Brexit Quick Brief

Was ist „Passporting“ und
warum ist es wichtig?
Kerninhalte

•

Das „Passporting“-System der EU (auch
als „Europäischer Pass“ bezeichnet)
für Banken und Finanzdienstleister
ermöglicht es Unternehmen, die in einem
Mitgliedstaat der EU oder der EWR
zugelassen sind, mit minimalen zusätzlichen
Genehmigungsanforderungen in anderen
Ländern frei zu handeln. Diese Pässe sind
die Grundlage des EU-Binnenmarkts für
Finanzdienstleistungen.

•

Es gibt neun verschiedene Pässe, die
Banken und Finanzdienstleister benutzen,
um an Unternehmen und Kunden in der
EU Bankdienstleistungen zu erbringen. Die
einzelnen Mitgliedstaaten setzen im Rahmen
der einzelnen Pässe jeweils ein bestimmtes
aufsichtsrechtliches System in nationales
Recht um.

•

Diese Pässe basieren auf einem einheitlichen
EU-Regelwerk für Finanzdienstleistungen
und stehen daher Firmen, die ihren Sitz
außerhalb der EU und dem EWR haben,
nicht zur Verfügung. Firmen mit Sitz
außerhalb der EU sind in Bezug auf die
grenzüberschreitende Erbringung von
Bank- und Investmentdienstleistungen

an ihre Kunden und Vertragspartner in
vielen EU-Mitgliedstaaten mit erheblichen
aufsichtsrechtlichen Hürden konfrontiert.
•

Bestimmte EU-Normen enthalten
Drittlandsregelungen, die es Firmen mit
Sitz außerhalb der EU ermöglichen, eine
begrenzte Zahl von Dienstleistungen
innerhalb der EU zu erbringen, wenn die EU
die Rechtsvorschriften ihres Herkunftslandes
als „gleichwertig“ mit EU-Standards anerkannt
hat. Diese Regelungen gelten jedoch nur für
eine geringe Zahl von Bankdienstleistungen,
ihr Anwendungsbereich ist erheblich
enger und sie sind im Allgemeinen weniger
zuverlässig als der Europäische Pass. Sie
bieten daher keine ausreichende Grundlage
für außerhalb der EU ansässige Banken, die
Bedürfnisse ihrer Kunden innerhalb der EU
umfassend erfüllen zu können.

•

Großbritannien würde nach dem Austritt
aus der EU und dem EWR ein „Drittland“
und diese begrenzten Regelungen würden
grundsätzlich zur Verfügung stehen. Weitere
Informationen finden Sie in BQB Nr. 4: „Was
ist Gleichwertigkeit und wie funktioniert
sie?“

UK Finance Quick Briefs sind eine Reihe kurzer Beiträge, die
den Leser über wichtige wirtschaftliche, regulatorische und
politische Fragen rund um den 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
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Was ist
„Passporting“?

Passporting enables
firms that are
authorised in any
EU or EEA state
to trade freely in
any other with
minimal additional
authorisation. These
passports are the
foundation of the
EU single market for
financial services.

Alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
sind Teil des EU-Binnenmarkts, des einheitlichen
Wirtschaftsraums, der durch die Integration der
Märkte der EU-Staaten geschaffen wurde. In
diesem Markt gilt der freie Warenverkehr und
die im Binnenmarkt ansässigen Unternehmen
genießen weitreichende Rechte zum freien
Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im
gesamten Marktgebiet. Im Verlauf der Zeit haben
die EU-Staaten ihre Regeln für viele Produkte und
Dienstleistungen harmonisiert, um diesen Handel
zu erleichtern und gemeinsame Standards EU-weit
zu garantieren.
Seit etwa 20 Jahren wird der EU-Binnenmarkt
zunehmend auch auf den Handel mit
Finanzdienstleistungen ausgeweitet. Grundlage
für diese Entwicklung waren die Schaffung
eines einheitlichen EU-Regelwerks für
Finanzdienstleistungen und die zunehmende
Harmonisierung der Standards zur Regulierung und
Aufsicht über die Finanzmärkte in der EU.
Im Vertrauen auf diese gemeinsamen Standards
haben die EU-Staaten ihre nationalen Märkte
geöffnet, indem sie die grenzüberschreitende
Erbringung von Finanzdienstleistungen aus anderen
EU-Staaten erlauben. Außerdem wurde es Banken
und Finanzdienstleistern aus anderen EU-Staaten
einfacher gemacht, Zweigstellen zu gründen
anstatt der komplexeren und teureren rechtlich
unabhängigen Tochtergesellschaften. Wenn eine
Bank oder ein Finanzdienstleister in einem Land der
EU gegründet und zugelassen worden ist, kann sie
das Recht beantragen, mit nur relativ geringfügigen
zusätzlichen Genehmigungsanforderungen
bestimmte definierte Dienstleistungen in der
gesamten EU zu erbringen. Diese paneuropäische
Zulassung ist der „Europäische Pass“ für
Finanzdienstleister.
Diese Pässe stehen Firmen aus Drittländern
(Unternehmen, die nicht in der EU gegründet
worden sind) nicht zur Verfügung. Firmen mit
Sitz außerhalb der EU sind in Bezug auf die
grenzüberschreitende Erbringung von Bank- und
Investmentdienstleistungen an ihre Kunden
in vielen EU-Mitgliedstaaten mit erheblichen
aufsichtsrechtlichen Hürden konfrontiert. In
zahlreichen EU-Mitgliedsstaaten ist es für
Firmen von außerhalb der EU entweder nicht
möglich oder nicht praktikabel, eine Lizenz zur
Erbringung grenzüberschreitender Banking- oder
Investmentdienstleistungen an örtliche Kunden

einzuholen. Selbst wenn eine solche Firma eine
Lizenz zur Einrichtung einer Zweigstelle in einem
Mitgliedstaat erwirbt, gilt diese ausschließlich für
die Tätigkeit in diesem Mitgliedstaat. Eine nicht
in der EU ansässige Firma erhält dadurch keinerlei
Rechte, von dieser Zweigstelle aus Geschäfte mit
Kunden in anderen Mitgliedstaaten zu machen.
Es gibt neun verschiedene Pässe, die jeweils
unterschiedliche Arten von Finanzdienstleistungen
betreffen. Darunter sind Kernaktivitäten des
Bankgeschäfts wie die Kreditvergabe, das
Einlagengeschäft, Marktdienstleistungen wie
Verkauf und Handel, Vermögensverwaltung,
Zahlungsdienstleistungen und E-GeldDienstleistungen. Die Pässe basieren jeweils
auf einer bestimmten EU-Richtlinie oder EUVerordnung, in der die Grundregeln für diese
Aktivität geregelt sind. Beispiele:
•

Firmenkundengeschäft: Eine britische
Bank kann ihren EU-Pass für die Vierte
Eigenkapitalrichtlinie (CRD)
nutzen, um Dienstleistungen
an Unternehmen in anderen
EU-Staaten im Rahmen
der Anlageberatung, des
Verwahrgeschäfts und
des Einlagengeschäfts zu
erbringen. Aufgrund des PassportingSystems kann eine in Großbritannien
ansässige Bank von einer Zweigstelle in einem
anderen EU-Staat aus auch für Kunden aus
dem Rest der EU arbeiten.
CRD

•

Marktdienstleistungen: Eine in
Großbritannien ansässige Bank könnte einen
EU-Pass für die Richtlinie über
Märkte für Finanzinstrumente
(MiFID) nutzen, um einem
Unternehmen in einem
anderen EU-Staat beim
Aufbau einer Derivateposition
zur Absicherung eines
Kredits, eine Anleiheemission oder eines
Währungsrisikos über die Londoner Märkte
zu unterstützen. Banken aus Großbritannien
benutzen ihre MiFID-Pässe auch dazu, ihren
Kunden beim Kauf und Verkauf von Aktien,
Anleihen und anderen Finanzinstrumenten
und Transaktionen an Börsen und
Handelsplattformen innerhalb der EU zu
helfen.
MiFID
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•

Privatkundengeschäft: Eine in Großbritannien
ansässige Bank könnte mit Hilfe ihrer CRDund MiFID-Pässe
einem EU-Kunden
bei der Beschaffung
von Kreditlinien, der
Verwaltung eines
Investmentportfolios
oder im Rahmen der
Finanzplanung helfen.
CRD

•

Warum ist
Passporting
wichtig?

