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1-001-0000

AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG
ÖFFENTLICHE ANHÖRUNG MIT ELKE KÖNIG,

VORSITZENDE DES EINHEITLICHEN
ABWICKLUNGSAUSSCHUSSES

BRÜSSEL,
MONTAG, 22. JULI 2019

1-002-0000

VORSITZ: ROBERTO GUALTIERI
Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Die Anhörung wird um 15.03 Uhr eröffnet.)

1-003-0000

Vorsitzender. – Liebe Kollegen, willkommen zu dieser – nach der konstituierenden Sitzung –
ersten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON) in dieser Wahlperiode.

Ich möchte zunächst die Tagesordnung annehmen, falls keine Einwände vorliegen. Vielen
Dank.

Dann möchte ich eine kurze Mitteilung zum Sprachenprofil des ECON-Ausschusses machen.
Wie Sie wissen, besteht der Verhaltenskodex zur Mehrsprachigkeit aus den Bestimmungen, die
die Dolmetsch- und Übersetzungsdienste im Parlament regeln. Eine der Anforderungen besteht
darin, dass unser Ausschuss – wie jeder andere Ausschuss auch – bei der Konstituierung ein
Sprachenprofil für die Verdolmetschung, das dem tatsächlichen Bedarf der Mitglieder
entspricht, erstellt und es regelmäßig aktualisiert. Für das Management des Profils ist – in
Abstimmung mit dem Vorsitz – das Sekretariat zuständig, und dieses hat der Verwaltung im
Einklang mit den Anforderungen Profile mit 12, 16, 20 und 23 Sprachen vorgelegt. Wenn
Sitzungssäle für Ausschusssitzungen zugeteilt werden, entspricht die Zahl der Sprachen, in die
gedolmetscht wird, üblicherweise der Zahl der verfügbaren Dolmetschkabinen in dem Saal.

Ich möchte den Mitgliedern versichern, dass der ECON-Ausschuss, der ja einer der größeren
Ausschüsse ist, gut mit Sälen und Dolmetschdiensten versorgt ist. Mitunter – zum Beispiel bei
außerordentlichen Sitzungen in Straßburg und Brüssel – lässt es sich allerdings nicht
vermeiden, dass weniger Sprachen zur Verfügung gestellt werden. Deshalb wird das Sekretariat
die Profile auch künftig überwachen und erforderlichenfalls anpassen. Heute haben wir aber
die Höchstzahl, oder? Hoffentlich.

Kommen wir nun zu Punkt 3 der Tagesordnung. Ich möchte Elke König, die Vorsitzende des
einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB), zu dieser ersten Anhörung in der neuen
Wahlperiode willkommen heißen. Die öffentliche Anhörung findet im Rahmen der Verordnung
zur Errichtung des einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM) und der Vereinbarung
zwischen Parlament und SRB über die praktischen Modalitäten für die Ausübung der
demokratischen Rechenschaftspflicht statt.

Der letzte Besuch von Frau König im ECON-Ausschuss war am 2. April dieses Jahres. Heute
stellt sie den Jahresbericht des SRB für 2018 vor. Der Bericht konzentriert sich auf
Abwicklungspläne für Banken im Zuständigkeitsbereich des SRB, den derzeitigen
Abwicklungsrahmen, Maßnahmen zum Krisenmanagement und den einheitlichen
Abwicklungsfonds. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Mitglieder die Gelegenheit nutzen
und auch andere Themen ansprechen werden, die generell unser Bankensystem, die
Bankenunion und die Zuständigkeiten des SRB betreffen. Die Aussprache wird mit Sicherheit
sehr lebendig und interessant.
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Frau König, Sie haben das Wort, bitte.

1-004-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Vielen Dank, Herr
Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder, meine Damen und Herren, zuallererst möchte ich mich
für die Einladung bedanken. Es ist für mich eine große Ehre, an der ersten Arbeitssitzung des
Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON) teilnehmen zu dürfen.

Nun, ich versuche, mich kurz zu fassen – und Glückwünsche, Herr Vorsitzender, zu Ihrer
Wiederwahl in dieses Amt.

Ich freue mich wirklich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen unter diesem neuen Mandat, denn
wir nehmen Rechenschaftspflicht und Transparenz sehr ernst, und für mich sind Sie außerdem
die Botschafter für eine Tätigkeit, die einzigartig ist und in Ihren Wahlkreisen erklärt werden
muss.

Ich möchte mit einem ganz kurzen Überblick über unsere Arbeit beginnen. Anschließend werde
ich kurz einige der Bereiche vorstellen, in denen wir Fortschritte erzielt haben, unseren
aktuellen Stand darlegen und unsere derzeitige Tätigkeit schildern. Abschließend werde ich die
Gelegenheit nutzen und kurz auf anstehende Themen eingehen, die ich für absolut prioritär
halte und die in dieser neuen Wahlperiode sowohl für uns, aber generell auch für Sie und für
den Rat große Herausforderungen darstellen. Und ich werde natürlich auf unseren Jahresbericht
eingehen, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass Sie ihn alle gelesen haben und auswendig
können, sodass ich nicht ins Detail zu gehen brauche.

Zunächst zu uns: Ich glaube, dass die Schaffung der Bankenunion (und das sollten wir uns
immer wieder vor Augen führen) ein wichtiger Bestandteil der Reaktion der EU auf den Crash
von 2008 war. Die Bankenunion wurde mit drei Säulen konzipiert: erstens dem einheitlichen
Aufsichtsmechanismus in Frankfurt, zweitens dem einheitlichen Abwicklungsmechanismus
mit dem einheitlichen Abwicklungsausschuss, und der dritten Säule, die noch nicht fertig ist:
einer europaweit harmonisierten gemeinsamen Regelung zum Schutz von Einlagen des
europäischen Systems.

Der SRB – und hier haben wir bereits einen der vorrangigen Punkte, bei denen wir künftig
vorankommen müssen – beruht auf der Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von
Kreditinstituten (BRRD) und der Verordnung über den einheitlichen
Abwicklungsmechanismus (SRMR) (den beiden Rechtsrahmen), und während wir damit
begonnen haben, uns einzurichten und die BRRD und die SRMR umzusetzen, haben Sie, der
Rat und die Kommission zur selben Zeit bereits an einem neuen Bankenpaket gearbeitet, das
Ende letzten Jahres ins Spiel kam und das wir jetzt umsetzen müssen.

Ich komme gleich auf unsere Arbeit zurück, aber zunächst möchte ich auf etwas hinweisen, das
meiner Ansicht nach immer öfter missverstanden wird.

Die Idee einer Abwicklung bedeutet in einfachen Worten, dafür zu sorgen, dass mit einer Bank,
die in Schwierigkeiten gerät, effizient verfahren werden kann und die Auswirkungen auf den
Steuerzahler möglichst gering gehalten werden. Mit anderen Worten: keine Bail-outs mehr, und
gleichzeitig versuchen wir, den Schaden, den eine Abwicklung in der Gesamtwirtschaft
anrichten kann, wirklich zu begrenzen.

Die meisten Banken (und es gibt etwa 3 000) fallen unter die normalen nationalen
Insolvenzverfahren. Sie sind klein, ihre kritischen Funktionen sind begrenzt, ihre Wirkung auf
die Finanzstabilität ist begrenzt und sie fallen genauso wie jedes andere von einem Ausfall
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betroffene Unternehmen unter die normalen nationalen Insolvenzverfahren. Für die Banken,
die wir als „systemrelevant“ bezeichnen und deren Zusammenbruch verheerende
Auswirkungen auf den Rest der Wirtschaft hätte, haben wir jedoch dieses neue Konzept der
Abwicklung. Das ist aber die Ausnahme, nicht die Regel, und es ist auch – und das halte ich
für ganz besonders wichtig – kein Wundermittel, das jeglichen von einer notleidenden Bank
ausgehenden Schaden abwendet. Eine notleidende Bank ist eine Bank, die Verluste generiert
hat, die aufgeteilt werden müssen, die aber grundsätzlich unter den Anteilseignern und
Gläubigern aufgeteilt und nicht von der Öffentlichkeit getragen werden sollten.

Das ist unsere Arbeit, und wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass wir bei der Abwicklung der
Banco Popular vor zwei Jahren gezeigt haben, dass dieser Rahmen grundsätzlich funktioniert.
Wir haben 2017 diesen ersten Abwicklungsfall erfolgreich bewältigt. Wir haben den spanischen
Steuerzahler geschützt und für Stabilität im System gesorgt.

Bevor Sie jetzt fragen: „Ist das alles?“ – Nein, denn nach dem Abwicklungswochenende
kommen die ganzen Fragen wie „War diese Abwicklung fair, sodass kein Gläubiger schlechter
dasteht als bei einer Insolvenz?“ Hierzu läuft die öffentliche Anhörung noch. Wir analysieren
alle Anmerkungen, die in der Anhörung gefallen sind, und wir hoffen, dass wir spätestens Ende
dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres eine Antwort zu dieser letzten Etappe geben können.
Je früher, desto besser, aber Qualität geht vor.

Zweitens (und jetzt spreche ich nicht mehr über die Banco Popular, das möchte ich nur
sicherstellen) haben wir den von der Branche finanzierten einheitlichen Abwicklungsfonds
geschaffen und bauen ihn jetzt auf. Wir bauen den Fonds jetzt seit vier Jahren auf. Wir haben
jetzt etwa 33 Mrd. EUR in dem Fonds, und wir wollen bis 2023 1 % der gedeckten Einlagen
erreichen, was dann irgendwo bei 60 Mrd. EUR oder etwas darüber wäre.

Und der letzte Punkt, zu dem wir tätig gewesen sind: Wir haben neue Abwicklungspläne für
alle Bankengruppen in unserem Zuständigkeitsbereich ausgearbeitet, und wir arbeiten nach wie
vor an der Stärkung und der Aktualisierung dieser Pläne, damit Banken wirklich
abwicklungsfähig werden oder sind. Wenn Sie sich für Mathematik interessieren: Wir haben
an 109 Plänen für Bankengruppen gearbeitet. Jetzt haben wir 127 Banken oder Bankengruppen
in unserem Zuständigkeitsbereich, das sind aber nur 111 Gruppen. In manchen Fällen haben
wir eine Doppelzählung, dann ist eine Bank in unserem Zuständigkeitsbereich, es handelt sich
aber eigentlich um eine Tochtergesellschaft einer Bankengruppe. Wenn man die
Bankengruppen also effektiv betrachtet, sind es derzeit 111.

