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▼B
VERORDNUNG (EG) Nr. 2157/1999 DER EUROPÄISCHEN
ZENTRALBANK
vom 23. September 1999
über das Recht der Europäischen Zentralbank, Sanktionen zu
verhängen
(EZB/1999/4)

▼M3
Artikel 1
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Begriff „zuständige natio
nale Zentralbank“ die nationale Zentralbank des Mitgliedstaats, in des
sen Zuständigkeitsbereich die zur Last gelegte Übertretung erfolgt ist.
Oder bei Übertretungen im Bereich der Überwachung systemrelevanter
Zahlungsverkehrssysteme bezeichnet er die Zentralbank des Eurosys
tems, die als zuständige Behörde im Sinne des Artikels 2 Absatz 5
der Verordnung (EU) Nr. 795/2014 der Europäischen Zentralbank
(EZB/2014/28) (1) identifiziert wurde. Sonstige verwendete Begriffe
sind gemäß ihrer in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 2532/98 fest
gelegten Definition zu verstehen.
▼M2
▼C1
Artikel 1a
Anwendungsbereich
Diese Verordnung gilt nur für Sanktionen, die die EZB bei der Aus
übung ihrer nicht die Aufsicht betreffenden Zentralbankaufgaben ver
hängen kann. Sie gilt nicht für Verwaltungssanktionen, die die EZB bei
der Ausübung ihrer Aufsichtsaufgaben verhängen kann.