Zahlungsdienste: Sowohl Banken als
auch Nichtbanken aus
Großbritannien nutzen den
Pass für die Richtlinie über
Zahlungsdienste (PSD), um
Zahlungsdienstleistungen an
EU-Kunden zur bringen.

MiFID

Passporting
gestattet es
Banken aus der
EU, Produkte und
Dienstleistungen
über EUBinnengrenzen
hinweg anzubieten
und einfach
Zweigstellen in
anderen EU-Ländern
zu eröffnen.

Die einzelnen Pässe regeln jeweils bestimmte
Arten von Tätigkeiten. Um die Bedürfnisse ihrer
Privat- und Geschäftskunden zu erfüllen, umfassen
viele moderne Bankdienstleistungen Aktivitäten,
die mehr als einen Pass benötigen (siehe Kasten 2:
Bereitstellung von Kapital für EU-Unternehmen).

Das Passporting-System beruht auf der Annahme,
dass in einem EU-Land zugelassene Banken und
Finanzdienstleister die gleichen Standards erfüllen,
die auch in einem anderen EU-Land gelten und
die daher behandelt werden sollten, als wenn sie
auch lokal bereits zugelassen worden sind. Das
System wird durch die intensive Zusammenarbeit
zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden
innerhalb der EU unterstützt. Das umfasst auch
die Verschmelzung einiger Aufsichtsfunktionen für
EU-Staaten, die an der Europäischen Bankenunion
beteiligt sind. Dies ist die Grundlage für zwei
wichtige Funktionen des EU-Passes:
•

EU-Banken, die nicht in Großbritannien
ansässig sind, nutzen Großbritannien
als Knotenpunkt: Viele EU-Banken aus
Kontinentaleuropa nutzen Geschäftsstellen
in Großbritannien, um derartige
Dienstleistungen Kunden in ihren jeweiligen
Heimatländern oder im restlichen EUBinnenmarkt anzubieten. Dafür benötigen
sie ihre eigenen Pässe.

PSD

Diese Pässe dienen als Grundlage für den
Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen.
Sie werden genutzt, um den Handel mit
Finanzdienstleistungen innerhalb der EU zu
ermöglichen. Das Geschäftsmodell vieler Banken
und Finanzdienstleister aus Großbritannien
basiert entscheidend auf der Vermarktung ihrer
Dienstleistungen innerhalb der EU und des EWR
im Rahmen des EU-Passporting-Systems. Da
Großbritannien innerhalb des EU-Binnenmarkts
der größte Exporteur von Finanzdienstleistungen

Wie funktioniert
das Passporting?

•

Banken und Finanzdienstleistern wird es

ist, sind diese EU-Pässe von besonderer
Bedeutung – im Jahr 2014 belief sich das von
Großbritannien an EU-Kunden exportierte
Finanzdienstleistungsvolumen auf mehr als 20
Mrd. britische
Pfund. Britische
Finanzdienstleister
trugen damit zur
der Finanzdienstleistungen
EXPORT
Bereitstellung von
Finanzierungen
mit einem Wert
EU Kunden
von Hunderten
von Milliarden Euro bei. Dieser Handel unterstützt
außerdem ein breites Spektrum dazugehöriger
Dienstleistungen, von Rechtsberatung und
Unternehmensdienstleistungen bis hin zur
Datenverarbeitung und Datenspeicherung.

