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Themenschwerpunkt

Die Europäische Union wirkt mit
ihren Politiken, Programmen und
Fördermitteln stetig und zuneh-
mend auf Strukturen und Entwick-
lungsprozesse in den Mitgliedslän-
dern ein. Die Wirtschafts- und
Beschäftigungsentwicklung ist
wichtiger Motor und Schlüssel für
das Zusammenwachsen der Regi-
onen und für einen starken euro-
päischen Auftritt im globalen
Wettbewerb. Bereits im Jahre
1957 begründete die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft den Eu-
ropäischen Sozialfonds, um ihn
bei der Schaffung von Arbeitsplät-
zen, zur Unterstützung der Men-
schen durch Ausbildung und Qua-
lifizierung und zum Abbau von
Benachteiligungen auf dem Ar-
beitsmarkt einzusetzen. Jeder Mit-
gliedsstaat entwickelt seither  im
Rahmen von mehrjährigen Förder-
perioden sogenannte Operationelle
Programme, um in Übereinstim-
mung mit den gemeinsamen
Zielen der Gemeinschaft seine ei-
genen Strategien für die Erforder-
nisse vor Ort zu formulieren und
zu bearbeiten.

Der Europäische Sozialfonds ist
eingebettet in die Kohäsionspoli-
tik  der Europäischen Union, die
Kernbotschaft für die zwischen
2007 und 2013 vereinbarte Ko-
häsionspolitik lautet:

Mehr Wachstum und Beschäfti-
gung für alle Regionen und Städ-
te der Europäischen Union.

Mit drei Hauptzielen wird in ent-
sprechend zugeordneten Regionen
mit einem Förderungsvolumen von
308 Mrd. c interveniert. Die Mit-
tel werden wie folgt eingesetzt:

Bernd Wolf, Eichenbaum GmbH, Gotha

Bürokratielasten im Kontext europäischer
Programme
Darstellung anhand der Arbeitsmarktförderung aus dem ESF

• 82,0 % für das „Konvergenz-
ziel“ (Förderung der ärmsten Mit-
gliedsstaaten und Regionen)

• 15,5 % für die „Regionale
Wettbewerbsfähigkeit und Be-
schäftigung“ (Innovation, nachhal-
tige Entwicklung, bessere Zugäng-
lichkeit, Ausbildungsprojekte)

• 2,5 % für die „Europäische ter-
ritoriale Zusammenarbeit“ (grenz-
überschreitende, transnationale
und interregionale Zusammenar-
beit).

Die rechtlichen Grundlagen zur
Verwirklichung dieser Ziele in der
Zeit von 2007 bis 2013 wurden
vom Europäischen Rat und dem
Europäischen Parlament im Juli
2006 in einem Paket aus 5 Ver-
ordnungen formuliert:

• Allgemeine Verordnung – (EG)
Nr. 1083/2006

• Verordnung über den Europäi-
schen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) – (EG) Nr. 1080/
2006

• Verordnung über den Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) – (EG) Nr.
1081/2006

• Verordnung über den Kohäsi-
onsfonds – (EG) Nr. 1084/2006

• Verordnung für einen Europäi-
schen Verbund für territoriale Zu-
sammenarbeit (EVTZ) – (EG) Nr.
1082/2006.

Für die Umsetzung gelten folgen-
de Grundsätze:

• Geteilte Verwaltung zwischen
der Union und den Mitgliedsstaa-
ten und den Regionen.

• Programmplanungsverfahren
auf der Grundlage der strategi-
schen Leitlinien der Gemeinschaft
für die Kohäsionspolitik und de-
ren Begleitung.

• Gemeinsame Standards für die
finanzielle Abwicklung, die Kon-
trolle und die Evaluierung.

Das reformierte Durchführungssys-
tem soll eine einfachere, dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
entsprechende und dezentrale Ver-
waltung der Strukturfonds und des
Kohäsionsfonds ermöglichen.

