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Der Zweck dieser Studie ist ein alternatives Modell 
für einen zukünftigen Handelsrahmen für Bank- 
und Kapitalmarktdienstleistungen zwischen der 
EU und Großbritannien vorzuschlagen, der sowohl 
stabil als auch flexibel ist. Die Studie basiert sich 
auf den Grundannahmen, (i) dass die EU und 
Großbritannien in der nahen Zukunft separate 
Gesetzgebungen haben, die dennoch Teil eines 
entwickelten, regionalen Marktes für Banken und 
Kapitalmärkte sind, die wichtige Dienstleistungen 
für Kunden bereitstellen, und (ii) dass die EU und 
Großbritannien so eng miteinander verbunden 

bleiben wollen, wie politisch, wirtschaftlich und 
sozial möglich. Ausgehandelt, verfeinert und 
kodifiziert wie für beide Seiten angemessen, 
könnte dieses Modell in ein präferenzielles 
Handelsabkommen eingebettet werden oder 
neben einem solchen Abkommen als flankierendes 
Rahmenwerk bestehen. Teile des Modells könnten 
das Rahmenwerk auf nützliche Weise für andere 
Dienstleistungssektoren ergänzen, die in ein 
zukünftiges Handelsabkommen zwischen der EU 
und Großbritannien eingehen.

Der Ausstieg Großbritanniens aus der EU 
verändert die Beziehung zwischen der 
EU und Großbritannien im Hinblick auf  
Finanzdienstleistungen. Der größte Anbieter 
anspruchsvoller Finanzdienstleistungen im 
europäischen Raum und der größte alleinstehende 
Finanzplatz in der EU - die City of London - 
wird außerhalb des EU-Binnenmarktes liegen. 
Für zehntausende EU und britische Kunden, 
die jährlich Milliarden Euro an Produkten und 
Dienstleistungen erwerben, stellt sich mit dem 
Ausstieg Großbritanniens aus der EU nicht nur die 
Frage nach unmittelbarer Störung, sondern auch 
langfristige Fragen dazu, wie sich diese zwei Märkte 
in der Zukunft gegenseitig dienen werden.

1

Wenn es bis zum Austritt Großbritanniens 
keine Vereinbarung über ein neues, zukünftiges 
Handelsabkommen gibt, und ohne eindeutige 
und umfassende Übergangsregelungen, wird der 
Zugriff auf wichtige Produkte und Dienstleistungen 
für EU-Kunden durch den Verlust des Zugangs 

auf Finanzdienstleistungen der in Großbritannien 
ansässigen Finanzunternehmen deutlich 
schwieriger.   Diese grenzüberschreitenden 
Aktivitäten sind jetzt tief in die finanzielle Supply 
Chain der EU-Regierungen , Unternehmen und 
sogar Haushalte verankert.

Hinter einer großen Anzahl an EU und 
britischen Unternehmen und Finanzaktivitäten 
- von den staatlichen Kreditaufnahmen für 
Infrastrukturinvestitionen, dem Kredit für 
ein kleines Unternehmen in Italien bis hin zu 
Devisenderivaten, die gegen einen Devisenkredit 
für einen deutschen Exporteur gegengezeichnet 
werden - liegt eine grenzüberschreitende 
Verbindung zwischen der EU und Großbritannien. 
Ein Handelsabkommen oder ein Rahmenwerk für 
den Übergang, das das Recht dieser EU-Kunden 
auf eine Betreuung durch in Großbritannien 
basierte Banken und Dienstleister im Kapitalmarkt 
wesentlich einschränkt, hat einen ähnlich 
begrenzenden Effekt.
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Kurzer Überblick

Vom Binnenmarkt 
zum grenzüber-
schreitenden 
Handel

1  Im Jahr 2016 belief sich der Handelswert zwischen EU und Großbritannien auf insgesamt 552,6 Milliarden GBP. Siehe Matthew 
Ward, Statistics on UK-EU Trade, UK House of Commons Library Briefing Paper Number 7851, Seite 9 (17. August 2017).