£20bn

ermöglicht, Produkte und Dienstleistungen
über EU-Binnengrenzen hinweg zu verkaufen,
als wenn sie im Verkaufsmarkt präsent
wären. Das ist wichtig für Bereiche wie das
Unternehmens- und Privatkundengeschäft
sowie für das Investmentbanking, wo der
Kunde häufig in einem EU-Land ansässig ist,
während die Bank Dienstleistungen in einem
anderen Land anbietet.
•

Es wird Banken einfacher gemacht,
Zweigstellen in anderen EU-Staaten zu
gründen. Während die Zweigstellen von
Banken, die außerhalb der EU ansässig
sind, innerhalb der EU-Mitgliedstaaten
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als „ausländisch“ behandelt und in vielen
Fällen zusätzlichen und häufig erheblich
aufwändigeren aufsichtsrechtlichen
Anforderungen unterworfen werden, als
dies für lokale Banken der Fall ist, müssen
die nationalen Behörden eines EU-Staats
die Zweigstellen von Banken anderer EUMitgliedsstaaten in der Regel behandeln,
als wenn sie vor Ort zugelassen sind. Die
nationalen Behörden sind außerdem
verpflichtet, sich in Bezug auf einige

Die erste Funktion ermöglicht es Unternehmen
aus der gesamten EU, Finanzdienstleistungen
unmittelbar aus Großbritannien einzukaufen. Die
zweite gestattet es britischen Banken, ein Filialnetz
in den anderen Finanzzentren der EU einzurichten.
Im Gegenzug wird es außerdem vielen Banken
aus anderen EU-Mitgliedstaaten ermöglicht,
Geschäftsstellen in London zu betreiben.

Benefits

Wie funktioniert das Passporting?
rt

po

ss

Pa

ing

Market Access Rights

PASS

Eine in Großbritannien ansässige
Bank mit „Passport“ verfügt über
umfassende und klar definierte
Rechte. Sie kann:
•

Kunden ein breites Angebot
von Bankdienstleistungen
in Großbritannien und allen
27 Mitgliedsländern der EU
anbieten.

•

Eine Zweigstelle in
einem anderen EU-Land
einrichten, von der aus
sie grenzüberschreitend
Bankdienstleistungen in allen
anderen Ländern der EU
anbietet.

•

Dies effizient zu niedrigen
Kosten und ohne
Doppelstrukturen zu tun.

PORT

ING

Welche Bedeutung hat der Verlust des Passporting?
Benefits

Kasten 1:
Passporting
erklärt.

wichtige aufsichtsrechtliche Themen nach
der Aufsichtsbehörde des Heimatlands der
Zweigstelle zu richten.

No passporting
Market Access Rights

PASS

Nach dem EU-Austritt verlieren
britische Banken ihre „PassportRechte“. Stattdessen müssen sie
für jedes einzelne EU-Land eine
Lizenz beantragen:
•

In vielen Ländern ist keine
Lizenzierung möglich.

•

Das Spektrum
der lizenzfähigen
Bankdienstleistungen ist
deutlich beschränkter.

•

Die Lizenz ist üblicherweise
jeweils auf ein einzelnes
Land begrenzt (d. h. keine
grenzüberschreitenden
Rechte).

•

Doppelstrukturen und
erhebliche zusätzliche
Kosten.

PORT

ING
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Können
außerhalb der
EU ansässige
Banken EU-Pässe
erwerben?

Das Passporting-System wurde auf den
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ausgeweitet,
der aus den EU-Staaten, Norwegen, Island und
Liechtenstein besteht. Die Ausweitung der
Passporting-Rechte auf diese Länder basiert
auf ihrer Verpflichtung, die in den EU-Verträgen
geregelten Grundfreiheiten (freier Verkehr
von Waren, Personen, Dienstleistungen und
Kapital) anzuerkennen und die EU-Regeln für die
Finanzdienstleister in nationales Recht umzusetzen.
Banken und Finanzdienstleister aus Ländern,
die nicht zur EU und dem EWR gehören, haben

Kasten 2:
Bereitstellung
von Kapital
für EUUnternehmen.

aktuell keinen Zugang zum Passporting-System.
Um Zugang zum Passporting-System zu erlangen,
müssen sie entweder einen aufsichtspflichtigen
Betrieb innerhalb der EU gründen oder
eine Lizenz im Rahmen der nationalen
Genehmigungsvorschriften der einzelnen EUMitgliedsländer beantragen, in denen sie jeweils
Dienstleistungen anbieten wollen. Diese Lizenzen
sind nicht in allen EU-Ländern erhältlich, decken
nur ein begrenztes Spektrum von Dienstleistungen
ab und ermöglichen im Allgemeinen keinen Handel
über die Grenzen des Lizenzlands hinweg.