Erkennbar ist also das Bemühen,
Durchführung und Verwaltung zu
dezentralisieren und Verfahrensab-
läufe zu vereinfachen. Aber ob-
wohl diese Vorsätze mit wiederkeh-
render Regelmäßigkeit von den
beteiligten Stellen in Brüssel und
in den Ländern und Regionen vor-
getragen und Umsetzungen in
Aussicht gestellt werden, sind die
Abläufe und Verfahren weiterhin
schwerfällig, intransparent und
für alle Prozessbeteiligten risiko-
behaftet. Dies gilt für alle Ebenen:
für die programmverantwortli-
chen, Fördermittel bereitstellen-
den Stellen ebenso wie für die
projektausführenden Umsetzungs-
träger. In Deutschland wirken eu-
ropäische, bundesweite, landes-
spezifische und von Projektträgern
geschaffene Projektregelungen,
deren Umsetzung von einer Anzahl
verschiedener, voneinander unab-
hängiger Controlling-Instanzen
und Rechnungshöfe überprüft wer-
den. Im Laufe der Jahre haben
sich im Dickicht des entstande-
nen Rechtsgewirrs Umsetzungs-
praktiken und Überlebensstrategi-
en entwickelt, die nur schwer zu
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verändern sind. Die zu Beginn
von Förderperioden regelmäßig
wiederkehrenden Ansagen und
guten Vorsätze zu einer Bürokra-
tieentlastung, eines schnelleren
Bewilligungs- und Zahlungsverfah-
rens und einer höheren Rechtssi-
cherheit bedürfen weiterhin der
konkreten und zähen Unterstüt-
zung, wenn es nicht bei Apellen
bleiben soll.

Die europäische Kohäsionspolitik
mit den von ihr bereitgestellten
Finanzmitteln und Instrumenten
ist von herausragender wirtschaft-
licher und politischer Bedeut-
samkeit. Das beträchtliche finan-
zielle Volumen und die für alle
EU-Bürgerinnen und Bürger grund-
legend wichtige weitere strukturel-
le Entwicklung im gemeinsamen
Europa sollte Anlass und Motiva-
tion sein, um erforderliche und
mögliche Wirksamkeitsverbesse-
rungen herbeizuführen. Etwas nä-
her betrachtet werden soll hier
beispielhaft der Europäische So-
zialfonds als ein wesentlicher Teil
der vorgenannten Kohäsionspoli-
tik. In der jetzigen Förderperiode
(2007 – 2013) gelten für den
Europäischen Sozialfonds vier
Schwerpunkte im Einklang mit
der Europäischen Beschäftigungs-
strategie:

• Verbesserung der Anpassungs-
fähigkeit von Beschäftigten und
Unternehmen

• Verbesserung des Zugangs zu
Beschäftigung und der  Beteili-
gung am Arbeitsmarkt

• Förderung der sozialen Einglie-
derung durch die Bekämpfung von
Diskriminierung und durch die
Erleichterung des Zugangs zum
Arbeitsmarkt für benachteiligte
Personengruppen

• Förderung von Partnerschaften
für Reformvorhaben in den Berei-
chen Beschäftigung und Einglie-
derung

