszubauen. 

Der Bericht enthält ferner eine Reihe von 
Empfehlungen für die Reform und Verbesserung 
der bestehenden Gleichwertigkeitsregelung.

Vertreter des zweiten Lagers haben diese Debatte 
in der EU auch genutzt, um zu hinterfragen, ob 
die derzeitigen Gleichwertigkeitsregelungen zu 
viel Spielraum für den grenzüberschreitenden 
Marktzugang bieten. Sie möchten wissen, ob 
dieser Zugang zu Bedingungen erweitert wird, die 
nicht korrekt auf die Natur des zu überprüfenden 
Rechtsraums abgestimmt sind. Beispiele:

•  Die politischen Entscheidungsträger 
im Europäischen Parlament und 
in der Europäischen Kommission 
haben vorgeschlagen, dass die 
Gleichwertigkeitsregelungen restriktiver 
gehandhabt werden sollten, wenn sie 
auf große anspruchsvolle (so genannte 
„High Impact“) Länder wie die USA und 
implizit Großbritannien nach dem Brexit 
angewendet werden. Diese beiden Länder 
gehören zu den wichtigsten Anbietern von 

Finanzdienstleistungen für Unternehmen, 
Finanzinstitute und Staaten in der EU. 

•  Jüngste Vorschläge zur Überarbeitung des 
Marktinfrastruktursystems der EU sahen ein 
„dreistufiges“ System für Clearingstellen in 
Drittländern vor. Damit würden strengere 
Kriterien für „systemrelevante“ Märkte wie 
die USA und Großbritannien eingeführt. 
In manchen Fällen würden damit die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
und Sicherheiten der EU erweitert oder 
die Lokalisierung und Gründung der 
Tochtergesellschaften in der EU für 
Clearinghäuser erzwungen, die als „zu groß 
für die Anerkennung“ gelten. Die Schaffung 
neuer Ressourcen und Befugnisse für die 
EU-Marktregulierungsbehörde ESMA und 
für die Europäische Zentralbank hat auch 
die Aussicht auf eine Wiederaufnahme 
bestehender Gleichwertigkeitsbeurteilungen 
erhöht. 

•  Im Rahmen der laufenden Überprüfung 
der aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
an Wertpapierfirmen wurde von jenigen 
Mitgliedstaaten vorgeschlagen, den 
bestehenden Rahmen der Verordnung 
über Märkte für Finanzinstrumente 
(MiFIR) durch eine restriktivere Regelung 
mit sehr begrenztem Spielraum für 
grenzüberschreitende Transaktionen 
zu ersetzen. Ein Berichtsentwurf des 
Europäischen Parlaments zum selben Thema 
würde es Unternehmen aus gleichwertigen 
Drittländern weiterhin ermöglichen, 
grenzüberschreitend mit professionellen 
Kunden in der EU Verträge abzuschließen. 
Allerdings würde auch der Umfang der 
Dienstleistungen erheblich einschränkt, die 
im Rahmen der MiFIR-Regelung bereitgestellt 
werden könnten. Damit könnten 
beispielsweise andere Kerndienstleistungen 
von Banken ausgeschlossen werden wie 
Over-the-Counter- („OTC“) -Derivate-Dienste 
(bei denen es sich um Derivate handelt, die 
nicht an einer öffentlichen Börse notiert sind 
und gehandelt werden und typischerweise 
auf die spezifischen Anforderungen an 
das Risikomanagement eines Kunden 
zugeschnitten sind). Gleiches gilt für viele 
Arten des Handels mit Wertpapieren und 
Zeichnungsangebote von Aktien oder 
Anleihen für Kunden.

Gleichwertigkeit 
in der EU: 
Unterschiedliche 
Forderungen 
der EU nach 
Reformen 

5  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0326&language=EN&ring=A8-2018-0263

Viele in der EU haben 
seit langem erkannt, 
dass die Anwendung 
der Gleichwertigkeit 
einige Mängel aufweist. 
Sie kann – wenig 
hilfreich – politisiert 
werden, ist in mancher 
Hinsicht uneinheitlich 
und könnte reformiert 
werden, was für 
Unternehmen und 
Kunden in der EU 
einen größeren Nutzen 
bedeuten würde.

Vorschläge zur weiteren 
Einschränkung der 
Gleichwertigkeit 
oder der Kategorien 
grenzüberschreitender 
Dienstleistungen, für die 
eine Gleichwertigkeit 
verfügbar ist (wie der 
oben beschriebene 
Vorschlag zur 
Überprüfung von 
Wertpapierfirmen), 
sollten mit Vorsicht 
behandelt werden. 
Das gilt insbesondere, 
wenn sie nach einer 
angemessenen 
wirtschaftlichen 
Folgenabschätzung der 
EU und einer Bewertung 
der nachteiligen 
Auswirkungen auf den 
Wettbewerb nicht 
gerechtfertigt sind.
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Ein durchdachter Ansatz zur Aktualisierung des 
derzeitigen Gleichwertigkeitsmodells könnte es 
transparenter, flexibler und nachhaltiger machen. 
Es könnte ein breiteres Spektrum von Produkten 
abgedeckt werden. Unternehmen und Bürger 
in der EU würden profitieren, weil Sie einen 
umfassenderen Kapitalpool verfügbar hätten, was 
das Wirtschaftswachstum fördert. Vorschläge 
zur weiteren Einschränkung der Gleichwertigkeit 
oder der Kategorien grenzüberschreitender 
Dienstleistungen, für die eine Gleichwertigkeit 
verfügbar ist (wie der oben beschriebene 
Vorschlag zur Überprüfung von Wertpapierfirmen), 
sollten mit Vorsicht behandelt werden. Das gilt 
insbesondere, wenn sie nach einer angemessenen 
wirtschaftlichen Folgenabschätzung der EU und 
einer Bewertung der nachteiligen Auswirkungen 
auf den Wettbewerb nicht gerechtfertigt sind.
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Wie nützlich ist die aktuelle EU-Gleichwertigkeitsregelung für Banken und Finanzinstitute mit Sitz in 
Großbritannien und Kunden in der EU, die ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen? Leider würde 
sie in ihrer jetzigen Form nur äußerst begrenzt Anwendung finden.

