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Pläne und Annahmen von Barclays 

Was für eine Strategie verfolgt Barclays und welche Pläne hat Barclays für den Brexit? 

Die allgemeine europäische Strategie von Barclays bleibt unverändert. Wir beabsichtigen, unsere bestehende 
Tochtergesellschaft Barclays Bank Ireland (BBI) als für europäische Kunden zuständige Einheit zu erweitern, sofern der 
Brexit zu einem schlechteren Marktzugang für Finanzdienstleistungen führen sollte. Die Umsetzung ist schon vor dem 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (EU) im März 2019 geplant. 

Wie steht Barclays zum potenziellen Übergangszeitraum des Brexit bis Dezember 2020?  

Während die Bank von England und andere Behörden im Vereinigten Königreich die politische Absichtserklärung bezüglich 
des Übergangs anerkannt haben, ist auch zu berücksichtigen, dass der Übergangszeitraum immer noch von der 
Unterzeichnung und Ratifizierung des Austrittsabkommens abhängt. Angesichts der derzeitigen politischen Lage geht 
Barclays bei ihrer Umsetzung von einem „harten Brexit“¹ aus und wird die externen Entwicklungen weiter beobachten. 

¹Ein Brexit ohne Übergangszeitraum oder sonstige Möglichkeiten für einen andauernden Zugang zum europäischen Binnenmarkt (EWR) nach dem 29. März 
2019 („Brexit-Datum“) wird als „harter Brexit“ bezeichnet  

In welchem Umfang sind Kunden und Produkte betroffen?  

Kunden sind möglicherweise von den Brexit-Plänen von Barclays betroffen, sofern sie derzeit in Geschäftsbeziehungen zur 
Barclays Bank PLC (BBPLC) oder zur Barclays Capital Securities Limited (BCSL) stehen und eines oder mehrere der 
nachstehenden Kriterien erfüllen: 

 Der Kunde hat seinen Sitz in einem Vertragsstaat des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum)* (ohne das 
Vereinigte Königreich); 

 Der Kunde ist eine im EWR ansässige Tochtergesellschaft eines nicht im EWR ansässigen Kunden; 

 Der Kunde hat derzeit Geschäftsbeziehungen mit Zweigstellen von Barclays im EWR oder hat Produkte bei 
diesen Zweigstellen abgeschlossen 

* EWR-Länder (ohne das Vereinigte Königreich) 

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Estland, Spanien, 

Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 

Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien und Schweden. 
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Barclays Bank Ireland  

Benötigt BBI eine zusätzliche Genehmigung? 

Im Zuge der geplanten Erweiterung der Geschäftstätigkeit von BBI durch die Integration eines entsprechenden 
Geschäftsstellennetzes in das erweiterte Unternehmen entsprechend der bestehenden Tätigkeit von BBPLC haben wir 
eine zusätzliche behördliche Genehmigung beantragt. Wir erwarten, dass die Genehmigung für die Erweiterung der 
Tätigkeiten von BBI im vierten Quartal 2018 erteilt wird. 

Ab wann kann ich Geschäfte mit BBI abschließen? 

Wir gehen davon aus, dass BBI schon vor dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union im März 
2019 voll einsatzbereit sein wird. Daher beabsichtigen wir, die notwendigen Vorkehrungen mit Ihnen zu treffen, damit BBI 
während des ersten Quartals 2019 nach der Genehmigung der erweiterten Tätigkeiten und vor dem derzeit erwarteten 
„harten Brexit“ im März 2019 seine neue Geschäftstätigkeit aufnehmen kann. 

Stehen für BBI Finanzkennzahlen zur Verfügung? 

Nachstehend ist eine Zusammenfassung der aktuellen Kennzahlen von BBI (Stand: GJ 2017) und der prognostizierten 
Finanzkennzahlen für das Unternehmen mit erweiterter Geschäftstätigkeit aufgeführt: 

 

(€) Gesamtvermögen Eigenkapital Gewinn vor Steuern 

BBI derzeit 1 3,2 Mrd. 332 Mio. 25,5 Mio. 