Den Rahmen für die Förderung
durch den ESF bilden nationale

oder regionale „Operationelle Pro-
gramme“ (OP). Sie legen die Zie-
le, Förderschwerpunkte und das
Budget fest und beinhalten die
Indikatoren für die Bewertung der
geförderten Maßnahmen. Auf die-
ser Grundlage werden Auswahlkri-
terien für einzelne Programme
erstellt, die von den Begleitaus-
schüssen geprüft und gebilligt
werden. In Deutschland gibt es in
der aktuellen Förderperiode 18
Operationelle Programme: ein
Bundes-OP und 17 OP's der Län-
der oder Regionen. Aus dem ESF
fließen von 2007 bis 2013
9,38 Milliarden Euro nach
Deutschland.  Diese Mittel sollen
die Bundesregierung und die Län-
der dabei unterstützen, die Ziele
der Europäischen Beschäftigungs-
strategie besser zu erreichen. Die
ESF-Mittel verteilen sich zu knapp
40 Prozent auf das ESF-Programm
des Bundes und zu gut 60 Pro-
zent auf die 17 Länderprogram-
me. Geld aus Brüssel gibt es je-
doch nur, wenn ein Teil der Kosten
für die Projekte von den Mitglied-
staaten selber getragen wird (Er-
fordernis der Kofinanzierung). Das
erhöht den gesamten Mittelein-
satz: insgesamt stehen 2007 bis
2013 deshalb fast 16 Milliarden
Euro für Beschäftigte, Arbeitsu-
chende und Unternehmen in
Deutschland bereit. Auf der Bun-
desebene hat  das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales die
Federführung inne. Vier weitere
Bundesministerien sind mit ESF-
Programmen beteiligt: das Bun-
desministerium für Bildung und
Forschung, das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technolo-
gie, das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend und das Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung. Einen Überblick über
die von diesen Ministerien geför-
derten Projekte erhält man z. B.
über die Website des BMAS
(www.bmas.de). Wer sich einen
Überblick über die ESF-Program-
me der Länder beschaffen möch-
te, kann sich auf entsprechenden

Seiten der Ministerien für Wirt-
schaft, Arbeit, Wissenschaft, Bil-
dung, Soziales, Familien und Frau-
en bzw. über die von den Ländern
häufig in Form von Broschüren
veröffentlichten Operationellen
Programme informieren.

Bislang gibt es keine durchschla-
genden übergreifenden Initiativen,
um Regelungen der EU, des
Bundes, der Länder bei der Pro-
grammentwicklung, Durchfüh-
rung, Verwaltung,  Verwendungs-
nachweisprüfung, Evaluation und
beim Controlling so auszugestal-
ten, dass Transparenz, Verfahrens-
sicherheit und Zielerreichung bei
vertretbar geringem Verwaltungs-
aufwand erzielt wird.

In der vergangenen Förderperiode
(2000 bis 2006) hatte die EU die
(heute leider nicht mehr so veran-
staltete) Gemeinschaftsinitiative
EQUAL geschaffen, um neue Wege
zur Bekämpfung von Diskriminie-
rung und Ungleichheiten von Ar-
beitenden und Arbeitssuchenden
auf dem Arbeitsmarkt zu erproben.
Für das am 31.12.2007 beende-
te Bundesprogramm war das Bun-
desministerium für Arbeit und
Soziales als Nationale Koordinie-
rungsstelle und Programmverwal-
tung verantwortlich. In nationalen
Thematischen Netzwerken wurde
ein vertikales Mainstreaming zu
den Projektergebnissen veranstal-
tet. In einem dieser Netzwerke mit
dem Titel „Lebenslanges Lernen
in KMU“ bildete sich auf Anregung
des BMAS eine Arbeitsgruppe mit
dem Arbeitsschwerpunkt „Büro-
kratieabbau in der Arbeitsmarkt-
politik“. Acht Mitglieder aus
verschiedenen sogenannten Ent-
wicklungspartnerschaften (Netz-
werke aus strategischen und ope-
rativen Partnern einer Region oder
zu einem thematischen Schwer-
punkt) der Gemeinschaftsinitiati-
ve EQUAL in Deutschland stellten
sich der Aufgabe, auf der Grund-
lage der mit der Methode der Stan-
dardkostenmessung erhobenen
Ergebnisse zu Bürokratie-Aufwen-
dungen Vorschläge zu erarbeiten,
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die zur Vereinfachung von Abläu-
fen und insgesamt zur Entbürokra-
tisierung beitragen sollten.