Zum jetzigen Zeitpunkt, zu dem der Rahmen für den SRB im Großen und Ganzen fertig ist,
bewegen wir uns generell von der Konzipierung weg und treten in die Phase des Handelns und
der Umsetzung ein. Wir haben mit der Branche und den nationalen Behörden, die diese
Strategien eingeführt haben, zusammengearbeitet und Anleitungen zur praktischen Umsetzung
des Abwicklungsrahmens ausgearbeitet, und letztendlich (und das steht auch im Bericht) sind
die Banken dafür verantwortlich, dass sie abwicklungsfähig sind. Wir legen Erwartungen oder
Anforderungen fest, setzen Fristen und ergreifen Maßnahmen, und nur, wenn das nicht
funktioniert, kommt es zu einem Vertragsverletzungsverfahren. Wir legen nicht fest, wie die
Bank im Detail aussehen oder wie sie arbeiten sollte, wir konzipieren einen Prozess.

Die Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
(MREL) ist wahrscheinlich die bekannteste Voraussetzung für die Abwicklungsfähigkeit einer
Bank. Mit unserer Politik sorgen wir dafür, dass Banken über genügend Mittel für den
Ausgleich von Verlusten und für eine Rekapitalisierung verfügen, aber das ist nicht die einzige
Anforderung. Wir schließen die Lücke nach und nach, aber wir brauchen noch einen
Übergangszeitraum.
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Ich möchte noch kurz andere Hindernisse für eine Abwicklung nennen: Die Gruppenstruktur
und die Gruppenoperationen sind wohl immer wieder ein Thema – manche Gruppen sind so
komplex und bestehen aus so vielen Einheiten, dass es schwierig ist, sie abwicklungsfähiger zu
machen. Effiziente und gut vernetzte IT-Systeme – das ist immer wieder ein Thema bei Banken:
Hier muss mehr passieren. Hierüber muss noch mehr gesprochen werden. Fortsetzung des
Betriebs: Ich glaube, hier ist viel getan worden, sodass wir jetzt zumindest die erforderliche
Grundlage haben. Wir machen also tatsächlich Fortschritte – zumindest haben wir einen
Anfang – bei der Erlangung der erforderlichen Transparenz, Verwaltung und Kommunikation.

Ich könnte noch weitere nennen, zum Teil steht das im Bericht, und Sie werden da bestimmt
nachhaken. Wir haben versucht und versuchen noch – und das wird auch künftig so sein –, für
jede einzelne Bankengruppe exakt maßgeschneiderte Vorgaben und Arbeitsprogramme
festzulegen. Das haben wir 2018 und 2019 so gehandhabt, und das wird so bleiben. Gleichzeitig
arbeiten wir derzeit an einem Dokument, das wir auf unsere Website stellen werden, das wir –
ich muss mich beeilen, ich bitte um Entschuldigung – als unsere Erwartung an die Banken
bezeichnen, sodass alle Bankengruppen dasselbe unter diesen Punkten verstehen: Was bedeutet
es, abwicklungsfähig zu sein? Woran müssen sie noch arbeiten?

Das läuft also alles noch. Aber das würde ich als unser normales Tagesgeschäft bezeichnen.
Wir müssen außerdem noch den Rahmen verbessern. Zuallererst müssen wir meiner Ansicht
nach die Kapitalmarktunion vollenden. Sie muss von einer Idee zur Realität werden, und (und
das ist ein sehr eigennütziger Wunsch) die Banken müssen die MREL erfüllen. Für die
Finanzierung ihrer MREL sollten sie auf einen vertieften und flüssigen europäischen
Kapitalmarkt zurückgreifen können und nicht den Gebermarkt oder andere Märkte in Anspruch
nehmen müssen.

Zweitens: Wir müssen das Paket zur Risikominderung besser umsetzen. Manche Bestandteile
des Bankenpakets sind zwar definitiv ein Schritt nach vorn – bessere Qualität und Quantität
von MREL –, aber das System ist sehr komplex, und erst in den nächsten Monaten werden wir
sehen, ob wir alle dasselbe darunter verstehen und ob wir es wirklich Schritt für Schritt
umsetzen können.

Last, but not least (und wir müssen uns vor Augen halten, dass die dritte Säule der Bankenunion
verwirklicht werden muss) müssen die Unterschiede zwischen den nationalen
Insolvenzbestimmungen verringert oder beseitigt werden, sodass wir zumindest ein
harmonisiertes Verwaltungsverfahren für insolvente Banken – eine Liquidation – haben, und in
diesem Zusammenhang möchte ich gerne ein bisschen weitergehen. Wir könnten das US-
Modell der Bundesdepositenversicherungsgesellschaft (FDIC) wirklich sehr genau anschauen.
Vielleicht haben wir irgendwann eine europäische FDIC. Das wäre wohl ein logischer nächster
Schritt.

Und abschließend (nicht so sehr für Sie, sondern für uns alle) ist Liquidität in einer Abwicklung
ein Bereich, über den wir bereits gesprochen haben. Es handelt sich hier um eine große Lücke
in unserem Rahmen, für die wir noch keine endgültige Antwort gefunden haben. Ich komme
immer wieder auf mein altes Argument zurück: Wir können diese Antwort nur im gemeinsamen
Handeln der Mitgliedstaaten und auch der Zentralbanken – die Liquidität als letztes Mittel
bereitstellen – finden.

Und zum Ende meiner Wunschliste: Zentrale Gegenparteien (CCP) – damit sind Sie sicher
nicht alle so vertraut – waren in der letzten Wahlperiode auf der Tagesordnung. Sie sind von
grundlegender Bedeutung und müssen auf der Tagesordnung bleiben. Diesen Punkt sollten wir
nicht vergessen.
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Und jetzt habe ich viel zu viel Zeit in Anspruch genommen, aber ich höre jetzt auf und freue
mich auf Fragen.

1-005-0000

Vorsitzender. – Vielen herzlichen Dank für Ihre umfangreiche Präsentation. Ihre
Ausführungen waren sehr interessant: die Abwicklung für die zahlreichen – und es gibt wirklich
zahlreiche – Banken, für die wir eine Lösung finden müssen, denn die Vorstellung, eine
schrittweise Liquidation würde keine Kosten verursachen, ist meiner Ansicht nach falsch. In
diesem Bereich müssen wir also wohl anerkennen, dass es eine Lücke oder ein Schlupfloch in
unserem Sanierungs- und Abwicklungsrahmen gibt, weshalb wir unbedingt diese Gelegenheit
zum Dialog für Überlegungen hierüber nutzen müssen.

Ich möchte nun zu unseren Rednern kommen. Es spricht zunächst Markus Ferber für die EVP-
Fraktion.

Ich würde die Mitglieder gerne davon in Kenntnis setzen, dass wir Fünf-Minuten-Slots für
jeweils eine Frage und die Antwort darauf vorgesehen haben. Es kann nachgehakt werden, aber
nur, wenn wir die fünf Minuten einhalten. Bitte, Markus.

1-006-0000

Markus Ferber (PPE). – Herr Vorsitzender! Frau König, schön Sie wieder hier zu haben. Ich
darf Sie im Namen der EVP-Fraktion im neuen Parlament herzlich willkommen heißen und
freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen – wobei ich nicht immer weiß, ob man sich da
freuen soll. Wir sind immer froh, wenn Sie nichts zu tun haben, weil dann keine Bank
abgewickelt werden muss. Aber trotzdem muss das ja irgendwo gemacht werden.
Ich möchte auf den Sonderbericht zur Arbeit des SRB zu sprechen kommen, den der
Rechnungshof vor eineinhalb Jahren veröffentlicht hat und der viele kritische Punkte
aufgeworfen hat. Dabei sind unter anderem die personelle Unterbesetzung bei Ihnen sowie die
mangelhafte Datenübermittlung zwischen den Geschäftsbanken der nationalen
Aufsichtsbehörden und dem SRB benannt worden. Das hat dazu geführt, dass Ihnen – also dem
SRB – attestiert wurde, dass seine Arbeitsfähigkeit in wichtigen Kernbereichen wie der
strategischen Geschäftsanalyse, der Bewertung der Glaubwürdigkeit, der Durchführbarkeit der
Liquidation und der Abwicklungsfähigkeit zu wünschen übrig lässt. Insbesondere hat der
Rechnungshof moniert, dass nicht für alle Banken vollständige Abwicklungspläne und eine
Analyse der Faktoren, die einer ordnungsgemäßen Abwicklung im Wege stehen, vorliegen. Das
gehört aber wohl doch zum Kerngeschäft des Single Resolution Boards. Es sind eineinhalb
Jahre vergangen, ich habe eine ganze Latte von Punkten genannt. Was konnten Sie seitdem
abarbeiten?

1-007-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ich will mich
kurzfassen. Der Hof hat unsere Personalsituation Ende 2016 begutachtet. Damals waren wir
noch ganz in den Anfängen; wir haben unseren Personalbestand seither mehr als verdoppelt.
Unser Ziel liegt bei 400 Mitarbeitern. Im Moment haben wir 345, und wir haben jetzt erst
darüber gesprochen, dass wir nun – wo eine neue Reserveliste für Personal vorliegt – versuchen
wollen, bis zum Ende dieses Jahres wirklich auf 400 zu kommen. Personal ist ein Thema, wir
haben aber auch eine Fluktuation bei den Mitarbeitern.

Daten: Ich glaube, dass hier seit 2016 bedeutende Verbesserungen erzielt wurden. Wir erhalten
Daten von der EZB und von den nationalen Behörden. Natürlich ist nie alles perfekt, aber ich
glaube, die Zusammenarbeit funktioniert reibungslos und sehr gut.

