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N E W S L E T T E R  

 

Neues aus den Brüsseler Think Tanks 

Die zentralen Themen der Berichterstattung  

der Brüsseler Think Tanks von Ende Septem-

ber bis Mitte Dezember waren der Vilni-

usgipfel Ende November, der Erweiterungs-

bericht der EU-Kommission, die Rolle der 

Haushaltskonsolidierung und dem Europäi-

schen Semester sowie Schritte zur Vertiefung 

der Wirtschafts- und Währungsunion. 

1. Östliche Partnerschaft / Vilniusgipfel 

Ende November 

Vom 28. bis zum 29. November fand in der 

Hauptstadt Litauens der EU-Gipfel der Östli-

chen Partnerschaft statt. Dort sollten die sog. 

Assoziierungsabkommen mit den Ländern der 

Östlichen Nachbarschaft unterschrieben oder 

paraphiert werden. Nach starkem Druck aus 

Russland schloss sich Armenien einer Zolluni-

on mit Russland an. Nach mehr als drei Jah-

ren der Verhandlungen paraphierten Molda-

wien und Georgien ihre jeweiligen AAs und 

DCFTAs (Freihandelsabkommen mit der Euro-

päischen Union) mit der EU. Trotz intensiver 

Verhandlungen sagte die Ukraine kurz vor 

dem Gipfel die Signatur des Assoziierungsab-

kommens mit der EU ab.  

Amanda Paul von EPC hatte vor dem Gipfel 

auf die schwierige Situation hingewiesen: 

Russland werde den Druck auf die Länder der 

Östlichen Partnerschaft per „Zuckerbrot und 

Peitsche“ - Prinzip mit Öllieferunterbrechun-

gen und Handelserleichterungen erhöhen. Die 

EU sei durch die noch nicht bewältigte Krise, 

den Parlamentswahlen und dem Wechsel des 

Führungspersonals geschwächt. Deshalb war 

für Paul die Initialisierung der Verträge mit 

Georgien und der Republik Moldau besonders 

aus psychologischer Sicht drängend. Die EU 

sollte beweisen, dass sie der russischen Stra-

tegie entgegenhalten kann. 

Nach dem EU-Gipfel gingen Amanda Paul und 

Vasyl Filipchuk auf die ausgesetzte Unter-

zeichnung des Abkommens durch Präsident 

Janukowitsch und den daraus resultierenden 

Demonstrationen ein. Dies sei eine umstritte-

ne Entscheidung, die ohne Diskussion mit der 

Opposition oder der  Bürger verabschiedet 

wurde - obwohl in der Ukraine 60 % der Men-

schen die europäische Integration unterstüt-

zen würden. Die Entscheidungsträger der Uk-

raine sind mehr daran interessiert an der 

Macht zu bleiben als an der Lebensqualität der 

Bevölkerung mitzuwirken. Die EU sei ent-

täuscht und man suche die Schuld bei Russ-

land, ähnlich wie im Fall Armeniens. Doch die 

Fälle Ukraine - Armenien unterscheiden sich. 

In Armenien sei der Einfluss und die Macht 

Russlands deutlich größer. Dadurch sei Arme-

nien weniger „europäisiert“. Paul betont drei 

mögliche Szenarien für den weiteren Verlauf: 

Erstens, der Aufruhr würde sich auflösen und 

der Fokus würde sich auf die Präsident-

schaftswahlen 2015 verschieben. Zweitens,  

die laufenden Proteste könnten zum Rücktritt 

der Regierung führen, denn das gewalttätige 

Vorgehen der Polizei am 30. November sei ein 

gefährliches Signal, sodass ein Schritt zu 

mehr Autoritarismus nicht auszuschließen sei. 

Paul urteilt, dass die ukrainische Gesellschaft 

die Unterstützung der EU mehr denn je brau-

che. Es reiche nicht, die Gewalteinsätze zu 

kritisieren. Die EU müsse vielmehr einen pro-

aktiven Dialog mit der ukrainischen Regierung 

führen.  

Steven Blockmans und Hrant Kostanyan von 

CEPS beobachten den Vilniusgipfel aus einer 

anderen Perspektive. Der Kommentar kommt 

zu dem Schluss, dass der Gipfel seine ur-

sprüngliche Absicht nicht erreicht habe. 

