
Ein herzliches ‘Grüß 
Gott’ aus Brüssel!
Es ist wichtig, die richtigen Mittel zu finden, 
um die aktuellen Herausforderungen meis-
tern zu können. Es muss entschlossener ge-
handelt werden. Genauso, wenn nicht noch 
wichtiger aber ist, ernsthaft darüber zu 
reden, wie wir unsere gemeinsame Zukunft 
gestalten und Europas Chancen in der Welt 
erhöhen können. Das Heute zu gestalten ist 
nur ein Teil unserer Aufgabe. Die größere 
Verantwortung liegt aber darin, das gute 
Fundament für Morgen zu schaffen.
Eines steht dabei für mich fest: Der Weg 
in die Zukunft bedeutet mehr Integration, 
nicht mehr Nationalismus. Je enger wir 
zusammenrücken, desto besser sind wir 
in der Welt von morgen aufgestellt. Von 
der politischen Einigung Europas sind wir 
aber leider noch weit entfernt. Wir sind 
und bleiben der politisch zersplittertste 
Kontinent der Welt.
Gerade das Europäische Parlament als Ver-
tretung der Bürger muss hier vorangehen. 
Wir müssen mit der Vorbereitung eines 
Konvents zur Schaffung der politischen 
Union beginnen. Immerhin müssen in 
spätestens fünf Jahren die Notregelungen 
des Fiskalpakts in das EU-Recht überführt 
werden. Dies ist der Zeitpunkt für den 
nächsten Integrationsschritt - aus der De-
fensive in die Offensive!
Kommende Plenarwoche wird sich das Eu-
ropäische Parlament unter anderem mit der 
Besteuerung von Diesel, der gemeinsamen 
Bemessungsgrundlage der Körperschafts-
steuer, dem Fluggastdatenabkommen mit 
den USA und der Modernisierung der 
Hochschulsysteme in der EU auseinan-
dersetzen. Darüber hinaus wird der jorda-
nische König im Parlament zur Situation 
im Nahen Osten sprechen.

OK für Europa!
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Derivate:
Europaparlament sorgt für mehr 
Transparenz und weniger Risiko
OTC-Derivate, also Derivate, die nicht 
an Börsen, sondern ‚over the counter‘ 
gehandelt werden, waren eine der Haup-
tursachen der Finanzmarktkrise. Das 
Europäische Parlament hat nun eine lang-
jährige Forderung  von EP-Vizepräsident 
Othmar Karas mehrheitlich beschlossen 
und umgesetzt: Eine neue EU-Verordnung 
soll mehr Transparenz und weniger Risiko 
schaffen. Die zentrale Abwicklung sowie 
eine ausreichende Eigenkapitalunterlegung 
von OTC-Derivaten werden europaweit 
verpflichtend vorgeschrieben. 
Mit der neuen EU-Verordnung regu-
liert die Europäische Union einen der 
intransparentesten und gleichzeitig 
bedeutendsten Teile des Finanz-
marktes. Angaben der Bank für In-
ternationalen Zahlungsausgleich zu- 
folge umfassen OTC-Derivate ein 
Handelsvolumen von nahezu 500 
Milliarden Euro. Außerbörslich ge-
handelte Papiere gelten als riskante 
Geschäftspraktik und als Auslöser für 
die globale Finanzkrise 2008. „Eine 
Lehre aus der Krise ist, dass hier mehr 
Licht ins Dunkel gebracht gehört. De-
rivate, welche nicht an Börsen gehan-
delt werden, sind ein bisher weitgehen 
unkontrollierbarer und sehr undurchsichtiger 
Teil des Finanzmarktes. Nur 1,24 Prozent der 
Geschäfte und ‚Wetten‘ waren im Interban-
kenverkehr in den Bilanzen der US-Institute 
am Tag der Lehmanpleite erkennbar. Mit der 
neuen Verordnung kann so ein großer Teil 
des unkontrollierbaren Handels außerhalb 
von regulierten Stellen eingefangen werden. 
Spekulationsblasen werden damit viel un-
wahrscheinlicher“, betont Karas.
Derivate, die nicht an Börsen gehandelt wer-
den, müssen ab sofort in ein Transaktionsregis-
ter eingetragen werden. Verpflichtend dazwi-
schengeschaltete sogenannte Clearingstellen 
sichern die Erfüllung des Geschäfts zwischen 

