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mögenswerten haben. Diese Angaben sollten den zuständigen Behörden
zu melden sein. Um die Marktdisziplin zu stärken, sollten ausführlichere
Pflichten in Bezug auf die Offenlegung von Rückkaufsvereinbarungen
und gesicherten Finanzierungen eingeführt werden.

(78) Bei der neuen Definition der Eigenmittel und der aufsichtsrechtlichen
Eigenmittelanforderungen sollten die unterschiedlichen nationalen Aus-
gangspositionen und Gegebenheiten berücksichtigt werden, wobei sich
die anfänglichen Abweichungen von den neuen Standards im Laufe des
Übergangszeitraums verringern werden. Um hinsichtlich der Höhe der
vorgehaltenen Eigenmittel eine angemessene Kontinuität sicherzustellen,
genießen im Rahmen einer Rekapitalisierungsmaßnahme gemäß den Vor-
schriften für staatliche Beihilfen und vor dem Datum der Anwendung
dieser Verordnung begebene Instrumente während des Übergangszeit-
raums Bestandsschutz. Der Rückgriff auf staatliche Beihilfen sollte in
Zukunft so weit wie möglich zurückgefahren werden. Sofern staatliche
Beihilfen jedoch in bestimmten Situationen notwendig sind, sollte diese
Verordnung einen Rahmen für solche Fälle vorsehen. Sie sollte insbeson-
dere präzisieren, wie im Kontext einer Rekapitalisierungsmaßnahme ge-
mäß den Vorschriften für staatliche Beihilfen begebene Eigenmittelinstru-
mente behandelt werden sollten. Es sollten strikte Voraussetzungen zu
erfüllen sein, wenn Institute eine solche Behandlung nutzen wollen.
Darüber hinaus sollte diese Behandlung, insofern sie Abweichungen von
den neuen Kriterien über die Güte von Eigenmittelinstrumenten zulässt,
diese Abweichungen so weit wie möglich einschränken. Die Behandlung
vorhandener im Kontext einer Rekapitalisierungsmaßnahme gemäß den
Vorschriften für staatliche Beihilfen begebener Eigenmittelinstrumente
sollte deutlich zwischen Instrumenten, die den Anforderungen dieser Ver-
ordnung genügen und denen, die das nicht tun, unterscheiden. Für letzte-
re sollten daher in dieser Verordnung geeignete Übergangsmaßnahmen
vorgesehen werden.

(79) Gemäß der Richtlinie 2006/48/EG mussten Kreditinstitute bis zum
31. Dezember 2011 Eigenmittel in einer vorgeschriebenen Mindesthöhe
vorhalten. Da der Bankensektor die Auswirkungen der Finanzkrise noch
nicht überwunden hat und die vom Basler Ausschuss verabschiedeten
Übergangsbestimmungen für die Eigenmittelanforderungen verlängert
wurden, sollte für einen beschränkten Zeitraum erneut ein niedrigerer
Grenzwert eingeführt werden, bis im Einklang mit den in dieser Verord-
nung festgelegten Übergangsbestimmungen, die ab dem Datum der An-
wendung dieser Verordnung bis 2019 schrittweise eingeführt werden,
Eigenmittel in ausreichender Höhe konstituiert wurden.

(80) Für Gruppen mit signifikanter Banken- oder Anlage- und Versicherungs-
tätigkeit wurden in die Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die zusätzliche
Beaufsichtigung von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen und
Wertpapierfirmen in einem Finanzkonglomerat1) eigene Vorschriften über
die „Doppelbelegung“ von Eigenmitteln aufgenommen. Die Richtlinie
2002/87/EG stützt sich auf international anerkannte Prinzipien für den

1) Amtl. Anm.: ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1.
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Umgang mit Risiken in unterschiedlichen Branchen. Diese Verordnung
stärkt die Anwendung dieser Vorschriften für Finanzkonglomerate auf
Banken- und Wertpapierfirmengruppen und gewährleistet eine kon-
sequente und kohärente Anwendung. Weitere Änderungen, die sich gege-
benenfalls als nötig erweisen, werden bei der 2015 erwarteten Überarbei-
tung der Richtlinie 2002/87/EG behandelt.