Trotzdem konstatieren die Autoren, dass der 

„Traum von der Mitgliedschaft“ nicht vorbei 

sei, da die Formulierung der Abschlusserklä-

rung noch genug Raum bieten würde. Das 

scheint sich zu bestätigen, wenn man be-

denkt, dass die Gipfelerklärung lediglich ein 

Element des Angebots der EU an die Länder 

der Östlichen Partnerschaft darstellt. Eine 

Vergleichsanalyse zeigt, dass in vielen Aspek-

ten die Verträge mit den Ländern der Östli-

chen Partnerschaft gegenüber den Ländern 

des westlichen Balkans fortgeschrittener sind. 

Dies betreffe insbesondere die Rechte und 

Pflichten sowie die Zeitrahmen zur Harmoni-

sierung der Gesetze. Diejenigen Länder die 

den AA/DCFTA unterzeichneten, ratifizierten 

und implementierten, würden laut den Auto-

ren mehr als nur Nachbarn der EU – im Sinne 

von Artikel 8 EUV – behandelt, auch wenn 

keine explizite Beitrittsperspektive in der Ver-

einbarung verankert ist. Schließlich wiesen sie 

auf den möglichen Druck Russlands auf Mol-

dawien und Georgien, als eine Reaktion auf 
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die Paraphierung der AA/DCFTA, hin. Tausen-

den Menschen in Moldawien und Georgien 

könne die Ausweisung drohen. Insbesondere 

bei Handelssanktionen, bei dem Beschluss ei-

ner strengeren Einwanderungspolitik oder falls 

sich die Sicherheitslage, in  Transnistrien, Ab-

chasien und Südossetien nach den Olympi-

schen Winterspielen in Sotschi, verschlechtern 

sollte.   

Nico Popescu von EUISS widmet sich vor al-

lem der Entscheidung Armeniens, nach erfolg-

reichen Verhandlungen über ein Assoziie-

rungs- und Freihandelsabkommen mit der EU, 

plötzlich umzuschwenken und der Zollunion 

mit Russland  beizutreten. Mehrere europäi-

sche Regierungen hatten darauf verwiesen, 

dass die armenische Regierung extrem unter 

Druck gesetzt worden sei. Für Popescu jedoch 

ist Armenien kein Opfer, sondern ein Spieler, 

der sich selbst in diese Position gebracht ha-

be, Moskau nichts mehr entgegensetzen zu 

können. Armenien genieße den Schutz Russ-

lands durch die durch Russland angeführte 

Organisation des Vertrags über kollektive Si-

cherheit und hat garantierten Zugang zu ver-

billigten russischen Waffen – beides ist wichtig 

im ungelösten Konflikt mit Aserbaidschan um 

Nagorno-Karabach. Ebenfalls befänden sich 

große Teile der wichtigen armenischen Wirt-

schaftsbranchen in russischer Hand. Das Att-

raktivitätsmonopol der EU sei abgelaufen. Im 

Falle Armeniens schlägt er eine zweite Art der 

Partnerschaft für Lander vor, die keine Frei-

handelsabkommen wünschen oder (noch) 

nicht die entsprechenden Bedingungen erfül-

len können.   

Laure Delcour von EPC nennt noch einen wei-

teren Punkt: Die Europäische Union müsse 

begreifen, unter welchen extremen Druck 

Russland die Staaten setzt, weshalb sie sich 

daher spezifisch auf jeden regionalen Einzel-

fall konzentrieren solle.   

Iana Dreyer von EUISS betont, dass die EU 

bisher viel in die Östliche Partnerschaft in-

vestiert hätte und das Abspringen eines Lan-

des einen Macht- und Geldverlust bedeute. 

Besonders wichtig erscheint es der Autorin, 

dass die Energieintegration gefördert werde. 

Auch für die Ukraine spiele die Energieversor-

gung eine große Rolle. Die Abhängigkeit von 

Gazprom sei in den Ländern der Östlichen 

Nachbarschaft nach wie vor groß.  Des Weite-

ren stellt Dreyer die Rechtmäßigkeit der Zoll-

union in Frage:  

Handelszusammenschlüsse dieser Art dürfen 

innerhalb der Welthandelsorganisation (WTO) 

nur aufgebaut werden, um einen transnatio-

nalen Handel weiter zu vertiefen, jedoch nicht 

mit der Folge, dass Handelsbarrieren gegen-

über der Außenseite aufgebaut würden. Sei 

dies doch der Fall, müssten die Länder der 

Zollunion an andere, nicht involvierte WTO-

Staaten Kompensationszahlungen leisten. 