Verkäufer und Käufer. Gleichzeitig hat das 
Europäische Parlament Bedacht genommen 
auf Geschäfte, die nur der Risikoabsicherung 
dienen. Viele Branchen, wie zum Beispiel 
Fluglinien, sichern ihre langfristigen Risiken 
durch den Handel mit Derivaten ab. Ein Bei-
spiel: Wenn eine Airline ein Ticket Monate vor 
dem Reiseantritt verkauft, ist es gängige Praxis 
mögliche Schwankungen bei den Kerosinprei-
sen mit einem Derivatgeschäft abzusichern. 
„Unsere Regeln dürfen es Unternehmen das 
Leben nicht schwerer machen, als es nach der 
Finanz- und Wirtschaftskrise ohnehin schon 

ist“, so Karas. Knackpunkt war bis zum Schluss 
die Rolle und Kompetenz der Europäischen 
Wertpapieraufsicht (ESMA). Das Europäische 
Parlament hat trotz großen Widerstands von 
Mitgliedsstaaten für eine Stärkung der Kom-
petenzen von ESMA gesorgt. Zwar bleibt die 
Genehmigung und Aufsicht von zentralen 
Gegenparteien (CCPs) bei den nationalen 
Aufsichtsbehörden, ESMA kann bei Unei-
nigkeit von jeder der betroffenen zuständigen 
Aufsichtsbehörden zu einer verbindlichen 
Streitschlichtung angerufen werden und somit 
die Letztentscheidung treffen.
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Aus für undurchsichtige Wetten: Neue Regeln 
schaffen mehr Transparenz auf den europäi-
schen Finanzmärkten
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Der für Finanzmarktregulierung zuständige Ausschuss des EU-Parlaments hat sich am 12. April in einer Debatte neuerlich mit der Überar-
beitung der Eigenkapitalrichtlinie (CRD IV) beschäftigt. Das Parlament marschiert bei einigen großen Punkten bereits in eine gemeinsame 
Richtung. Das Risikogewicht für Kredite an Klein- und Mittelbetriebe wird um rund 30% gesenkt. Bei der Regulierung der Bankergehälter 
ist der gemeinsame Ausgangspunkt ein fixes Limit von fixer zu variabler Vergütung. Außerdem wurde ein zusätzlicher Kapitalpuffer von bis 
zu 10% für Finanzinstitute erarbeitet, die bei ihrem Zusammenbruch das gesamte Finanzsystem ins Wanken bringen können. Am 2. Mai 
erden die Finanzminister zu Verhandlungen an dem Dossier zusammentreffen. Othmar Karas hofft auf eine rasche Einigung, damit er als 
EP-Berichterstatter die Verhandlungen mit dem Rat beginnen kann.

Auch dieses Jahr konnte EP-Vizepräsident Othmar Karas, zahlreiche hochkarätige Gäste zur Jahreskonferenz der KMU-Intergruppe zum 
Thema ‚Wirtschaftsförderungsprogramme der EU für Klein- und Mittelbetriebe‘ versammeln. Praxisnah und kompetent legten die jeweiligen 
Chefverhandler des Europäischen Parlaments und Vertreter der Industrie und Kammern ihre Standpunkte dar. Als einzige Konferenz, die 
Kohäsionspolitik, das Forschungsprogramm ‚Horizon 2020‘ und das Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von KMU (COSME 2014-2020) 
in sich vereint, richtete sich die Veranstaltung insbesondere an Abgeordnete und Branchenvertreter. Die Vorschläge für den Mehrjährigen 
Finanzrahmen 2014-2020 gewährleisten Kontinuität, sodass auf dem bisher erreichten aufgebaut werden kann. Insbesondere wird hierbei 
auf länderübergreifende Probleme eingegangen, denn diese können dank der Größenvorteile und des Vorbildcharakters effizienter auf eu-
ropäischer Ebene angegangen werden. Der große Besucherandrang verdeutlichte die Relevanz der Themenwahl und zeigte deren Mehrwert 
auf: „Europa hat ein unglaubliches Erneuerungspotential! Ich bin überzeugt, dass die neuen Förderungsprogramme dazu beitragen werden, 
dieses Potential auch voll auszuschöpfen!“, betont Karas.

Mit  1. April ist das neue demokratische Instrument der Europäischen Bürgerinitiative in Kraft getreten. Nun können mindestens eine 
Million Staatsangehörige aus mindestens einem Viertel der EU-Mitgliedstaaten die Europäische Kommission zu einem Gesetzesvorschlag 
auffordern. Im Rahmen einer Pressekonferenz nahmen EP-Vizepräsident Othmar Karas gemeinsam mit MEP Jörg Leichtfried (SPÖ), MEP 
Ulrike Lunacek (Die Grünen) und GS Schmidt von der ÖGfE zu diesem neuen Instrument Stellung. Karas bewertet aktuelle Studien, nach 
denen 90 Prozent der Befragten das Instrument gerne als neues politisches Mitspracherecht nutzen wollen, als durchaus positiv. „Es gibt noch 
genügend Potential, um die demokratischen Instrumente in der Europäischen Union zu stärken“, so Karas. Dazu zähle neben der Europäischen 
Bürgerinitiative als direktes demokratisches Instrument auch die Stärkung des Europäischen Parlaments, der direkt gewählten Bürgerkammer 
der EU. Elemente von direkter Demokratie wie die Bürgerinitiative seien unerlässlich, gleichzeitig dürfe aber kein Zweifel bestehen, dass es 
eine Lehre aus der Geschichte sei, „dass wir in einer funktionierenden repräsentativen, parlamentarischen Demokratie gut aufgehoben sind. 
Direkte Demokratie ist nicht besser als repräsentative Demokratie, sondern ergänzt diese“, erinnert Karas abschließend.