(81) In der Finanzkrise hat sich deutlich gezeigt, dass Institute das Gegenpartei-
ausfallrisiko bei OTC-Derivaten erheblich unterschätzten. Deshalb wurde
auf dem G20-Gipfel vom September 2009 für mehr OTC-Derivate ein
Clearing über eine zentrale Gegenpartei (ZGP) gefordert. Zudem wurde
verlangt, OTC-Derivate, für die ein zentrales Clearing nicht möglich ist,
strengeren Eigenmittelanforderungen zu unterwerfen, um die höheren
Risiken, die mit diesen Produkten verbunden sind, angemessen wider-
zuspiegeln.

(82) Im Anschluss an diese Forderung der G20 hat der Basler Ausschuss als Teil
der Basel-III-Rahmenregelung die Regelung für das Gegenparteiausfall-
risiko erheblich geändert. Die Basel-III-Rahmenregelung wird die Eigen-
mittelanforderungen für OTC-Derivate und Wertpapierfinanzierungs-
geschäfte von Instituten voraussichtlich deutlich verschärfen und für diese
starke Anreize schaffen, zentrale Gegenparteien in Anspruch zu nehmen.
Die Basel-III-Rahmenregelung dürfte auch weitere Anreize bieten, das
Risikomanagement von Risikopositionen gegenüber Gegenparteien zu
verbessern, und die aktuelle Regelung für den Umgang mit dem Gegen-
parteiausfallrisiko hinsichtlich ZGP ändern.

(83) Institute sollten zusätzliche Eigenmittel vorhalten, um dem Risiko einer
Anpassung der Kreditbewertung von OTC-Derivaten Rechnung zu tra-
gen. Ferner sollten Institute bei der Berechnung der Eigenmittelanforde-
rungen für Gegenparteiausfallrisiko-Positionen aus OTC-Derivaten und
Wertpapierfinanzierungsgeschäften für bestimmte Finanzinstitute eine hö-
here Vermögenswert-Korrelation anwenden. Institute sollten auch ver-
pflichtet sein, die Messung des Gegenparteiausfallrisikos und den Umgang
damit deutlich zu verbessern und zu diesem Zweck Korrelationsrisiken,
Gegenparteien mit hohem Fremdfinanzierungsgrad und Sicherheiten ge-
nauer prüfen und Rückvergleiche und Stresstests entsprechend verbessern.

(84) Auf Handelsrisikopositionen gegenüber ZGP wird üblicherweise der mul-
tilaterale Aufrechnungs- und Verlustübernahmemechanismus der ZGP
angewandt. Diese Positionen haben deshalb ein sehr niedriges Gegenpar-
teiausfallrisiko und sollten nur sehr niedrigen Eigenmittelanforderungen
unterliegen. Die Anforderung sollte jedoch im positiven Bereich liegen,
um sicherzustellen, dass Institute ihre Risikopositionen gegenüber ZGP
im Rahmen eines guten Risikomanagements aufzeichnen und über-
wachen, und um zu zeigen, dass selbst Handelsrisikopositionen gegenüber
ZGP nicht risikofrei sind.

(85) Ausfallfonds der ZGP sind Mechanismen, die eine Aufteilung (Umlage)
von Verlusten zwischen den Clearingmitgliedern der ZGP ermöglichen.
Sie werden genutzt, wenn die nach Ausfall eines Clearingmitglieds ein-
tretenden Verluste der ZGP höher sind als die Einschüsse und die Beiträge
des betreffenden Clearingmitglieds zum Ausfallfonds sowie jeglicher sons-
tige Schutzmechanismus, den die ZGP vor einem Zugriff auf die Beiträge
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der anderen Clearingmitglieder zum Ausfallfonds nutzen kann. Vor diesem
Hintergrund ist das Verlustrisiko aufgrund von Risikopositionen aus Bei-
trägen zu Ausfallfonds höher als das Risiko aus Handelsrisikopositionen.
Deshalb sollten für diese Art von Risikopositionen höhere Eigenmittel-
anforderungen gelten.

(86) Die „hypothetische Kapitalanforderung“ einer ZGP sollte eine Variable
sein, die bei der Berechnung der Eigenmittelunterlegung der Risikoposi-
tionen eines Clearingmitglieds aus seinen Beiträgen zum Ausfallfonds
einer ZGP berücksichtigt wird. Es sollte keine andere Bedeutung haben.
Es sollte insbesondere nicht als das Kapital verstanden werden, das eine
ZGP auf Verlangen ihrer zuständigen Behörde vorhalten muss.