In einer Handlungsempfehlung
unter dem Titel „Bürokratieentlas-
tung – ESF-geförderte Arbeits-
marktpolitik – bedarfsgerecht, fle-
xibel und weniger bürokratisch
gestalten“ (Exemplare sind bei der
AWV erhältlich), zeigten die Auto-
ren (Anna Renkamp, Bernd Wolf,
Perdita Wingerter, Dr. Werner Fri-
cke, Maike Jakobsen) dezidiert
auf, wie die beabsichtigten Förder-
ziele mit vereinfachten und ein-
heitlichen Verwaltungsverfahren
besser erreicht werden können.
Sie stellten dabei vier Hauptpro-
blemgruppen mit entsprechenden
Lösungsvorschlägen zusammen (s.
nebenstehenden Kasten).

Von diesen Empfehlungen sind
bis heute nur einige umgesetzt
worden, so z. B. werden in den
verschiedenen Programmen zu-
nehmend pauschalisierte Gemein-
kosten festgelegt und abrech-
nungsfähig ausgestaltet. Dies gilt
aber noch längst nicht für alle Pro-
gramme in allen Ländern und beim
Bund.

Noch immer sind in der Kommu-
nikation zwischen Projektauf-
sichtsbehörde/Mittelverwaltung
und den mit der Projektdurchfüh-
rung Beauftragten sehr unter-
schiedliche „Online-Tools“ im
Gebrauch, um belegbezogene
Nachweise zu projektbezoge-
nen Einnahmen und Ausgaben
zu kommunizieren und prüf-
bzw. nachweisfähig zu machen
(nicht selten läuft das Verfah-
ren jedoch weiterhin vollständig
über Papier).  Wenn es EDV-Tools
gibt, so werden sie überwiegend
jeweils einzeln für bestimmte Pro-
gramme von bestimmten Institu-
tionen  programmiert, eingerich-
tet, erklärt und unterhalten. Wer
verschiedene ESF-geförderte Pro-
gramme als Projektträger durch-
führt, bearbeitet sehr unterschied-
liche Verfahren zum eigentlich
gleichen Inhalt.

Problem 1: Projektförderung  als Fehlbedarfsfinanzierung auf der Basis tatsächlicher Ausgaben

• Realkostenprinzip mit erheblichem Aufwand zum Nachweis und zur Prüfung der Förder-
fähigkeit einzelner Belege

• Aufwendige Erfassung der Einzelbelege (z. B. 10 Einzelinformationen pro Beleg im On-
line-Tool)

• Geringer Anteil der Sachkosten am Gesamtbudget eines Projektes

Lösung: Pauschalen für indirekte Kosten bei Antragstellung und Nachweisführung

• Overhead-Pauschale für die Abrechnung von Kosten, die in indirektem Zusammenhang
mit dem Projekt stehen: Mieten, Heizung, Büromaterial, Internet- und Fernsprechgebühren,
Versicherungen ...

• Maximale Höhe der Pauschale anhand realistischer Werte

• Vorbilder aus Kommunen: KGSt- Werte für Arbeitsplatzkosten (Personal-, Sach- und Ge-
meinkosten)

• Vorbilder aus der EU-Förderpraxis: Grundtvig und Leonardo

• ESF-Verordnung 1081/2006: Indirekte Kosten  bis zur Höhe von 20% der direkten Kosten

Problem 2: Aufwendige Ermittlung und Nachweisung der TN- Einkommen zur Kofinanzierung

• Häufig passive Kofinanzierung durch TN-Einkommen

• Hoher Aufwand für Darstellung bei ALG-I- und ALG-II-Empfänger/-innen

• KOFI-Anforderung für KMU realitätsfern: Auskunft über Gehälter unüblich

• Hoher Aufwand und Zeitproblem bei KOFI-Nachweisen, wie z. B. Jahresbilanz oder Ein-
kommensbescheide für Freiberufler/-innen und Existenzgründer/-innen

• Bestimmte Zielgruppen werden nicht mehr erreicht. Individuelle und flexible Formen der
Förderung sind für Träger nicht finanzierbar, da ausreichende KOFI fehlt.