2  Zur Ausarbeitung der vielen praktischen Auswirkungen der sowohl plötzlichen als auch schrittweisen Rücknahme dieser 
Rechte der EU-basierten Kunden, sich von britischen, internationalen oder EU-Banken oder Kapitalmarkt-Dienstleistern in 
Großbritannien betreuen zu lassen, siehe den  UK Finance Bericht: Time to adjust: an EU customer perspective(März 2017) Siehe 
auch UK Finance, Serving Europe: navigating the legislative landscape outside the single market (September 2017) und UK Finance 
Online, Brexit Quick Briefs.
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Der Aspekt der Finanzdienstleistungen zwischen 
der EU und Großbritannien, der besondere 
Beachtung bei der Entwicklung eines zukünftigen 
Rahmenwerks für die EU und Großbritannien 
verdient, ist die direkte Auftragsvergabe eines 
EU-Kunden an einen in Großbritannien ansässigen 
Finanzdienstleister, oder umgekehrt. Gegenwärtig 
ist diese Art des „grenzüberschreitenden“ Kaufs 
und Verkaufs ermöglicht und geschützt durch den 
Europäischen Pass.  Dies wiederum wird durch 
das einzige Regelhandbuch der EU unterstützt. 
Es handelt sich dabei um ein einzigartiges 
Arrangement, dass die Evolution der gegenseitig 
anerkannten Rahmenwerke innerhalb der EU über 
die letzten drei Jahrzehnte widerspiegelt.

Diese Freiheit der grenzüberschreitenden 
Auftragsvergabe ist kein Recht, das in den 
allgemeinen Zusagen, die Staaten im Rahmen 
der World Trade Organisation (WTO) einander 
geben oder enthalten ist, und keines, zu dessen 
Bereitstellung sich die EU als WTO-Mitglied 
verpflichtet. Noch wurde dieses Recht in den 
Präferenzabkommen der EU mit anderen Ländern 
repliziert. Während die Freihandelsabkommen 
der EU mit Märkten wie Südkorea, Kanada und 
Singapur die Bedingungen verbessert haben, 
zu denen die Unternehmen in diesen Märkten 
auf dem EU Markt aktiv werden können, um 
Finanzdienstleistungen bereitzustellen, wird in 
ihnen die Frage nach grenzüberschreitendem 
Handel nicht wesentlich berührt.
 
Diese Auslassung beruht nicht auf einer dem 
Modell für solche Abkommen innewohnenden 
Einschränkung. Es reflektiert eher den Umstand, 
dass Freihandelsabkommen häufig zwischen 
Gesetzgebungen mit etablierten, häufig 
widersprüchlichen, regulatorischen Rahmenwerken 
für Finanzdienstleistungen, eingeschränkte 

Formen institutioneller Zusammenarbeit 
für die Regulierung und Überwachung von 
Finanzdienstleistern und mit Zurückhaltung 
bei der Abgleichung ihrer zwei Modelle als 
Grundlage für den grenzüberschreitenden 
Handel mit Finanzdienstleistungen unterzeichnet 
werden. Keine dieser selbst auferlegten 
Einschränkungen muss für eines der präferenziellen 
Handelsabkommen zwischen der EU und 
Großbritannien gelten. Beide Parteien verfügen 
über den Spielraum und wohl auch Anlass, um das 
Potenzial eines präferenziellen Handelsabkommens 
vollständig auszunutzen und damit alle zuvor 
abgeschlossenen bilateralen Abkommen zu 
übertreffen.

Ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und 
Großbritannien stellt nicht den Status-quo wieder 
her, da es auf unterschiedlichen gesetzlichen, 
politischen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen 
aufbaut. Eine von der EU geltend gemachte 
Forderung für ein solches Abkommen ist, dass 
EU-basierte Kunden nicht in der Lage sind, 
britische Dienstleistungen auf die gleiche Weise 
zu nutzen und sich darauf zu verlassen, wie sie 
es heute können, sobald Großbritannien den 
Binnenmarkt verlassen hat. Sowohl die EU als auch 
Großbritannien haben deutlich gemacht, dass 
sie ihre jeweilige Freiheit zur Regulierung und die 
Autonomie ihrer gesetzlichen und regulatorischen 
Systeme prioritisieren. Es stellt sich die Frage, ob 
es möglich ist ein Modell für grenzüberschreitende 
Finanz-dienstleistungen zwischen der EU und 
Großbritannien zu entwickeln, das einige der 
Vorteile der aktuellen Wahl der Kunden bewahrt, 
während es gleichzeitig diese Prinzipien respektiert. 
Die Absicht dieses Berichts ist, zu demonstrieren, 
wie diese Frage positiv beantwortet werden kann.

... in der nahen 
Zukunft könnten 
die EU und 
Großbritannien 
separate 
regulatorische 
Gesetzgebungen, 
die dennoch Teil 
eines entwickelten, 
regionalen Marktes 
für Banken und 
Kapitalmärkte 
sind, die den 
Kunden wichtige 
Dienstleistungen 
bereitstellen...