(87) Die Überprüfung der Behandlung des Gegenparteiausfallrisikos und ins-
besondere die Festlegung höherer Eigenmittelanforderungen für bilaterale
Derivatkontrakte, deren höheres Risiko für das Finanzsystem besser reflek-
tiert werden soll, ist fester Bestandteil der Anstrengungen der Kommission
zur Schaffung effizienter, sicherer und solider Derivatemärkte. Somit
ergänzt diese Verordnung die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate,
zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister1).

(88) Die Kommission sollte die einschlägigen Ausnahmen für Großkredite bis
31. Dezember 2015 überprüfen. Bis die Ergebnisse dieser Überprüfung
vorliegen, sollten die Mitgliedstaaten während einer ausreichend langen
Übergangszeit weiterhin die Möglichkeit haben, für bestimmte Großkre-
dite eine Ausnahme von diesen Vorschriften zu gewähren. Aufbauend auf
den Arbeiten im Rahmen der Ausarbeitung und Aushandlung der Richt-
linie 2009/111/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. September 2009 zur Änderung der Richtlinien 2006/48/EG, 2006/
49/EG und 2007/64/EG hinsichtlich Zentralorganisationen zugeordneter
Banken, bestimmter Eigenmittelbestandteile, Großkredite, Aufsichtsrege-
lungen und Krisenmanagement2) und unter Berücksichtigung der Ent-
wicklungen in diesen Fragen auf internationaler und auf Unionsebene
sollte die Kommission prüfen, ob diese Ausnahmen weiterhin individuell
oder auf allgemeinere Weise angewandt werden sollten, und darüber, ob
die mit diesen Krediten verbundenen Risiken durch andere, in dieser
Verordnung festgelegte wirksame Maßnahmen erfasst werden.

(89) Um sicherzustellen, dass von den zuständigen Behörden gewährte Aus-
nahmen für Kredite die Kohärenz der mit dieser Verordnung festgelegten
einheitlichen Vorschriften nicht dauerhaft gefährden, sollten die zuständi-
gen Behörden nach einer Übergangszeit – und falls die Überprüfung keine
Ergebnisse bringt – die EBA dazu konsultieren, ob es nach wie vor zweck-
mäßig ist, die Möglichkeit, Ausnahmen für bestimmte Kredite zu gewäh-
ren, zu nutzen.

(90) Die Jahre vor Ausbruch der Finanzkrise waren durch ein exzessives Wachs-
tum der Risikopositionen von Instituten im Verhältnis zu ihren Eigen-
mitteln (Verschuldung) gekennzeichnet. Während der Finanzkrise sahen
sich Institute aufgrund von Verlusten und Refinanzierungsengpässen ge-

1) Amtl. Anm.: ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1.
2) Amtl. Anm.: ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 97.
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zwungen, diese Verschuldung innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums deut-
lich zu verringern. Dies verstärkte den Abwärtsdruck auf Vermögenspreise
und führte zu weiteren Verlusten für Kreditinstitute und Wertpapierfir-
men, so dass sich deren Eigenmittel weiter verringerten. Infolge dieser
Negativspirale kam es zu einer Kreditknappheit in der Realwirtschaft und
es entstand eine tiefere und länger andauernde Krise.

(91) Risikobasierte Eigenmittelanforderungen sind von wesentlicher Bedeu-
tung, um sicherzustellen, dass genügend Eigenmittel zur Deckung un-
erwarteter Verluste zur Verfügung stehen. Die Krise hat jedoch gezeigt,
dass diese Anforderungen alleine nicht ausreichen, um Institute davon
abzuhalten, exzessive, auf Dauer nicht tragbare Verschuldungsrisiken ein-
zugehen.

(92) Im September 2009 wurde auf dem G20-Gipfel beschlossen, international
anerkannte Regeln zu erarbeiten, die einer exzessiven Verschuldung ent-
gegenwirken. Zu diesem Zweck wurde die Einführung einer Verschul-
dungsquote als ergänzende Maßnahme zur Basel-II-Rahmenregelung be-
fürwortet.