Die Europäische Kommission präsentierte kürzlich einen Gesetzesvorschlag zur Vereinfachung von grenzüberschreitenden Kfz-Zulassungen 
von Gebrauchtwagen in der EU. Bis dato gibt es in jedem einzelnen Mitgliedsstaat unterschiedlich Vorschriften bei der Kfz-Zulassung. EP-
Vizepräsident Othmar Karas begrüßte diesen Vorschlag und betonte, dass der EU-Binnenmarkt einen spürbaren Mehrwert für die Bürger 
haben muss. „Es muss genauso einfach werden, ein in Land A gekauftes Auto in Land B anzumelden, wie eine Banküberweisung innerhalb 
der EU. Die unterschiedlichen Verwaltungsvorschriften für die Zulassung von Kraftfahrzeugen bringen niemanden etwas, erhöhen auch 
nicht die Verkehrssicherheit und sind nur eine Behinderung des freien Warenverkehrs. Dieser Vereinfachungsvorschlag sollte daher so rasch 
wie möglich beschlossen werden“, so Karas. 

Gemeinsam mit MEP Karin Kadenbach (SPÖ) diskutiert EP-Vizepräsident Othmar Karas unter dem Motto „Scharf auf die EU“ mit Schü-
lerinnen und Schülern an verschiedenen Schulen Niederösterreichs. Zuletzt stellte er sich zahlreichen Fragen im BORG Neulengbach. Im 
Zentrum standen dabei insbesondere Themen wie Griechenland, die Staatsschuldenkrisen und die Rolle Österreichs in der EU aber auch die 
Zukunft der EU. „Eine Lehre aus der Krise und den Folgen der Globalisierung ist: Die Europäische Union muss sich als Vereinigte Staaten 
von Europa denken. Wir sind derzeit sieben bis acht Prozent der Weltbevölkerung und bis 2050 unter vier Prozent. Wir produzieren derzeit 
ungefähr 25 Prozent des Wirtschaftsvolumens der Welt, werden aber bis 2050 in der Europäischen Union bei um zehn Prozent liegen. Wir 
sind trotz EU noch immer der politisch zersplittertste Kontinent der Welt. Wenn dieser Kontinent in der Globalisierung eine Rolle spielen 
will, dann führt aus Vernunftgründen kein Weg an der politischen Einigung vorbei, und daran die Kommission und die EU zum Sprecher 
des Kontinents zu machen“, betonte Karas.

Am 21. März empfing EP-Vizepräsident Othmar Karas Bundesratspräsident Gregor Hammerl und die Mitglieder der Präsidialkonferenz 
im Europäischen Parlament. Karas, der sich unter anderem für die Beziehungen des Europarlaments zu den nationalen Parlamenten 
verantwortlich zeichnet, diskutierte mit der Delegation über die Rolle der Parlamente in der Demokratie und die Notwendigkeit eines 
Konvents. „Wir müssen Parlamentarismus wieder stärker zum Thema machen. Momentan werden einfach zu viele Entscheidungen hinter 
gepolsterten Türen gefällt und die Parlamente außen vorgelassen. Eine Stärkung der Parlamente bedeutet eine Stärkung der Stimme der 
Bürger - sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene“, so Karas. 

Basel III:

Wollen Sie mehr wissen? Kontaktieren Sie mich:
Mag. Othmar Karas MEP, Tel.: +32-2-284-5627, Fax: DW 9627, othmar.karas@europarl.europa.eu, buergerforum@europa2020.at

www.othmar-karas.at

Karas will rasch verhandeln

Mittelstand: Jahreskonferenz der KMU-Intergruppe

Binnenmarkt: Grenzüberschreitende Kfz-Zulassungen werden einfacher

OK on Tour: „Scharf auf die EU“

Direkte Demokratie: Europäische Bürgerinitiative

Österreich zu Gast: Präsidialkonferenz des Bundesrats im Europaparlament

mailto: othmar.karas@europarl.europa.eu
mailto:buergerforum@europa2020.at
http://www.othmar-karas.at