Artikel 1b
Unabhängige Untersuchungsstelle
▼M3
(1)
Um zu entscheiden, ob ein Übertretungsverfahren gemäß Artikel 2
einzuleiten ist und ob die in Artikel 3 festgelegten Befugnisse aus
zuüben sind, richtet die EZB eine interne unabhängige Untersuchungs
stelle (nachfolgend die „Untersuchungsstelle“) ein, die sich aus Unter
suchungsbeauftragten zusammensetzt, welche ihre Untersuchungsauf
gaben unabhängig vom Direktorium und vom EZB-Rat wahrnehmen
und nicht an den Beratungen des Direktoriums und des EZB-Rates
teilnehmen. Die Untersuchungsstelle setzt sich aus Untersuchungsbeauf
tragten zusammen, die über ein breites Spektrum an einschlägigen
Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen.
(1a)
Zur Untersuchung von Verstößen gegen die Verordnung (EU)
Nr. 795/2014 (EZB/2014/28) kann die EZB als Untersuchungsbeauf
tragte bestellen: i) Mitarbeiter der EZB oder einer nationalen Zentral
bank eines Mitgliedstaats, solange die Bestellung durch die betreffende
nationale Zentralbank akzeptiert wird oder ii) externe Sachverständige,
die auf der Grundlage eines entsprechenden Mandats handeln. Die EZB
(1) Verordnung (EU) Nr. 795/2014 der Europäischen Zentralbank vom 3. Juli
2014 zu den Anforderungen an die Überwachung systemrelevanter Zahlungs
verkehrssysteme (EZB/2014/28) (ABl. L 217 vom 23.7.2014, S. 16).
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▼M3
darf Mitglieder des Ausschusses für Zahlungsverkehr und Marktinfra
strukturen oder Mitarbeiter der EZB oder einer nationalen Zentralbank
eines Mitgliedstaats, die an den Tätigkeiten der Prüfungsgruppe, die die
ursprüngliche überwachungstechnische Prüfung zur Feststellung eines
Verstoßes oder von Verdachtsgründen für einen Verstoß durchgeführt
hat, unmittelbar beteiligt waren, nicht als Untersuchungsbeauftragte be
stellen.
▼M2
▼C1
(2)
Ist die EZB der Auffassung, dass es Gründe für den Verdacht
gibt, dass ein oder mehrere Verstöße begangen werden oder begangen
wurden, wird die Sache dem Direktorium vorgelegt.
(3)
Ist das Direktorium der Auffassung, dass die betreffende Sanktion
den in Artikel 10 Absatz 1 genannten Betrag überschreiten könnte, wird
das in Artikel 10 vorgesehene vereinfachte Verfahren nicht angewandt
und verweist das Direktorium die Sache an die Untersuchungsstelle. Die
Untersuchungsstelle entscheidet, ob ein Übertretungsverfahren einzulei
ten ist oder nicht.
(4)
Jede Bezugnahme auf die EZB in den Artikeln 2 bis 4, Artikel 5
Absätze 1 bis 3 und Artikel 6 gilt als Bezugnahme auf die Unter
suchungsstelle der EZB oder, sofern das vereinfachte Verfahren gemäß
Artikel 10 Anwendung findet, auf das Direktorium.
(5)
Die Vorschriften dieses Artikels gelten unbeschadet der Befugnis
der zuständigen nationalen Zentralbank, ein Übertretungsverfahren ein
zuleiten und eine Untersuchung gemäß dieser Verordnung durchzufüh
ren.
▼B
Artikel 2
Einleitung eines Übertretungsverfahrens
▼M2
▼C1
(1)
Gegen das gleiche Unternehmen wird aufgrund des gleichen
Sachverhalts nicht mehr als ein Übertretungsverfahren eingeleitet. Keine
Entscheidung der EZB oder der zuständigen nationalen Zentralbank
darüber, ob ein Übertretungsverfahren eingeleitet wird oder nicht,
wird getroffen, solange sich diese nicht gegenseitig informiert und kon
sultiert haben.
▼B
(2)
Vor einer Entscheidung über die Einleitung eines Übertretungs
verfahrens kann die EZB und/oder die zuständige nationale Zentralbank
sämtliche Informationen in bezug auf die zur Last gelegte Übertretung
vom betroffenen Unternehmen verlangen.
▼M2
▼C1
(3)
Die EZB oder, falls zutreffend, die zuständige nationale Zentral
bank sind auf Anfrage berechtigt, sich gegenseitig bei der Durchführung
des Übertretungsverfahrens zu unterstützen und zusammenzuarbeiten,
insbesondere durch Übermittlung von sämtlichen Informationen, die
als relevant erachtet werden.
▼B
(4)
Sofern zwischen den betroffenen Parteien nichts anderes verein
bart ist, geschieht jegliche Kommunikation zwischen der EZB oder, falls
zutreffend, der zuständigen nationalen Zentralbank und dem betroffenen
Unternehmen in der Amtssprache der Gemeinschaft, die zugleich Amts
sprache (oder eine der Amtssprachen) des Mitgliedstaats ist, in dessen
Zuständigkeitsbereich die zur Last gelegte Übertretung erfolgt ist.
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▼B
Artikel 3
Befugnisse der EZB und der zuständigen nationalen Zentralbank
(1)
Um sämtlilche Informationen hinsichtlich der zur Last gelegten
Übertretung zu erhalten, umfassen die der EZB und der zuständigen
nationalen Zentralbank durch die Ratsverordnung übertragenen Befug
nisse zur Durchführung der Untersuchung das Recht, nach sämtlichen
Informationen zu suchen, und das Recht, ohne vorherige Unterrichtung
des betroffenen Unternehmens Durchsuchungen vorzunehmen.
(2)
Die Bediensteten der EZB oder, falls zutreffend, der zuständigen
nationalen Zentralbank, die gemäß den entsprechenden internen Rege
lungen befugt sind, in den Räumlichkeiten des betroffenen Unterneh
mens nach Informationen zu suchen, üben ihre Befugnisse nach Vorlage
einer offiziellen, gemäß den entsprechenden internen Regelungen aus
gestellten schriftlichen Vollmacht aus.
(3)
In sämtlichen auf der Basis der der EZB oder, falls zutreffend,
der zuständigen nationalen Zentralbank übertragenen Befugnisse an das
betroffene Unternehmen gerichteten Anfragen ist der Gegenstand und
Zweck der Nachprüfung anzugeben.

Artikel 4
Unterstützung durch die Behörden der Mitgliedstaaten
(1)
Die EZB oder, falls zutreffend, die zuständige nationale Zentral
bank kann vorbeugend um die Unterstützung der Behörden der Mit
gliedstaaten ersuchen.
(2)
Keine Behörde eines Mitgliedstaats kann in der Beurteilung der
Notwendigkeit der Durchführung einer Untersuchung anstelle der EZB
oder, falls zutreffend, der zuständigen nationalen Zentralbank handeln.