(93) Im Dezember 2010 veröffentlichte der Basler Ausschuss Leitlinien, in
denen eine Methodik für die Berechnung der Verschuldungsquote be-
schrieben ist. In den einschlägigen Bestimmungen ist ein Beobachtungs-
zeitraum vorgesehen, der vom 1. Januar 2013 bis zum 1. Januar 2017 läuft
und dazu dient, die Verschuldungsquote, ihre Komponenten und die
Wechselwirkungen mit der risikobasierten Eigenmittelunterlegung zu
überwachen. Je nach den Ergebnissen dieses Beobachtungszeitraums plant
der Basler Ausschuss, in der ersten Jahreshälfte 2017 etwaige letzte Anpas-
sungen der Definition und Kalibrierung der Verschuldungsquote vor-
zunehmen, um am 1. Januar 2018 zu einer verpflichtenden Anforderung
überzugehen, die auf einer angemessenen Definition und Kalibrierung
basiert. In den Leitlinien des Basler Ausschusses ist auch die Offenlegung
der Verschuldungsquote und ihrer Komponenten ab dem 1. Januar 2015
vorgesehen.

(94) Die Verschuldungsquote ist ein neues Regelungs- und Aufsichtsinstru-
ment der Union. Es sollte im Einklang mit internationalen Vereinbarun-
gen zunächst als ergänzendes Werkzeug eingeführt werden, das nach Er-
messen der Aufsichtsbehörden auf einzelne Institute angewandt werden
kann. Die Meldepflichten der Institute würden eine angemessene Über-
prüfung und Kalibrierung und einen Übergang zu einer verbindlichen
Maßnahme im Jahr 2018 ermöglichen.

(95) Bei der Prüfung der Auswirkungen der Verschuldungsquote auf verschie-
dene Geschäftsmodelle sollte Geschäftsmodellen mit anscheinend nied-
rigem Risiko, z.B. Hypothekendarlehen und Spezialfinanzierungen für
regionale oder lokale Gebietskörperschaften oder öffentliche Stellen be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Ausgehend von den über-
mittelten Daten und den Ergebnissen der aufsichtlichen Überprüfung
während eines Beobachtungszeitraums sollte die EBA in Zusammenarbeit
mit den zuständigen Behörden eine Klassifikation der Geschäftsmodelle
und Risiken ausarbeiten. Gestützt auf geeignete Analysen und unter
Berücksichtigung von historischen Daten und Stressszenarien sollte be-
wertet werden, welche Stufen der Verschuldungsquote geeignet sind, um
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die Widerstandsfähigkeit der verschiedenen Geschäftsmodelle zu sichern
und ob die Stufen als Schwellenwerte oder als Bandbreiten festgelegt
werden sollten. Nach dem Beobachtungszeitraum und der Kalibrierung
der jeweiligen Stufen der Verschuldungsquote kann die EBA ausgehend
von der Bewertung eine geeignete statistische Überprüfung, einschließlich
Mittelwerten und Standardabweichungen, der Verschuldungsquote ver-
öffentlichen. Nach ihrer Annahme sollte die EBA eine geeignete statisti-
sche Überprüfung, einschließlich Mittelwerten und Standardabweichun-
gen, der Verschuldungsquote in Bezug auf die festgelegten Kategorien von
Instituten veröffentlichen.

(96) Institute sollten im Rahmen des Verfahrens zur Beurteilung der Angemes-
senheit ihres internen Kapitals (ICAAP) Höhe und Veränderungen der
Verschuldungsquote und des Verschuldungsrisikos überwachen. Diese
Überwachung sollte in die aufsichtliche Überprüfung eingegliedert wer-
den. Insbesondere sollten die zuständigen Behörden nach dem Inkraft-
treten der Anforderungen an die Verschuldungsquote die Entwicklungen
der Geschäftsmodelle und der zugehörigen Risikoprofile beobachten,
damit die Klassifikation der Institute stets aktuell und korrekt ist.