Barbora Kocianova  

Nicola Krippl 

CEPS (03.12.2013): A post-mortem of the Vil-

nius Summit: Not yet a ‘Thessaloniki moment’ 

for the Eastern Partnership.  

http://www.ceps.be/book/post-mortem-

vilnius-summit-not-yet-

%E2%80%98thessaloniki-

moment%E2%80%99-eastern-partnership 

EPC (02.12.2013): Ukraine’s European inte-

gration: between mayhem and opportunity.  

http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4

&pub_id=3974 

EPC (31.10.2013): Beyond the Vilnius Sum-

mit: challenges for deeper EU integration with 

Eastern Europe.  

http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=3

&pub_id=3889&year=2013 

EPC (07.10.2013): Beyond Vilnius: keeping 

the Eastern Partnership on track.  

http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4

&pub_id=3791 

ISS (18.10.2013): Behind – and beyond – 

Armenia’s choice.  

http://www.iss.europa.eu/publications/detail/

article/behind-and-beyond-armenias-choice/ 

ISS (19.09.2013): A solidarity package for 

the eastern partners.  

http://www.iss.europa.eu/publications/detail/

article/a-solidarity-package-for-the-eastern-

partners/ 

 

2. Europäisches Semester und Haus-

haltskonsolidierung 

Neben der Finanz- und Fiskalkrise leidet Euro-

pa nach Ansicht von Beobachtern vor allem an 

einer Vertrauenskrise zu europäischen Institu-

tionen in den Ländern der Peripherie Europas. 

Immer wieder sind im Zuge dessen antieuro-

päische Stimmen, u. a. auch in der deutschen 

Presse zu vernehmen.  

Daniel Gros von CEPS warnt in seiner Analyse 

vor einer Übertragung dieser Haltung auf 

http://www.ceps.be/book/post-mortem-vilnius-summit-not-yet-%E2%80%98thessaloniki-moment%E2%80%99-eastern-partnership
http://www.ceps.be/book/post-mortem-vilnius-summit-not-yet-%E2%80%98thessaloniki-moment%E2%80%99-eastern-partnership
http://www.ceps.be/book/post-mortem-vilnius-summit-not-yet-%E2%80%98thessaloniki-moment%E2%80%99-eastern-partnership
http://www.ceps.be/book/post-mortem-vilnius-summit-not-yet-%E2%80%98thessaloniki-moment%E2%80%99-eastern-partnership
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=3974
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=3974
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=3&pub_id=3889&year=2013
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=3&pub_id=3889&year=2013
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=3791
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=3791
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/behind-and-beyond-armenias-choice/
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/behind-and-beyond-armenias-choice/
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/a-solidarity-package-for-the-eastern-partners/
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/a-solidarity-package-for-the-eastern-partners/
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/a-solidarity-package-for-the-eastern-partners/
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ganz Deutschland. Ein wichtiges Schlüssel-

element für Vertrauen und Akzeptanz sei  

hierbei der Euro. Noch nie zuvor habe insbe-

sondere Deutschland so viel in den Euro in-

vestiert. Laut einer Studie des Allensbach-

Instituts, kehrt das Vertrauen in die europäi-

schen Institutionen auf das Vorkrisenniveau 

zurück. Anders sehe es hingegen in den durch 

die Finanz- und Fiskalkrise angeschlagenen 

Ländern wie Spanien, Griechenland, Portugal 

und Irland aus, da man dort den nationalen 

Institutionen nach wie vor eher vertraut, als 

den europäischen.  

