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AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG
ÖFFENTLICHE ANHÖRUNG MIT ANDREA ENRIA,

VORSITZENDER DES EINHEITLICHEN
ABWICKLUNGSAUSSCHUSSES

BRÜSSEL,
MITTWOCH, 4. SEPTEMBER 2019

1-002-0000

VORSITZ: LUDĚK NIEDERMAYER
Stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Die Sitzung wird um 9.08 Uhr eröffnet.)

1-003-0000

Vorsitzender. – Sehr verehrte Kollegen, aufgrund von unvorhersehbaren Umständen kann
unser Vorsitzender, Roberto Gualtieri, nicht anwesend sein und hat mich gebeten, den Vorsitz
dieser Sitzung zu übernehmen. Deshalb heiße ich Sie an dieser Stelle nach Ihrem Urlaub
willkommen. Heute ist der erste von einigen sehr aufregenden Tagen für die Mitglieder des
Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON), da einige der heutigen Ereignisse
wahrscheinlich viele Jahre lang nicht erneut stattfinden werden.

Lassen Sie uns mit der Annahme der Tagesordnung beginnen. Es gibt anscheinend keine
Einwände.

Ich habe keine Ankündigungen im Namen des Vorsitzenden zu machen, aber ich möchte Sie
darüber informieren, dass der Entwurf des Kalenders für 2020, der im Juli 2019 von den
Koordinatoren angenommen wurde, in den Sitzungsunterlagen enthalten ist. Sofern bis heute
Abend keine Einwände erhoben werden, gilt dieser Kalender als vom Ausschuss angenommen.

Wir kommen zu Punkt 4 und an dieser Stelle möchte ich Andrea Enria herzlich begrüßen, den
Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums, das im Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus
(SSM) von der Europäischen Zentralbank (EZB) eingerichtet wurde. Andrea Enria hat am
1. Januar 2019 seine fünfjährige Amtszeit als Vorsitzender angetreten. Dies ist seine zweite
öffentliche Anhörung in dieser neuen Funktion.

Herr Enria, heute möchten wir mit Ihnen unter anderem über die aufsichtsrechtlichen
Herausforderungen im Bankensektor in der neuen Legislaturperiode, den aktuellen Stand der
Vorbereitungen auf den Brexit und die Bekämpfung der Geldwäsche in der Bankenunion
sprechen. Darüber hinaus möchten wir gerne kurz mit Ihnen über Themen diskutieren wie
Leverage Lending, die Durchführung von Stresstests und den Leitfaden für harmonisierte
Rechtsvorschriften zu internen Modellen für Banken, der vor Kurzem von der EZB
veröffentlicht wurde.

Ich übergebe Andrea Enria nun für maximal zehn Minuten das Wort. Im Anschluss daran folgt
die Fragestunde mit den einzelnen fünfminütigen Zeitfenstern für Frage und Antwort. Je länger
die gestellte Frage ist, desto weniger Zeit bleibt für die Antwort. Wenn wir genügend Zeit
haben, können wir noch zu den spontanen Wortmeldungen übergehen, aber ich werde mich an
den straffen Zeitplan halten und die Sitzung um 10.15 Uhr beenden, da wir im Anschluss –
nach einer kurzen Pause – mit einer weiteren wichtigen Anhörung fortfahren werden.

Willkommen zurück, Herr Enria. Sie haben das Wort.
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1-004-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Herr
Vorsitzender, es ist mir eine große Freude, heute hier im neu gewählten Europäischen
Parlament bei dieser ersten Anhörung anwesend zu sein. Die Effektivität unserer
Aufsichtstätigkeit und die Kohärenz der Aufsichtsergebnisse hängen maßgeblich von der
Stärke und dem Grad der Harmonisierung des Rechtsrahmens ab. Im Gegenzug sind
Rückmeldungen der Aufsichtsbehörden über ihre tagtägliche Anwendung der
Rechtsvorschriften sehr wichtig, um sicherzustellen, dass die gesetzlich festgelegten Ziele in
einem sich ständig ändernden Marktumfeld erreicht werden. Deshalb hängt der Erfolg der
Bankenunion von unserer fruchtbaren Zusammenarbeit ab.