Wenn EU-Unternehmen der Zugang zu Bankdienstleistungen aus Großbritannien verschlossen wird, so
würden sich dadurch ihre Möglichkeiten für eine Finanzierung ihres Wachstums verschlechtern. Dies
lässt sich anhand des folgenden Beispiels erläutern.
Eine britische Bank bietet ihren EU-Kunden ein integriertes Dienstleistungsangebot, bei dem mehrere
Passporting-Rechte kombiniert werden. Der Verlust von Passporting-Rechten kann die Verfügbarkeit
dieses integrierten Dienstleistungsangebots verringern.
EU-Unternehmen benötigen Kapital
•

Ein Industrieunternehmen aus Deutschland benötigt Geld für die Modernisierung einer Fabrik in
Frankreich und zum Bau einer neuen Fertigungsanlage in einem Schwellenland.

Britische Bank stellt Kapital bereit
•

Finanzierungsberatung und Bankkredit: Eine in Großbritannien ansässige Bank benutzt ihren
CRD-Pass zur Erbringung von Beratungsdienstleistungen über die Strukturierung der Finanzierung
und um dabei zu helfen, ein Darlehen eines britischen Bankenkonsortiums für das deutsche
Unternehmen zu organisieren.

•

Finanzierung durch Kapitalmarktanleihen: Die Bank benutzt ihren MiFID-Pass, um dem
deutschen Unternehmen beim Verkauf von Anleihen an den Kapitalmärkten zur Beschaffung
zusätzlicher Mittel für seine Auslandsinvestitionen zu helfen.

•

Devisenkauf: Die Bank benutzt ihren CRD-Pass, um die Devisenleistungen bereitzustellen, die
zur Beschaffung der kurzfristig benötigten Devisenbeträge im Rahmen der Investition in die
Schwellenmärkte erforderlich sind.

•

Risikomanagement in Bezug auf künftige Währungs- und Zinsfluktuationen: Die Bank benutzt
ihren MiFID-Pass, um es dem Unternehmen zu ermöglichen, seine Währungsrisiken aus dem
neuen Auslandsgeschäft und seine Zinsrisiken im Rahmen der Finanzierung sowohl in Bezug auf
die Euro-Komponenten als auch auf die Fremdwährungskomponenten abzusichern.

Durch das Passporting-System kann das EU-Unternehmen auf integrierte Bankdienstleistungen der
britischen Bank zugreifen und sein Wachstum effizient finanzieren.
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Passporting /
Binnenmarkt

Passporting bietet umfassenden
Passporting
bietet umfassenden
Zugang zu integrierten
Zugang
zu integrierten
Bankdienstleistungen
Bankdienstleistungen

Dienstleistung
Dienstleistung

Pass
Pass
CRD

Beratung
Beratung

CRD
CRD

Bankkredit
Bankkredit

CRD
CRD

AnleiheneAnleihenemission
mission
Devisen
Devisen

MiFID
MiFID

Binnenmarkt /
Binnenmarkt
Passporting /
Passporting

CRD

CRD

CRD

MiFID

MiFID

CRD

CRD
CRD

CRD

MiFID

Absicherung MiFID
Absicherung MiFID

MiFID

Investment in
Investment in
Schwellenländern
Schwellenländern

Kein Passporting /
Drittlandstatus
Abhängigkeit von
„Gleichwertigkeit“
oder nationalen
Lizenzen (falls
verfügbar).