Ein Beispiel mit einem Geschäftskunden von Bankdienstleistungen kann veranschaulichen, was das 
in der Praxis bedeutet. In unserem Beispiel ist das ein mittelgroßes europäisches Unternehmen mit 
Niederlassungen in mehreren Ländern sowie mit Lieferanten und Kunden in der EU, Großbritannien 
und weiter entfernten Exportmärkten. 

Wie es für die ganzheitlichen Lieferketten vieler Hersteller typisch ist, stützen sich diese 
auf eine maßgeschneiderte Mischung aus Finanzprodukten und -dienstleistungen. Diese 
untermauern Investitions-, Risikomanagement sowie die Anforderungen bei Einkauf, Fertigung und 
Absatzfinanzierung. 

Aufgrund der engen Verflechtung von Herstellern, Zulieferern und Endkunden können einige dieser 
Finanzprodukte und -dienstleistungen kleineren Lieferanten und Kunden (z. B. KMU) zur Verfügung 
gestellt werden. Sie nutzen damit Finanzierungslösungen, die sie selbst nicht oder nur zu wesentlich 
unattraktiveren Konditionen erhalten würden. 

Wenn einige dieser Produkte und Dienstleistungen nicht mehr auf einer ganzheitlichen Basis 
angeboten werden können (z. B. weil keine „Gleichwertigkeit“ verfügbar ist), dann geht es bei deren 
Ersatz nicht nur einfach um die Frage, einen alternativen Anbieter zu finden. In vielen Fällen führt 
der Verlust oder die Verringerung der Integration dazu, dass eine Reihe von Finanzprodukten oder 
-dienstleistungen gar nicht mehr – oder nicht mehr zu vergleichbaren Konditionen – angeboten 
werden können. Beispielsweise könnte sich ein derartiger Verlust ergeben, wenn ein Zulieferer oder 
Endkunde eines mittelständischen oder großen Unternehmens einen eigenen Finanzierungsanbieter 
nutzt. Er hätte dann bei seinem Kredit nicht mehr den Vorteil einer Bindung an die Bonität des 
mittleren oder großen Unternehmens, oder von Zahlungen und Transaktionen über die gesamte 
Lieferkette hinweg. Infolgedessen kann die Finanzierung für den Lieferanten oder Endkunden 
eingeschränkt und/oder kostspieliger werden.

Eine Fallstudie zu einem europäischen Produktionsunternehmen
ChemicalCo SE ist ein mittelständischer Chemieproduzent mit Sitz in der EU. Der Hauptsitz befindet 
sich in Frankreich, wo auch der Treasury-Betrieb angesiedelt ist.  Das Unternehmen kauft Rohstoffe 
aus der gesamten EU und aus Osteuropa ein. Es veredelt diese an seinen beiden Raffineriestandorten 
in Deutschland und Großbritannien. Die fertigen Produkte werden dann an Kunden weltweit 
verkauft – in der EU, in Großbritannien und in weiter entfernten Exportmärkten in Asien, Afrika und 
Amerika. Zu den Kunden zählen Verbraucher, KMU, Landwirte und Hersteller aus den Bereichen 
der Automobil-, Pharma-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie dem Schwermaschinenbau. Das 
Unternehmen hat den Londoner Kapitalmarkt dazu genutzt, Kapital von internationalen Investoren 
über in London notierte Aktien- und Anleihenemissionen zu beschaffen.   

In unserem Beispiel werden diese Produkte und Dienstleistungen von ChemicalCo, seinen 
Konzernunternehmen, Lieferanten und Kunden auf einer ganzheitlichen Basis von Anbieterkonsortien 
angeboten. Die Leitung hat dabei die federführende Agenten-Bank der ChemicalCo (wobei darauf 
hingewiesen wird, dass Zahlungen und Einzahlungen nicht syndiziert, sondern vom Agenten in 
verschiedenen Währungen gehandhabt werden). Sie hat ihren Sitz in Großbritannien  und ist in der 
Lage, die für den jeweiligen Bedarf am besten geeigneten Anbieter zu koordinieren. Das geschieht 
unabhängig davon, wo diese ansässig sind, also ob in Großbritannien, der EU oder an einem anderen 
internationalen Standort.

Kasten 3: EU-
Gleichwertigkeit 
heute – Eine 
Fallstudie, wie 
sie in der Praxis 
funktioniert
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Um den Finanzierungsbedarf ihres Unternehmens und ihrer Lieferanten und Kunden zu decken, 
benötigt die ChemicalCo SE einen ganzheitlichen „One-stop“-Service von ihren Banken mit einem 
passenden Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Diese werden im Anhang zusammengefasst. 

Wie aus dem obigen Beispiel und der nachstehenden Tabelle hervorgeht, steht heute für viele der 
von den Kunden üblicherweise verwendeten Finanzierungsprodukte und -dienstleistungen entweder 
kein Gleichwertigkeits- oder kein aktiviertes Gleichwertigkeitssystem zur Verfügung.

Für die größten in der EU ansässigen Kunden ist dies möglicherweise weniger besorgniserregend, da 
diese in der Regel mehrere Finanzdienstleister nutzen und die Möglichkeit haben, diese entsprechend 
ihrer Bedürfnisse zu kombinieren. Sie haben außerdem Treasury- und andere kommerzielle Standorte 
außerhalb der EU, sodass sie weiterhin Zugang zu den attraktivsten Angeboten erhalten. 

Viele andere Kunden in der EU werden jedoch nicht die gleiche Kapazität und Reichweite haben. 
Aber sie werden die Vorteile beibehalten wollen, die der oben beschriebene ganzheitliche Service 
bietet.