Artikel 5
Mitteilung von Beschwerdepunkten
(1)
Die EZB oder, falls zutreffend, die zuständige nationale Zentral
bank teilt dem betroffenen Unternehmen vor einer Entscheidung über
die Verhängung einer Sanktion die taktischen Ergebnisse jeder durch
geführten Untersuchung und die gegen das betroffene Unternehmen
erhobenen Beschwerdepunkte schriftlich mit.
(2)
Die EZB oder, falls zutreffend, die zuständige nationale Zentral
bank setzt in ihrer Mitteilung über Beschwerdepunkte eine Frist, inner
halb derer das betroffene Unternehmen gegenüber der EZB oder, falls
zutreffend, der zuständigen nationalen Zentralbank schriftlich Stellung
zu den erhobenen Beschwerdepunkten nehmen kann, unbeschadet der
Möglichkeit der Stellungnahme im Rahmen einer mündlichen Anhö
rung, falls das betroffene Unternehmen in seiner schriftlichen Äußerung
eine solche Anhörung verlangt hat. Diese Frist darf nicht weniger als 30
Werktage betragen und beginnt mit dem Zugang der in Absatz 1 oben
genannten Mitteilung.
(3)
Nach Eingang der Antwort des betroffenen Unternehmens ent
scheidet die EZB oder, falls zutreffend, die zuständige nationale Zentral
bank, ob weitere Untersuchungen zur Klärung noch offener Fragen
durchzuführen sind. Eine Ergänzung der Mitteilung der Beschwerde
punkte gemäß Absatz 1 oben wird dem betroffenen Unternehmen nur
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▼B
übersandt, wenn die weiteren von der EZB oder, falls zutreffend, der
zuständigen nationalen Zentralbank durchgeführten Ermittlungen dazu
führen, daß dem betroffenen Unternehmen neue Tatsachen zur Last
gelegt werden oder der Nachweis bestrittener Übertretungen auf eine
geänderte Grundlage gestellt wird.
(4)
Die EZB berücksichtigt bei ihrer Entscheidung über die Verhän
gung einer Sanktion nur diejenigen Beschwerdepunkte, die dem betrof
fenen Unternehmen in der in Absatz 1 oben festgelegten Art und Weise
mitgeteilt wurden und in bezug auf welche das betroffene Unternehmen
Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten hat.