Die jüngsten Wachstumsraten des Bruttoin-

landsprodukts (BIP) in der Eurozone werden 

in der Politik als Erfolg gefeiert: Die harten 

Sparprogramme in der Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion (WWU) zeigen ihre positiven Aus-

wirkungen. Paul De Grauwe und Yuemei Jivon 

von CEPS betrachten diese Interpretation je-

doch kritisch, denn ihrer Meinung nach resul-

tieren die Verbesserungen in der Eurozone 

aus einer konjunkturellen Entwicklung, welche 

den Eingriffen der EZB zu verdanken seien. Es 

sei schwierig, die zuletzt wieder positivere 

konjunkturelle Entwicklung auf die Sparmaß-

nahmen der EU-Kommission zurück zu füh-

ren. Das OMT Programm der EZB wurde im 

Juli 2012 angekündigt und schließlich im Sep-

tember 2012 umgesetzt. Bereits die Ankündi-

gung habe zu einem Rückgang der langfristi-

gen Renditen der Staatsanleihen in den GIPS 

Ländern der WWU geführt. Es gibt lt. Paul De 

Grauwe und Yuemei Jivon jedoch keine Hin-

weise darauf, dass andere Variablen, wie die 

Schulden im Verhältnis zum BIP oder der Aus-

landsverschuldung, hierauf einen positiven 

Einfluss gehabt hätten.   

Die Sparprogramme der Europäischen Kom-

mission können dagegen nicht effizient genug 

arbeiten, sofern jedes Land zur gleichen Zeit 

Sparprogramme verhängt. Dies könnte jedoch 

eine aufgeklärte und symmetrische Haus-

haltspolitik und durch fiskalische Impulse der 

Gläubigerstaaten vermieden oder kompensiert 

werden. Dadurch tragen Schuldner und Gläu-

biger im gleichen Maße ihre Verantwortung an 

der Krise. 

Zsolt Darvas und Erkki Vihriälä von Bruegel 

zeigen in ihrer Bewertung der bisherigen Bi-

lanz des Europäischen Semesters, die Unter-

schiedlichkeit der Reformempfehlungen von 

europäischer und internationaler Ebene auf. 

So gebe es Divergenzen zwischen den starren 

Vorschlägen des Rates, welche sich nicht im-

mer mit den länderspezifischen Empfehlungen 

decken. Die Empfehlungen basieren dabei auf 

den umfassenden Strukturreformen aus dem 

Artikel IV der Empfehlungen des Internationa-

len Währungsfonds (IWF) über makroökono-

mische Politik. Auffallend ist, dass die Ziele 

höher gesteckt sein könnten, da sie eher den 

jeweiligen Wirtschaftssituationen, als den 

Empfehlungen des Rates entsprechen. Denn 

der IWF befürwortet eine weniger strenge Fi-

nanzpolitik für den Euroraum, als der Rat. So 

befürwortet er z.B. keine weitere Haushalts-

konsolidierung in den Niederlanden im Jahr 

2013 sowie einige Lockerungen in Frankreich 

und Deutschland, sofern das Wachstum nicht 

wie vorgesehen zunimmt.  

Zsolt Darvas und Erkki Vihriälä gehen in ihrer 

Analyse beispielhaft auf einige länderspezifi-

sche Empfehlungen für Frankreich, Deutsch-

land, Italien, Spanien und die Niederlande ein 

und kritisieren mehrere Aspekte: u. a. seien 

die Ratsempfehlungen nicht vollständig mit 

den länderspezifischen Empfehlungen abgegli-

chen. Hier lege man den Fokus zu stark auf 

die Stärkung des Binnenmarktes, damit der 

Wettbewerb, insbesondere im Dienstleis-

tungsbereich und im öffentlichen Auftragswe-

sen, zunehme. Zsolt Darvas und Erkki Vihriälä 

vermissen jedoch die Initiativen auf der EU- 

Ebene. Denn sowohl die Finanz- als auch die 

Fiskalpolitik könnten in der Europäischen Uni-

on noch stärker ausgebaut und insbesondere 

in der Fiskalpolitik sollte den gesamtwirt-

schaftlichen Situationen der einzelnen Mit-

gliedsstaaten stärker Rechnung getragen 

werden. Zudem sei die Ratsempfehlung zu 

einseitig auf die Anpassung der Defizitländer 

ausgelegt, insbesondere beträfe dies die Di-

vergenzen in der Außenwirtschaft sowie im 

Bereich der unterschiedlichen Wettbewerbs-

stärken im Intraeurogebiet. Auffallend sei, 

dass der Nachfragepolitik bisher fast keine 

Aufmerksamkeit geschenkt wurde, obwohl der 

private Konsum und die Investitionen in der 

WWU zurückgehen und die Output-Lücke 

weitgehend negativ ausfällt. 