Zu vollständigen Abwicklungsplänen habe ich bereits eingangs Stellung genommen: Natürlich
stellen Sie sich immer vor, welche Schritte als nächstes unternommen werden sollen, und als
der Hof kam, hatten wir eindeutig noch keine vollständigen Abwicklungspläne. Wir waren
damals stolz darauf, dass wir die ersten Pläne vollendet hatten. Seit damals haben wir diese
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Pläne detaillierter ausgearbeitet. Wir haben jetzt gesonderte Sitzungen über die
Abwicklungsfähigkeit, aber Abwicklungsfähigkeit ist kompliziert. Sie haben Ideen und müssen
diese schrittweise abarbeiten.

Ich glaube also, dass wir eine Menge erreicht haben, und ich darf Ihnen sagen – nicht, dass es
mir gefällt –, dass der Hof bald die nächste Leistungsprüfung vornehmen wird. Ich hoffe also,
dass im nächsten Bericht Fortschritte zu verzeichnen sein werden.

Ich habe mich nicht für so eine dichte, kurze Abfolge der Prüfungsberichte ausgesprochen, aber
das ist ein anderes Thema.

1-008-0000

Markus Ferber (PPE). – Ich habe noch Zeit, Herr Vorsitzender!

Die Frage, die mich am meisten interessiert – Sie haben es sehr allgemein schon vorhin in der
Einführung angesprochen: Liegen jetzt für alle relevanten Institute auch Abwicklungspläne vor
oder gibt es da noch Defizite?

1-009-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Zwei oder drei Gruppen
befinden sich derzeit in einem tief greifenden Umstrukturierungsprozess, weshalb wir für diese
Gruppen unseren Beschluss in gewissem Maße aufgeschoben haben, aber grundsätzlich gibt es
für alle Gruppen einen Plan. Heißt das, dass sie alle ohne Weiteres abgewickelt werden können?
Nein. Manche müssen ihre MREL noch aufbauen. Die Umsetzung der
Aufsichtsentscheidungen muss verstärkt werden. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen
Weg.

1-010-0000

Jonás Fernández (S&D). – Frau König, ich möchte Sie zunächst willkommen heißen und
Ihnen für diese Mühe danken, von der wir hoffen, dass sie auch in den kommenden Jahren
Früchte trägt.

Ich möchte Ihnen außerdem zwei Fragen stellen.

Ich werde nicht auf das Erfordernis, die Bankenunion zu vollenden, eingehen, das haben Sie
bereits getan, als Sie über die Einlagensicherung gesprochen haben, die dieses Parlament in den
nächsten Monaten auf den Weg bringen muss. Ich würde Sie aber gerne nach der Reform des
ESM fragen, weil die Frage nach der Fähigkeit, über Liquidität – eine Fazilität für Liquidität
als letztes Mittel bei einer Abwicklung – zu verfügen, noch nicht ganz beantwortet ist, und ich
würde gerne wissen, wie Sie zu den Debatten im Rat stehen.

Und zweitens wissen Sie, dass die Europäische Bankenaufsichtsbehörde damit beauftragt
wurde, einen Standpunkt zu der Möglichkeit auszuarbeiten, die Investitionen in Software aus
den Eigenmitteln herauszurechnen.

Ich würde Sie gerne fragen, inwieweit Sie glauben, dass die Software von Bankhäusern einen
positiven Nettowert bei einer Abwicklung aufweisen und deshalb in den Genuss einer
bevorzugten Rechnungslegung kommen kann.

1-011-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Lassen Sie mich
zunächst auf die erste Frage eingehen. Bei der Debatte über die Reform des ESM-Vertrags sind
wir lediglich Zuschauer. Wir nehmen nicht daran teil. Wir haben hier nichts zu sagen. Wir
haben uns eingebracht und haben zum ESM als Bereitsteller des Auffangmechanismus
beigetragen. Die Mitgliedstaaten sind derzeit nicht bereit, den ESM Liquidität bereitstellen zu
lassen. Wir haben unsere Meinung dazu, aber wir sind kein Bestandteil des ESM, und damit
endet unser Einfluss.
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Die zweite Frage geht sehr ins Detail. Bei der Abwicklungsplanung sind wir bisher immer von
der aufsichtsrechtlichen Definition von Kapital ausgegangen, weil wir gesagt haben: Wenn man
bei einer Abwicklung rekapitalisieren muss, dann muss das nach der aufsichtsrechtlichen
Definition geschehen. Zählen manche Vermögenswerte als Vermögenswerte, die materialisiert
und bei einer Abwicklung verkauft werden können? Hier sind wir sehr vorsichtig, denn wir
müssen die Sanierung im Auge behalten. Software benötigen Sie ja als grundlegende
Voraussetzung, ein Verkauf ist deshalb nur schwer möglich. Aber können beispielsweise
Tochtergesellschaften materialisiert werden? Können wir sie bei einer Abwicklung verkaufen,
wenn sie in der Sanierungsphase nicht gebraucht werden? Wir gehen aber grundsätzlich von
der aufsichtsrechtlichen Definition aus, und mir ist bewusst, dass es eine Debatte gibt. Hier
muss aber die Aufsicht tätig werden.

1-012-0000

Vorsitzender. – Ich glaube, hier ist ein Punkt wichtig, den die Mitglieder im Auge behalten
sollten. Sie haben bereits darauf hingewiesen – Sie haben über den ESM und den
Auffangmechanismus gesprochen –, und wenn ich das im Entwurf des geänderten Vertrags
richtig verstanden habe, wurde das von der Euro-Gruppe vereinbart. Es gibt da auch eine
Bestimmung, mit der die Wirksamkeit des Auffangmechanismus davon abhängig gemacht
wird, dass der Rechtsrahmen für die Bankenabwicklung dauerhaft unverändert bleibt, was
einerseits natürlich als Grundsatz generell völlig richtig ist, aber nicht so ausgelegt werden
sollte und darf, dass die Vorrechte des Legislativorgans im Rahmen des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens, diesen Rahmen erforderlichenfalls zu ändern, rechtlich ausgehebelt
werden, denn andernfalls würden Sie bei einem Mechanismus des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens die Auflage der Einstimmigkeit einführen. Natürlich ist es etwas
anderes, dass es politisch wichtig ist, dass ein Gleichgewicht zwischen – sagen wir –
Risikoteilung und Risikominderung besteht. Aber das muss selbstverständlich rechtlich sehr
sorgfältig festgelegt werden, und wir werden uns sehr darum bemühen zu begreifen, worum es
hier genau geht, und erforderlichenfalls das Vorrecht des Parlaments zur Geltung bringen.

1-013-0000

Luis Garicano (Renew). – Ich wollte den Punkt der Liquidität nach einer Abwicklung
ansprechen, denn ich glaube, dass dies mit Blick auf eine potenzielle Panik das gefährlichste
noch im System bestehende Vakuum darstellt. Lassen Sie mich auf Juni 2017 zurückkommen.
Sie haben gesagt, die Banco Popular sei ein Erfolg gewesen, aber wir wissen, dass die Bank zu
dem Zeitpunkt, als Santander endgültig beschlossen hat, sie für einen Euro zu kaufen, kurz
davor war, ihre Filialen zu öffnen. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn
Santander im letzten Moment gesagt hätte: Ach, eigentlich wollen wir sie gar nicht.
Wahrscheinlich hätten wir ein Spiel mit dem Untergang zwischen der EZB und den Ländern
erlebt. Schwer vorzustellen, wie das wirklich ausgegangen wäre.

Wenn wir jetzt also zwei Jahre weitergehen – also zu einem Mittwoch im Juni oder im Juli –
und wir hätten eine mittelgroße oder große Bank dieser Bedeutung – in der Größenordnung von
140 Mrd. EUR: Sind wir denn jetzt besser darauf vorbereitet, eine potenzielle Panik wie die
damalige zu verhindern? Und wenn nicht: Haben wir mit einer ähnlichen Situation zu rechnen,
das heißt, wenn keine Lösung in letzter Minute gefunden wird, dann haben wir kein Instrument,
das Liquidität bereitstellen kann? Was würde dann Ihrer Meinung nach passieren? Was würden
Sie tun, und was müssen wir jetzt machen, damit so etwas nicht passiert?

1-014-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Wir haben derzeit in der
gesamten Bankenunion und auch in ganz Europa ein Instrument, nämlich das Moratorium, mit
dem wir uns zwei Tage Zeit erkaufen können. Reicht das? Nein, Es hilft, denn im Fall der Banco
Popular gab es kein Moratorium in Spanien, weshalb wir eine Lösung finden mussten, sodass
am Mittwoch wieder geöffnet werden konnte. Aber jetzt haben wir das. Es ist ein Moratorium
für zwei Tage. Wir wollten fünf. Zwei ist besser als nichts, es ist also immerhin etwas.
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Der zweite Teil ist klar: Seit damals haben wir darüber gesprochen, dass wir wohl alle – FSB,
Europa – immer von der Annahme ausgegangen sind, dass eine Bank rekapitalisiert wird und
dann Liquidität vorhanden ist. Leider ist die Liquidität aber nicht einfach am Montagmorgen
da. Hoffen wir, dass wir das nie mehr an einem Dienstag machen müssen. Wir haben aber
immer wieder gesagt, dass wir eine Lösung für Liquidität bei einer Abwicklung brauchen. Wir
haben eine Lösung angeboten, die grundsätzlich auf einer Erstausfallgarantie des einheitlichen
Abwicklungsausschusses (SRB) und weiteren Schritten beruht. Um aber letztendlich Liquidität
zu bekommen, muss der größte Betrag rasch und entschlossen von den Zentralbanken kommen,
und die Herausforderung besteht jetzt darin, dafür Sorge zu tragen, dass die Zentralbank
niemals eine unbesicherte Liquidität herausgibt. Und die Bank hat kaum Sicherheiten.

Es gibt mehrere Modelle. Ich bin immer optimistisch, sonst hätte ich diese Stelle nicht
angetreten. Ich hoffe, dass wir eine Lösung finden, wenn wir alle zu dem Schluss kommen, dass
wir eine brauchen. Das Vereinigte Königreich hat etwas eingerichtet, das aber
erforderlichenfalls auf einer Garantie des britischen Finanzministeriums beruht. In den USA
gibt es etwas mit einer Garantie des US-amerikanischen Finanzministeriums. Wir sind aber
nicht allein: Auch andere arbeiten hieran. Wie schon gesagt: Wenn es sich als notwendig
erweist, werden wir ganz bestimmt eine Lösung finden. Ich will das Moratorium nicht
überstrapazieren, aber es gibt Ihnen wenigstens einen Tag Zeit, um die Dinge zu regeln.