Artikel 6
Rechte und Pflichten des betroffenen Unternehmens
(1)
Das betroffene Unternehmen arbeitet in der Untersuchungsphase
des Übertretungsverfahrens mit der EZB oder, falls zutreffend, der zu
ständigen nationalen Zentralbank zusammen. Das betroffene Unterneh
men hat namentlich das Recht, Dokumente, Bücher oder Unterlagen
bzw. Kopien oder Auszüge hieraus vorzulegen und sämtliche schriftli
chen oder mündlichen Auskünfte zu erteilen.
(2)
Die Weigerung des betroffenen Unternehmens, den ihm von der
EZB oder, falls zutreffend, der zuständigen nationalen Zentralbank in
Ausübung ihrer Befugnisse gemäß dem Übertretungsverfahren auferleg
ten Pflichten nachzukommen, bzw. deren Nichteinhaltung oder Nicht
erfüllung kann einen ausreichenden Grund darstellen, ein Übertretungs
verfahren gemäß den Bestimmungen der vorliegenden Verordnung ein
zuleiten, und die Verhängung von in regelmäßigen Abständenn zu zah
lenden Strafgeldern nach sich ziehen.
(3)
Das betroffene Unternehmen hat während des Übertretungsver
fahrens das Recht auf Hinzuziehung eines rechtlichen Beistands.
(4)
Sobald dem betroffenen Unternehmen eine Mitteilung gemäß Ar
tikel 5 Absatz 1 zugegangen ist, ist dieses berechtigt, die von der EZB
oder, falls zutreffend, der zuständigen nationalen Zentralbank zusam
mengestellten Dokumente und sonstigen Materialien einzusehen, die
als Beweis für die zur Last gelegte Übertretung dienen.
(5)
Sollte das betroffene Unternehmen in seiner schriftlichen Äuße
rung verlangen, auch im Rahmen einer mündlichen Anhörung angehört
zu werden, wird diese zum festgesetzten Termin von zu diesem Zweck
von der EZB oder, falls zutreffend, der zuständigen nationalen Zentral
bank bestellten Personen durchgeführt. Mündliche Anhörungen finden
in den Räumlichkeiten der EZB oder der zuständigen nationalen Zen
tralbank statt. Mündliche Anhörungen sind nicht öffentlich. Anzuhö
rende Personen werden getrennt oder in Anwesenheit anderer, zur Sit
zung geladener Personen angehört. Das betroffene Unternehmen kann
innerhalb angemessener Grenzen vorschlagen, daß die EZB oder, falls
zutreffend, die zuständige nationale Zentralbank Personen anhört, die
einzelne Aspekte der schriftlichen Äußerung bestätigen könnten.
(6)
Der wesentliche Inhalt der Aussagen jeder angehörten Person
wird zu Protokoll genommen, das von der betreffenden Person aus
schließlich im Zusammenhang mit ihrer Aussage zu lesen und zu ge
nehmigen ist.
(7)
Informationen und Aufforderungen seitens der EZB oder, falls
zutreffend, der zuständigen nationalen Zentralbank, an einer mündlichen
Anhörung teilzunehmen, werden den jeweiligen Empfängern per Ein
schreiben mit Rückschein oder persönlich gegen Empfangsbestätigung
zugestellt.
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▼B
Artikel 7
Vertraulichkeit des Übertretungsverfahrens
(1)
Die Durchführung eines Übertretungsverfahrens unterliegt den
Grundsätzen der Vertraulichkeit und der Geheimhaltung.
(2)
Unbeschadet des Artikels 6 Absatz 4 erhält das betroffene Unter
nehmen keinen Zugang zu Dokumenten oder sonstigen Materialien im
Besitz der EZB oder, falls zutreffend, der zuständigen nationalen Zen
tralbank, die mit Rücksicht auf Dritte oder die EZB oder, falls zutref
fend, die zuständige nationale Zentralbank als vertraulich gelten. Hie
runter fallen insbesondere Dokumente oder sonstige Materialien, die
Informationen im Hinblick auf Geschäftsinteressen anderer Unterneh
men enthalten, oder interne Dokumente der EZB, der zuständigen na
tionalen Zentralbank, anderer Institutionen bzw. Einrichtungen der
Gemeinschaft oder anderer nationaler Zentralbanken, wie zum Beispiel