Die folgende Tabelle stellt die von ChemicalCo benötigten Produkte und Dienstleistungen und deren 
Gleichwertigkeitsberechtigung dar. 

1

ChemicalCo SE Rotterdam 
Distribution BV

Hamburg Logistik 
GmbHUK Raffnerie

Ltd
Deutschland

Raffinerie GmbH

PolChem Sp.zo.o

OilChem JSC

FraChem Sarl

CarWerke AG

FlyWing Corp

SvenPharm AS

Landwirte

SMEs

Verbraucher

UK-basierte Kern- / Agenten-Bank
Lieferantenbanken

Kundenbanken

Bankenkonsortium
mit Sitz in 

Großbritannien

Lieferantenfinanzierung

Rechnungsfinanzierung

Handels- und Kreditversicherung

Langfristiges Wachstumsdarlehen (Anlagensanierung)

Aktien- und Anleiheemission in London gelistet

Überblick über typische Finanzierungsprodukte, die von der Bankengruppe des Kunden zur Unterstützung der Warenlieferkette bereitgestellt werden

Überblick über die typische Warenlieferkette und die zugrunde liegenden Finanzströme

ChemicalCo’s KundenChemicalCo HQ und 
Herstellung

ChemicalCos 
Händler

Zahlungen und Verwaltung von Einlagen

Revolvierende Kreditfazilität

Handelsfinanzierungsfazilität

Währungs-Spots und Termingeschäfte

Währungs- / Zinsrisikomanagement

Legende:

Fazilitäten, die dem Unternehmen zugute kommen

Fazilitäten, die den Lieferanten zugute kommen

Fazilitäten, die den Kunden zugute kommen

Gleichwertigkeit verfügbar

Gleichwertigkeit verfügbar, aber nicht aktiviert

Keine Gleichwertigkeit

ChemicalCos Lieferanten
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Kommentare von Clifford Chance vom 13. August 2018 einfügen

Produkt Passporting Gleichwertigkeit 
Potentielle Auswirkungen der aktuellen EU‐

Diskussionen

Revolvierende Kreditfazilität

Einlagengeschäft

Langfristiges Wachstumsdarlehen 
(Anlagenfinanzierung)

Handelsfinanzierungsfazilität

Lieferantenfinanzierungsfazilität

Rechnungsfinanzierungsfazilität

Zahlungen Keine Gleichwertigkeit für Zahlungen nach PSD 2.

Währungsspot und Termingeschäfte

Es existiert eine Gleichwertigkeitregelung im Rahmen der einschlägigen EU‐
Richtlinien (MIFID2/MIFIR) für Währungsgeschäfte, die als Derivate gelten 

oder die Dienstleistung in Verbindung mit anderen 
Investmentdienstleistungen und Aktivitäten sind, welche von 

MiFID2/MiFIR erfasst werden – noch nicht aktiviert.

Aktuelle EU‐Vorschläge würden die Bedingungen 
einschränken, nach denen Gleichwertigkeit im Rahmen 

der MiFIR gewährleistet werden kann. Zusätzlich 
würde der Vorschlag eines Mitgliedsstaates erfordern, 

dass Firmen aus äquivalenten Ländern 
Dienstleistungen über eine EU‐Niederlassung oder 
Tochtergesellschaft bereitstellen, und ein MEP‐

Vorschlag würde Firmen aus äquivalenten Ländern 
verhindern, die Derivat‐Dienstleistungen als 

Auftraggeber anbieten (Aufhebung vorteilhafter 
nationaler Regelungen, die Firmen aus diesen 
Rechtsräumen grenzüberschreitenden Zutritt 

erlauben). 

Währung‐ und Zins‐
Risikomanagementprodukte

Es existiert eine Gleichwertigkeitbestimmung im Rahmen der 
einschlägigen EU‐Regelung (MIFID2/MIFIR) für Währungs‐ und 

Zinsprodukte – noch nicht aktiviert. 

Dies steht auch im Zusammenhang mit den Problemen hinsichtlich der 
Anerkennung britischer CCPs unter EMIR, die derzeit für die Abrechnung 
eines großen Anteils an in Euro denominierten und anderen Währungs‐ 

und Zins‐Risikomanagementprodukten verwendet werden.

Aktuelle EU‐Vorschläge würden die Bedingungen 
einschränken, nach denen Gleichwertigkeit im Rahmen 

der MiFIR gewährleistet werden kann. Zusätzlich 
würde der Vorschlag eines Mitgliedsstaates erfordern, 

dass Firmen aus äquivalenten Ländern 
Dienstleistungen über eine EU‐Niederlassung oder 
Tochtergesellschaft bereitstellen, und ein MEP‐

Vorschlag würde Firmen aus äquivalenten Ländern 
verhindern, die Derivat‐Dienstleistungen als 

Auftraggeber anbieten (Aufhebung vorteilhafter 
nationaler Regelungen, die Firmen aus diesen 
Rechtsräumen grenzüberschreitenden Zutritt 

erlauben). 

Der aktuelle EU‐Vorschlag unter EMIR erfordert 
entweder die Lokalisierung für systemische CCPs oder 
die gemeinsame Aufsicht über diese CCPs durch die EU‐

Aufsicht für Zugriff auf alle Mitgliedstaaten.

Syndizierung von Kreditfazilitäten
Keine Gleichwertigkeit für die Syndizierung von Kreditfazilitäten 

(einschließlich Lieferanten‐ und Rechnungs‐Finanzierungsfazilität) nach 
CRR und CRD.

Handels‐ und Kreditversicherung
Keine Gleichwertigkeit für den Verkauf von Versicherungsprodukten unter 

Solvency 2.