Lösung: Vereinfachungen im Nachweis für Kofinanzierung

• Anerkennung des Nachweises private TN-Einkommen
– Dokument des Unternehmens zur Anmeldung mit Funktion des Beschäftigten und Sta-

tus der Freistellung
– Teilnehmerliste mit Unterschrift des TN zur Bestätigung der tatsächlichen Teilnahme
– Dokument mit Teilnehmereinkommen, Ermittlung durch Träger anhand aktueller Tari-

fe der Datenbank der Hans-Böckler-Stiftung

• Nachweis von öffentlichen TN-Einkommen durch ALG I und ALG II-Geber anhand eines
ESF-Formulars

• Einbringen von KOFI auf der Ebene des Bundes, der Länder und Kommunen – Flexibilität
bei der Kombination von Programmen und Haushaltstiteln

Problem 3: Hohe Differenzierung bei Einzelansätzen für Ausgaben

• z. B. bei EQUAL 15 Einzelpostionen: Personalkosten Projektverantwortlicher – Personal-
kosten Projektmitarbeiter/innen – Honorarmittel – Teilnehmereinkommen Unternehmen –
Teilnehmereinkommen öffentliche Mittel – Nationale Reisekosten – Transnationale Reise-
kosten – AfA – Miete – GWG – Verbrauchsmaterial/Lehrmaterial – Fortbildung – Leasing –
Sonstige Sachausgaben – Auftragsvergabe

Lösung: Reduzierung bei Einzelansätzen für Einnahmen und Ausgaben bei der Antragsstellung

• Reduzierung der Ausgaben auf die wesentlichen Positionen, z. B.:
– Personalausgaben (inkl. Honorare)
– Teilnehmereinkommen
– Sachausgaben (inkl. Reisekosten)
– Auftragsvergabe

• Reduzierung von Änderungsanträgen

Problem 4: Hohe Differenzierung der Regelungen zur finanziellen Abwicklung von EU-Pro-
grammen

• Immer wieder neue Regelungen und Abwicklungsverfahren für neue EU-Programme auf
Bundes- und Landesebene

• Zusätzliche Abrechnungsverfahren und Informationspflichten für verwendete Landesmittel

• Hoher Grad an Regulierungen, z. B. ca. 1.850 Einzelregulierungen für EQUAL

• Viele Restriktionen, um Missbrauch zu verhindern

Lösung: Vereinfachte und einheitliche Verwaltungsverfahren

• Reduzierung und Vereinfachung der Regelungen zur finanziellen Abwicklung

• Entwicklung eines schlanken Systems von Informationspflichten

• Einheitliches elektronisches Datenraster zur Ermittlung, Übermittlung und Verarbeitung
elektronischer Daten

• Formulare zur Antragstellung und Berichterstattung

• Abrechnungssoftware mit reduzierten Eingabepositionen
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Die Verfahrenssicherheit und -ge-
schwindigkeit gerät dann ins Wan-
ken, wenn  die Schnittstelle Nati-
onalstaat-Brüssel ins Spiel kommt
(z. B. bei dem Verfahren von Mit-
telbereitstellungen). Noch immer
gibt es keine entsprechenden EDV-
gestützten Verfahren, um inhaltli-
che Informationen bereit zu stellen
(z.B. über Teilnehmende, Zielgrup-
pen, Ergebnisse) noch bei der Mit-
telnachweisung und -beantragung.

Die insbesondere in Deutschland
üblichen Nachweisverfahren zur
Kofinanzierung von Gehaltsantei-
len in Unternehmen sind sogar
komplizierter und völlig praxis-
fremd geworden. Beispielsweise
soll in einigen Programmen der
originale Gehaltsnachweis vorge-
legt werden, um anteilige Gehalts-
kosten für Teilnahmestunden an
Qualifizierungseinheiten von Be-
schäftigten belegen zu können,
auch wenn die Veranstaltung nur
wenige Stunden dauert.