4 | Die Unterstützung der europäischen Wirtschaft und Bürger:  
     Ein moderner Ansatz für Finanzdienstleistungen in einem Handelsvertrag zwischen der Europäischen Union und Großbritannien

Die Unterstützung der europäischen Wirtschaft und Bürger: | 5 
Ein moderner Ansatz für Finanzdienstleistungen in einem Handelsvertrag zwischen der Europäischen Union und Großbritannien    

Ein EU-britisches Rahmenwerk für 
grenzübergreifende Auftragsvergabe von 
Finanzdienstleistungen muss auf drei 
übergreifenden Grundsätzen beruhen: 

a. Es muss auf dem Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung der 
regulatorischen Ansätze beider Parteien 
beruhen. Diese gegenseitige Anerkennung 
kann unterschiedliche Formen annehmen. 
In diesem Fall ist die zentrale Stütze die 
gegenseitige Anerkennung des autorisierten 
Status eines Unternehmens aus einem 
anderen Markt basierend auf entweder (a) 
einer Bewertung der Qualität und Kapazität 
der autorisierenden Regulierungsbehörde, 
(b) der Vergleichbarkeit des spezifischen 
Regulierungsrahmens, dem das Unternehmen 
unterliegt oder (c) beidem.

b. Eine Annäherung an die Frage nach der 
grenzüberschreitenden Auftragsvergabe 
sollte durch die Untersuchung des 
Charakters der Kunden erfolgen, die 
einen Anbieter auf einem anderen Markt 
suchen. Diese Studie argumentiert, dass die 
Kunden in drei übergeordnete Kategorien 
unterteilt werden können, jede mit einer 
einzigartigen und wichtigen wirtschaftlichen 
Rolle.  Die Kunden unterscheiden sich 
in ihrem Niveau als Nutzer finanzieller 
Dienstleistungen und dem angemessenen 
Maß an Bedenken, das mit ihrem Schutz als 
Kunden einhergeht. Der Bericht verwendet 
diese Unterscheidung, um die Bedingungen 
zu bewerten, zu denen Kunden die Freiheit 
der grenzüberschreitenden Auftragsvergabe 
bereitgestellt werden könnte.

Sie sind:

Große, ausgereifte Institutionen, einschließlich 
Regierungen, große Banken, große nicht-finanzielle 
Unternehmen und große institutionelle Anleger. 
Diese Kunden sind oft die Kernkanäle, durch die 
Liquidität zwischen Großbritannien und den 
größeren europäischen Finanz- und Kapitalmärkten 

durch Regierungen, Unternehmensanleihen und 
Interbankenkredite fließen.

Finanzexperten, als qualifizierte Personen, 
die die Auftragsvergabe von Bank- oder 
Finanzmarktdienstleistungen zum Zweck 
der Führung eines mittelständischen 
Unternehmens, zur Handhabung von Risiken 
oder des Marktzugangs für Wertpapiere oder 
andere Finanzinstrumente verwalten. Diese 
Dienstleistungsnutzer stellen die größte Gruppe 
der grenzübergreifenden Kunden dar, die häufig 
grenzübergreifende Finanzdienstleistungen zur 
Zuteilung von Ersparnissen und Investitionen, 
Kreditbeschaffung oder zur Finanzierung und 
Eindämmung von Risiken durch den Terminmarkt 
nutzen.

Daneben finden sich kleinere Unternehmen 
und Handelskunden. Während diese Gruppen 
grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen 
nur begrenzt nutzen, profitieren sie sowohl 
direkt als auch indirekt von der Auswahl 
und dem Wettbewerb, der aufgrund des 
grenzüberschreitenden Marktes entsteht.

c. Ein EU-britisches System für die 
grenzüberschreitende Auftragsvergabe 
von Finanzdienstleistungen muss in sehr 
hohem Maß auf einer regulatorische und 
aufsichtsbehördliche Zusammenarbeit 
zwischen der EU und Großbritannien 
beruhen. Die Zusammenarbeit muss durch 
angemessene Vorkehrungen zwischen den 
Regulierungs- und Aufsichtsbehörden für 
Transparenz, Zusammenarbeit und Beratung 
hinsichtlich der Vorschriftenerstellung sowie 
der Zusammenarbeit in der Aufsichtspraxis, 
Durchsetzung und Resolution und dem Teilen 
von Information nach Bedarf untermauert 
werden. Der Mittelpunkt wäre ein EU-
britisches Finanzdienstleistungskomittee 
mit der weitreichenden Aufgabe, die 
Zusammenarbeit zu institutionalisieren. 