Die Bankenaufsicht der EZB ist zur Erfüllung ihrer Rechenschaftspflichten gegenüber diesem
Parlament verpflichtet. Sowohl Unabhängigkeit als auch Rechenschaftspflicht sind von
grundlegender Bedeutung, um eine qualitativ hochwertige Bankenaufsicht zugunsten aller
europäischen Bürger sicherzustellen. Und eine enge Zusammenarbeit mit den anderen EU-
Institutionen ist für uns natürlich ein wichtiges Anliegen. Wir haben uns beispielsweise vor
Kurzem mit dem Europäischen Rechnungshof auf eine Absichtserklärung im Hinblick auf
Vorkehrungen zum praktischen Informationsaustausch zwischen unseren beiden Institutionen
geeinigt, die im Oktober unterzeichnet wird. Das Parlament hatte diese Absichtserklärung
gefordert, die sicherstellen wird, dass der Europäische Rechnungshof sein solides Mandat für
die Bankenaufsicht der EZB ausüben kann. Dies signalisiert Wohlwollen auf beiden Seiten und
die gemeinsame Absicht, konstruktiv zusammenzuarbeiten.

Nächstes Jahr wird sich unsere Arbeit – wie jedes Jahr – um eine Reihe von wichtigen
aufsichtsrechtlichen Prioritäten drehen. Der Abschluss der Instandsetzungsvorgänge nach der
Krise hat für uns nach wie vor hohe Priorität. Wir werden uns jedoch auch auf aufkommende
Risiken und auf die Faktoren für geringe Rentabilität und niedrige Marktbewertungen für
europäische Banken konzentrieren. Insbesondere werden wir weiter an unseren Leitlinien zu
notleidenden Krediten arbeiten und unsere Empfehlungen aus unserer zielgerichteten
Überprüfung des internen Modellflusses nachbereiten. Wir werden Missionen vor Ort
durchführen, die sich auf Handelsrisiken und Bewertungen konzentrieren, mit besonderem
Schwerpunkt auf komplexe und liquide Vermögenswerte. Wir werden weiterhin die Kriterien
zur Kreditvergabe von Banken sowie die Qualität ihrer Verfahren zur Beurteilung der
Angemessenheit ihres internen Kapitals und ihrer Liquiditätsausstattung bewerten.

Darüber hinaus werden wir die Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle von Banken überwachen,
insbesondere im Hinblick auf Rentabilität und die laufende Digitalisierung von
Finanzdienstleistungen. In diesem Zusammenhang werden wir die Anfälligkeit von Banken
gegenüber IT- und Cyberrisiken genau überwachen. Der Brexit und EU-weite Stresstests sind
weitere zentrale Themen für unsere Aufsichtsbehörden. Es werden immer mehr umfassende
Bewertungen durchgeführt, deren Bedeutung weiterhin zunehmen wird, da Banken ihr
Geschäft aufgrund des Brexits in den Euro-Raum verlegen und da sich Mitgliedstaaten –
Bulgarien, gefolgt von Kroatien – um eine enge Zusammenarbeit bewerben.

Erlauben Sie mir, mich nun auf einige wesentliche Themen zu konzentrieren, an denen wir in
den vergangenen Monaten gearbeitet haben. Wie sich einige von Ihnen vielleicht erinnern, hat
sich die EZB-Bankenaufsicht verpflichtet, ihre aufsichtlichen Erwartungen an neue notleidende
Risikopositionen nach Verabschiedung der neuen Rechtsvorschriften zu überprüfen. Wir haben
das Zusammenspiel zwischen unserem Ansatz und der neuen, in der jüngsten
Eigenmittelverordnung festgelegten Letztsicherung der Säule 1 für notleidende
Risikopositionen nun sorgfältig überprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass einige
Änderungen unserer aufsichtlichen Erwartungen für Risikorücklagen angezeigt sind. Durch
diese Änderungen werden die Kohärenz und Einfachheit des Gesamtansatzes für notleidende
Risikopositionen verbessert und der Meldeaufwand für Banken reduziert. Der Umfang der
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aufsichtlichen Erwartungen der EZB wird auf notleidende Risikopositionen beschränkt, die von
Darlehen herrühren, die vor dem 26. April 2019 vergeben wurden und nicht der Letztsicherung
der Säule 1 unterliegen. Notleidende Risikopositionen, die von Darlehen herrühren, die nach
dem 26. April 2019 vergeben wurden, werden stattdessen der Letztsicherung der Säule 1
unterliegen, und die EZB wird den von ihnen herrührenden Risiken große Aufmerksamkeit
schenken.