1-015-0000

Luis Garicano (Renew). – Ich habe wohl noch ein paar Sekunden, und mehr brauche ich nicht.
Ich wollte Sie noch etwas fragen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben: Es geht um die
Symmetrie bei der Abwicklung (Auflösung) und das Problem, das 2017 etwas später bei den
italienischen Banken aufgetreten ist. Glauben Sie, dass es hinreichend Rechtssicherheit
dahingehend gibt, was im Einzelfall passiert – welche Banken als hinreichend wichtig für eine
Berücksichtigung eingestuft werden? Was für ein Kriterium gibt es? Ich bin mir nicht sicher,
ob uns das wirklich klar ist.

1-016-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Wir haben vor Kurzem
(das hoffe ich wenigstens) ein Dokument auf unserer Website veröffentlicht – oder wir
veröffentlichen es demnächst, ich habe das nicht geprüft, aber ich habe es abgezeichnet –, aus
dem hervorgeht, was mit einer Bewertung des öffentlichen Interesses gemeint ist. Was prüfen
wir da? Er nickt, also ist es auf der Website. Ich glaube, dass wir damit im Prinzip versuchen,
diesen Rahmen zu erläutern.

Der zweite Schritt ist der, den ich schon erwähnt habe: Wenn wir über Auflösung – nationale
Insolvenzverfahren – reden, reden wir über 19 verschiedene Verfahren. Das ist also der nächste
Schritt. Für die Bankenauflösung sollten wir einen einheitlichen europäischen Rahmen haben.

1-017-0000

Vorsitzender. – Und hoffentlich einen guten.

1-018-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Selbstverständlich.

1-019-0000

Vorsitzender. – Ich hoffe, wir werden im Falle einer Krise nicht die zwei Tage des
Moratoriums für Verhandlungen und für die Suche nach einer Liquiditätslösung brauchen, denn
das sollten wir besser vorher machen. Ich hoffe, wir sagen nicht: OK, wenn wir eine Notlage
haben, dann suchen wir eine Notlösung. Ganz ehrlich: Hier kommen wir an einer Lösung mit
Risikoteilung nicht vorbei, es sei denn, Sie wollen die Tatsache ausblenden, dass Sie im
Gegenteil weitermachen könnten und die Verflechtung zwischen Banken und Staaten vertiefen.
Es geht nur eines von beiden. Aber wir werden sehen.
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1-020-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Frau König, zuallererst wollen auch wir Grünen Sie wieder
willkommen heißen, und ich würde gerne mit meiner ersten Frage an die Frage von Markus
Ferber zum Stand der Abwicklungspläne anknüpfen. Der Europäische Rechnungshof ist nicht
nur darauf eingegangen, ob Abwicklungspläne vorliegen, sondern hat auch kritisiert, dass bei
der Abwicklungsplanung bislang nicht eindeutig festgelegt ist, ob die Banken abwicklungsfähig
sind. Könnten Sie uns deshalb sagen, ob Sie in Ihre Unterlagen jetzt aufnehmen können, ob und
wie viele Banken nun tatsächlich abwicklungsfähig sind?

Zweitens: Wären Sie einverstanden, dass Sie uns detailliertere Informationen zum Stand der
Abwicklungsplanung zukommen lassen, darunter auch zu den Hindernissen, die Sie mit Ihrer
Abwicklungsplanung in Ihrem Verfahren ausgeräumt haben?

Zweitens habe ich noch eine kurze Frage zu Ihrem Jahresbericht: Sie stellen fest, dass Ihre
Leistung – Ihr Investitionserfolg – mit Blick auf den Fonds ein bisschen zweifelhaft ist. Bei den
Sicherheiten haben Sie -0,16 % an Rendite erzielt, und bei Ihren Cash-Investments waren es –
offensichtlich aufgrund des EZB-Satzes – -0,4 %. Sind Sie mit den Ergebnissen Ihrer
Investitionen glücklich? Würden Sie jemandem an Ihrer Stelle raten, so zu investieren? Wie
wollen Sie Ihren Investitionserfolg verbessern?

Frau König, Sie sehen nicht sehr glücklich mit dieser Frage aus.

1-021-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ich glaube, im Moment
ist niemand glücklich, der Geld investieren muss, und zwar so wie wir auf eine Weise, mit der
Sie das Geld rasch wieder in Liquidität umwandeln können. Wir tragen zur Geldpolitik bei,
indem wir 0,4 % der Beträge entrichten, die wir auf Kassenkonten bei den Zentralbanken
halten, und wir haben im Plenum, das beteiligt ist bzw. auch eine Rolle bei unserer
Investitionsstrategie spielt, lange darüber diskutiert, wann der richtige Zeitpunkt für eine
Investition ist. Wenn Sie sich manche der sicheren Vermögenswerte ansehen, sind -0,4 % gar
nicht so schlecht. Wir versuchen, umsichtig zu investieren, damit wir die Balance halten. Wir
haben ein sehr eingeschränktes Portfolio, das wir im Übrigen ausgelagert haben. Wir versuchen
jetzt, einen zweiten Outsourcing-Partner – alle Zentralbanken – hierfür zu finden. Können wir
mit unserer Leistung zufrieden sein? Ich glaube, das geht jedem hier in diesem Raum so, der
Geld investieren und liquide bleiben will. Ich bin zwar nicht glücklich, aber ich glaube schon,
dass das Team gut gearbeitet hat.

Zu Ihrer ersten Frage: dem Stand der Abwicklungspläne. Wir haben keinen der
Abwicklungspläne einfach so abgeschlossen und gesagt: Diese Bank kann problemlos
abgewickelt werden. Ich will das ein bisschen erläutern. Wir bauen derzeit die MREL auf, und
bei manchen Banken kann man diesbezüglich sagen: Erledigt, die MREL ist da. Aber wir
müssen jetzt noch schauen, ob wir wirklich ein Handbuch haben und wie wir das umsetzen.
Wie sollen die nationalen Behörden den Beschluss dann umsetzen? Also bleibt noch viel zu
tun.
Andere Bestandteile – etwa die Fortsetzung des Betriebs, die Festlegung, welche Funktionen
wirklich kritisch sind – werden nach und nach abgearbeitet. Ich finde, wir haben in manchen
Bereichen gute Fortschritte erzielt. In anderen Bereichen ist es vielleicht ein bisschen langsamer
vorangegangen, und ich halte viel davon, diese – nennen wir sie – Erwartungen an die Banken
zu veröffentlichen, damit jeder weiß: Das ist der Maßstab, und wir kontrollieren euch und geben
euch eine eindeutige jährliche Frist, um dieses Ziel zu erreichen.

Aber Sie haben gefragt, ob wir Ihnen da mehr Informationen zukommen lassen, wenn Sie eine
Frage einreichen. Wir werden uns freuen, diese Frage so gut wie möglich zu beantworten,
wobei wir dann auf verschiedene Merkmale der Abwicklungsfähigkeit konkreter eingehen
werden.
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1-022-0000

Gunnar Beck (ID). – Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Anfang des Jahres traten Sie
Befürchtungen entgegen, dass der Brexit ein unmittelbares Risiko für die Finanzstabilität
darstellen könne. Ende März dieses Jahres stellten Sie klar, dass dies selbstverständlich nicht
Unruhen und kurz- und mittelfristige Preisschwankungen ausschließen müsse. Soweit ich mich
erinnere, äußerten Sie sich zu dieser Frage just, als der Europäische Rat einer Verlängerung der
Austrittsverhandlungen nach Artikel 50 zustimmte, und noch bevor Theresa May zurücktrat,

Ich würde Ihnen gerne zwei Fragen hierzu stellen: Ihre ursprüngliche Aussage, dass der Brexit
kein unmittelbares Risiko für die Finanzstabilität darstelle, steht im Widerspruch zu den
Aussagen von Vizepräsident Valdis Dombrovskis vom 2. April und von EZB-Präsident Draghi
vom 10. April. Beide sprachen von möglicherweise verheerenden Auswirkungen einer
Liquiditätskrise im Zusammenhang mit dem Brexit, die nun wiederum eine Ausweitung der
QE-Programme durch die EZB und die Bank of England erforderlich mache.

Ich würde Sie gern fragen, wie Sie sich diese Bewertungsunterschiede erklären. Oder suchen
Kommissar Dombrovskis und Mario Draghi möglicherweise nur Vorwände für mehr QE?

Und dann meine zweite Frage: Hat sich Ihre Einschätzung der Risiken des Brexits für die
Finanzstabilität infolge der jüngsten Entwicklungen in Großbritannien geändert? Ich denke hier
an die Verzögerung des Brexits bis 31. Oktober – oder gar darüber hinaus –, den Rücktritt von
Theresa May und die wahrscheinliche Nachfolge Boris Johnsons zum Premierminister.

1-023-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ich will mich
kurzfassen. Bei meiner Aussage habe ich mich auf die Arbeit bezogen, die wir erledigen
mussten, um sicherzustellen, dass Banken abwicklungsfähig sind, und darauf, was der Brexit
für die Abwicklungsfähigkeit der Banken bedeuten könnte. Mitte oder Ende letzten Jahres –
ich glaube, im dritten oder vierten Quartal – haben wir bereits gesagt, dass wir die Banken
warnen müssen, dass sie – wenn sie Anleihen nach englischem Recht ausgegeben haben, was
tatsächlich viele gemacht haben – diese Anleihen in Abhängigkeit vom Ausgang der Brexit-
Verhandlungen nicht mehr als MREL-Instrument heranziehen können.