Börsennotierung und 
Anleihenemission in London

Es existiert eine Gleichwertigkeitbestimmung im Rahmen der 
einschlägigen EU‐Regelung (MIFID2/MIFIR) für die Underwriting und 

Platzierung von Schuldverschreibungen und Dividendenpapieren sowie den 
Sekundärhandel dieser Wertpapiere – noch nicht aktiviert. 

Aktuelle EU‐Vorschläge würden die Bedingungen 
einschränken, unter denen Gleichwertigkeit nach 
MiFIR gewährt werden kann. Zusätzlich würde der 
Vorschlag eines Mitgliedsstaates von Firmen aus 

äquivalenten Ländern verpflichten, die Bereitstellung 
von Dienstleistungen über eine EU‐Niederlassung oder ‐

Tochtergesellschaft zu erbringen, und ein MEP‐
Vorschlag würde ausschließen, dass Firmen aus 

äquivalenten Ländern Underwriting‐Dienste anbieten 
(Aufhebung vorteilhafter nationaler Regelungen, die 

Firmen aus diesen Rechtsräumen 
grenzüberschreitenden Zutritt erlauben). 

Die nationalen Regelungen zur Lizenzierung in bestimmten einzelner EU‐Mitgliedstaaten können entlastend auf die Einschränkungen der grenzüberschreitenden Marktzutrittsmöglichkeiten von EU 
Äquivalenten darstellen. Das gilt z.B., wenn das entsprechende Produkt im Mitgliedsstaat nicht reguliert ist oder wenn der Mitgliedsstaat über Ausnahmen oder andere Zugänge für 

grenzüberschreitende Dienstleistungen verfügt, die Kunden in diesem Mitgliedsstaat angeboten werden. Weitere Informationen finden Sie im Bericht des UK Finance  „Serving Europe – Navigating 
the legislative landscape outside the single market“ https://www.ukfinance.org.uk/serving‐europe‐navigating‐the‐legislative‐landscape‐from‐outside‐the‐single‐market/

ANMERKUNG – FÜR DIE PRODUKTE IN DIESER TABELLE WURDE NOCH KEIN ÄQUIVALENT AKTIVIERT

Keine Gleichwertigkeit für diese Arten der Fazilität unter CRR und CRD.

Keine Gleichwertigkeit für Kreditaufnahme und/oder Einlagengeschäfte 
nach CRR und CRD. Obwohl das Konzept existiert und für die 

Eigenkapitalbehandlung von Banken aktiviert wurde, ist es nutzlos für 
Unternehmenskunden, die die Zugang zu den Produkten möchten.
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Vor diesem Hintergrund hat die britische 
Regierung ihre ersten Vorschläge für eine künftige 
Handelsbeziehung mit der EU im Bereich der 
Finanzdienstleistungen veröffentlicht. Der 
Vorschlag sieht vor, dass eine erweiterte Form der 
Gleichwertigkeitsregelungen der EU ein wichtiger 
Bestandteil einer künftigen Handelsbeziehung 
zwischen der EU und Großbritannien für 
Finanzdienstleistungen darstellt. Diese 
Verbesserungen stellen im Vergleich zum EU-
Passporting für die Teilnehmer am EU-Binnenmarkt 
allerdings eine wesentliche Verschlechterung dar. 
Da es sich um unabhängige Rechtsräume handelt 
und viele Unternehmen grenzüberschreitend in 
den jeweiligen Märkten aktiv sind, ist es für die 
Aufsicht über diese Unternehmen unverzichtbar, 
dass die Vergleichbarkeit der aufsichtsrechtlichen 
Vorschriften bestimmt wird. Solche Bestimmungen 
können und sollten auch Teil der Grundlage 
für die grenzüberschreitende Erbringung von 
Dienstleistungen sein. Damit dies machbar ist, sind 
vier Dinge wichtig. 

Grundstabilität

Großbritannien und die EU 
müssen die aktuellen, auf der 
EU-Gleichwertigkeit basierenden 
grenzüberschreitenden 
Rahmenwerke für den 
gemeinsamen Handel als Ausgangspunkt für 
Verbesserungen der Beziehung nach dem Brexit 
beibehalten. Es sollten keine Änderungen an der 
derzeitigen Marktinfrastruktur, der Verwaltung 
alternativer Investmentfonds und der Märkte für 
Finanzinstrumente vorgeschlagen werden, die diese 
restriktiver machen würden, als sie bereits sind. 

Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der 
Gleichwertigkeitsanwendung für 
künftige Beziehungen zwischen 
der EU und Großbritannien 
müsste ausgeweitet werden. 
Dies ist insbesondere in Bereichen 
wie dem Firmenkundengeschäft von Banken 
und Zahlungsdiensten wichtig, die den EU-
Vorschriften für Kapitalanforderungen und 
Zahlungsdienste unterliegen. Gegenwärtig 
erstreckt sich die Anwendung der Gleichwertigkeit 
bei diesen Kapitalanforderungen (z. B. für 
aufsichtsrechtliche Eigenkapitalstandards) nicht 
auf grenzüberschreitende Kreditvergabe oder 
Einlagengeschäfte. Für die Zahlungsdienste 

gibt es keine Gleichwertigkeitsbestimmungen. 
Diese Bankdienstleistungen sind jedoch 
integraler Bestandteil jedes internationalen 
Bankdienstleistungsrahmens. Idealerweise sollte 
der in den grenzüberschreitenden Vertragsrahmen 
zwischen der EU und Großbritannien angewandte 
Geltungsbereich für die Gleichwertigkeit an den 
Bedarf von Unternehmen angepasst werden. Er 
würde dann davon bestimmt, wie die „wichtigsten 
international gehandelten“

6
 Dienstleistungen 

tatsächlich von relevanten Unternehmen und 
Investoren der EU und Großbritanniens benötigt 
und genutzt werden.

Aktivierung

Dies würde auch bedeuten, 
dass die bestehenden 
Gleichwertigkeitsregelungen 
aktiviert werden sollten, die die 
grenzüberschreitende Erbringung 
bestimmter anderer Kernprodukte und 
-dienstleistungen ermöglichen. 