Ein EU-britisches 
System für die 
grenzübergreifende 
Auftragsvergabe von 
Finanzdienstleistungen 
muss auf einem 
sehr hohen Grad an 
regulatorischer und 
aufsichtsbehördlicher 
Zusammenarbeit 
beruhen...

Vom Binnenmarkt 
zum grenzüber-
schreitenden 
Handel
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Basierend auf diesen Grundlagen könnten 
die EU und Großbritannien drei gegenseitige 
Verpflichtungen zur Abdeckung dieser oben 
beschriebenen Kundenklasse als Teil eines neuen 
Partnerschaftsabkommens hinsichtlich der 
Finanzdienstleistungen anbieten:

a. Eine geeignete gegenseitige Verpflichtung 
für qualifizierte Gegenparteien, die 
bestimmte Formen großer, komplexer 
Dienstleistungsnutzer, wie Regierungen 
und große Banken und Unternehmen, 
erlaubt, grenzüberschreitend Aufträge 
zu vergeben. Diese Verpflichtung würde 
auf der gegenseitigen Anerkennung 
der Autorisierung von Anbietern dieser 
Dienstleistungen für solche Nutzer beruhen. 
Diese Anerkennung würde im Umkehrschluss 
auf der gegenseitigen Anerkennung 
von Kompetenz, Ressourceneinsatz, 
Glaubwürdigkeit und allgemeinem Ansatz 
der Regulierungsbehörden beider Parteien 
beruhen. 

b. Eine Verpflichtung für Expertkunden, 
die ein definiertes Set an professionellen 
Dienstleistungsnutzern die Ausübung 
grenzüberschreitender Auftragsvergabe 
erlaubt. Wie die Verpflichtung für 
qualifizierte Gegenparteien, wäre dies 
auf der gegenseitigen Anerkennung der 
Autorisierung des die Dienstleistungen 

bereitstellenden Unternehmens basiert, 
würde jedoch auch auf enger und 
aufgezeigter Regulierungsabstimmung 
zwischen diesen beiden Parteien auf dem 
Niveau der relevanten Regulierungsrahmen 
für diese Dienstleistung basieren und 
unterliegen. Eindeutige Grundsätze und 
Protokolle müssen darüber vereinbart 
werden, wie diese Möglichkeit bestimmt und 
durchgesetzt wird und wie Rechte entzogen 
werden können.

c. Einegeringere Verpflichtung 
für Konsumenten und 
Kleinhandelsunternehmen, die 
vereinbarten Formen an kleineren 
Kunden aus Gewerbe und Handel die 
grenzüberschreitenden Auftragsvergabe für 
definierte Dienstleistungen erlaubt. Wie die 
Verpflichtung für Expertkunden würde dies 
sich auf der Anerkennung der Autorisierung 
des die Dienstleistungen bereitstellenden 
Unternehmens basieren, würde sich 
aber auch auf enger und aufgezeigter 
Regulierungsabstimmung zwischen beiden 
Parteien auf dem Niveau der relevanten 
Regulierungsrahmen für Dienstleistungen, die 
Konsumenten und Kleinhandelsunternehmen 
bereitgestellt werden, basieren. Sie würde 
auch der Einhaltung mit vereinbarten 
Elementen der lokalen Verhaltensregeln und 
des Verbraucherschutzes unterliegen.

Drei 
grenzübergreifende 
Verpflichtungen

Wettbewerbs-
gleichheit für 
grenzüber-
schreitende 
Anbieter

Die fundamentale Grundlage für alle 
grenzüberschreitenden Handelsrahmen auf 
gegenseitiger Anerkennung, die regulatorische 
Angleichung und aufsichtsbehördliche 
Zusammenarbeit ist das Vertrauen in den 
regulatorischen Ansatz der anderen Partei 
und die Implementierung von Mechanismen 
für die effektive Lösung von Unterschieden 
zwischen den Parteien über die Anwendbarkeit 
der gegenseitigen Anerkennung in besonderen 
Fällen und der angemessene Spielraum für den 
Entzug von Handelsprivilegien, wenn Systeme 
auseinanderklaffen oder das zugrundeliegende 