Ohne Passporting wäre die Erbringung dieser grenzüberschreitenden Dienstleistungen an EUUnternehmen von Großbritannien aus nur beschränkt möglich und davon abhängig, ob die
Gleichwertigkeit anerkannt wird bzw. von den Beschränkungen des Marktzugangs, die in den
einzelnen EU-Ländern auf nationaler Ebene bestehen.
Ohne Passporting wird die Erbringung
Ohne
PassportingDienstleistungen
wird die Erbringung
von integrierten
Dienstleistung
von
integrierten Dienstleistungen
eingeschränkt
Dienstleistung
eingeschränkt








Beratung
Beratung

Pass
Pass
CRD

CRD
CRD

CRD

CRD

Bankkredit
Bankkredit
AnleiheneAnleihenemission
mission
Devisen
Devisen

CRD
CRD

CRD

MiFID

MiFID
MiFID

MiFID

CRD

CRD
CRD

Absicherung MiFID
Absicherung MiFID

CRD

MiFID

MiFID

Binnenmarkt /
Binnenmarkt
Passporting /
Passporting





?
?


?
?
Investment in
Investment in
Schwellenländern
Schwellenländern

Wenn Großbritannien aus dem Binnenmarkt austritt, wird der Zugang des EU-Unternehmens zu
Finanzdienstleistungen eingeschränkt
•

Es wird gegebenenfalls in der Lage sein, für Dienstleistungen, in Bezug auf die Gleichwertigkeit
eingeräumt wurde, oder für die nationale Zulassungsregelungen bestehen, in beschränktem
Umfang auf die in Großbritannien ansässige Bank zurückgreifen zu können.

•

Die geplante Finanzierung des Wachstums ist so nicht mehr möglich und das Unternehmen muss
gegebenenfalls nach anderen Finanzierungsquellen Ausschau halten.

Als praktische Folge dieser Beschränkungen könnte der deutsche Kunde nicht länger auf die
umfassend integrierten Dienstleistungen der britischen Bank zurückgreifen, die er für sein
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geschäftliches Wachstum benötigt. Der deutsche
Kunde könnte sich an eine andere Bank wenden,
die bereits in der EU ansässig ist und die in der
Lage ist, die integrierten Dienstleistungen über
eigene Passporting-Rechte anzubieten. Alternativ

Austritt aus dem
PassportingSystem von EU/
EWR
Falls Großbritannien
sowohl die EU als
auch den EWR
verlässt, kann das
Land nicht länger
von den im Rahmen
der EU-Richtlinien
geregelten
PassportingSystemen und der
in den EU-Verträgen
garantierten
Handelsfreiheit
profitieren.

Falls Großbritannien sowohl die EU als auch den
EWR verlässt, kann das Land nicht länger von
den im Rahmen der EU-Richtlinien geregelten
Passporting-Systemen und der in den EUVerträgen garantierten Handelsfreiheit profitieren.
Dies könnte sowohl für Unternehmen aus
Großbritannien als auch aus anderen EU-Staaten
potenziell erhebliche Konsequenzen haben.
•

Dies betrifft
langjährig etablierte
Dienstleistungsbeziehungen, auf
die sich Kunden
aus der EU und
Großbritannien
verlassen, und die
Arbeitsplätze, die
für diese Aktivitäten
geschaffen wurden.

•

In Großbritannien ansässige Unternehmen
würden grundsätzlich nicht mehr in der
Lage sein, EWR-Kunden in anderen EWRStaaten direkt Produkte und Dienstleistungen
anzubieten. Stattdessen könnte die
britische Bank versuchen, sich mit den
nationalen Zulassungsregelungen der
einzelnen EWR-Staaten zu arrangieren.
Die Arbeit mit nationalen Regelungen in
einzelnen EU-Ländern ist jedoch wesentlich
begrenzter, komplexer und teurer als das
gesamteuropäische Passporting-System und
führt zu sehr uneinheitlichen Ergebnissen.
In vielen Fällen wäre es für EU-Kunden nur
schwer möglich, aus der EU heraus mit
britischen Banken Geschäfte zu machen.
Im Gegenzug wäre es für in Großbritannien
ansässige Banken schwierig, EU-Kunden
zu dienen, falls sie nicht innerhalb der
EU Tochtergesellschaften gründen und
das betreffende Zulässigkeitsverfahren
durchlaufen – eine kostspielige und
ineffiziente Duplizierung der betrieblichen
Funktionen. Auch für Banken aus anderen
EWR-Ländern wäre es in vielen Fällen
schwieriger, Dienstleistungen unmittelbar an
britische Kunden zu verkaufen – in diesem
Bereich liegt das Ergebnis jedoch in der Hand
der britischen Aufsichtsbehörden.
Grundsätzlich würden die Zweigstellen von
britischen Banken im Rest der EU wieder zu
„ausländischen“ Bankzweigstellen werden,
mit potenziell restriktiverer Regulierung,
geringerer Handlungsfreiheit und
aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Dies
wäre im Gegenzug auch für die Zweigstellen