Bestimmung

Die Anwendung der EU-
Gleichwertigkeitsregelung 
muss ebenfalls in einer Reihe 
von Punkten angepasst 
werden. Es besteht das 
Risiko, dass das System als stabile Grundlage für 
grenzüberschreitende Operationen undurchsichtig 
und zu unzuverlässig wird. Deshalb müssen die 
Verfahren verbessert werden, mit denen die 
Gleichwertigkeit in der Beziehung zwischen EU 
und Großbritannien festgestellt, aufrechterhalten 
und möglicherweise zurückgezogen wird. Die 
endgültigen Gleichwertigkeitsentscheidungen 
sollten das autonome Vorrecht der EU oder 
Großbritanniens bleiben. Das wäre nicht 
unvereinbar mit einem Element der Transparenz, 
Vorhersehbarkeit und Zusammenarbeit bei 
Gegenseitigkeitsbestimmungen.  

Wie die EU den USA im Rahmen der TTIP-
Verhandlungen über Finanzdienstleistungen 
vorschlug, sollten sich beide Seiten auf eine 
transparente Methodik für beiderseits akzeptable 
Bestimmungen einigen. Solche Bestimmungen 
könnten zum Beispiel auf objektiven Grundsätzen 
beruhen, die sich auf Aufsichtsstandards und 
technische Anforderungen der Aufsichtsbehörden 
beziehen. Eine Politisierung könnte damit 
zumindest teilweise vermieden werden. 

Gleichwertigkeit 
in einem künftigen 
Rahmenwerk 
zwischen EU und 
Großbritannien 
für Finanzdienst-
leistungen: die 
Herausforderungen 

6  Siehe UK White Paper Paragraph 63

Großbritannien und 
die EU müssen die 
aktuellen auf der 
EU-Gleichwertigkeit 
basierenden 
grenzüberschreitenden 
Rahmenwerke für den 
gemeinsamen Handel 
als Ausgangspunkt für 
Verbesserungen der 
Beziehung nach dem 
Brexit beibehalten.
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Dabei sollte vereinbart werden, dass solche 
Bestimmungen gemeinsam vorgenommen werden, 
wo immer dies möglich und angemessen ist. 
Die britische Regierung hat vorgeschlagen, dass 
solche Bewertungen auf Branchenberatungen 
und gegenseitig akzeptierte Expertengremien 
zurückgreifen sollten. Das sind potentiell gute 
Möglichkeiten, um ein Element der Konsultation 
hinzuzufügen. Die ultimative Autonomie beider 
Seiten wird dabei respektiert.    

Entzug

Die Protokolle für 
die Rücknahme von 
Gleichwertigkeitsentscheidungen 
in der Beziehung zwischen der 
EU und Großbritannien sollten 
ebenfalls präzisiert und vereinbart werden. Das 
ist nötig, damit Nutzer grenzüberschreitender 
Dienstleistungen, die auf diesen Protokollen 
beruhen, ein deutlich größeres Maß an 
Vorhersehbarkeit haben. Unter Wahrung der 
grundlegenden Autonomie beider Seiten ist 
es möglich, einen Prozess der transparenten 
Konsultation zum vorgeschlagenen Entzug der 
Gleichwertigkeit zu vereinbaren. 

Der Entzug sollte auch nur unter gebührender 
Berücksichtigung der Interessen der Kunden 
erfolgen, die auf die abgedeckten Dienstleistungen 
angewiesen sind. Ihnen sollte eine angemessene 
Zeit zur Anpassung ihrer Aktivitäten eingeräumt 

werden. Diese Protokolle sollten als „Ausweg“ 
funktionieren. Unternehmen und ihre Kunden, 
die sich auf eine Rücknahme der Anerkennung 
und die damit verbundenen Marktzugangsrechte 
einstellen müssen, hätten dann genug Zeit, 
neue Vorkehrungen zu treffen.  Das würde die 
Beeinträchtigung für Kunden und die Wirtschaft 
als Ganzes minimieren. Sie sollten auch flexibel 
genug sein, um bestimmte grenzüberschreitende 
Vertragsrechte entziehen zu können, ohne dass ein 
breiteres Spektrum von Rechten aufgehoben wird.

Regulatorische 
Zusammenarbeit und 
Koordination

Derartige Protokolle 
zur Gleichwertigkeitsfeststellung, Aufsicht und 
potentiellen Rücknahme sollten durch ein hohes 
Maß an regulatorischer Zusammenarbeit und 
Kooperation untermauert werden. Die EU verfügt 
bereits über ein bestehendes Rahmenwerk mit 
ihren wichtigsten externen Handelspartnern. 
Sie können als nützliche Modelle dienen: das 
erweiterte Regulierungsforum mit den USA; 
die im Rahmen der Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und Kanada sowie der EU und 
Japan vorgesehenen Regulierungsforen; und die 
aufsichtsrechtlichen Risikomanagement-Gruppen, 
die zwischen den Aufsichtsbehörden der EU und 
der USA eingerichtet wurden.

Wie diese Probleme gelöst werden, ist ein 
wesentlicher Bestandteil der größeren 
Herausforderung, nämlich einen geordneten 
Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt 
für Finanzdienstleistungen zu gewährleisten. 
Die Ausweitung des Geltungsbereichs der 
Gleichwertigkeitsregelungen der EU und 
Großbritanniens auf grenzüberschreitende 
Verträge für internationale Bankdienstleistungen 
ist ein entscheidender Schritt. Denn damit wird 
sichergestellt, dass einige der heute verfügbaren 
grenzüberschreitenden Vereinbarungen erhalten 
bleiben, soweit sie politisch akzeptabel und 
wirtschaftlich wünschenswert sind.

Gleichwertigkeit von Anfang an

Ein ordnungsgemäßer Ausstieg 
bedeutet, dass diese Rechte und 
die ihnen zugrunde liegenden 
Gleichwertigkeitsfeststellungen 
dann bestehen, wenn Großbritannien den 
Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen verlässt. 