Aktennotizen, Entwürfe und sonstige Arbeitsunterlagen.
▼M2
▼C1
Artikel 7a
Übermittlung eines Vorschlags an das Direktorium
(1)
Ist die Untersuchungsstelle oder, falls zutreffend, die zuständige
nationale Zentralbank nach Abschluss des Übertretungsverfahrens der
Auffassung, dass eine Sanktion gegen das betroffene Unternehmen ver
hängt werden sollte, übermittelt sie dem Direktorium einen Vorschlag,
in dem ein Verstoß des betroffenen Unternehmens festgestellt wird und
der Betrag der zu verhängenden Sanktion angegeben ist.
(2)
Die Untersuchungsstelle oder, falls zutreffend, die zuständige na
tionale Zentralbank stützen ihren Vorschlag nur auf die Tatsachen und
Beschwerdepunkte, zu denen sich das betroffene Unternehmen äußern
konnte.
(3)
Ist die von der Untersuchungsstelle oder, falls zutreffend, der
zuständigen nationalen Zentralbank übermittelte Akte nach Auffassung
des Direktoriums unvollständig, kann es die Akte zusammen mit einem
begründeten Ersuchen um weitere Informationen an die Untersuchungs
stelle oder die zuständige nationale Zentralbank zurücksenden.
(4)
Stimmt das Direktorium auf Grundlage der vollständigen Akte
dem Vorschlag der Untersuchungsstelle oder, falls zutreffend, der zu
ständigen nationalen Zentralbank zu, gegen das betroffene Unternehmen
eine Sanktion zu verhängen, erlässt es einen Beschluss, der mit dem von
der Untersuchungsstelle oder der zuständigen nationalen Zentralbank
übermittelten Vorschlag im Einklang steht.
(5)
Ist das Direktorium auf Grundlage der vollständigen Akte der
Auffassung, dass die in dem Vorschlag der Untersuchungsstelle oder,
falls zutreffend, der zuständigen nationalen Zentralbank beschriebenen
Tatsachen offenbar keinen ausreichenden Nachweis für einen Verstoß
darstellen, kann das Direktorium einen Beschluss erlassen, mit dem der
Fall abgeschlossen wird.
(6)
Stimmt das Direktorium auf Grundlage der vollständigen Akte
dem Vorschlag der Untersuchungsstelle oder, falls zutreffend, der na
tionalen Zentralbank zu, in dem ein Verstoß des betroffenen Unterneh
mens festgestellt wird, lehnt es die vorgeschlagene Sanktion jedoch ab,
erlässt das Direktorium einen Beschluss, in dem die von ihm für an
gemessen gehaltene Sanktion angegeben ist.
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▼C1
(7)
Stimmt das Direktorium auf Grundlage der vollständigen Akte
dem Vorschlag der Untersuchungsstelle oder, falls zutreffend, der na
tionalen Zentralbank nicht zu und stellt es fest, dass von dem betroffe
nen Unternehmen ein anderer Verstoß begangen wurde oder der dem
Vorschlag der Untersuchungsstelle oder, falls zutreffend, der zuständi
gen nationalen Zentralbank zugrunde liegende Sachverhalt ein anderer
ist, teilt es dem betroffenen Unternehmen seine Feststellungen und die
gegen dieses Unternehmen erhobenen Beschwerdepunkte schriftlich mit.
(8)
Das Direktorium erlässt einen Beschluss, in dem festgestellt wird,
ob das betroffene Unternehmen einen Verstoß begangen hat, und in dem
gegebenenfalls die zu verhängende Sanktion angegeben wird. Die vom
Direktorium erlassenen Beschlüsse stützen sich nur auf Tatsachen und
Beschwerdepunkte, zu denen sich das betroffene Unternehmen äußern
konnte.
▼B
Artikel 8
Überprüfung der Entscheidung durch den EZB-Rat
(1)
Der EZB-Rat kann das betroffene Unternehmen, das Direktorium
der EZB und/oder die zuständige nationale Zentralbank auffordern, zu
sätzliche Informationen zur Überprüfung der Entscheidung des Direkto
riums der EZB zur Verfügung zu stellen.
(2)
Der EZB-Rat bestimmt eine Frist, innerhalb derer die Informatio
nen zur Verfügung zu stellen sind. Diese beträgt jedoch nicht weniger
als zehn Wektage.
▼M3
(3)