könnte die britische Bank die Dienstleistungen in
die EU verlagern, deren Erbringung von außerhalb
der EU nicht mehr zulässig ist. Dies würde zu
ineffizienten und kostspieligen Doppelstrukturen
führen.

von EWR-Banken in Großbritannien der Fall.
•

Grundsätzlich würden auch die
britischen Zweigstellen von EWR-Banken
ihre Passporting-Rechte für den EUBinnenmarkt verlieren. Da viele dieser
Zweigstellen gegründet worden sind,
um EU-Kunden Zugang zu den Kapitalund Wertpapiermärkten in London
zu ermöglichen, hätte dies erhebliche
Auswirkungen auf die Fähigkeit dieser
Banken, Kunden in der EU zu dienen.

Dies betrifft langjährig etablierte
Dienstleistungsbeziehungen, auf die sich Kunden
aus der EU und Großbritannien verlassen, und
die Arbeitsplätze, die für diese Aktivitäten
geschaffen wurden. Diese Dienstleistungen
müssen restrukturiert, erneut zugelassen und
überprüft werden. Das wird kostspielig und
zeitaufwendig und stört den Geschäftsbetrieb.
Das Ökosystem anderer Funktionen, die von diesen
Dienstleistungen abhängen, wird ebenfalls gestört.
Der Standort Großbritannien wird sich weniger
gut für die Erbringung von Dienstleistungen an
den Binnenmarkt eignen, was notwendigerweise
Konsequenzen für den britischen Arbeitsmarkt
und die von Großbritannien aus erbrachten
Dienstleistungen haben wird. Auch der Rest der
EU wird unter den Folgen zu leiden haben.
Es wurde vereinzelt die Auffassung geäußert, dass
Passporting für den Handel im Großkundenbereich
nicht notwendig ist, da es nur das Recht zum
Verkauf einräumt und die Unternehmen aus
anderen EU-Mitgliedsstaaten nach wie vor das
Recht zum Kauf hätten. Es ist zutreffend, dass ein
deutsches Unternehmen auch ohne Passporting
eine Bank in London unaufgefordert anrufen
könnte, um ein Instrument zur Zinsabsicherung
zu kaufen. Banken in Großbritannien werden aber
nicht in der Lage, ihre Produkte aktiv an Kunden
in der EU zu vermarkten oder zu verkaufen, was
für sie einen erheblichen Wettbewerbsnachteil
darstellen würde.
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Alternativen
zu Rechten im
Rahmen des
PassportingSystems
Obwohl diese
Regelungen
manchmal als
„Pässe“ bezeichnet
werden, sind sie
nicht mit dem
europäischen
Passporting-System
vergleichbar.