Dies bedeutet, dass solche Entscheidungen vor 
dem Ausstieg parallel zu den Verhandlungen 
über einen künftigen Rahmen getroffen werden 
müssen. Eine weitere Möglichkeit wären befristete 
Vereinbarungen für die Zeit nach dem Brexit, bis 
diese Entscheidungen abgeschlossen werden. 

Verbesserung der 
Gleichwertigkeit: 
Wie man sie 
verwirklicht

Unter 
Wahrung der 
grundlegenden 
Autonomie 
beider Seiten 
ist es möglich, 
einen Prozess der 
transparenten 
Konsultation zum 
vorgeschlagenen 
Entzug der 
Gleichwertigkeit 
zu vereinbaren. 

START

Ein ordnungsgemäßer 
Ausstieg bedeutet, 
dass diese Rechte 
und die ihnen 
zugrunde liegenden 
Gleichwertigkeits-
feststellungen zu dem 
Zeitpunkt bestehen, zu 
dem Großbritannien 
den Binnenmarkt für 
Finanzdienstleistungen 
verlässt.
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Fehlen solche Bestimmungen, kann es sowohl für 
Unternehmen mit Sitz in der EU als auch solche 
in Großbritannien höchst disruptive Lücken beim 
Kapital und regulatorischen Entlastung kommen; 
sie können mit neuen aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen konfrontiert sein oder mit dem 
Verlust grenzüberschreitender Rechte. Dieses 
„Hiatus-Risiko“ unterscheidet sich in seiner 
praktischen Wirkung nicht von einem plötzlichen 
Austritt aus dem derzeitigen Passporting-System.

8
  

Dieses „Hiatus-Risiko” ist kein 
theoretisches Problem. Die EU 
hat in der Vergangenheit den 
Standpunkt vertreten, dass ihre 
Gleichwertigkeitsfeststellungen 
nur für ein Land begonnen und 
durchgeführt werden können, das ein Drittland 
ist. Dies würde bedeuten, dass diese nicht 
während der Mitgliedschaft Großbritanniens in 
der EU (bis Ende März 2019) oder während eines 
Übergangszeitraums (voraussichtlich bis Dezember 
2020) eingesetzt werden können. Derzeit scheint 
die Gestaltung von Übergangsregelungen in dieser 
Hinsicht eine Herausforderung darzustellen. Dies 
liegt an der Anforderung, dass Großbritannien 
während einer Übergangszeit in fast allen Aspekten 
als EU-Mitgliedstaat behandelt wird. Obwohl 
dies in den meisten Punkten eine notwendige 
Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, wie 
Gleichwertigkeitsentscheidungen abgeschlossen 
werden sollen, wenn diese rechtlich nur für 
Drittländer bestimmt werden können. 

Dieses Risiko könnte durch eine spezifische 
rechtliche Lösung in einer Austrittsvereinbarung 
vermieden werden. Sie würde belegen, dass die 
Gleichwertigkeitsfeststellungen beider Seiten 
zügig ablaufen können und sollten, auch wenn die 
beiden Seiten sich gegenseitig nicht als Drittländer 
behandeln. Solche Gleichwertigkeitsfeststellungen 

sollten durch die einfache Tatsache erleichtert 
werden, dass die Regulierungssysteme von EU und 
Großbritannien in allen wesentlichen Aspekten 
identisch sind, und dass sich Großbritannien 
verpflichtet hat, diese politische Ausrichtung zum 
Zeitpunkt des Austritts beizubehalten. Alternativ 
könnte die Austrittsvereinbarung in der Zeit 
nach dem Austritt Großbritanniens befristete 
Vereinbarungen vorsehen. So wäre es möglich, dass 
diese Entscheidungen ohne Unterbrechung direkt 
nach dem Austritt getroffen und angewendet 
werden.

Änderung des Geltungsbereichs, 
Bestimmung und 
Austrittsverfahren

Erforderliche Verbesserungen der 
Gleichwertigkeit zwischen der 
EU und Großbritannien umzusetzen, von ihrem 
Geltungsbereich bis hin zu ihrer Bestimmung und 
Rücknahme, erfordert legislative und regulatorische 
Änderungen in beiden Rechtsordnungen. Das 
stellt eine Herausforderung für die Verhandlungen 
dar. Beide Seiten bevorzugen ihre Autonomie in 
diesem Bereich vor Beginn der Verhandlungen. 
Deshalb ist es wichtig, diese Frage mit Blick auf 
die praktischen Auswirkungen anzusprechen und 
ebenso im Hinblick auf die Interessen der Nutzer 
von Dienstleistungen sowohl in der EU als auch 
in Großbritannien. Das heißt, man ist bestrebt, 
den wertvollen Fluss grenzüberschreitender 
Dienstleistungen zu erhalten – und man beharrt 
nicht auf der Ansicht, dass Autonomie keine 
Änderung der Regulierungsrahmen bedeuten darf.

Wie eine solche Verpflichtung zu legislativen 
und regulatorischen Veränderungen letztendlich 
zustande kommt, bleibt eine Frage, auf die sich 
beide Seiten einigen müssen. 

Es ist wichtig, 
diese Frage aus 
der Perspektive 
der praktischen 
Auswirkungen und 
der Interessen 
der Nutzer von 
Diensten sowohl 
in der EU als auch 
in Großbritannien 
anzusprechen. 
Das heißt, man 
ist bestrebt, 
den wertvollen 
Fluss grenzüber-
schreitender 
Dienst-leistungen 
zu erhalten – und 
man beharrt nicht 
auf der Ansicht, 
dass Autonomie 
keine Änderung 
der Regulierungs-
rahmen bedeuten 
darf.