Im Rahmen der Überprüfung kann der EZB-Rat

a) den Beschluss des Direktoriums bestätigen,
b) den Beschluss des Direktoriums durch Modifizierung der Höhe der
zu verhängenden Sanktion und/oder der einen Verstoß begründenden
Umstände ändern,
c) den Beschluss des Direktoriums aufheben.
▼B
Artikel 9
Vollstreckung der Entscheidung
(1)
Ist die Entscheidung über die Verhängung einer Sanktion endgül
tig, kann der EZB-Rat nach Anhörung der zuständigen nationalen Auf
sichtsbehörden beschließen, die Entscheidung oder damit zusammenhän
gende Informationen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften zu
veröffentlichen. Ein solcher Beschluß zur Veröffentlichung trägt dem
legitimen Interesse des betroffenen Unternehmens auf Wahrung seiner
Geschäftsinteressen sowie darüber hinaus sonstigen Interessen einzelner
Rechnung.
(2)
In der Entscheidung der EZB wird die Art und Weise festgelegt,
in der die Zahlung der Sanktion erfolgen soll.
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▼B
(3)
Die EZB kann die nationale Zentralbank des Mitgliedstaats, in
dessen Zuständigkeitsbereich die Vollstreckung der Sanktion fällt, auf
fordern, sämtliche diesbezüglich erforderlichen Maßnahmen zu ergrei
fen.
(4)
Die nationalen Zentralbanken berichten der EZB über die Voll
streckung der Sanktion.
▼M1
(5)
Die betroffene nationale Zentralbank oder die EZB erfasst sämt
liche für die Festlegung und die Vollstreckung der Sanktion relevanten
Informationen in einer Akte, die für einen Zeitraum von mindestens fünf
Jahren ab dem Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung über die Verhän
gung der Sanktion endgültig wird, aufbewahrt wird. Die zuständige
nationale Zentralbank übergibt der EZB Kopien von sämtlichen in ihrem
Besitz befindlichen, mit dem Übertretungsverfahren zusammenhängen
den Originaldokumenten und -unterlagen.
▼B
Artikel 10
Vereinfachtes Verfahren bei geringfügigen Übertretungen
(1)
Im Fall einer geringfügigen Übertretung kann das Direktorium
der EZB entscheiden, ein vereinfachtes Übertretungsverfahren anzuwen
den. Die Sanktionen, die nach diesem Verfahren verhängt werden, über
schreiten den Betrag von 25 000 EUR nicht.
(2)

Das vereinfachte Verfahren umfaßt folgende Schritte:

a) Das Direktorium der EZB teilt dem betroffenen Unternehmen die zur
Last gelegte Übertretung mit.
b) In der Mitteilung sind sämtliche Tatsachen, auf die sich der Nach
weis der zur Last gelegten Übertretung stützt, sowie die entspre
chende Sanktion enthalten.
c) Das betroffene Unternehmen wird in der Mitteilung über die Tatsa
che, daß das vereinfachte Verfahren zur Anwendung kommt, sowie
über sein Recht, diesem Verfahren innerhalb von zehn Werktagen
nach Erhalt der Mitteilung zu widersprechen, in Kenntnis gesetzt.
d) Widerspricht das betroffene Unternehmen vor Ablauf der in Buch
stabe c) festgesetzten Frist, wird das Übertretungsverfahren als einge
leitet betrachtet, und die Frist von 30 Werktagen, innerhalb derer das
Recht auf Anhörung auszuüben ist, beginnt mit Ablauf der in Buch
stabe c) festgesetzten Frist zu laufen. Wird vor Ablauf der in Buch
stabe c) festgesetzten Frist kein Widerspruch erhoben, wird die Ent
scheidung des Direktoriums der EZB über die Verhängung einer
Sanktion endgültig.
(3)
Dieser Artikel gilt unbeschadet des Verfahrens, das im Fall der
Nichteinhaltung der Mindestreservepflicht gemäß Artikel 11 dieser Ver
ordnung anzuwenden ist.
▼M3
(4)
Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Sanktionen für Ver
stöße gegen Verordnungen und Beschlüsse der EZB im Bereich der
Überwachung systemrelevanter Zahlungsverkehrssysteme.
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▼B
Artikel 11
Verfahren bei Nichteinhaltung der Mindestreservepflicht
(1)
Für den Fall der Nichteinhaltung der Mindestreservepflicht gemäß
Artikel 7 Absatz 1 der Ratsverordnung über Mindestreserven finden
Artikel 2 Absätze 1 und 3, Artikel 3, 4 und 5 sowie Artikel 6 mit
Ausnahme des Absatzes 3 dieser Verordnung keine Anwendung. Die
in Artikel 8 Absatz 2 festgelegte Frist verringert sich auf fünf Werktage.

(2)
Das Direktorium der EZB kann die Kriterien, nach denen die in
Artikel 7 Absatz 1 der Ratsverordnung über Mindestreserven vorgese
henen Sanktionen verhängt werden, präzisieren und veröffentlichen.
Diese Kriterien können in Form einer Mitteilung im Amtsblatt der Eu
ropäischen Gemeinschaften veröffentlicht werden.