Vertrauen versagt. Nachdem diese Grundlage 
für den Handel festgelegt wurde, ist es jedoch 
wichtig, diese mit einer Reihe von Grundsätzen zu 
ergänzen, die Wettbewerbsgleichheit für lokale 
und „importierende“ Anbieter gewährleistet. Ein 
europäisches Unternehmen, dass Dienstleistungen 
grenzüberschreitenden einem in Großbritannien 
ansässigen Kunden bereitstellt, sollte eine 
regulatorische Behandlung erfahren, die ihm nicht 
notwendigerweise einen Nachteil gegenüber 
einem in Großbritannien ansässigen Unternehmen 
(jeder nationalen Identität) entstehen lässt, und 
umgekehrt.
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Die drei grenzüberschreitenden Verpflichtungen 
müssen von sechs ausschlaggebenden 
Protokollen  reguliert werden, um zu ermöglichen, 
dass der Handel mit grenzüberschreitenden 
Dienstleistungen auf angemessene Weise mit 
lokalen Anbietern konkurrenzfähig ist.  Einige 
dieser Protokolle sind etablierte WTO-Grundsätze 
der Nichtdiskriminierung. Alle reflektieren die 
grundlegenden Prinzipien einer tatsächlichen 
Wettbewerbsgleichheit:

a. Importierte Dienstleistungen sollen keiner 
ungünstigeren Behandlung unterworfen 
werden, als den einheimischen Unternehmen 
zuteil wird, die die gleiche Dienstleistung 
anbieten.

b. Importierte Dienstleistungen sollen keiner 
ungünstigeren Behandlung unterworfen 

werden, als ähnlichen Dienstleistungen unter 
ähnlichen Umständen von Anbietern aus 
Drittländern zuteil wird.

c. Importierte Dienstleistungen sollten 
nicht über eine Tochtergesellschaft oder 
eine Niederlassung als Bedingung dafür 
bereitgestellt werden, dass der Kunde Zugang 
zu ihnen erhält. 

d. Importierte Dienstleistungen 
sollten nicht zusätzlichen lokalen 
Zulassungsanforderungen als Bedingung 
dafür unterliegen, dass der Kunde Zugang 
zu ihnen erhält, wenn der Anbieter in 
seinem Binnenmarkt schon über die 
vollständige Zulassung zur Bereitstellung der 
Dienstleistung verfügt.

Diagramm 1: Modus 1 - Vorgeschlagene, grenzüberschreitende Verpflichtungen

Finanzkompetenz der Nutzer
„Liquiditätsbrücke“ zwischen Großbritannien und der EU
Zugang zu wettbewerbsfähigen Finanzdienstleistungen unterstützt das 
Wirtschaftswachstum

Gegenseitige Anerkennungsrahmen basierend auf regulatorischen Ansätzen

Gegenseitige Anerkennung von Autorisierungen durch die Gegenpartei

Gegenseitige Anerkennung von regulatorischen Abgleichungen bestimmter Rahmenwerke

Gewisse Anwendung lokaler Vorschriften

Regulatorische und aufsichtsbehördliche Zusammenarbeit

Verpflichtung für 
qualifizierte 

Gegenparteien

Verpflichtung für 
Expertkunden

Geringere Verpflichtung 
für Konsumenten und 

Kleinhandelsunternehmen

Kalibration
Zuteilung

Kalibration
Zuteilung
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Die Bank- und Finanzmarktinstitutionen der EU und 
Großbritanniens verfügen über eine große Anzahl 
an Niederlassungen in den Märkten des anderen. Es 
befinden sich rund 80 vollwertige Niederlassungen 
von EWR-Banken in Großbritannien.

3
 Diese 

Niederlassungen sind ein wertvolles Mittel 
für die Bereitstellung von Dienstleistungen an 
Kunden aufgrund ihrer physischen Präsenz, 
ohne die vollständigen Kosten, Komplexität 
und Reproduktion aufgrund der Etablierung von 
hundertprozentigen Tochterunternehmen.  Um 
diesen Vertriebsweg der Dienstleistungserbringung 
so weit wie möglich zu schützen, sollten die 
EU und Großbritannien eine Verpflichtung der 
kommerziellen Einrichtung von Niederlassungen 
anbieten.