Laut Zsolt Darvas und Erkki Vihriälä sollte die 

Fiskalkonsolidierung weiterhin in den Ländern 

forciert werden, welche hohe öffentliche 

Schulden oder Defizite aufweisen. So zum 

Beispiel Spanien. Ländern wie Deutschland, 

die die europäischen und nationalen, fiskali-

schen Zielvorgaben übertroffen haben, hätte 

man hingegen raten sollen, private und öf-

fentliche Investitionen zu intensivieren.  
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Es gibt dabei zahlreiche Vorschläge zu Refor-

men, doch die Finanzsektoren sind sehr zag-

haft und die länderspezifischen Empfehlungen 

verpassen weitgehend die Empfehlungen der 

WWU zur Rekapitalisierung, -fragmentierung 

und notwendiger Bilanzcleanups der Banken. 

Jeroen Dijsselbloem, Präsident der Eurogrup-

pe, befindet sich somit in einer schwierigen 

Situation um die kollektiven und individuellen 

Aktionen der WWU-Staaten zu koordinieren. 

Insbesondere, wenn ein Land wirtschaftlich 

stärker als ein anderes in der WWU aufgestellt 

ist, sei es schwierig, die leitenden Politiker 

und Parlamentarier zu überzeugen, erforderli-

che Maßnahmen zu treffen. Doch dies sei nö-

tig, sofern sie die Stabilität der schwächeren 

Länder beeinträchtigt. Diese inhärenten 

Schwierigkeiten beschrieben die Unvollstän-

digkeit der Eurozone und verdeutlichten die 

Notwendigkeit weiterer Reformen wie der Er-

richtung einer Finanzbehörde, welche für die 

Verwaltung eines finanzpolitischen Kurses des 

Euro-Währungsgebietes verantwortlich ist. 

Norman Richter 

CEPS (20.09.2013): Have the Germans lost 

their trust in Europe?  

http://www.ceps.be/book/have-germans-lost-

their-trust-europe 

CEPS (04.10.2014): The Legacy of Austerity 

in the Eurozone?  

www.ceps.eu/ceps/dld/8472/pdf 

Bruegel (12.08.2013): Does the European se-

mester deliver the right policy advice?  

http://www.bruegel.org/publications/publicati

on-detail/publication/793-does-the-european-

semester-deliver-the-right-policy-advice/ 

 

3. Vertiefung der Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion (WWU) 

Der  Van-Rompuy-Bericht „Auf dem Weg zu 

einer echten Wirtschafts- und Währungsuni-

on“ vom 05. Dezember 2012 sieht die Schaf-

fung eines integrierten Finanzrahmens („Ban-

kenunion), eines Integrierten Haushaltsrah-

mens und eine verstärkte wirtschaftspolitische 

Koordinierung vor. Einzelne Elemente dieses 

Berichts werden auch von Brüsseler Think 

Tanks diskutiert. 

Bernard Delbecque von CEPS befürwortet die 

Schaffung einer Fiskalkapazität für die WWU. 

Diese Fiskalkapazität soll als Schockabsorpti-

onsmechanismus wirken, um die Wider-

standsfähigkeit der Mitgliedsstaaten bei wirt-

schaftlichen Einbrüchen zu verbessern. Laut 

Delbecque wird dafür weder eine zentrale Be-

hörde benötigt, noch führt die Kapazität zu 

dauerhaften Transfers zwischen den Ländern. 

Es müssen nur technische Probleme über-

wunden werden, die mit der Schwierigkeit 

verbunden sind, die genaue wirtschaftliche 

Verfassung der Staaten vorherzusehen.  

Zentral für die Vertiefung der WWU ist die 

Schaffung einer Bankenunion. Stijn Verhelst 

vom Egmont Institute schreibt dazu, dass der 

eingeschlagene Reformprozess zur Schaffung 

einer Bankenunion weitergehen muss. Laut 

Verhelst reduziert sich dadurch die Wahr-

scheinlichkeit einer neuen Finanzkrise. Sollte 

sich eine schwere Finanzkrise wiederholen, so 

sieht er eine „echte Gefahr“, sofern die Ban-

kenunion nicht weiterentwickelt wird. Daher 

plädiert er für eine „Wenn alle Stricke reißen“- 

Klausel, die den Umgang mit globalen Finanz-

krisen erleichtert. Die Klausel soll zwei Aspek-

te beinhalten: Erstens eine Bestätigung, dass 

der Europäische Stabilitätsmechanismus 

(ESM) Finanzmittel an den Abwicklungsfonds 

leihen kann und eine Erklärung, dass die Mit-

glieder der Bankenunion entscheiden können, 

ob sie eine „Last-Resort“-Finanzierung anbie-

ten, sollten sich alle anderen Instrumente als 

unzureichend erweisen.  