BBI mit 
erweiterter 
Tätigkeit 1 

250 Mrd. 6 Mrd. 400 Mio. 

 
 
 

 

1 Barclays Bank Ireland „derzeit“: Stand GJ 2017. Die Angaben für Barclays Bank Ireland „mit erweiterter Tätigkeit“ stellen Pro-forma-Daten zum GJ 2017 dar; Hinweise über die 
Grundlage für die Berechnung und die wesentlichen Annahmen, auf denen die hierin enthaltenen beispielhaften Finanzinformationen basieren, sind im Haftungsausschluss 
ausgeführt. Die hier verwendeten Währungsumrechnungen basieren auf internen Tageskursen von Barclays und folgen der üblichen Rechnungslegungspraxis, nach der ein Kassakurs 
für Bilanzposten zum 31. Dezember 2017 von GBP 1,00 = Euro 1,13, und ein durchschnittlicher Kurs für die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 
2017 bis zum 31. Dezember 2017 von GBP 1,00 = Euro 1,14 zur Anwendung kommen.  
 
 

Welches Kreditrating hat BBI? 

BBI hat ein Rating von S&P und Fitch erhalten, in dem die Erweiterungsabsichten hinsichtlich des Brexit bereits 
berücksichtigt sind. Die Ratings sind nachstehend aufgeführt: 

 A/A-1 von S&P mit stabilem Ausblick 

 A/F-1 von Fitch (Rating Watch Positive, Überprüfung auf Ratingverbesserung).  

Vor allem ist darauf hinzuweisen, dass diese Ratings unsere Erweiterungsabsichten für BBI berücksichtigen und auf die 
entsprechenden Pläne der Muttergesellschaft Barclays Bank PLC ausgerichtet sind. 

Von welcher Behörde wird BBI beaufsichtigt? 

BBI wird vollumfänglich der Aufsicht der irischen Zentralbank unterstehen, als bedeutendes Institut in den 
Zuständigkeitsbereich des Einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM) der 
Europäischen Zentralbank (EZB) fallen und eine Kapitalisierung erhalten, die den regulatorischen Anforderungen 
entspricht.  
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Produktangebot und Preisgestaltung von BBI  

Wird BBI Kunden sämtliche bestehenden Produkte der BBPLC anbieten?  

Barclays beabsichtigt, ihren Kunden im EWR über BBI auch nach dem Brexit ihr gesamtes Angebot an Produkten und 
Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Es ist außerdem möglich, dass Kunden aufgrund der spezifischen 
Eigenschaften bestimmter Produkte und/oder Rechtsordnungen eine Geschäftsbeziehung mit BBPLC aufrechterhalten 
werden. 
 

Wie sehen die Migrationspläne für meine in EWR-Geschäftsstellen angebotenen Produkte aus? 

Jede Geschäftsstelle wird an einem bestimmten Datum übertragen und die Migration der Geschäftsstellen insgesamt 
verläuft in verschiedenen Phasen. Die phasenweise Migration unserer europäischen Geschäftsstellen auf BBI wird Ende 
2018 beginnen und bis März 2019 abgeschlossen sein.  

Notwendige Maßnahmen der Kunden im Hinblick auf 
das neue Geschäft 

Muss ich im Zuge der Migration auf BBI zusätzliche KYC-Kontrollen durchlaufen?  

Barclays plant im Rahmen der Übertragung von BBPLC auf BBI keine zusätzlichen KYC-Kontrollen von Kunden; wenn 
jedoch in Einzelfällen zusätzliche Kontrollen erforderlich werden sollten, würden wir Sie diesbezüglich direkt ansprechen. 
Wir weisen darauf hin, dass es Ihr Geschäftsmodell/-prozess unter Umständen erfordert, dass Sie BBI als Unternehmen 
formal in ihre Systeme aufnehmen müssen, um weiterhin Geschäfte mit uns führen zu können. 

Muss ich meine Standard-Abwicklungsanweisungen im Rahmen der Übertragung auf BBI 
aktualisieren?  

Bei Kunden, die von BBPLC London/Belfast zu BBI wechseln, müssen die Standard-Abwicklungsanweisungen (Standard 
Settlement Instructions, SSI) aktualisiert werden. Standard-Abwicklungsanweisungen sind für jede Kombination aus 
Anlageklassen und Währungen verfügbar.  