7 Im CETA-Abkommen zwischen der EU und Kanada einigten sich die EU und Kanada darauf, dass grenzüberschreitende 
Marktzugangsrechte für bestimmte Dienstleistungen des Portfoliomanagements von Wertpapieren von einer 
Gleichwertigkeitsentscheidung der EU abhängig gemacht werden, die innerhalb von vier Jahren vorgelegt wird. Dies ist ein 
nützliches Beispiel dafür, wie Gleichwertigkeit als Instrument in einem bilateralen Abkommen genutzt werden kann. Ähnliche 
künftige Verpflichtungen in einem Abkommen zwischen der EU und Großbritannien wären jedoch unangemessen, da sie ein 
plötzliches Verschwinden grenzüberschreitender Vertragsrechte riskieren würden
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Grundsätzlich gibt es hierfür zwei umfassende 
Ansätze – der eine betont das höchste Maß an 
Autonomie und Unabhängigkeit, der andere strebt 
ein höheres Maß an Kooperation und Koordination 
an.  

Der Erstere setzt grundlegend voraus, dass 
sowohl die EU als auch Großbritannien jeweils 
ihren internen Regelungen für die Annahme 
neuer Rechtsvorschriften folgen. Dies hat den 
Vorteil, dass die von beiden Parteien betonte 
regulatorische Autonomie und Souveränität 
weiterhin gewahrt bleibt. Allerdings hat die jüngste 
EU-Erfahrung gezeigt, dass das langsam und 
weniger koordiniert ist und ein hohes Risiko einer 
Unterbrechung in sich birgt.

Letzterer Ansatz beruht auf 
einer Mischung aus drei Faktoren: 
verbindlichen Verpflichtungen 
in einem Freihandelsabkommen 
(„FTA“) zwischen der EU und 
Großbritannien oder in einem 
Assoziierungsabkommen; 
einseitigen legislativen und regulatorischen 
Änderungen; und in einer Zusammenarbeit in den 
Bereichen Regulierung und Aufsicht oder einer 
Kombination dieser Maßnahmen. Dieser Ansatz 
würde ein wesentlich geringeres „Hiatus-Risiko“ 
mit sich bringen und gleichzeitig die grundlegende 
Autonomie und Souveränität sowohl der EU 
als auch Großbritanniens schützen. Wenn 
Bedenken bestünden, dass der letztgenannte 
Ansatz Unternehmen in Großbritannien und in 
der EU im Vergleich zu anderen Drittländern eine 
Vorzugsbehandlung geben könnte, sollte diese als 
vorübergehender Unterschied betrachtet werden. 
Er kann zu gegebener Zeit durch „Aufholen“ und 
Angleichen der Regelungen für andere Drittländer 
gelöst werden. 
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Während die EU ein ausgeklügeltes System zur 
Bewertung der Vergleichbarkeit von Nicht-EU-
Finanzdienstleistungen entwickelt hat, wäre 
dieser Rahmen in seiner jetzigen Form bei 
Weitem nicht die ideale Grundlage für künftige 
Handelsbeziehungen zwischen der EU und 
Großbritannien. Eine Reihe von Verbesserungen 
und einige wichtige Notfallplanungsschritte 
würden dieses System jedoch zu einem 
ersten Rahmenwerk für die Nutzung des 
bestehenden Instruments zur Anerkennung der 
Gleichwertigkeiten machen. Mit ihm kann eine 
tiefere und robustere Beziehung für den Handel 
mit Finanzdienstleistungen geschaffen werden, 
als es für die EU oder Großbritannien vermutlich 
mit anderen Partnern möglich wäre. Gleichzeitig 
wird die größtmögliche Autonomie beider Seiten 
gewahrt. 

Die wichtigsten dieser Verbesserungen beziehen 
sich auf den Geltungsbereich der derzeitigen 
Regelung des EU-Gleichwertigkeitssystems 
für den grenzüberschreitenden Handel und 
die rechtzeitige Aktivierung der einschlägigen 
Regelungen. Diese Regelungen ermöglichen eine 
Abdeckung des grenzüberschreitenden Handels, 
Transparenz, Kohärenz und Zusammenarbeit 
bei der Ermittlung der Gleichwertigkeit sowie 
Schutzmaßnahmen für Unternehmen und deren 
Kunden, die in den Protokollen zur Rücknahme der 
Gleichwertigkeitsfeststellungen eingebaut sind. 

Es müssen auch spezifische Vorkehrungen 
getroffen werden, die gewährleisten, dass alle 
möglichen Gleichwertigkeitsfeststellungen 
zwischen der EU und Großbritannien zum 
Zeitpunkt des Austritts Großbritanniens aus 
dem EU-Binnenmarkt getroffen werden und 
funktionsfähig sind. Das gilt auch für den Fall eines 
No-Deal-Szenarios. 

Diese Planungsschritte für Verbesserungen und 
Eventualitäten könnten grundsätzlich durch eine 
Kombination aus drei Maßnahmen umgesetzt 
werden: verbindlichen Verpflichtungen in einem 
Freihandels- oder Assoziierungsabkommen 
zwischen der EU und Großbritannien; 
einseitigen legislativen Änderungen; und in 
der Zusammenarbeit zwischen Aufsichts- und 
Regulierungsbehörden. 

Dies kann und sollte unter Wahrung der 
grundlegenden Autonomie und Souveränität 
sowohl der EU als auch Großbritanniens 
geschehen. Das wäre unabhängig von einer 
Einigung über die Bedingungen des Austritts 
Großbritanniens aus der EU, von den künftigen 
Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien 
oder einem No-Deal-Szenario. 

Das sollte das Ziel beider Seiten sein. 

Zusammenfassung: 
„verstärkte“ 
Gleichwertigkeit 
in künftigen 
Beziehungen 
zwischen 
der EU und 
Großbritannien 

„... Nach dem 29. März 2019 wird Großbritannien für uns niemals ein gewöhnliches 
Drittland sein. 