Ashoka Mody von Bruegel zeigt, dass die 

Schaffung einer Fiskalunion, den Verzicht 

über die Kontrolle der Fiskalpolitik und letzt-

lich die Aufgabe politischer Souveränität be-

deutet. Obwohl es Europa gelungen ist, sich 

auf wichtige Schritte hin zu einem größeren 

Souveränitätsverzicht und zur Weitergabe von 

mehr Kontrolle auf die europäische Ebene zu 

einigen, hat sich Europa nicht wirklich auf 

wahre Risikoteilung mittels Finanzpolitik ver-

ständigt. Kann daher eine Fiskalunion entste-

hen? Mody´s Antwort ist ein klares "Nein". 

Laut Mody erfordere eine Fiskalunion weitrei-

chende, bewusste Schritte in Richtung einer 

echten Union oder sogar einer Föderation. 

Mody urteilt, dass die EU von einer echten Lö-

sung für die Krise der Euro-Zone noch weit 

entfernt sei. Keines der fundamentalen Prob-

leme der Euro-Krise wurde gelöst – weder die 

Bankenkrise, noch die Staatsschuldenkrise, 

noch die Krise der Wettbewerbsfähigkeit. Der 

Vorschlag sei daher, den nächsten bedeuten-

den Schritt zu nehmen. Der Ausgangspunkt 

wäre die Schaffung einer vollständig zentrali-

sierten Banken-Abwicklungsbehörde. Dies 

würde es dem Finanzsystem erlauben, weit-

http://www.ceps.be/book/have-germans-lost-their-trust-europe
http://www.ceps.be/book/have-germans-lost-their-trust-europe
http://www.ceps.eu/ceps/dld/8472/pdf
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/793-does-the-european-semester-deliver-the-right-policy-advice/
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/793-does-the-european-semester-deliver-the-right-policy-advice/
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/793-does-the-european-semester-deliver-the-right-policy-advice/
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gehend von den nationalen Regierungen ent-

koppelt zu sein, wodurch die finanzielle Stabi-

lität unabhängig von staatlichem Solvenzrisiko 

gewährleistet sei. Dies würde die Wiederher-

stellung einer echten No-Bailout-Klausel er-

möglichen.  

Die verschiedenen, teilweise miteinander kon-

kurrierenden, Ansätze eines supranationalen 

Rahmens für die Abwicklung und Wiederher-

stellung gescheiterter Banken, sind Schwer-

punkte des Artikels von Christopher Gandrud 

und Mark Hallerberg von Bruegel. Die Europä-

ische Kommission hat die Bankenauflösungs- 

und Wiederherstellungsrichtlinie (BRRD) vor-

geschlagen. Es wird nun debattiert, inwieweit 

Teile des Einheitlichen Abwicklungsmechanis-

mus (SRM) und des Einheitlichen Bankenab-

wicklungsfonds (SBRF) einfließen sollen. Die 

BRRD stellt hierbei ein Set aus Regulierungs-

werkzeugen dar, welche von nationalen Ab-

wicklungsbehörden (NRAs) verwendet werden 

können. Sie bestimmt den Ablauf bei einer 

drohenden Zahlungsunfähigkeit von EU-

Banken, um lebenswichtige Funktionen für die 

Realwirtschaft zu schützen und Verluste und 

Kosten für Aktionäre und Gläubiger entspre-

chend zuzuordnen.  

So können grenzüberschreitende Regelungen 

beim Bankversagen angewandt werden. Zur 

Ergänzung soll der SRM zum einheitlichen 

Bankenaufsichtsmechanismus sicherstellen, 

dass Bankeninsolvenzen einheitlich und mit 

minimalen Belastungen für den Steuerzahler 

und der Realwirtschaft vonstatten gehen.  

Daniel Kamuf 
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