Dies würde ein System für die Behandlung 
der Niederlassungen von EWR-Banken  in 
Großbritannien und umgekehrt etablieren, das 
ein großen Anteil an Achtung für die Regulierung 
von Niederlassungen im Heimatland enthält, 
insbesondere im Hinblick auf Kapital- und 
Liquiditätsanforderungen, um die Fragmentierung 
von Bilanzen und die Abgrenzung von Kapital 
zu reduzieren. Soweit praktisch umsetzbar, 
würde dies auf der Anerkennung der Zulassung 
des die Dienstleistungen bereitstellenden 
Unternehmens basieren, zusätzlich aber auf enger 
und ausgewiesener regulatorischer Abgleichung 
zwischen den beiden Parteien auf dem Niveau 
der ausschlaggebenden Regulierungsrahmen 
für Niederlassungen basieren und unterliegen, 
und könnte, wenn angemessen, eine gewissen 
Anwendung lokaler Vorschriften beinhalten.

e. Importierte Dienstleistungen sollten nicht 
lokalen Vorschriften unterliegen, die 
Vorschriften reproduzieren, denen sich 
der Anbieter schon in seinem Binnenmarkt 
verpflichtet hat, ausgenommen unter der 
Bedingung einer geringeren Verpflichtung für 
Gewerbe und Handel, da in diesem Fall die 
Anwendung lokaler Marktverhaltensregeln 

angemessen sein kann, um das notwendige 
Niveau an Verbraucherschutz zu erreichen.

f. Es sollen keine Einschränkungen auf 
die Anzahl der Dienstleistungen, den 
Gesamtwert der Dienstleistungsanbieter 
oder eine andere Form der quantitativen 
Einschränkung auf importierte 
Dienstleistungen angewendet werden.

Behandlung von 
Niederlassungen

Obwohl diese Studie von einem Ansatz ausgeht, 
der in der Praxis viele der Hauptbereiche der 
gegenwärtigen grenzübergreifenden Beziehung 
für Finanzdienstleistungen in der EU und 
Großbritannien bewahren würde, könnten beide 
Parteien ein Partnerschaftsabkommen nutzen, 
um das in diesem Bericht dargelegte Modell 
zu kalibrieren und unterschiedliche Stufen des 
Marktzugangs zu erreichen:

a. Sie müsste die genaue Art der 
Dienstleistungsnutzer in Betracht ziehen, 
die von jeder Verpflichtung betroffen 
sind. Diese Studie schlägt die Gruppierung 
der Dienstleistungsnutzer nach objektiv 
festgelegten Maßstäben gemäß ihrer 
Finanzkompetenz und daher der Kapazität 
vor um Dienstleistungen grenzübergreifend 
zu beschaffen. Diese Klassifizierungen können 
und müssen diskutiert werden.

b. Es sollten die genauen Dienstleistungen 
beachtet werden, die von der jeweiligen 
Verpflichtung abgedeckt werden. Diese 
Studie verwendet eine Kombination aus 

WTO- und anderen EU-Definitionen.

c. Es müssten die exakten Bedingungen für 
die gegenseitige Anerkennung sowie die 
regulatorische und aufsichtsbehördliche 
Zusammenarbeit diskutiert und vereinbart 
werden, die die Verpflichtungen unterstützt. 
Diese Studie schlägt drei zunehmend robuste 
Formen der gegenseitigen Anerkennung für 
jede Verpflichtung vor: von der Verpflichtung 
zwischen-behördlicher Anerkennung  
qualifizierter Gegenparteien bis hin zu 
detaillierteren und bedingten Formen der 
regulatorischen und aufsichtsbehördlichen 
Zusammenarbeit auf dem Niveau einzelner 
Regelwerke für Expertkunden und geringere 
Verpflichtungen für Konsumenten und 
Kleinhandelsunternehmen vor. Diese 
Studie schlägt dies als Zielsetzung und 
praktische Reflektion über die genaue Art 
der Dienstleistungsnutzer vor, die von jeder 
Verpflichtung betroffen sind. Es liegt in 
den Händen der EU und Großbritanniens 
zu bestimmen, wie und wo diese Grenzen 
gezogen werden.

Kalibrierung: 
praktische, 
politische und 
aufsichtsrechtliche 
Entscheidungen

3 Es gibt mehr als 100 EWR-Banken in Großbritannien. „Vollständig“ meint jedoch Niederlassungen, die Einzahlungen in 
Großbritannien akzeptieren. Siehe Bank of England, List of Banks as compiled by the Bank of England as at 31 August 2017 (31. 
August 2017).
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Das grenzüberschreitende Element eines EU-
britischen Partnerschaftsabkommens für 
Finanzdienstleistungen wäre unausweichlich 
unter den wichtigsten Elementen eines 
Abschnitts über Finanzdienstleistungen in einem 
Freihandelsabkommen (oder begleitenden 
Abkommen) und der Bereich, der am meisten einer 
Weiterentwicklung hinsichtlich des gegenwärtigen 
EU und britischen Ansatzes für Abkommen mit 
Drittländern bedarf. Es existieren jedoch eine 
Reihe an anderen Bereichen, in denen die EU 
und Großbritannien miteinander konventionelle 
Verpflichtungen eingehen sollten oder andere 
Bestandteile ihrer zukünftigen Beziehung im 
Rahmen eines Abkommens vereinbaren sollten.