Großbritannien wird in politischer, wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer 
Hinsicht immer ein sehr enger Nachbar und Partner sein. In den vergangenen 
Monaten war Großbritannien, wo immer wir Einheit in der Union benötigten, an 
unserer Seite, angetrieben von den gleichen Werten und Prinzipien wie alle anderen 
Europäer. 

Aus diesem Grund begrüße ich den Vorschlag von Premierminister May, nach dem 
Brexit eine ehrgeizige neue Partnerschaft für die Zukunft zu entwickeln [...]“ 

Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, autorisierte Fassung 
der Ansprache zur Lage der Union 2018, September 2018
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ANHANG – Integrierte Finanzprodukte und 
-dienstleistungen, die von ChemicalCo zur Unterstützung 
der Lieferkette und des wirtschaftlichen Ökosystems 
genutzt werden

Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung der Produktion 
von ChemicalCo:  

•  Revolvierende Kreditfazilität, die ChemicalCo den Zugang zu kurzfristigen Finanzierungen 
ermöglicht. Diese sollte in einer Reihe von Währungen einschließlich Dollar, Euro und Pfund Sterling 
verfügbar sein. Das ermöglicht ChemicalCo, die Verpflichtungen auf seinen Märkten zu erfüllen. 

•  Depotverwaltungsdienste – die es dem Unternehmen ermöglichen, seine Einlagen über Währungen 
und Grenzen hinweg dorthin zu verlagern, wo sie benötigt werden. Das begrenzt die Notwendigkeit 
für Finanzierung und minimiert die Kosten dafür.

Produkte und Dienstleistungen, die die Lieferkette von 
ChemicalCo sowohl im Hinblick auf Lieferanten als auch auf 
Kunden unterstützen:

•  Handelsfinanzierungsfazilität Kreditfazilität in Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und anderen 
Währungen, die für Lieferanten und Kunden benötigt werden. Dadurch kann ChemicalCo 
Lieferungen mit Importgarantien und Akkreditiven beschleunigen, die Logistik optimieren und Zölle 
und andere Steuern bezahlen, langfristige Verträge gewinnen und Inventare finanzieren

•  Rechnung - und Lieferantenfinanzierung über mehrere Währungen hinweg, so dass Chemical Co 
Kredite gegen Rechnungen einlösen und die Begleichung von Lieferantenrechnungen beschleunigen 
kann. Dies ist besonders für kleinere Lieferanten und Kunden (wie KMUs) von Vorteil, da sie von 
schnelleren Zahlungen und besseren Kreditkonditionen profitieren, insbesondere in Kombination 
mit Handels- und Kreditversicherungsdiensten oder staatlicher Exportkreditunterstützung. Sie sind 
verfügbar, weil sich kommerzielle und finanzielle Ströme von Lieferanten zu und von ChemicalCo 
nahtlos verbinden lassen.

•  Zahlungsdienste, die es ChemicalCo ermöglichen, Zahlungen in der Währung des Lieferanten 
oder der Kunden zu erhalten und zu leisten; außerdem kann das Unternehmen Lastschriften, 
Direktgutschriften und elektronische Zahlungen für Verbraucher und kleine Unternehmen anbieten, 
die von ChemicalCo kaufen.

•  Handels- und Kreditversicherungsdienste helfen ChemicalCo, das Risiko der Zahlungsausfälle 
von Kleinunternehmen an den Versicherer zu übertragen. Dies ermöglicht ChemicalCo – bei 
längeren Zahlungsfristen – mehr an KMUs und kleine Unternehmen zu verkaufen. Sie wären sonst 
gezwungen, per Vorauszahlungen oder zu sehr kurzen Verkaufskonditionen einzukaufen oder wären 
dazu überhaupt nicht in der Lage.
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Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung langfristiger 
Investitionen von ChemicalCo:

•  Langfristige Wachstumsfinanzierung in Euro und Pfund Sterling für die Sanierung und den Ausbau 
der Raffinerien in Deutschland und Großbritannien. Damit können Umweltschutzanforderungen 
erfüllt werden und gleichzeitig wird die Wirtschaftstätigkeit erweitert sowie in Forschung und 
Entwicklung investiert.

•  Aktien- und Anleihenemissionen, die in London notiert sind. Sie bieten Zugang zu internationalen 
Investoren als Kapitalgeber, was längerfristiges Kapital als bei Banken üblich ermöglicht. Außerdem 
kann ein breiteres Publikum internationaler Investoren angesprochen werden. 

Für all diese Bereiche wird Chemical Co auch Risikomanagement-Produkte wie Zins- oder 
Fremdwährungsabsicherungen einsetzen, um das Risiko der Volatilität zu steuern und die Gesamtkosten 
der Geschäftstätigkeit zu senken. 
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Zu UK Finance

UK Finance repräsentiert fast 300 der führenden Unternehmen, die Leistungen in Verbindung 
mit Finanzen, Banking, Märkten und Zahlungen in Großbritannien oder von Großbritannien aus 
erbringen. UK Finance ging aus der Kombination der meisten Tätigkeiten der Asset Based Finance 
Association, der British Bankers‘ Association, des Council of Mortgage Lenders, der Financial Fraud 
Action UK, der Payments UK und der UK Cards Association hervor.

Unsere Mitglieder sind große und kleine, landesweite und regionale, britische und internationale, 
gewinnorientierte und gemeinnützige, Privatkunden- und Großkunden-, physische und virtuelle 
Banken und Nicht-Banken. Die Kunden unserer Mitglieder sind natürliche Personen, Unternehmen, 
Wohltätigkeitsorganisationen, Vereine und Verbände sowie Regierungsstellen im In- und Ausland. 
Diese Kunden haben Zugang zu einer großen Vielfalt von Finanzund Beratungsleistungen, die für 
ihre laufenden Geschäfte unabdingbar sind. Die Interessen der Kunden unserer Mitglieder bilden das 
Herzstück unserer Arbeit.

Siehe auch