Als Zweites – und hier haben wir eng mit der Aufsichtsbehörde zusammengearbeitet – haben
wir gesagt: Wenn Banken ihr EU-Geschäft in die EU verlagern müssen, was erwarten wir aus
der Perspektive der Abwicklungsfähigkeit von ihnen? Bitte keine Briefkästen und alles geht
wieder zurück und so etwas. Wir haben das auf unsere Website gestellt, und wenn Sie mich
fragen, ob wir unter diesem Gesichtspunkt glauben, gut vorbereitet zu sein, dann kann ich
sagen: Ja, wir sind wahrscheinlich so gut vorbereitet, wie es uns möglich ist. Es ist kein
Geheimnis, dass manche vorgesehenen Bankenaktivitäten mit der Verschiebung des Brexits
etwas abgebremst wurden. Meine Botschaft an die Banken lautet: Es gibt keinen Grund für eine
Verschiebung. Bereiten Sie sich vor. Organisieren Sie sich. Und die Schlussfolgerung, an der
ich festhalte – dass ich kein unmittelbares Risiko sehe –, stimmt, ging aber immer mit einem
Nachsatz einher.

Ich glaube, die Zweitrundeneffekte des vom Brexit verursachten wirtschaftlichen Abschwungs
müssen aufmerksam beobachtet werden. Aber der Finanzmarkt wird nicht der Auslöser sein.
Das könnte ein Zweitrundeneffekt dazu sein. Das habe ich gesagt, und ich kann nicht
interpretieren, was Vizepräsident Valdis Dombrovskis oder der EZB-Präsident gesagt haben
und an was sie gedacht oder nicht gedacht haben.

1-024-0000

Derk Jan Eppink (ECR). – Ich möchte Frau König eine Frage stellen, und zwar zur Deutschen
Bank, die heute nach großen Ambitionen einen letzten verzweifelten Versuch unternimmt, sich
aus einer anhaltenden Krise zu befreien, und zwar mit dem Projekt Cairo (ich weiß nicht, warum
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es so heißt). Meine Frage lautet: Zu welchem Zeitpunkt werden Sie in solche Probleme
eingebunden? Während der Krise oder einer drohenden Krise oder erst zum Zeitpunkt der
Insolvenz?

Und die zweite Frage: Wenn eine Bank dieser Größe in Not gerät, was können Sie dann tun
und auf was sind Sie vorbereitet? Sie verfügen lediglich über 33 Mrd. EUR.

1-025-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ich äußere mich generell
niemals zu einem einzelnen Institut. Aber ich möchte Folgendes anmerken: Die Deutsche Bank
als eine weltweit systemrelevante Bank ist eine der Banken, für die wir einen Abwicklungsplan
haben, und ich möchte hier ein bisschen an das anknüpfen, was Markus Ferber gesagt hat: Ich
hoffe, dass wir nicht allzu viele Banken in unserem Zuständigkeitsbereich abwickeln müssen,
denn ich hoffe, dass sie mit einer soliden Planung selbst für die Lösung ihrer Probleme sorgen.

Natürlich gibt es einen Abwicklungsplan für die Deutsche Bank. Es gibt MREL-Anforderungen
usw., und dabei möchte ich es belassen. Wenn eine Bank in unserem Zuständigkeitsbereich Not
leidet, stehen uns mehrere Instrumente zur Verfügung. Bei der Banco Popular haben wir das
Geschäft veräußert. Wir hatten Glück: Es gab einen Käufer, den wir ansprechen konnten, also
haben wir in diesem Fall das Geschäft veräußert. Die Alternative – und immer ein bisschen das
Basisszenario – ist, dass wir in diesem Fall die Verluste bereinigen und dann rekapitalisieren,
indem wir MREL in Kapital umwandeln.

In unserer Terminologie oder unserem Jargon nennen wir das open bank bail-in (Bail-in bei
geöffneter Bank). Und das sind mehr oder weniger die Optionen. Es gibt noch ein paar andere,
aber es hat sich gezeigt, dass MREL sehr wichtig sind, weil sie Ihnen Handlungsmöglichkeiten
eröffnen.

1-026-0000

Martin Schirdewan (GUE/NGL). – Herr Präsident! Vielen Dank, Frau König. Vielen Dank,
dass Sie heute bei uns sind und uns über den Arbeitsstand des SRB und auch über den
Jahresbericht informiert haben.

Sie haben ja erwähnt – und das entnehme ich auch Ihrem Jahresbericht, und einige der
Nachfragen zielten ja auch darauf ab –, dass die Implementierung der Abwicklungswerkzeuge
bei einigen Banken, vor allem Großbanken, sehr zögerlich vorgenommen wird. Mich würde
interessieren, wie Sie die Situation einschätzen, warum das der Fall ist und ob das jetzt – zehn
Jahre nach der Finanzkrise – auch eventuell Konsequenzen für die Stabilität des Bankensektors
hat. Ihr Ziel, das Sie vorhin genannt haben, einen weiteren Bail-out zu vermeiden, teile ich
durchaus. Aber ich weiß nicht, ob wir tatsächlich schon an dieser Stelle sind.

Dann hätte ich eine zweite Frage – auch mit Bezug auf Ihren Jahresbericht: Sie sagen, dass es
an den Banken selber liege, sich abwicklungsfähig zu machen, und haben vorhin aber
ausgeführt, dass die Komplexität einiger Bankengruppen gerade das derzeit erschwert. Ich frage
mich wiederum und Sie damit an dieser Stelle: Müsste der SRB nicht eine stärkere Rolle
einnehmen, um diese Hindernisse, also die Komplexität, abzubauen, um eine Abwicklung
überhaupt ermöglichen zu können?

Und eine dritte sehr kurze Frage noch – auch darauf ist schon eingegangen worden: Es sind
noch nicht alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingestellt worden, die Sie einstellen wollten.
Woran liegt das? Weshalb verzögert sich der Einstellungsprozess? Es wäre doch sinnvoll, mit
der vollen Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu arbeiten, um den Bankensektor in
unser aller Interesse entsprechend auch stabilisieren zu können.
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1-027-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ich beginne mit Ihrer
letzten Frage nach den Mitarbeitern. Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass wir in einem
Wettbewerbsmarkt agieren. Ich habe früher einmal gesagt, dass wir uns glücklich schätzen
konnten, Mitarbeiter mit unterschiedlichem Background – aus der Bankenbranche, von der
Aufsichtsseite und von der Regulierungsseite – gefunden zu haben, aber es dauert wirklich lang,
es zieht sich.

Leider haben wir dieses Jahr einen Wettbewerb mit einem anderen Organ hier in Brüssel – der
Kommission – verloren, das Mitarbeiter gesucht hat. Offensichtlich war es leider so, dass meine
Leute so gut waren, dass sie reihenweise Angebote von der Kommission erhalten haben, und
sie haben sich für die Kommission und nicht für uns entschieden, also müssen wir jetzt Ersatz
finden. Ich habe intern gesagt, dass ich genauso unglücklich gewesen wäre, wenn sie unser
Personal nicht gewollt hätte, denn wir haben hervorragende Mitarbeiter. Aber es ist lästig. Es
ist ein Prozess, der sich hinzieht.

Zur zweiten Frage über unsere Rolle. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen missverstanden
worden. Wenn ich sage, dass die Banken selbst für ihre Abwicklungsfähigkeit sorgen müssen,
dann sind wir nicht anspruchsvoll, aber ich glaube, es funktioniert nicht, wenn wir auf etwas
hinweisen und sagen: Diese Struktur ist so komplex. Die Antwort – wie es funktioniert – sollte
zuallererst von der Bank kommen, und dann prüfen wir, ob die Antwort funktioniert oder nicht.
Wir sind nicht ihre Berater, die an ihrer Struktur arbeiten. Das bedeutet nicht, dass wir keine
klaren Vorgaben geben, aber die Umsetzung – bei Daten kann man leicht sagen „Ihr IT-System
muss schneller werden“, „Die Daten müssen mit einem Knopfdruck abgerufen werden
können“ – muss von der Bank gemacht werden. Wir können sagen: Warum ist noch nichts
passiert? Dann können wir Maßnahmen ergreifen.

Last, but not least: die Umsetzung unserer Maßnahmen. Ich glaube nicht, dass wir – wie Sie
sagen – hier „zögerlich“ sind, aber wir versuchen, aufmerksam zu sein. Sie können auch sagen,
wir versuchen, keine Krise auszulösen, für deren Abwendung wir bezahlt werden. Man sagt
schnell: „Das muss in sechs Monaten passieren“ oder „Das muss in neun Monaten passieren.“
Wir müssen aber realistisch sein. Die Bank braucht Zeit für die Umsetzung, was übrigens
insbesondere für das MREL-Ziel gilt.

1-028-0000

Lídia Pereira (PPE). – Vielen Dank, Frau König, dass Sie heute bei uns sind. Ich habe nur ein
paar Fragen zu Ihren Ausführungen, wonach wir die Vollendung der Kapitalmarktunion und
der Bankenunion anstreben müssen. Wir erleben derzeit eine Abschwächung der Wirtschaft
und sind immer noch mit Problemen bei den Staatsschulden – insbesondere in Ländern wie
etwa Italien oder Portugal – konfrontiert, für die die Europäische Zentralbank, die Kommission
und der IWF bereits Warnungen zur Exposition dieser Länder und insbesondere der Banken
angesichts der Staatsschulden dieser Länder ausgesprochen haben. Ich würde gerne wissen, was
Sie davon halten, da das ja auch mit der Abwicklungsfähigkeit der Banken insgesamt
zusammenhängt.

1-029-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ich versuche immer, in
meinem Zuständigkeitsbereich zu bleiben, und Staatsschulden gehören da eigentlich nicht dazu,
aber ich möchte ganz deutlich werden. Wir haben ein paar sehr gute Jahre erlebt. Die
Entwicklung in Europa ist immer noch gut, und das bedeutet insbesondere für die Banken, dass
sie die Schotten für schlechte Zeiten dicht machen müssen. Wir müssen also – und hier
unterstütze ich voll und ganz die Aktivitäten des SSM – NPL usw. bereinigen, damit wir sicher
sein können, dass wir einen guten Ausgangspunkt haben und alles funktioniert, wenn die Zeiten
schwieriger werden.



22-07-2019 13

1-030-0000

Billy Kelleher (Renew). – Vielen Dank, Frau König, nur zwei Punkte: Als jemand, der
während der Finanzkrise der irischen Regierung angehört hat, läuft es mir kalt den Rücken
herunter, wenn Sie über Bail-outs, Gläubiger, Kapitalmärkte und Liquidität sprechen. Nun,
zwei Fragen.