Bei Kunden, die ihr Konto derzeit bei einer europäischen Geschäftsstelle von BBPLC führen, werden die bestehenden 
Korrespondenzkonten (einschließlich Bankleitzahlen) von BBPLC auf BBI übertragen, sodass die Standard-
Abwicklungsanweisungen nicht aktualisiert werden müssen. 

Nach dem Brexit wird BBPLC London keine unmittelbare Clearingstelle für EUR mehr sein, sondern einen mittelbaren 
Zugang haben, was sich in den Standard-Abwicklungsanweisungen widerspiegeln muss. 

 

Auswirkungen des Brexit auf Rechtsdokumente 

Was für gesetzliche Verfahren gibt es für die Übertragung? 

Barclays geht davon aus, dass eine Reihe von rechtlichen Verfahren eingesetzt werden, um die Rechtsdokumente auf BBI 
zu übertragen oder diese zu duplizieren. Hierzu gehören u. a.: 

 Teil VII-Übertragung (weitere Informationen über das Teil VII-Verfahren findene Sie unter [Link einfügen]) 
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 Novationen 

 Übertragungen auf ein verbundenes Unternehmen von Barclays gemäß bestehender Vertragsrechte 

 Aktualisierungen von Produktbedingungen 

 Neue Dokumentation  

Die Verfügbarkeit dieser Mechanismen wird je nach zugrundeliegender Vertragsbeziehung und deren Bedingungen 
unterschiedlich sein. 

 

Was ist eine Teil VII-Übertragung? 

Eine Geschäftsübertragung gemäß Teil VII des Financial Services and Markets Act (FSMA) von 2000 (üblicherweise als 
„Teil VII-Übertragung“ bezeichnet) ist ein Verfahren für die Übertragung von Geschäftsbüchern von einer Bank auf eine 
andere durch einen englischen Gerichtsbeschluss. 

Sie ermöglicht die Übertragung und/oder Duplizierung einer großen Anzahl einzelner Rechtsbeziehungen mit Kunden und 
sonstigen Parteien per Gerichtsbeschluss anstatt die Zustimmung der einzelnen Kunden zu erfordern. Der Kundenschutz 
wird durch behördliche und gerichtliche Kontrollen gewährleistet.  

Was sind die Vorteile einer Teil VII-Übertragung? 

Eine Teil VII-Übertragung ermöglicht die Übertragung und/oder Duplizierung bestehender Vertragsbeziehungen mit BBI 
ohne „Repapering“, wodurch sich voraussichtlich der Aufwand für die rechtliche Umsetzung sowohl für die Kunden als 
auch für Barclays reduziert.  

Zusätzlich und gesondert ist die Übertragung spezifischer Handelspositionen und der dazugehörigen Verträge gemäß 
Part VII kraft Gesetzes wirksam, sodass der jeweilige Vertrag rechtlich gesehen weiterläuft.  

Angesichts der vorstehenden Informationen gehen wir davon aus, dass nach erfolgter Duplizierung der bestehenden 
Rechtsvereinbarungen eine vereinbarte Übertragung der gemäß diesen Vereinbarungen bestehenden OTC-Derivaten 
(von BBPLC auf BBI) Bestandsschutz für bestehende Einschusspflichten gemäß der EU-Verordnung EMIR und zwingende 
Clearingpflichten für diese Transaktionen gewährt. 

Welche Rechtsdokumente sind in Teil VII enthalten? 

Die Zusammenfassung der enthaltenen Verträge sind im Verzeichnis der Rechtsdokumente enthalten: [Link einfügen] 

 
Wie ist die Vorgehensweise und der Zeitplan für die Teil VII-Übertragung? Wann erhalte ich weitere 
Mitteilungen? 