Diese umfassen:

a. Die Unterstützung dieser Verpflichtungen 
durch die Sicherstellung, dass professionelles 
Personal, das Dienstleistungen bereitstellt, 
über eine zeitlich begrenzte Arbeitserlaubnis 
im Zielmarkt verfügt: eine Reihe an 
Verpflichtungen, die einen kurzfristigen 
Umzug von qualifizierten Finanzexperten, 
die definierte Dienstleistungen zwischen 
den beiden Parteien bereitstellen, unter 
den Bedingungen des Rahmenwerks 
relativ einfach ermöglicht. Verpflichtungen 
sollten eingegangen werden, um die 
bestehende gegenseitige Anerkennung von 
professionellen Qualifikationen zwischen der 
EU und Großbritannien weiter bestehen zu 
lassen und das höchst mögliche Niveau an 
gegenseitiger Anerkennung in der Zukunft zu 
erreichen.

b. Den Erhalt von grundlegenden Bedingungen 
für nicht-präferenziellen Marktzugang jetzt 
und in Zukunft: eine Verpflichtung, keine 
weiteren einschränkenden Bedingungen 
einzuführen als diejenigen, die zum 
Zeitpunkt der Einführung des Rahmenwerks 
Anwendung finden. Dies sollte durch 
eine Verpflichtung ergänzt werden, diese 
„Grundlinie“ auf das Niveau einer jeden 
zukünftigen unilateralen Freisetzung durch 
eine der Parteien zurückzusetzen.

c. Die Möglichkeit des freien und fairen 
Zugriffs auf die Marktinfrastruktur für die 
Unternehmen der anderen Partei: Garantien 
für den Zugriff auf die Marktinfrastruktur 
und Zahlungs-, Abrechnungs- und 

Abwicklungssysteme auf derselben 
Grundlage wie lokale Unternehmen ohne 
die Anforderung der lokalen Präsenz 
oder Zulassung, ausgenommen von 
zentralen Gegenparteien und einigen 
Zahlungs- und Abwicklungssystemen, für 
die lokale Etablierungsanforderungen auf 
Basis der Inländerbehandlung auferlegt 
werden können. Beide Seiten sollten 
auch die regulatorische Abgleichung ihrer 
Zahlungssysteme auf eine Weise anstreben, 
die in größtmöglichen Umfang  die britische 
Mitgliedschaft in der „Single Euro Payments 
Area“ (SEPA) und dem EURO1-Zahlungssystem 
erleichtert.

d. Die Gewährleistung, dass die Ausübung der 
regulatorischen Aufsicht aus Verpflichtungen 
angemessen und transparent verbleibt: 
eine Vereinbarung zur Abhandlung der 
regulatorischen Aufsicht sowohl durch 
eindeutige Protokolle für Angemessenheit 
und Transparenz sowie für vernünftige und 
erforderliche Information vorab über die 
Absicht, sich darauf zu beziehen, was in dem 
meisten Fällen von dem Recht auf Beratung 
abhängig ist.

e. Die Bewahrung der Möglichkeit 
für Unternehmen beider Parteien, 
Gerichtsurteile vor den Gerichten des 
anderen zu vollstrecken: eine Vereinbarung 
gemäß der Großbritannien an einem der 
Rahmenwerke für gegenseitige Anerkennung 
der Gerichtsurteile teilnehmen kann, der die 
EU-Staaten als Ganzes oder zum großen Teil, 
angehören.

f. Die Sicherstellung der Nicht-Diskriminierung 
und Kompatibilität mit bestehenden 
Verträgen zur Doppelbesteuerung zwischen 
Großbritannien und den EU-Staaten: 
eine Verpflichtung beider Seiten zur 
Nicht-Diskriminierung bei der Erhebung 
von Steuern mit klaren Vorgaben und 
Protokollen für eine Abweichung von 
diesem grundlegenden Prinzip. Zusätzlich 
eine Verpflichtung zur Sicherstellung, 
dass die Bedingungen einer EU-britischen 
Steuervereinbarung die bestehenden 
Verträge zur Doppelbesteuerung zwischen 
Großbritannien und den EU-Staaten 
respektiert.