Erstens: Welche Frühwarnsysteme haben Sie, wenn eine Bank in Liquiditätsprobleme gerät?
Denn wenn Sie das betrachten, wird Liquidität ganz schnell zu einem großen Problem, wenn
man nicht viel Zeit für eine Lösung hat. Also so gesehen: Welche Mechanismen haben Sie,
diese Feststellung bei systemrelevanten Banken zu treffen, bevor Sie morgens bei der Bank
anklopfen oder die Bank spät in der Nacht bei Ihnen anklopft oder – noch schlimmer – spät in
der Nacht mit ihrem Problem bei einer Regierung anklopft, wie das 2010 in Irland und
andernorts im Euro-Währungsgebiet passiert ist?

Zweitens: Die EZB führt die Finanzaufsicht über die Währung des Euro-Währungsgebiets, aber
diesbezüglich mache ich mir manchmal Sorgen, dass sie mit Blick auf die Aufsichtspflichten
Probleme in den Banken nur zögerlich anspricht, was insbesondere für Gewinnmitnahmen von
Kunden gilt. Haben Sie hier in Anbetracht der Tatsache, dass die Zinssätze für
Hypothekengläubiger und für kleine und mittlere Unternehmen – also der Zugang zu Krediten –
im Euro-Währungsgebiet stark variieren, einen Standpunkt? Ich bin immer misstrauisch, dass
Banken, denen es nicht so gut geht, ihre Bilanz dadurch verbessern, dass sie bei
Hypothekengläubigern und kleinen und mittleren Unternehmen Rendite erzielen und nicht
anderswo. Was sagen Sie dazu?

1-031-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ihre letzte Frage muss
eindeutig dem SSM gestellt werden und nicht uns. Dazu möchte ich nichts sagen.

Das Frühwarnsystem gibt es. Ich muss aber gestehen, dass sich Liquiditätskrisen rasch
entwickeln können. Manchmal wird eine Liquiditätskrise von einer zugrunde liegenden
Solvenzkrise ausgelöst, es gibt aber auch andere Ursachen. Das bestehende Frühwarnsystem ist
eine Abwandlung des Frühwarnsystems des SSM, wir sind also bei Banken, die im System des
SSM auffällig werden, auf einer Linie mit dem SSM. Wir arbeiten hier zusammen, und auch
unsere Teams beobachten natürlich die Banken.

Sind wir also sicher vor Überraschungen? Das ist vermutlich unrealistisch, aber ich glaube, dass
wir gemeinsam mit dem SSM die erforderliche Umsicht an den Tag legen, sodass wir das
System hinreichend überwachen können, um – hoffentlich – vor einer Krise immer rechtzeitig
gewarnt zu werden.

1-032-0000

Billy Kelleher (Renew). – Schon, aber ganz kurz im Zusammenhang mit Banken mit belasteten
Bilanzen: Wenn wir über einen Binnenmarkt reden, wenn wir über eine Bankenunion reden
und wenn wir sicherstellen wollen, dass die Einrichtungen der Europäischen Union im Interesse
der Bürger tätig sind, sollte man doch davon ausgehen, dass in Ländern, in denen es keinen
Wettbewerb gibt, mehr Wettbewerb vorherrschen sollte.

Mario Draghi hat gesagt, dass es in Irland fast ein Monopol im Bankenwesen gibt. Wenn wir
also über eine Bankenunion sprechen, dann hat die ja wenig Sinn für die Bürger, wenn diese
nicht auf die Zinssätze zugreifen können, die es in Frankreich oder Belgien oder Deutschland
oder Portugal gibt. Gibt es denn Disziplinarmaßnahmen, mit denen Banken belegt werden
können, die sich nicht an normalen Verfahren beteiligen, die ein offener Markt – ein
Binnenmarkt – den Bürgern bieten sollte?
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1-033-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Diese Frage ist ziemlich
weit gefasst. Ich denke, es trifft den Punkt, wenn man sich fragt, ob grenzübergreifende
Aktivitäten stattfinden oder ob die Bankenmärkte eher lokal geprägt sind. Ich glaube, es handelt
sich zum großen Teil um eher lokal geprägte Märkte, aber das ist für die Abwicklungsbehörde
nicht relevant. Für uns als Schutzmechanismus gilt: Unsere Aufgabe ist lediglich, dafür zu
sorgen, dass bei einem Ausfall eine wirkliche Lösung dafür vorhanden ist, wie der Steuerzahler
geschützt werden kann und die Einleger vor den Auswirkungen bewahrt werden können.

Aber ich stimme Ihnen darin zu, dass es weiter reichende Fragen gibt, bei denen es sich aber
wohl eher um eine Kombination aus Fragen zur Kapitalmarktunion, zur Aufsicht und vielleicht
auch zu den Verhaltensweisen und Gepflogenheiten handelt.

1-034-0000

Aurore Lalucq (S&D). – Guten Tag, Frau König, vielen Dank dafür, dass Sie heute
Nachmittag bei uns sind.

Das beherrschende Thema in den letzten Tagen war die Deutsche Bank, und die Deutsche Bank
spielt bei allem, was mit Schattenbanken und dem Schattenbankensystem zu tun hat, eine
wichtige Rolle. Sie ist nicht die einzige Bank. In der Finanzkrise von 2008 haben wir nun aber
die Auswirkungen des Schattenbankensektors sowohl auf die Quantität der ausgegebenen
Darlehen als auch auf ihre Qualität deutlich zu spüren bekommen.

Wir wissen genau, dass auch die Regulierer kaum begriffen haben, was in diesem
Schattenbankensystem eigentlich geschieht.

Der Finanzstabilitätsrat geht davon aus, dass in diesem Bereich im Jahr 2007 52 Mrd. US-
Dollar bewegt wurden und dass diese Zahl insbesondere in Europa seither weiter steigt. Wir
haben letztendlich ein Bankensystem, in dem Geldschöpfung ohne die Sicherheitsmechanismen
betrieben wird, die für Banken gelten, die ja üblicherweise die Geldschöpfung übernehmen.
Wir haben also ein Problem mit Blick auf Intransparenz, Verflechtungen, ein Liquiditätsrisiko
und schlussendlich ein Systemrisiko, das von diesem Schattenbankensystem ausgeht.

Meine Frage lautet deshalb: Kann es Ihnen auch ohne den Zugang zu diesem Teil des
Bankensystems gelingen, Ihre Aufgabe ordnungsgemäß zu erfüllen? Es gibt ja ein
Bankenpaket; aber bräuchten wir nicht auch ein Nichtbankenpaket, damit Sie Ihre Arbeit in
diesem Bereich ordnungsgemäß erledigen können? Wie gehen Sie insbesondere mit Blick auf
die Abwicklungspläne mit dieser Intransparenz um? Und bräuchten Sie nicht – wenn Sie Ihren
Auftrag erfolgreich durchführen wollen – einen Legislativvorschlag der Kommission, der in
Richtung einer Regulierung des Schattenbankensystems geht?

1-035-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ich war in meiner
früheren Funktion zum Thema Schattenbankensystem tätig und habe ja auch einigen
Arbeitsgruppen des Finanzstabilitätsrats (FSB) angehört, und ich habe mich das auch immer
gefragt. Aber die Antwort ist ganz einfach: Wenn das Risiko dasselbe ist, sollten auch dieselben
Regeln gelten. Das ist also ganz sicher ein Thema, aber definitiv nicht für den einheitlichen
Abwicklungsausschuss.

Wir kümmern uns um die Verflechtungen der Märkte, und hier könnte man bestimmt das eine
oder andere von dieser Seite ausgehende Risiko finden, ob beispielsweise Sicherheiten für
Liquidität vorhanden sind. Aber bei den Verflechtungen ist der Schattenbankensektor im
Moment nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend sind – das habe ich ganz kurz erwähnt – die
zentralen Gegenparteien, bei denen die größten Banken des Euro-Währungsgebiets, Europas
bzw. der Welt die wichtigsten Clearing-Mitglieder sind. Wenn eine dieser Banken ausfällt,
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wirkt sich das auf das ganze System aus. Dieses Parlament – wie auch der FSB – hatte
Beratungen über eine Regelung aufgenommen, und ich denke, dieser Punkt sollte nicht in
Vergessenheit geraten.

1-036-0000

Markus Ferber (PPE). – Herr Präsident! Mit dem Bankenpaket sind ja neue
Offenlegungspflichten mit Blick auf TLAC- und MREL-Quoten eingeführt worden. Für die
Abwicklungspläne gibt es dagegen keine Offenlegungspflichten, was Investoren im Dunkeln
über die Abwicklungsfähigkeit einer Bank lässt. Auf der anderen Seite kann zu viel Transparenz
bei dem Thema schwächere Institute in eine schwere Lage bringen.

In den USA gibt es für Banken jenseits bestimmter Schwellenwerte weitgehende
Offenlegungspflichten hinsichtlich bestimmter Aspekte der Abwicklungsfähigkeit und auch
das Financial Stability Board hat kürzlich eine Konsultation zu genau diesem Thema gestartet.
Ich wäre sehr dankbar, wenn ich von Ihnen eine Einschätzung zu dieser Diskussion bekommen
könnte.

Sehen Sie mehr Vor- oder Nachteile von Transparenz bei der Ausgestaltung von
Abwicklungsplänen? Und welche Aspekte von Abwicklungsplänen halten Sie für eine
Veröffentlichung geeignet und welche nicht?

1-037-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Markus, ich stimme
Ihnen voll und ganz darin zu, dass wir mit der Zeit Transparenz hinsichtlich der
Abwicklungsfähigkeit von Banken haben sollten, aber das ist ein Balanceakt. Wenn Sie Ihren
Abwicklungsplan veröffentlichen, laufen Sie Gefahr, dass sich die Märkte so positionieren, als
ob sie glauben, dass genau das eintreten wird. Und wir beide wissen von Bertolt Brecht: Du
machst einen Plan und noch einen zweiten Plan, aber bei der Abwicklung kann die Realität an
einem Wochenende alles zunichtemachen.

Ich glaube, die Bank of England sagte vor einem halben Jahr, sie wolle eine Prüfung
vornehmen, ob die Banken abwicklungsfähig sind oder nicht, und die Ergebnisse im Laufe der
Zeit veröffentlichen. Warten wir es ab. Ich habe hier keine Meinung. Es ist eine interessante
Idee, die weiterverfolgt werden sollte.