Das Gerichtsverfahren für eine Teil VII-Übertragung erfordert in der Regel mindestens zwei Anhörungen vor einem 

englischen Gericht, die in der Praxis über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten anberaumt werden: 

•   Oktober 2018 Erörterungstermin (Directions Hearing) (derzeit geplant für den 23. Oktober), bei dem Barclays 

einen Plan für die vorgesehenen Übertragungen und Vorschläge für die öffentlichen Mitteilungen vorlegen wird 

•   Januar 2019 Genehmigungstermin (Sanction Hearing) (derzeit geplant für den 22./23. Januar), bei dem Barclays 

das Gericht um Genehmigung des Plans ersucht (und bei dem das Gericht etwaige Einwände von Stakeholdern 

oder der Öffentlichkeit berücksichtigt) 

 
Welche Dokumentation werde ich im Rahmen der Teil VII-Übertragung erhalten? 

Nach dem Erörterungstermin für die Teil VII-Übertragung wird Barclays eine Reihe von diesbezüglichen Mitteilungen an 
die Kunden versenden, deren Rechtsdokumente über das Teil VII-Verfahren übertragen und/oder dupliziert werden. Wir 
weisen darauf hin, dass dieses Verfahren kein „Repapering“ beinhaltet und Barclays daher nicht davon ausgeht, dass 
Kunden aktualisierte Rechtsdokumente zur Verfügung gestellt werden. 
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Wann können wir mit dem „Repapering“ für die Verträge beginnen, die nicht in den 
Anwendungsbereich von Teil VII fallen? 

Wir haben vor, ab Oktober 2018 mit dem „Repapering“ für Dokumente außerhalb des Teil VII-Verfahrens zu beginnen.  

Wird Barclays bei bilateralen Übertragungen die derzeitigen Dokumente oder neue Dokumente für 
Verhandlungen verwenden und welchem Recht werden die Vertragsverhandlungen unterliegen? 

Wir gehen derzeit davon aus, dass die gleichen Standarddokumente verwendet werden. Die meisten Verträge unterliegen 
auch künftig englischem Recht. Unter bestimmten Umständen kann es praktischer sein, das anwendbare Recht zu 
ändern, wenn ein Produkt an einem anderen Ort gebucht wird. 

 
 
 

Haftungsausschluss 

Barclays stellt die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung. 
Durch die Bereitstellung der Informationen in diesem Dokument ergibt sich für Barclays weder eine Verpflichtung zur 
Leistung von Finanzberatungsdienstleistungen oder zum Verkauf, Kauf, zur Platzierung oder Zeichnung von 
Wertpapieren, zum Verleihen von Geld oder zur Leistung sonstiger Verpflichtungen oder der Bereitstellung von Fazilitäten, 
Produkten, Risiko-Management-Lösungen oder -Dienstleistungen, noch erklärt Barclays durch die Bereitstellung der 
Informationen in diesem Dokument, dass Barclays in der Lage sein wird, vorstehende Dienstleistungen, Aktivitäten, 
Produkte oder Lösungen zur Verfügung zu stellen, anzubieten oder dies zu veranlassen. Barclays stellt keine 
Anlageberatung durch dieses Dokument in Bezug auf die hier beschriebenen Angelegenheiten zur Verfügung und hat 
diesbezüglich auch keine persönliche Empfehlung abgegeben. Barclays ist nicht für die Bereitstellung oder die 
Veranlassung fachkundiger Beratung verantwortlich, einschließlich der Bereitstellung rechtlicher, aufsichtsrechtlicher, 
struktureller, versicherungstechnischer, buchhalterischer-, wirtschaftsprüfungs- oder steuerbezogener Beratung oder 
entsprechender Dienstleistungen. Des Weiteren stellt nichts in diesem Dokument eine rechtliche, steuerliche, 
buchhalterische oder aufsichtsbehördliche Beratung dar oder sollte als Grundlage für eine solche herangezogen werden. 
Sie sollten selbst fachkundigen Rat einholen, wenn Sie dies für erforderlich halten. Zudem beziehen sich möglicherweise 
nicht alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen auf Sie oder auf alle Aspekte Ihrer Geschäftsbeziehung mit 
Barclays. 
 