Von diesen Verfahrensproblemen
könnten vielfältige Beispiele ge-
nannt werden, die eine inhaltlich
wirkungsvolle Programmumset-
zung behindern, verzögern, verteu-
ern. Es gibt also nach wie vor
Handlungsbedarf.

In Vorbereitung ist eine neue För-
derperiode, die 2014 beginnen
wird. Zu empfehlen ist, jetzt die
Verantwortlichen in EU, Bund und
Ländern so zu vernetzen, dass
nicht nur die Richtlinien, sondern
vor allem die Anwendungsbe-
dingungen insgesamt verbessert
werden, also die ESF-Fonds-Ver-
antwortlichen, die Projektverant-
wortlichen und die Projektträger
zusammengebracht werden, um
übergreifende Verfahrensvereinfa-
chungen zu entwickeln und zu
implementieren. Damit die Förder-
mittel wirklich da ankommen, wo
sie die Politik einsetzen möchte
und die Programmverwaltung aus-
reichend Sicherheit hat, richtlini-
enkonform und gegen Rückforde-
rungen aus Brüssel abgesichert zu
arbeiten.

Rating-Agenturen

Laut EU-Kommission waren die
Rating-Agenturen Mitverursacher
der Finanzkrise, da sie das von den
Emittenten inbesondere komplexer
Finanzprodukte ausgehende Kredit-
ausfallrisiko unterschätzt haben.
Im Hinblick auf die Notwendig-
keit, Marktvertrauen wieder herzu-
stellen und den Anlegerschutz zu
verbessern, hat die Kommission
Anfang Juni 2010 Änderungen der
EU Vorschriften zu Rating-Agentu-
ren vorgelegt und eine öffentliche
Konsultation zur Reform der Cor-
porate Governance eingeleitet.1

Eine neue europäische Wertpapier-
Aufsichtsbehörde ESMA soll alle
in der EU registrierten Rating-Agen-
turen kontrollieren.2 Zu diesen
gehören auch die europäischen
Filialen der bekannten Rating-
Agenturen wie Fitch, Moody’s, Stan-
dard & Poors. Die ESMA ist mit ex-
klusiven Befugnissen ausgestattet.
Das gemeinsame Regulierungs-
system für die Abgabe von Boni-
tätsbewertungen soll im Dezember
2010 Gültigkeit erlangen. Die Re-
gistrierung beginnt im Juni 2010.

Corporate Governance in
Finanzinstituten

Die EU-Kommission hat als ers-
ten Schritt zu einem „Grünbuch“
eine öffentliche Konsultation ein-
geleitet. Die Konsultationsfrist
läuft bis 1. September 2010. Et-
waige künftige Vorschläge mit/
ohne Rechtsetzungscharakter
dürften im Laufe des kommenden
Jahres angenommen werden. Laut
Kommission hat die Finanzkrise
erhebliche Mängel und Schwä-
chen der Corporate Governance in

Rolf-Roger Hoeppner, Berlin-Brüssel*)

Maßnahmenbündel der EU-Kommission zur Verhü-
tung künftiger Finanzkrisen und zur Stärkung des
Finanzsystems (Teil 1)

Finanzinstituten aufgedeckt: Dazu
gehört unzureichende Beaufsich-
tigung der Vorstände und Kontrol-
le der Geschäftsführungen sowie
schwaches Risikomanagement.
Aktionäre und Aufsichtsräte übten
keine Kontrolle über die von ihren
Finanzinstituten eingegangenen
Risiken aus. Bestehende Vergü-
tungsmechanismen führten zu
übermäßiger Risikobereitschaft
und kurzfristigem Profitdenken.
Rechtzeitig greifende und wirksame
Kontroll- und Ausgleichsmecha-
nismen („Checks and Balances“)
sollen laut Kommission zur Verhü-
tung künftiger Krisen beitragen.