Andererseits muss man sehen, dass die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), also die
schweizerische Behörde, vor etwa einem Jahr – oder vielleicht ist es auch ein bisschen länger
her – gesagt hat, sie hätte die maximalen Kapitalanforderungen um einen gewissen Prozentsatz
gesenkt, weil sie der Meinung war, die Banken wären nun ausreichend abwicklungsfähig und
könnten nun einen gewissen Spielraum erhalten.

Wir haben darüber gesprochen, und ich glaube, sie waren nervös. Ich wollte wirklich wissen,
wie die Reaktion ausfallen würde. Es gab keine, deshalb habe ich sie angerufen. Es gab
überhaupt keine Reaktion, deshalb bin ich nicht so sicher, ob Transparenz wirklich so viel
bringt. Bei den MREL war ich immer der Meinung, dass die Banken veröffentlichen sollten,
weil die Investoren wissen müssen, wo sie investieren. Das sollten wir im Auge behalten, im
Moment habe ich keine Meinung hierzu.

1-038-0000

Eero Heinäluoma (S&D). – Zunächst gilt mein Dank der Vorsitzenden, Frau König, für die
äußerst umfassenden und ausgezeichneten Ausführungen. Mittlerweile verfügen wir über vier
Jahre praktischer Erfahrungen, und vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen zwei Fragen
stellen. Die erste Frage betrifft die Zusammenarbeit zwischen dem SRB und den verschiedenen
Institutionen der EU sowie die Zusammenarbeit zwischen dem SRB und den nationalen
Akteuren. Wir wissen, dass für den Erfolg aller mit Ihrer Arbeit zusammenhängenden
Tätigkeiten eine besonders reibungslose und gute Zusammenarbeit erforderlich ist. Dies gilt
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auch für Frühwarnungen. Sind Sie der Ansicht, dass die Zusammenarbeit mit den verschiedenen
Institutionen sowie mit den nationalen Akteuren gegenwärtig gut funktioniert, beziehungsweise
sind sie mit der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren zufrieden?

Nun komme ich zur zweiten Frage. Diese betrifft die Frage der Liquidität und die Lage in Bezug
auf die Bankenabwicklung. Die Liquidität ist selbstverständlich ein wesentlicher Faktor, damit
das geplante System funktionieren kann. Sie wiesen darauf hin, dass die Europäische
Zentralbank hier eine Rolle bei der Gewährleistung der Liquidität spielen könnte. Was denken
Sie über die Rolle des SRB? Ist es dem SRB möglich, eine größere Rolle bei der Gewährleistung
der Liquidität zu spielen als es gegenwärtig der Fall ist, z. B. mit Blick auf die Garantien?

1-039-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ich will versuchen, Ihre
Frage zu beantworten. Die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Zentralbank –
insbesondere dem SSM –, der Kommission, den nationalen Behörden und den nationalen
Abwicklungsbehörden – die zum einheitlichen Abwicklungsmechanismus gehören –, aber
auch den nationalen Aufsichtsbehörden ist gut. Wenn sie nicht funktioniert, handelt es sich um
ein Problem auf der persönlichen Ebene, das ausgeräumt werden muss. Aber der Rahmen
funktioniert grundsätzlich gut, wobei die Ausnahme die Regel bestätigt.

Beim Thema – und darüber bin ich sehr froh, denn das hat viel Kraft gekostet, und ich glaube,
wir sind jetzt auf einem sehr guten Weg – der Liquidität bei der Abwicklung haben wir – wie
Sie richtig gesagt haben – immer gesagt, dass die Zentralbanken involviert sein müssen.
Natürlich kann der SRB eine Rolle spielen, allerdings nur eine eingeschränkte. Wenn wir über
den Liquiditätsbedarf einer global systemrelevanten Bank sprechen, sprechen wir über einen
ziemlich hohen Betrag, für den der einheitliche Abwicklungsfonds, der für die Liquidität
herangezogen werden kann, höchstwahrscheinlich nicht ausreichen würde. Aber der
einheitliche Abwicklungsfonds kann dazu herangezogen werden, beispielsweise der
Zentralbank eine Sicherheit zu geben, und dann stellt sich die Frage, wie viel Sicherheit benötigt
wird, etwa die Erstverlust-Tranche usw.

Diese Diskussionen laufen derzeit, und ich habe bereits gesagt, dass ich optimistisch bin, ich
hoffe immer, dass wir eine sinnvolle Lösung finden. Aber eines ist klar: Der Fonds an und für
sich oder der Fonds in Kombination mit dem Auffangmechanismus ist nicht die einzige Lösung,
er ist kein Goldesel. Wir sprechen hier über Liquidität, die mit niedrigem Risiko behaftet sein
sollte, weil es hier um Abwicklung geht, wir haben also eine abgewickelte Bank, die
rekapitalisiert wird, weshalb das Liquiditätsrisiko niedrig sein sollte.

1-040-0000

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Vielen Dank, Frau König. Ich möchte auf die
Abwicklungspläne zurückkommen: Wir gehen davon aus, dass es rechtlich vorgeschrieben ist,
dass ein Abwicklungsplan nur vollendet werden kann, wenn etwaige bestehende erhebliche
Hindernisse für eine Abwicklung geprüft wurden. Ich würde gerne darauf zurückkommen,
damit wir konkretere Antworten von Ihnen bekommen. Sind alle diese Prüfungen bereits
eingeleitet? Werden sie konzipiert oder nicht? Sind sie abgeschlossen, und wurden bereits bei
einem der Institute, bei denen diese Prüfung durchgeführt wurde, Abwicklungshindernisse
beseitigt?

Ich würde das gerne wissen, denn andernfalls würde ich nicht sagen, dass die
Abwicklungspläne alle fertig sind, oder können Sie mich hier korrigieren? Dies ist meine erste
Frage, und die zweite Frage lautet wie folgt: In Ihrem Jahresbericht sagen Sie, dass die Methode
für eine Prüfung bei einem Ausfall oder einem drohenden Ausfall bereits ausgearbeitet ist. Das
halte ich für eine gute Nachricht. Ich würde gerne wissen, ob Sie diese Methode veröffentlichen
werden, denn das war in der Vergangenheit umstritten, und ob es einen Unterschied zwischen
Ihrer Methode und der bislang von der EZB verwendeten Methode gibt.
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1-041-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ich beginne mit der
letzten Frage. Wir haben unsere eigene Methode entwickelt. Wie Sie wissen, haben wir
denselben Auslöser: Die EZB muss eine Bank als von einem Ausfall betroffen oder bedroht
einstufen, wir müssen also die EZB hinzuziehen.

Wir müssen aber auch sehen, dass die EZB als Aufsichtsbehörde im Normalfall viel näher an
der Bank ist. Sie ist besser informiert, weshalb unser wichtigstes Anliegen im Moment darin
besteht, sicherzustellen, dass wir zu einer Bank, die in schwieriges Fahrwasser gerät, alle
wichtigen Informationen erhalten, damit wir die Entscheidung auf einer vernünftigen
Grundlage selbst treffen können.

Soweit sind wir derzeit. Ich glaube nicht, dass die EZB und wir unterschiedliche Parameter
prüfen. Es ist immer ein Balanceakt, sicherzustellen, dass man nicht zu früh – dann kommt man
ins Niemandsland – oder zu spät – wenn es zu teuer werden könnte – Maßnahmen ergreift.
Kurze Antwort: Wenn ich mir die Dokumente der EZB anschaue, würde ich sagen, dass unsere
Methode und die Vorgehensweise der EZB vergleichbar sind und sich entsprechen.

Zweite Frage: Abwicklungsfähigkeit. Ich habe gesagt – jetzt wiederhole ich mich –, dass wir
bestimmte Punkte angehen und angegangen haben, ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen,
dass alle Banken alle Probleme gelöst haben und uneingeschränkt abwicklungsfähig sind und
wir das Thema abhaken können. Alle müssen noch ihre Hausaufgaben erledigen, und ich habe
Sven Giegold schon versprochen, dass wir versuchen, etwas näher auf die einzelnen Punkte
einzugehen, wenn er uns Fragen übersendet.

1-042-0000

Gunnar Beck (ID). – Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sie haben sich zuversichtlich gezeigt,
dass sich durch Ihren Fonds Banken in Zukunft ohne Rückgriff auf den Steuerzahler abwickeln
lassen. Aber ist diese Sicht der Dinge nicht irreführend? Der SRF wird aus Pflichtbeiträgen von
Finanzinstituten finanziert – 3 186 für das Jahr 2019, um genau zu sein. Den Großteil dieser
Beiträge – das räumen die Banken ganz freimütig ein – zahlen im Ergebnis die Sparer, Anleger
und Bankkunden über ihre Bankgebühren. Das heißt nichts anderes, als dass Sparer und
Anleger im Notfall klamme Banken in anderen Mitgliedstaaten retten. Das Einzige, so scheint
mir, was Ihren Abwicklungsfonds von einem herkömmlichen bailout unterscheidet, ist, dass
das Geld von den Steuerzahlern über private Unternehmen – das heißt die Banken – und im
Voraus eingezogen wird.

Bald wird Bulgarien – und in den Folgejahren auch Kroatien – Ihrem Fonds beitreten. Beide
Staaten haben einen äußerst fragilen Bankensektor. Nun werden sie unterstützungsberechtigt.
Bulgarien und Kroatien haben beide auch eine sehr niedrige Sparquote der privaten Haushalte,
die erheblich unter dem europäischen Durchschnitt liegt. Es würde die Gesetze der Logik schon
sehr strapazieren, wenn man hier eine inverse Korrelation zwischen der Sparquote und der
Wahrscheinlichkeit, dass eine Bank in Schieflage gerät und abgewickelt werden muss, leugnete.

Angesichts all dessen: Können Sie uns – den deutschen Steuerzahler und auch die Steuerzahler
und Bankkunden in den solider wirtschaftenden Volkswirtschaften – davon überzeugen, dass
unsere Befürchtungen unbegründet sind?