Sämtliche in diesem Dokument aufgeführten Finanzinformationen dienen lediglich der Veranschaulichung, sind keine 
Prognose der gegenwärtigen oder zukünftigen Finanzlage oder Leistungsfähigkeit der Barclays Bank PLC oder einer 
anderen Einheit innerhalb der Barclays-Unternehmensgruppe. Änderungen sind vorbehalten. Solche illustrativen 
Finanzinformationen, einschließlich Angaben zu Gesamtvermögen, Einnahmen, Finanzierung, Bilanzschätzungen und -
kennzahlen, wurden auf Pro-forma-Basis erstellt und nicht unabhängig verifiziert und können in einigen Fällen eine 
modellhafte Sichtweise (einschließlich Schätzungen) auf Grundlage aktueller Planungsannahmen seitens Barclays 
darstellen. Barclays geht hinsichtlich der in diesem Dokument dargestellten finanziellen und betrieblichen Prognosen 
zudem davon aus, dass diese realisierbar sind und auf Grundlage von derzeit verfügbaren Informationen, Schätzungen 
und Beurteilungen hinsichtlich der zukünftigen finanziellen und betrieblichen Situation angesichts den hier beschriebenen 
Angelegenheiten angemessen und hinreichend vorbereitet wurden. 
 
Die Folgen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (EU) (Brexit) sind noch nicht bekannt. 
Das Ergebnis der Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich könnte erfordern, dass Barclays ihre 
Strategie überdenkt. Infolgedessen entscheidet sich Barclays möglicherweise dazu, ihre Position zu überdenken oder 
anzupassen oder ihre geplante Vorgehensweise zu ändern. Barclays ist bei der Umsetzung ihrer Pläne auf 
Genehmigungen Dritter, insbesondere auf Genehmigungen seitens Aufsichtsbehörden und Gerichten und dem Ermessen 
der Geschäftsführung abhängig, wodurch sich erhebliche Änderungen ergeben können. Die Ihnen in diesem Dokument 
zur Verfügung gestellten Informationen unterliegen daher Änderungen, welche je nach dem Ausfallen einer endgültigen 
Einigung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich sowie der Genehmigungen durch Dritte erheblich sein können. 
Die Informationen in diesem Dokument spiegeln die Reaktion von Barclays auf den Brexit zum Zeitpunkt der letzten 
Aktualisierung dieses Dokuments wider. Barclays ist nicht verpflichtet, zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen 
oder die in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder getroffenen Schlussfolgerungen zu aktualisieren oder 
etwaige Ungenauigkeiten zu korrigieren. Die Informationen in diesem Dokument wurden auf der Grundlage öffentlich 
zugänglicher Informationen, Daten und gegebenenfalls Arbeitsprodukten von Barclays im Zusammenhang mit den in den 
betreffenden Teilen dieses Dokuments betrachteten Angelegenheiten erstellt, jeweils vor oder an dem Datum, an dem 
dieses Dokument zuletzt aktualisiert wurde. Von Dritten oder öffentlichen Quellen bereitgestellte Informationen hat 
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Barclays in der Annahme verwendet, dass sie vollständig, richtig, angemessen, präzise und nicht irreführend sind. Barclays 
übernimmt keine Gewährleistung oder Zusicherung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der 
Genauigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der Informationen in diesem Dokument (einschließlich Prognosen und 
Annahmen), unabhängig davon, ob diese von Dritten oder aus öffentlichen oder anderweitigen Quellen stammen oder 
darauf basieren. Der Inhalt dieses Dokument entspricht dem Stand der letzten Aktualisierung dieses Dokuments, ist 
möglicherweise nicht endgültig und beruht auf Informationen, die Barclays zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung 
dieses Dokuments zur Verfügung standen. Änderungen ohne vorherige Ankündigung sind vorbehalten.  
 
“Barclays” bezeichnet eine Gesellschaft innerhalb der Barclays-Unternehmensgruppe, “Barclays Group” bezeichnet die 
Barclays Bank PLC und ihre Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, die Dachgesellschaft oder deren 
Tochtergesellschaften. Barclays Bank PLC ist gemäß den Bestimmungen der Prudential Regulation Authority zugelassen, 
unterliegt der Aufsicht der Financial Conduct Authority und der Prudential Regulation Authority und ist Mitglied der 
London Stock Exchange. Barclays Bank PLC ist in England unter der Nummer 1026167 mit Hauptsitz in 1 Churchill Place, 
London E14 5HP eingetragen. 

 
 
 
 