Finanzdienstleistungsreform-
Mitteilung der Kommission
2010-2011

Die EU-Kommission hat sich an-
lässlich des G-20-Gipfels ver-
pflichtet, in den nächsten 6–9
Monaten u. a. folgende Vorschlä-
ge umzusetzen (Auszüge):

• Bessere Arbeitsweise der De-
rivatemärkte.

• Geeignete Maßnahmen zu
Leerverkäufen und Kreditausfall-
versicherungen.

• Verbesserung der Richtlinie
über Märkte für Finanzinstrumen-
te (MiFID).

• Überarbeitung der Richtlinien
über Einlagensicherungsysteme
und Anlegerentschädigung.

• Legislativvorschläge zu Anlage-
produkten für Kleinanleger.

• Änderung der Marktmiss-
brauchsrichtlinie.

• Änderung der Eigenkapital-
richtlinie (CRD IV).

1 EU Kommission, IP/10/656, Brüssel 3. Juni 2010.
2 vgl. zur Gründung der ESMA, EU Komm. IP/09/1347

Notizen aus Brüssel II/2010
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• Interpretative Mitteilung über
Sanktionen im Finanzdienstleis-
tungssektor.

• Aktionsplan zum Krisenma-
nagement.

• Einheitliche Internationale
Rechnungslegungsstandards für
Unternehmen, Finanzinstitute und
Öffentlichem Sektor, z.B. IAS/
IFRS/IPSAS).

Wertpapierprospekt-Richtlinie

Nach Abschluss der sog. Trilog-
Verhandlungen (Rat/Kommission/
Parlament) hat das Europäische
Parlament dem Bericht zur Wert-
papierprospekt-Richtlinie am 17.
Juni 2010 zugestimmt. Der Rat
wird den abgestimmten Text for-
mal und unverändert annehmen.
Wesentliche Ziele und Inhalte der
Prospekt-Richtlinie sind:

• Für jedes Wertpapier müssen
dem Anleger in einem einheitli-
chen Format alle Informationen
über Art, Gegenstand, Risiken,
Kosten bereitgestellt und der we-
sentliche Inhalt des Prospekts
zusammengefasst werden, so dass
der Anleger eine optimale Infor-
mation über alle Rechte und Risi-
ken erhält.

• KMU soll der Zugang zu Kapi-
tal auf den Finanzmärkten erleich-
tert werden: Der Schwellenwert
für die Ausnahme von der Pros-
pektpflicht, die für KMU mit Bü-
rokratie und Kosten behaftet ist,
wird von 2.5 auf 5 Mio angehoben.

• Privatanleger sollen dadurch
ausreichend geschützt werden,
dass bei Wertpapierstückelungen
erst ab 100.000 c Prospektpflicht
besteht.

• Die Wertpapierprospektrichtli-
nie soll nach 5 Jahren überprüft
werden.

SEPA: Einheitlicher EURO-
Zahlungsverkehrsraum (Single
Euro Payments Area)

Nachdem das europäische Parla-
ment bereits im März dieses Jah-
res die Festsetzung des Endda-
tums für die SEPA Umstellung auf
den 31.12.2012 angemahnt hat,
beschleunigt die europäische
Kommission ihr Konsultations-
verfahren. Sie hat ein Arbeitsdo-
kument vorgelegt, zu welchem
Mitgliedstaaten, bzw. Interessens-
verbände (stakeholders) bis zum
24.Juni dieses Jahres Stellung-
nahmen zu den möglichen Aus-
wirkungen (impact assessment)
abgeben konnten. Zuständige
Kommissionsbehörde ist die Ge-
neraldirektion Binnenmarkt. Für
den Herbst ist die Vorlage eines
Untersuchungsberichts geplant.
Anschließend ist eine weitere 3-
monatige Konsultationsfrist vorge-
sehen, in der es u. a. um Auslauf-
fristen (transition periods) für
nationale Verfahren, Art der Regu-
lierung (Empfehlung, Verordnung,
Richtlinie) und den Regulierungs-
ansatz (EPC-Rulebooks/Techni-
sche Mindeststandards) geht. Zum
1. November 2010 gilt gemäß
Vorgabe der EU Verordnung 924/
2009 eine „Erreichbarkeitsver-
pflichtung“ für das SEPA-Core
Lastschriftverfahren3. Hinsichtlich
der jeweiligen Kostenbelastungen
und Fragen der „marktgetriebenen“
Migration bestehen seitens der
Kreditinstitute und Versicherungs-
wirtschaft in Deutschland derzeit
noch unterschiedliche Vorstellun-
gen zur SEPA Implementierung.