(97) Strukturen der verantwortlichen Unternehmensführung, Transparenz und
Offenlegung sind für eine solide Vergütungspolitik von wesentlicher Be-
deutung. Um dem Markt gegenüber eine angemessene Transparenz ihrer
Vergütungsstrukturen und den damit verbundenen Risiken zu gewähr-
leisten, sollten Institute ihre Vergütungspolitik und ‑praxis sowie die aus
Vertraulichkeitsgründen aggregierten Vergütungssummen für alle Beschäf-
tigten, deren berufliche Tätigkeiten sich wesentlich auf das Risikoprofil
des Instituts auswirken, detailliert offenlegen. Diese Information sollte der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese besonderen Anforde-
rungen sollten branchenübergreifend geltende allgemeinere Offenlegungs-
pflichten hinsichtlich der Vergütungspolitik nicht berühren. Darüber hi-
naus sollten Mitgliedstaaten Instituten vorschreiben dürfen, ausführlichere
Angaben zu Vergütungen zur Verfügung zu stellen.

(98) Die Anerkennung einer Ratingagentur als externe Ratingagentur (ECAI)
darf nicht dazu führen, dass sich ein Markt, der bereits von drei großen
Unternehmen beherrscht wird, noch weiter abschottet. Ohne das Ver-
fahren einfacher oder weniger anspruchsvoll zu machen, sollten die EBA
und die Zentralbanken des ESZB dafür sorgen, dass mehr Ratingagentu-
ren als ECAI anerkannt werden, um den Markt für andere Unternehmen
zu öffnen.

(99) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke dieser
Verordnung sollten die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Daten-
verkehr 1) und die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Orga-

1) Amtl. Anm.: ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
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ne und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr1)
uneingeschränkt angewandt werden.

(100) Institute sollten einen diversifizierten Puffer liquider Aktiva halten, um bei
kurzfristig angespannter Liquiditätslage den Liquiditätsbedarf decken zu
können. Da es nicht möglich ist, im Vorhinein mit Sicherheit zu wissen,
welche Vermögenswerte innerhalb jeder Anlageklasse im Nachhinein
Schocks ausgesetzt sein werden, ist es angebracht, die Schaffung eines
diversifizierten und hochwertigen, aus verschiedenen Kategorien Vermögens-
werten bestehenden Liquiditätspuffer2) zu fördern. Eine Konzentration von
Vermögenswerten und ein übermäßiger Rückgriff auf Marktliquidität
schaffen Systemrisiken für den Finanzsektor und sollten vermieden wer-
den. Während eines ersten Beobachtungszeitraums, der zur Ausarbeitung
einer Definition einer Liquiditätsdeckungsanforderung dienen wird, sollte
daher eine große Bandbreite hochwertiger Vermögenswerte in Betracht
gezogen werden. Bei der Ausarbeitung einer einheitlichen Definition von
liquiden Aktiva sollte davon ausgegangen werden, dass zumindest Staats-
anleihen und gedeckte Schuldverschreibungen, die mit einem laufenden
Umsatz an transparenten Märkten gehandelt werden, als Aktiva mit äu-
ßerst hoher Liquidität und Kreditwürdigkeit gelten. Es wäre ferner an-
gebracht, dass Vermögenswerte im Sinne des Artikels 416 Absatz 1 Buch-
staben a bis c ohne Einschränkung in den Puffer einbezogen werden.
Wenn Institute auf diesen Liquiditätsbestand zurückgreifen, sollten sie
einen Plan zur Wiederauffüllung ihrer Bestände an liquiden Aktiva erstel-
len, dessen Angemessenheit und Umsetzung durch die zuständigen Behör-
den sicherzustellen ist.

(101) Der Bestand an liquiden Aktiva sollte jederzeit verfügbar sein, um auf
Liquiditätsabflüsse reagieren zu können. Die Höhe des Liquiditätsbedarfs
bei kurzfristig angespannter Liquiditätslage sollte nach einem Standard-
konzept ermittelt werden, um einheitliche Solidität und gleiche Wett-
bewerbsbedingungen sicherzustellen. Dabei ist zu gewährleisten, dass eine
solche standardisierte Ermittlung keine unerwünschten Auswirkungen auf
Finanzmärkte, Kreditvergabe und Wirtschaftswachstum hat, wobei auch
die unterschiedlichen Geschäfts- und Anlagemodelle und Refinanzie-
rungsbedingungen von Instituten in der Union zu berücksichtigen sind.
Deshalb sollte für die Liquiditätsdeckungsanforderung ein Beobachtungs-
zeitraum angesetzt werden. Der Kommission sollte die Befugnis über-
tragen werden, auf der Grundlage dieser Beobachtungen und gestützt auf
Berichte der EBA, einen delegierten Rechtsakt zur zeitnahen Einführung
einer detaillierten und harmonisierten Liquiditätsdeckungsanforderung für
die Union zu erlassen. Um eine globale Harmonisierung im Bereich der
Liquiditätsvorschriften zu gewährleisten, sollte jeder delegierte Rechtsakt
zur Einführung der Liquiditätsdeckungsanforderung unter Berücksichti-
gung unionsspezifischer und nationaler Besonderheiten der Liquiditäts-
deckungsquote vergleichbar sein, die die endgültige internationale Ver-
einbarung über Messung, Standards und Überwachung in Bezug auf das
Liquiditätsrisiko des Basler Ausschusses vorsieht.