Die aufsichtlichen Erwartungen für den Bestand an notleidenden Risikopositionen bleiben
unverändert, wie den Banken in Briefen des aufsichtlichen Überprüfungs- und
Bewertungsprozesses (SREP) und in einer von der EZB veröffentlichten Pressemitteilung im
Juli 2018 mitgeteilt wurde.

Seit meiner letzten Anhörung vor diesem Ausschuss haben wir weiter überwacht, inwieweit die
Banken auf den Brexit vorbereitet sind, da uns die Wahrscheinlichkeit eines No-Deal-Szenarios
weiterhin Sorge bereitet. Soweit erforderlich wurden auf EU- und einzelstaatlicher Ebene
Maßnahmen ergriffen und es stehen Optionen zur Verfügung, anhand derer sich der private
Sektor auf einen Brexit ohne Abkommen entsprechend vorbereiten kann. Die EZB und
nationale Aufsichtsbehörden haben direkte Gespräche mit Banken geführt und von Anfang an
betont, dass sich Banken auf alle Eventualitäten vorbereiten müssen. Sie sollten die Umsetzung
ihres Brexit-Plans nun beschleunigen, um im Falle eines harten Brexits Ende Oktober
umfassend vorbereitet zu sein. Obwohl wir im Allgemeinen mit den Zielbetriebsmodellen, die
mit den Banken vereinbart wurden, zufrieden sind, beobachten wir mit Sorge, dass sich die
Ausführung der Pläne für deren Umsetzung in mehreren Fällen verzögert.

Nun möchte ich zu den Herausforderungen im Regulierungsbereich kommen, die sich in der
neuen Legislaturperiode im Bankensektor stellen. An dieser Stelle ist es wichtig, sich daran zu
erinnern, was die letzte Krise uns gelehrt hat. Wir unterstützen die vollständige, rechtzeitige
und konsequente Umsetzung des endgültigen Basel-III-Pakets. Der Reformzyklus muss zu
Ende gebracht werden und wir müssen die wichtige Aufgabe abschließen, die wir begonnen
haben. Es ist unerlässlich, die Arbeit an risikogewichteten Aktiva und internen Modellen
abzuschließen. Das Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass diejenigen Banken, die in der
Vergangenheit interne Modelle unangemessen genutzt haben, um ihr Eigenkapital zu senken,
die notwendigen Anpassungen vornehmen. Die internationalen Normen spiegeln im
Wesentlichen die von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) durchgeführte Analyse
zur Kohärenz von risikogewichteten Aktiva sowie die Ergebnisse der Überprüfung des internen
Modellflusses durch die EZB wider. Die erwarteten Auswirkungen auf
Eigenmittelanforderungen konzentrieren sich auf große Banken, die in den meisten Fällen
bereits aufgefordert wurden, ihre Modelle anzupassen.

Wir müssen auch anerkennen, dass die Umsetzung des Basel-II-Floors in der EU laxer war,
weshalb der neue Output Floor hier kostspieliger ist als in anderen Rechtsordnungen. Obwohl
der Output Floor ungerechtfertigte Auswirkungen auf risikoarme Geschäfte haben könnte,
werden dadurch auch gerechtere Wettbewerbsbedingungen zwischen Banken, die interne
Modelle verwenden, und Banken, die standardisierte Ansätze anwenden, geschaffen.

Es ist wichtig, das letzte Kapitel der Reformagenda nach der Krise abzuschließen und den
Banken und Märkten die Sicherheit zu geben, dass die aufsichtsrechtlichen Anforderungen eine
stabile Konfigurierung erreicht haben. Diese Stabilisierung der Eigenkapitalanforderungen
wurde von der Branche stark nachgefragt, und ich denke, dass dies ein sinnvolles Ziel ist. Aber
wir müssen dieses Paket erst abschließen.

Nach der Umsetzung von Basel III sollte die nächste Überprüfung der Eigenmittelverordnung
und -richtlinie genutzt werden, um auch vorhandene Missstände zu beheben. Insbesondere
haben wir, zusammen mit der EBA, bereits darauf hingewiesen, dass der Rahmen zur
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Bewertung der fachlichen Eignung und Angemessenheit von Vorstandsmitgliedern von Banken
stärker harmonisiert werden sollte. Die Unterschiede in nationalen Rechtsvorschriften
beeinträchtigen die Durchführung von Aufsichtsaufgaben in der Bankenunion erheblich.
Darüber hinaus sollten die zuständigen Behörden in der Lage sein, Institutionen zu verpflichten,
ihre aufsichtsrechtlichen Anforderungen von Säule 2 mit Kapitalinstrumenten von höchster
Qualität zu erfüllen, also mit Instrumenten des harten Kernkapitals.