Umsetzung der Dienstleis-
tungsrichtlinie (EU-DLR)

Die Frist zur Umsetzung der EU-
DLR ist am 31.12.2009 ausge-
laufen. Während der 3-jährigen
Umsetzungsphase haben Mitglied-

staaten geprüft, ob ihre Rechts-
und Verwaltungsvorschriften mit
der DLR vereinbar sind. Zwischen
Kommission und Mitgliedstaaten
wurde eine gegenseitige Bewer-
tung (peer review process) ver-
einbart. Mitgliedstaaten und Euro-
päische Kommission evaluieren
gemeinsam („Gegenseitige Evalu-
ierung“) in einem Konsultations-
prozess, der am 30.6.2010 be-
gonnen hat und bis zum 13.
September läuft, Auswirkungen
(impact assessment) auf der Ebe-
ne der Dienstleistungserbringer4.
Zu diesem Zweck hat die zustän-
dige Behörde ein Konsultationspa-
pier, einen Fragebogen und Län-
derberichte (country fiches) auf
ihrer Website abrufbar eingestellt.
Der Länderbericht Deutschland gibt
den aktuellen Sachstand wieder.5

Die Kommission hat am 24. Juni
2010 Deutschland und 11 weite-
ren Mitgliedstaaten, die ihr noch
nicht die Annahme sämtlicher von
der EU-DLR geforderter regulato-
rischer Änderungen gemeldet ha-
ben, eine mit Gründen versehene
Stellungnahme übermittelt.6 Das
Schreiben vom 24.6.2010 stellt
die 2. Stufe eines EU-Vertragsver-
letzungsverfahrens dar. Übermit-
teln die Mitgliedsstaaten binnen
8 Wochen keine zufriedenstellen-
de Antwort, kann die EU Kommis-
sion den Europäischen Gerichts-
hof anrufen. Die Kommission
verweist darauf, dass der potenzi-
elle wirtschaftliche Nutzen für
Bürger und Unternehmen, der aus
der Umsetzung der EU-DLR ent-
steht, sich vorsichtigen Schätzun-
gen zufolge auf 60–140 Mrd. c

beläuft, was wiederum einem
Wachstumspotenzial von 0,6–
1,5 % des BIP der EU entspricht.

* Dipl.Vw. Rolf-Roger Hoeppner ist Mit-
glied der externen EU Expertenarbeits-
gruppe „Wettbewerb, Öffentliche Be-
schaffung, Dienstleistungsrichtlinie“
rhoeppner@erha-management. com
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3 Deutsche Bundesbank , SEPA-Verfahrenstest-Ablaufplan Kreditinstitute ,Stand 30.6.2010 ( zu generellen Fragen der SEPA Transaktio-
nen mittels XML-Format und IBAN/BIC  vgl. „SEPA Leitfaden“, April 2008,      Hrsg:. BDI und Deutsche Bank

4 EU Kommission, IP/10/862 , Brüssel 30. Juni 2010
5 Die Konsultationsdokumente sind abrufbar unter : http://ec.europa.eu/internal_market/consultatios/2010/services_directive_en.htm
6 EU Kommission, IP/10/821, Brüssel 24. Juni 2010