1) Amtl. Anm.: ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.
2)Richtig wohl: „aus verschiedenen Kategorien von Vermögenswerten bestehenden Liquiditäts-

puffers“.
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(102) Zu diesem Zweck sollte die EBA im Beobachtungszeitraum unter ande-
rem prüfen und bewerten, ob ein Schwellenwert von 60 % für liquide
Aktiva der Stufe 1, eine Begrenzung der Zuflüsse auf 75 % der Abflüsse
und die schrittweise Einführung der Liquiditätsdeckungsanforderung von
60 % ab dem 1. Januar 2015 und stufenweise auf 100 % ansteigend an-
gemessen sind. Bei der Bewertung und Berichterstattung über die einheit-
lichen Begriffsbestimmungen des Bestands an liquiden Aktiva sollte die
EBA von der Definition der erstklassigen liquiden Aktiva des Basler Aus-
schusses ausgehen und dabei unionsspezifische und nationale Besonderhei-
ten berücksichtigen. Die EBA sollte zum einen die Währungen ermitteln,
bei denen der Bedarf von in der Union niedergelassenen Instituten an
liquiden Aktiva deren Verfügbarkeit in der betreffenden Währung über-
steigt, und zum anderen jährlich prüfen, ob Ausnahmen, einschließlich
derjenigen dieser Verordnung gewährt werden sollten. Des Weiteren sollte
sie jährlich bewerten, ob die Inanspruchnahme solcher Ausnahmen sowie
der nach dieser Verordnung bereits gewährten Ausnahmen durch in der
Union niedergelassene Institute an zusätzliche Bedingungen geknüpft
werden sollte oder die bestehenden Bedingungen überprüft werden soll-
ten. Sie sollte die Ergebnisse ihrer Analyse der Kommission in einem
Jahresbericht vorlegen.

(103) Um die Effizienz zu erhöhen und Verwaltungslasten zu senken, sollte die
EBA einen kohärenten Melderahmen auf der Grundlage eines harmoni-
sierten Satzes von Standards für Liquiditätsanforderungen einrichten, der
in der gesamten Union angewandt werden sollte. Zu diesem Zweck sollte
sie einheitliche Meldeformate und IT-Lösungen ausarbeiten, die den Be-
stimmungen dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU Rech-
nung tragen. Bis zum Datum der Anwendung der vollständigen Liquidi-
tätsanforderungen sollten Institute weiterhin ihre nationalen Meldepflich-
ten erfüllen.

(104) Die EBA sollte in Zusammenarbeit mit dem ESRB Orientierungen zu
den Grundsätzen für die Verwendung des liquiden Bestands in Stress-
situationen herausgeben.

(105) Es sollte nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass Institute,
die Schwierigkeiten haben, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukom-
men, Liquiditätsstützen von anderen Instituten derselben Gruppe erhalten.
Die zuständigen Behörden sollten jedoch unter strengen Voraussetzungen
und sofern jede der daran beteiligten zuständigen Behörden dem zu-
stimmt, die Möglichkeit haben, von der Anwendung der Liquiditätsanfor-
derung auf einzelne Institute abzusehen und für diese Institute konsolidier-
te Anforderungen festzulegen, damit sie die Möglichkeit haben, ihre
Liquidität zentral, auf Gruppen- oder Untergruppenebene, zu steuern.