Die EU verfügt über eine sehr begrenzte
Anzahl von Marktzugangsregelungen in einigen
Regelwerken für den Finanzdienstleistungssektor,
von denen Unternehmen profitieren können,
die nicht im EWR ansässig sind (siehe Tabelle 1).
Es wurde in der Vergangenheit vorgeschlagen,
dass Großbritannien diese Regelungen nach
dem Austritt aus EU und EWR als Ersatz für das
Passporting benutzen könnte. Obwohl diese
Regelungen manchmal als „Pässe“ bezeichnet
werden, sind sie nicht mit dem europäischen
Passporting-System vergleichbar. Diese
Regelungen sind viel beschränkter und gestatten es
Firmen mit Sitz außerhalb der EU, eine begrenzte
Zahl von Bankdienstleistungen innerhalb der EU
zu erbringen, wenn die EU die Rechtsvorschriften
ihres Herkunftslandes als „gleichwertig“ mit EUStandards anerkannt hat. In einigen Fällen ist es
auch erforderlich, dass der Drittstaat gegenüber

der EU eine entsprechende Anerkennung der
Gleichwertigkeit erklärt. Eine ganze Reihe dieser
Regelungen ist von der EU noch nicht aktiviert
worden. Sie sind auch im Vergleich mit dem
aktuellen Passporting-System im Hinblick auf
den Umfang der gewährten Rechte und ihre
Zuverlässigkeit nicht vergleichbar. Sie können
einseitig aufgehoben werden, wenn die EU der
Auffassung ist, dass das aufsichtsrechtliche System
des anderen Landes nicht länger ein ausreichend
vergleichbares Ergebnis gewährleistet. Sie bieten
daher keine ausreichende Grundlage für außerhalb
der EU ansässige Banken, die Bedürfnisse ihrer
Kunden innerhalb der EU umfassend erfüllen zu
können.
Weitere Informationen finden Sie unter BQB Nr.
4: „Was ist Gleichwertigkeit und wie funktioniert
sie?“
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Tabelle 1: Die
wichtigsten
EU-Pässe für
Bankdienstleistungen

Aktivität

Bank ansässig in EU/EWR

Bank ansässig außerhalb EU/EWR

EU/EWR-Pass

Aktuelle Gleichwertigkeitsregelung
für Unternehmen von außerhalb
der EU/EWR

Kreditvergabe, Einlagengeschäft
und andere Kernfunktionen des
Bankgeschäfts.

Ja -- die
Eigenkapitalrichtlinie (CRD).

Investmentdienstleistungen
zum Beispiel Derivat- und
Absicherungsprodukte zum
Beispiel für Devisen und Zinsen
für das Risikomanagement von
Unternehmen.

Ja -- the Market in
Financial
Instruments
Directive (MiFID).

Kreditkarten, Zahlungen und
E-Geld.

Ja -- die Richtlinie
über
Zahlungsdienste
(PSD) und E-Geld.

Vermögensverwaltung.

Ja -- das
Regelwerk
über Organismen
für gemeinsame
Anlagen
in Wertpapiere
(OGAW)
für Anlageprodukte
und die Richtlinie über Verwalter
alternativer Investmentfonds
(AIFMD).

CRD

MiFID

PSD

UCITS

AIFMD

Nein.

Eingeschränkt -- sinige
potenziell begrenzte
Rechte in MiFID2 für
Nicht-EWR-Unternehmen,
soweit Gleichwertigkeit
gegeben ist, aber die
MiFID2-Regelungen sind
noch nicht voll implementiert.
Nein.

Nein – unter OGAW

Eingeschränkt – unter
AIFMD, für alternative
Investmentfonds
außerhalb des EWR,
vorbehaltlich der
Gleichwertigkeit..
Dieses Regelwerk für
Nicht-EWR-Länder ist
aber noch nicht aktiviert
worden.

Es ist zu beachten, dass die Erbringung vieler Bankdienstleistungen mehrere Pässe erfordert – viele
„integrierte“ Bankdienstleistungen für Unternehmenskunden umfassen Aktivitäten, die unter den MiFIDund den CRD-Pass fallen.

Siehe auch:

BQB Nr. 1 Im europäischen Binnenmarkt bleiben oder austreten
BQB Nr. 2 Ein geordneter Austritt aus der EU
BQB Nr. 4 Was ist „Gleichwertigkeit“ und wie funktioniert sie?
BQB Nr. 5 Datenschutz und Datenübermittlung.
BQB Nr. 6 Zeit sich anzupassen – Sind Übergangsvereinbarungen nötig?