1-043-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ich will versuchen, Ihre
Frage zu beantworten. Der einheitliche Abwicklungsfonds (SRF) wird von der Branche
finanziert. Natürlich finanziert die Branche ihn aus ihren Einnahmen, was bedeutet, dass das
Geld entweder nicht als Gewinn verbucht wird oder aus der normalen Tätigkeit kommt. Aber
ich halte es für überzogen, hier einen Zusammenhang zu sehen und zu sagen, dass Sparer überall
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Banken retten müssen, und wenn Sie sagen, dass Sparer mit Steuerzahlern gleichzusetzen sind,
geht das meiner Meinung nach etwas zu weit.

Sie haben erwähnt – und das habe ich in meiner Einleitung unterschlagen –, dass sich
wahrscheinlich zwei neue Mitglieder der Bankenunion anschließen werden: Bulgarien und
Kroatien. Sie müssen die in ihrem Fonds angesammelten Beträge an den einheitlichen
Abwicklungsfonds überweisen. Wenn sie Mitglieder sind – und vergessen Sie nicht, dass hier
die Aktiva-Qualität überprüft wird usw. –, gehören sie auch dem SSM an, und zwar mit
denselben Rechten und Pflichten wie jedes Mitglied.

Aber – und damit komme ich zum Ende – der einheitliche Abwicklungsfonds ist für uns immer
letztes Mittel. Die Banken müssen die Verluste erst finanzieren, und zwar durch ihre
Anteilseigner und ihre Gläubiger. Und um Zugang zum Fonds zu bekommen, müssen sie 8 %
der gesamten Verbindlichkeiten der Bank eingebracht haben. Das ist ein ganz ordentlicher
Wert, andernfalls haben sie keinen Zugriff auf den Fonds.

1-044-0000

Fabio Massimo Castaldo (NI). – Vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch Ihnen, Frau
Vorsitzende König, vielen Dank. In der letzten Wahlperiode – Sie haben das bereits erwähnt –
hat das Parlament den mit dem Rat vereinbarten Text über das Bankenpaket und die
Überarbeitung der BRRD angenommen, mit der unter anderem die einem Bail-in unterworfene
geltende Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
MREL eingeführt wurde, die bereits mehrfach genannt wurde.

Ich würde Ihnen hierzu gerne mehrere Fragen stellen. Erstens: Beabsichtigt der SRB, auf der
Grundlage der Nachrangigkeitsanforderungen im endgültigen Text der Richtlinie quantitative
Studien zur Abschätzung der Auswirkungen der MREL auf die einzelnen Länder und die
verschiedenen Bankenmodelle anzufertigen?

Die zweite Frage bezieht sich auf in mehreren Studien und insbesondere in der Studie der EBA
zur Bankitalia geäußerte Erwägungen, wonach sich die neuen Anforderungen asymmetrisch
auf die verschiedenen Bankensysteme und die verschiedenen Geschäftsmodelle auswirken
werden, was wiederum negative Konsequenzen für die Verfügbarkeit von Darlehen hervorrufen
könnte. Wie wollen Sie solchen etwaigen negativen Auswirkungen und dem Erfordernis, bei
der Festlegung der MREL grundsätzlich verhältnismäßig vorzugehen, Rechnung tragen?

Außerdem würde ich gerne wissen, wie Sie bei der Festlegung der MREL-Vorgaben für
systemrelevante Banken vorankommen und wie Sie insbesondere den Risiken im
Zusammenhang mit dem Engagement in liquiden und komplexen Titeln und mit dem
außerbilanzmäßigen Engagement der Banken Rechnung tragen. Es ist ja bekannt, dass manche
Banken vermehrt in Instrumenten der Stufe 2 oder der Stufe 3 engagiert sind, die nur schwerlich
bewertet werden können und deren Risiken in den Bilanzen deshalb deutlich unterbewertet
werden.

1-045-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Die Auswirkungen der
geänderten Regulierung auf die einzelnen Bankenmodelle oder Länder werden nach jetzigem
Stand geprüft, wenn wir versuchen, unsere Strategie auf das neue Paket anzuwenden. Wir
erheben derzeit Daten für die MREL-Berechnung auf jährlicher Grundlage und – wie auch
2018, als wir unsere Strategie veröffentlicht haben – anschließend führen wir eine
Folgenabschätzung durch und schauen, inwiefern einzelne Entscheidungen die Märkte
beeinflussen. Aber letztendlich liegt es an uns, den vorgegebenen Rechtsrahmen umzusetzen,
darauf zielen wir ab.
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Zur Banca d‘Italia: Ich wusste das nicht, wahrscheinlich ist mir diese Studie entgangen, aber
natürlich wirken sich die MREL auf mehreren Ebenen auf die Banken aus. Auf den Märkten,
auf denen Banken oder auch das Land keinen Zugang zu den Kapitalmärkten haben, ist es
definitiv sehr schwer, MREL aufzubauen, es sei denn, man nimmt Gewinnrücklagen und baut
MREL Schritt für Schritt auf. Dann haben Sie ganz eindeutig – nicht nur in einem, sondern in
mehreren Ländern, weil wir einen diversifizierten Bankenmarkt haben – Banken, die in erster
Linie einlagenfinanziert sind, sie haben also Eigenkapital – vielleicht keine
Bankschuldverschreibungen – und Einlagen in ihren Bilanzen.

In diesem Fall ist der Aufbau der erforderlichen MREL-Stufen definitiv ein Thema. Es gibt
aber auch unterschiedliche Abwicklungsstrategien, beispielsweise Banken, bei denen die
Abwicklungsstrategie nicht in einer vollständigen Rekapitalisierung, sondern in der
Veräußerung oder einem Transfer von Unternehmensbereichen besteht. Es gibt also
verschiedene zu prüfende Bereiche, und diese Prüfung nehmen wir im Interesse der
Verhältnismäßigkeit vor.

Sie haben – aber das könnte jetzt auch an der Verdolmetschung liegen – die Liquidation
erwähnt. Wenn wir beschließen, dass bei einer Bank kein öffentliches Interesse an einer
Abwicklung besteht, sondern eher eine nationale Insolvenz anzustreben ist, dann entsprechen
MREL genau den Kapitalanforderungen in einem arbeitenden Unternehmen. Es gibt keine
zusätzliche MREL für diese Banken.

Last, but not least: Es müssen Aktiva der Stufe 2 und der Stufe 3, also Aktiva mit begrenztem
oder ganz ohne liquiden Markt, entwickelt werden. Diese Aufgabe überwacht die
Aufsichtsbehörde – der SSM – sorgfältig. Das muss er auch, und das berücksichtigen wir bei
unserer Arbeit, wenn wir prüfen, wie Portfolios beispielsweise aufgeteilt oder aufgelöst werden
können. Das beschäftigt uns von Beginn an, es handelt sich aber um gemeinsame Bemühungen
von SSM und SRB.

1-046-0000

Jake Pugh (NI). – Vielen Dank, Herr Vorsitzender, insbesondere, weil ich weiß, dass Sie mir
zum Ende der Sitzung noch etwas Zeit gegeben haben. Ich bin Ihnen sehr dankbar.

Ich würde gerne auf einige Punkte eingehen. Zuvor wurden einige Anmerkungen zur erhöhten
Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Brexits abgegeben. Als Briten wissen wir genauso
wenig wie Sie, wie es in den nächsten Wochen weitergehen wird. Ich möchte aber, Frau König,
auf Ihre Bemerkung über die zentralen Clearing-Gegenparteien insbesondere in London
eingehen.

Die Bank of England schuf letztes Jahr die gesetzlichen Regelungen für einen ungeregelten
Austritt, die insbesondere eine Vorzugsbehandlung für europäische Staatsanleihen vorsehen.
Hier könnte es tatsächlich zu verschiedensten Auswirkungen dahingehend kommen, dass die
Null-Risiko-Bewertung für europäische Staatsanleihen zu Kapitalzwecken aufgehoben wird.
Aber auch bei den zentralen Clearing-Gegenparteien im Vereinigten Königreich mit den
äußerst hohen auf Euro lautenden Risiken in SwapClear und ICE Clear Europa könnten Sie –
da beide Institute in den Zuständigkeitsbereich der Prudential Regulation Authority fallen –
doppelte Auswirkungen auf die Anforderungen im Rahmen der Eigenmittelverordnung haben,
aber auch einen möglichen Forderungsabschlag auf Staatsanleihen des Euro-Währungsgebiets
für die Besicherung von Risiken aus Derivaten und zentralen Clearing-Gegenparteien. Also
insbesondere – wie Sie eingangs gesagt haben – zu den potenziellen Auswirkungen auf zentrale
Clearing-Gegenparteien und die Konsequenzen bei einem wahrscheinlichen oder tatsächlichen
ungeregelten Brexit.
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1-047-0000

Elke König, Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ich möchte klarstellen,
dass meine Anmerkungen zu zentralen Clearing-Gegenparteien nicht auf den Brexit bezogen
waren, sondern ich habe generell darauf hingewiesen, dass wir zentrale Clearing-Gegenparteien
zum Kernstück unserer Finanzstruktur gemacht haben. Wir sollten also wissen „was wäre,
wenn...“. Mehr habe ich nicht gesagt.

Zum Brexit oder einem ungeregelten Brexit würde ich gerne zunächst Folgendes sagen: Wir
arbeiten sehr gut mit den britischen Behörden – also insbesondere der Bank of England – und
unseren Kollegen in den USA zusammen. Ich hoffe, dass das auch in Zukunft so sein wird und
dass die Schutzmechanismen, die wir jetzt geschaffen haben, uns helfen, wenn wir herausfinden
wollen, ob es ein Problem gibt. Natürlich können Sie diskutieren und sagen „Was ist mit
Forderungsabschlägen“ usw., aber ich gehe im Moment grundsätzlich davon aus, dass wir
hoffentlich eine Möglichkeit finden, die Dinge zu vereinfachen und nicht zu komplizieren.

1-048-0000

Vorsitzender. – Herzlichen Dank! Wir schließen diese sehr aufschlussreiche öffentliche
Anhörung hiermit ab. Vielen Dank, Frau König, für Ihr Engagement und Ihre Antworten auf
viele und nicht immer einfache Fragen. Wir müssen und wir werden unseren Dialog fortsetzen.
Nochmals vielen Dank.

1-049-0000

(Die Anhörung wird um 16.32 Uhr geschlossen.)