(106) Ebenso sollten, wenn keine Ausnahme gewährt wird und sobald die
Liquiditätsanforderung verbindlich ist, für die Liquiditätsflüsse zwischen
zwei Instituten derselben Gruppe, die einer Beaufsichtigung auf konsoli-
dierter Basis unterliegen, günstigere Prozentsätze für Zu- und Abflüsse nur
dann gelten, wenn sämtliche erforderlichen Schutzbestimmungen gegeben
sind. Eine solche spezifische günstigere Behandlung sollte genau definiert
und an die Erfüllung einer Reihe strenger und objektiver Bedingungen
geknüpft werden. Die für einen bestimmten gruppeninternen Liquiditäts-
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fluss geltende spezifische Behandlung sollte sich aus einer Methodik er-
geben, bei der die spezifische Höhe der Zu- bzw. Abflüsse zwischen dem
Institut und der Gegenpartei anhand objektiver Kriterien und Parameter
bestimmt wird. Auf der Grundlage von Beobachtungen und gestützt auf
den Bericht der EBA sollte der Kommission gegebenenfalls und im Rah-
men des aufgrund dieser Verordnung erlassenen delegierten Rechtsakts
zur Präzisierung der Liquiditätsdeckungsanforderung die Befugnis über-
tragen werden, delegierte Rechtsakte zur Festlegung dieser spezifischen
gruppeninternen Behandlungen, der Methodik und der objektiven Krite-
rien, an die sie geknüpft sind, sowie der Modalitäten für gemeinsame
Entscheidungen zur Bewertung dieser Kriterien zu erlassen.

(107) Von der irischen National Asset Management Agency (NAMA) begebene
Anleihen sind für die Sanierung der irischen Banken von großer Bedeu-
tung; ihre Ausgabe wurde zuvor von den Mitgliedstaaten gebilligt und von
der Kommission als Beihilfe genehmigt, mit der die Auslagerung wert-
geminderter Aktiva aus der Bilanz bestimmter Kreditinstitute unterstützt
werden soll. Die Emission derartiger Anleihen, eine vorübergehende, von
der Kommission und der EZB gestützte Maßnahme, ist Bestandteil der
Umstrukturierung des irischen Bankensektors. Die Anleihen sind von der
irischen Regierung garantiert und werden von den Währungsbehörden als
anerkennungsfähige Sicherheit akzeptiert. Die Kommission sollte die Fra-
ge besonderer Mechanismen für den Bestandsschutz übertragbarer Ver-
mögenswerte, die von Körperschaften mit einer Genehmigung der Union
für staatliche Beihilfen begeben oder garantiert werden, im Rahmen des
aufgrund dieser Verordnung erlassenen delegierten Rechtsakts zur Präzi-
sierung der Liquiditätsdeckungsanforderung prüfen. Dabei sollte sie be-
rücksichtigen, dass es Instituten gestattet sein sollte, bei der Berechnung
der Liquiditätsdeckungsanforderungen gemäß dieser Verordnung vorran-
gige Anleihen der NAMA bis Dezember 2019 als Aktiva mit äußerst
hoher Liquidität und Kreditqualität einzubeziehen.

(108) Ebenso sind die von der spanischen Vermögensverwaltungsgesellschaft
begebenen Anleihen von besonderer Bedeutung für die Sanierung des
spanischen Bankensektors und stellen eine von der Kommission und der
EZB unterstützte vorübergehende Maßnahme dar, die Bestandteil der
Umstrukturierung des spanischen Bankensystems ist. Da ihre Ausgabe in
der von der Kommission und der spanischen Regierung am 23. Juli 2012
unterzeichneten Gemeinsamen Absichtserklärung (Memorandum of Un-
derstanding on Financial Sector Policy Conditionality) vorgesehen ist und
die Übertragung der Vermögenswerte durch die Kommission als Maß-
nahme der staatlichen Beihilfe zur Auslagerung wertgeminderter Aktiva
aus der Bilanz bestimmter Kreditinstitute genehmigt werden muss, und
insofern als sie von der spanischen Regierung garantiert und von den
Währungsbehörden als anerkennungsfähige Sicherheit akzeptiert werden,
sollte die Kommission die Frage besonderer Mechanismen für den Be-
standsschutz übertragbarer Vermögenswerte, die von Körperschaften mit
einer Genehmigung der Union für staatliche Beihilfen begeben oder
garantiert werden, prüfen. Dabei sollte sie berücksichtigen, dass es Institu-
ten gestattet sein sollte, bei der Berechnung der Liquiditätsdeckungsanfor-
derungen gemäß dieser Verordnung vorrangige Anleihen der spanischen
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