Der prudenzielle und aufsichtsrechtliche Ansatz im Hinblick auf Risiken der Informations- und
Kommunikationstechnologie – das IKT-Risikomanagement – erfordert womöglich ebenfalls
weitere Beachtung und muss in die aufsichtsrechtlichen Anforderungen integriert werden.

Hinsichtlich weiterer Reformen ist es wichtig, die institutionelle Architektur der Bankenunion
weiterhin zu stärken, deren dritte Säule – ein europäisches Einlagenversicherungssystem – nach
wie vor fehlt.

Strukturelle Hindernisse für die Integration und die Konsolidierung von Banken, die von der
Unvollständigkeit der Bankenunion herrühren, belasten neben weiteren gesetzlichen Hürden
für das grenzüberschreitende Bankengeschäft im Euro-Raum die Situation unserer Banken, die
unter niedrigen Marktbewertungen leiden, stark. Die Segmentierung unserer eigenen
Bankenunion ist deshalb auch für die Verbesserung der Rentabilität und des Marktwerts ein
maßgebliches strukturelles Hindernis.

Zuletzt möchte ich betonen, dass wir Geldwäscherisiken in unseren Aufsichtsrahmen
aufnehmen. Die EZB arbeitet bei der Umsetzung der im Aktionsplan des Rates genannten
Aufgaben eng mit der EBA und nationalen Aufsichtsbehörden sowie mit für die Bekämpfung
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) zuständigen Aufsichtsbehörden
zusammen. In diesem Kontext haben wir intern eine Koordinierungsfunktion eingerichtet, die
unsere politische Arbeit zur Aktualisierung der SSM-Methoden leitet, um die Bedenken
hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei den
entsprechenden Aufsichtstätigkeiten konsequent zu berücksichtigen – also von einer Zulassung
über eine geeignete und ordnungsgemäße interne Steuerung und Kontrollen bis hin zum Entzug
von Lizenzen. Ich denke, dass es nach wie vor erforderlich ist, den gesamten Rahmen der
Europäischen Union zur Bekämpfung von Geldwäsche zu stärken und zu harmonisieren, wobei
insbesondere eine stärkere Harmonisierung sehr zu begrüßen wäre.

Zahlreiche andere Themen, die ich und mein Vorgänger in der letzten Legislaturperiode häufig
mit diesem Ausschuss diskutiert haben, sind nach wie vor sehr wichtig für unsere Arbeit. Zu
ihnen gehören das Leverage Lending, das vom Vorsitzenden in seiner Einleitung bereits
erwähnt wurde, Stresstests und interne Modelle. Wir geben aufsichtsrechtliche Empfehlungen
zum Leverage Lending, sind jedoch im Hinblick auf Marktentwicklungen weiterhin vorsichtig.
Der Markt wächst relativ schnell und der Grad der Verschuldung und die Qualität dieser
Risikopositionen verschlechtern sich. Wir haben einen gezielten Stresstest durchgeführt, um
das Liquiditätsrisiko zu überprüfen, und bereiten uns bereits auf die nächste Durchführung EU-
weiter Stresstests in den kommenden Jahren vor. Unsere Arbeit an internen Modellen hat sich
als effektiv erwiesen, um Unstimmigkeiten und eine ungerechtfertigte Variabilität in der
Verwendung von internen Modellen durch Banken zu beheben. Ich kann diese Themen gerne
noch näher erläutern, sollten Sie Fragen dazu haben.

1-005-0000

Vorsitzender. – Vielen Dank, Herr Enria. Nun kommen wir zu den Fragen. Um es noch einmal
zu wiederholen: Für Frage und Antwort stehen fünf Minuten zur Verfügung. Je kürzer die
Frage, desto mehr Zeit bleibt für die Antwort.
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1-006-0000

Danuta Maria Hübner (PPE). – Herr Vorsitzender, es ist eine große Freude, Andrea Enria
heute bei uns zu haben. Ich möchte gerne eine kurze Frage stellen. Meine erste Frage bezieht
sich auf Basel III, da Sie dies erwähnt haben: Denken Sie, dass es einen Spielraum gibt, in dem
die EU von Basel III abweichen könnte? Und warum sollte sie dies tun?