Die Verhandlung 
andere 
Bestandteile eines 
Freihandelsab-
kommens
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g. Die Untermauerung der Verpflichtungen 
zum Marktzugang mit Datenschutz- und 
Standort-Rahmenbeschlüssen: eine 
Verpflichtung zur gegenseitigen Anerkennung 
der Datenschutzkonzepte auf beiden Seiten, 
um die Vereinbarung von Protokollen für 
den grenzüberschreitenden Transfer und die 
Speicherung persönlicher und vertraulicher 
Daten zu erleichtern.

h. Die Gewährleistung, dass die Verpflichtungen 
zur Reflektion der Veränderungen in 
Technologie und Innovation angepasst 
werden: ein Mechanismus für die 
Sicherstellung, dass neu entwickelte 
Finanzdienstleistungen oder bestehende 
Finanzdienstleistungen, die weiterentwickelt 
wurden, von den bestehenden Bedingungen 
des Rahmenwerks erfasst werden. 

i. Die Bereitstellungen von Regressanspruch 
für investierende Unternehmen unter 
geeigneten Umständen: eine Verpflichtung, 
ein unparteiisches, transparentes und 
gerechtes Verfahren zur Schlichtung von 

Streitigkeiten zwischen Investoren und 
dem Staat (ISDS) auf Grundlage des sich 
entwickelnden Ansatzes der EU im Rahmen 
des„Comprehensive Economic and Trade 
Agreement“ (CETA) zwischen der EU und 
Kanada einzuführen.

j. Die Bereitstellung eines Mechanismus für 
die Beilegung von Streitigkeiten zwischen

4 

den Parteien, der mindestens beinhaltet: 
eine Verpflichtung zur Schaffung eines 
verbindlichen zwischenstaatlichen 
Mechanismus zur Streitbeilegung, der die 
Kooperation und Beratung der Parteien 
untereinander erleichtert und auch die 
besten Merkmale von Systemen wie CETA-
Schiedsgerichte und der Schlichtungsstelle 
der Welthandelsorganisation enthält. 
Diese sollten das durch eine Vereinbarung 
geschaffene Rahmenwerk zur regulatorischen 
und aufsichtsbehördlichen Zusammenarbeit 
ergänzen, sodass auch die Kapazität zur 
Klärung von Meinungsverschiedenheiten 
besteht.

Die Gestaltung eines solchen Rahmenwerks 
für den grenzüberschreitenden Handel 
mit Finanzdienstleistungen zwischen der 
EU und Großbritannien berührt sensible 
aufsichtsrechtliche und politische Fragen 
sowie eine Landschaft für Finanz- und 
Kapitalmarktdienstleistungen, die sich im Laufe 
der Zeit verändert. Es ist wichtig einen Ansatz 
zu übernehmen, der auf eindeutigen Prinzipien 
aufbaut, aber im Rahmen von Verhandlungen und 
durch gegenseitiges Einverständnis in der Zukunft 
anpassbar ist, um technologische Innovation, 
Marktveränderungen und die Evolution der 
Beziehung zwischen der EU und Großbritannien zu 
reflektieren.

Eine Vereinbarung über den Beginn einer 
Verhandlung für ein wie hier beschriebenes 

Rahmenwerk wäre ein starkes Zeichen für die 
Verpflichtung zur Etablierung einer neuen 
Architektur zwischen der EU und Großbritannien, 
die sowohl Wahlmöglichkeiten als auch einen 
gewissen Grad an Kontinuität für die Kunden 
auf beiden Seiten erhält. Unter Berücksichtigung 
des Umstandes, dass eine solche Verhandlung 
kein garantiertes Ergebnis haben kann und dass 
dieses Ergebnis hinter den Freiheiten, wie sie 
durch einen Binnenmarkt möglich sind, liegen 
wird, ist es von Bedeutung, dass eine solche 
Verhandlung rechtzeitig von angemessenen 
Übergangsregelungen begleitet wird, die Zeit für 
die Anpassung der Dienstleistungen gewähren, 
die letztlich keine Aufnahme in den Umfang des 
europäisch-britischen Rahmenwerkes finden.

Mit dem Blick nach 
vorne

4 Dies muss dem weiter gefassten Rahmenwerk zur Streitbeilegung innerhalb des Freihandelsabkommens als ganzes angepasst 
werden.