(3)
Vor der Verhängung einer Sanktion gemäß Artikel 7 Absatz 1
der Ratsverordnung über Mindestreserven unterrichtet das Direktorium
der EZB oder, in seinem Namen, die zuständige nationale Zentralbank
das betroffene Unternehmen über die ihm zur Last gelegte Nichteinhal
tung der Mindestreservepflicht und die entsprechende Sanktion. In der
Mitteilung sind sämtliche relevanten Tatsachen der zur Last gelegten
Nichteinhaltung enthalten, und das betroffene Unternehmen ist auch
darüber zu unterrichten, daß, sofern es keine Einwände vorbringt, die
Sanktion als durch eine Entscheidung des Direktoriums der EZB ver
hängt gilt.

(4)
Ab Zugang der Mitteilung hat das betroffene Unternehmen fünf
Werktage Zeit, um entweder

— die zur Last gelegte Nichteinhaltung der Mindestreservepflicht an
zuerkennen und der Zahlung der festgelegten Sanktion zuzustim
men, worauf das Übertretungsverfahren als beendet gilt,

oder

— schriftliche Informationen, Erläuterungen oder Einwände darzulegen,
die in bezug auf eine Entscheidung, ob die Sanktion verhängt wird
oder nicht, als relevant gelten können. Das betroffene Unternehmen
kann darüber hinaus sämtliche relevanten Unterlagen beifügen, die
den Inhalt seiner Erwiderung belegen. Die zuständige nationale Zen
tralbank leitet die Akte ohne unnötige Verzögerung an das Direkto
rium der EZB weiter, das daraufhin entscheidet, ob eine Sanktion
verhängt wird oder nicht.

(5)
Trägt das betroffene Unternehmen innerhalb der festgelegten Frist
keine schriftlichen Einwände vor, gilt die Sanktion als durch eine Ent
scheidung des Direktoriums der EZB verhängt. Nachdem die Entschei
dung gemäß den Bestimmungen der Ratsverordnung endgültig gewor
den ist, wird dem betroffenen Unternehmen der in der Mitteilung be
stimmte Sanktionsbetrag belastet.

(6)
Sind die in Absatz 4 erster Gedankenstrich und in Absatz 5 oben
vorgesehenen Bedingungen gegeben, unterrichtet die EZB oder, falls
zutreffend, die zuständige nationale Zentralbank im Namen der EZB
die zuständigen Aufsichtsbehörden schriftlich.
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▼B
Artikel 12
Fristen
(1)
Unbeschadet des Artikels 4 der Ratsverordnung beginnen die in
der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Fristen am auf den Zugang
einer Mitteilung oder deren persönliche Zustellung folgenden Tag.
Sämtliche Mitteilungen seitens des betroffenen Unternehmens müssen
vor Ablauf der entsprechenden Frist beim Empfänger eingehen oder per
Einschreiben an diesen versandt werden.
(2)
Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder
einen Feiertag, verlängert sich diese bis zum Ende des folgenden Werk
tags.
(3)
Im Sinne der vorliegenden Verordnung gelten für die EZB als
Feiertag die im Anhang zur vorliegenden Verordnung aufgeführten Fei
ertage, während für nationale Zentralbanken diejenigen gelten, die im
jeweiligen Gebiet des Mitgliedstaats, in dem das betroffene Unterneh
men seinen Sitz hat, als Feiertage gesetzlich festgelegt sind. Der Begriff
„Werktag“ ist entsprechend aufzufassen. Der Anhang zur vorliegenden
Verordnung wird erforderlichenfalls von der EZB aktualisiert.
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▼B
ANHANG (Indikativ)
Liste der Feiertage (gemäß Artikel 12 Absatz 3)
Die EZB hält folgende Feiertage ein:
Neujahr

1. Januar

Faschingsdienstag (½ Tag)

beweglich

Karfreitag

beweglich

Ostermontag

beweglich

Tag der Arbeit

1. Mai

Jahrestag der Erklärung von Robert Schuman

9. Mai

Christi Himmelfahrt

beweglich

Pfingstmontag

beweglich

Fronleichnam

beweglich

Tag der Deutschen Einheit

3. Oktober

Allerheiligen

1. November

Heiligabend

24. Dezember

Erster Weihnachtsfeiertag

25. Dezember

Zweiter Weihnachtsfeiertag

26. Dezember

Silvester

31. Dezember