Meine zweite Frage bezieht sich auf den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess
(SREP). Konnten Sie im Rahmen des SREP eine Konzentration von Risiken in bestimmten
Bereichen ermitteln?

Meine dritte Frage bezieht sich auf den Brexit, da wir wissen, dass Sie im Rahmen des SSM
Banken nachdrücklich aufgefordert haben, alle Notfallmaßnahmen parat zu haben. Es gab eine
starke Überwachung in diesem Bereich. Sie haben auch mit der Prudential Regulation Authority
(PRA) zusammengearbeitet, das ist uns bekannt, doch vor Kurzem haben Sie auf die
Notwendigkeit einer weiteren Anpassung der Geschäfts- und Buchungsmodelle von Banken
hingewiesen, und dafür bleibt nicht mehr viel Zeit. Wie stehen Ihrer Meinung nach die Chancen
für eine zufriedenstellende Verbesserung in den kommenden Monaten – bzw. innerhalb von
einem Monat oder anderthalb Monaten?

Die letzte Frage bezieht sich darauf, dass Danièle Nouy immer wieder auf die Optionen und
nationalen Ermessensspielräumen eingegangen ist, von denen es nachweislich viele gibt. Eines
der Themen waren immer die nationalen Insolvenzverfahren. Deshalb ist meine Frage an Sie:
Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, dass sich die Gesetzgeber der Union in diese Richtung
bewegen könnten? Und sehen Sie irgendeine Chance, die Erfahrungen und unterschiedlichsten
Instrumente nutzen zu können, über die die amerikanischen Behörden diesbezüglich verfügen?
Besteht die Möglichkeit, dass wir von den Amerikanern lernen können?

1-007-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Das sind
sehr umfangreiche Fragen, für deren Beantwortung man eine ganze Sitzung bräuchte. Ich werde
versuchen, mich kurz zu fassen, aber ich würde all Ihre Fragen gerne im Detail beantworten.

Hinsichtlich von Basel III und des möglichen Spielraums für Abweichungen von
internationalen Normen möchte ich ganz klar sagen, dass das Gros der Vorschläge im Bereich
internationaler Normen perfekt mit der Analyse der EBA, mit den Vorschlägen der EBA und
mit den Ergebnissen unserer eigenen Analyse der internen Modelle übereinstimmt. Es findet
also definitiv ein Instandsetzungsvorgang statt, der in meinen Augen notwendig und wichtig
ist. Ich sehe keinen Grund für ein Abweichen. Wenn man sich außerdem die entsprechenden
Auswirkungen anschaut, so beziehen sie sich hauptsächlich auf große Banken. Wenn ich mich
recht erinnere, beläuft sich die von der EBA ermittelte Mittelunterdeckung auf 135 Mrd. EUR.
127 Mrd. EUR davon befinden sich in weltweit systemrelevanten Banken und anderen
systemrelevanten Institutionen. Im Grunde ist dieses Problem nur in großen und hauptsächlich
länderübergreifend tätigen Banken vorhanden. Der Gedanke, dass es Besonderheiten bei diesen
Banken geben könnte, ist meiner Ansicht nach deshalb nicht wirklich gerechtfertigt.

Der einzige Punkt, der mich bei dem Basel-Paket wirklich überrascht hat, war der Output Floor.
Der Output Floor wurde von vielen G20-Ländern gefordert, die in ihren Rechtssystemen nicht
auf interne Modelle zurückgreifen. Ich vertraue dem Instandsetzungsprozess, den wir intern
durch die gezielte Überprüfung interner Modelle (TRIM) und über den Instandsetzungsprozess
der EBA vorgenommen haben, und ich denke, dass der Output Floor einige dieser möglichen
Verzerrungen bei der Risikosensitivität auslösen könnte. Gleichzeitig ist er aber für die
Glaubwürdigkeit der Europäischen Union von Bedeutung, was die Annahme von
internationalen Normen und unser Versprechen im Hinblick auf die internationale
Gemeinschaft anbetrifft. Obwohl es in diesem Bereich einige Probleme gibt, denke ich, dass
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wir zu unseren Verhandlungen stehen sollten. Ich denke, dass er sinnvoll abgestimmt wurde
und nicht zu übermäßigem Aufwand für Banken führen wird.

Ihre zweite Frage bezog sich auf den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess und
die Konzentration von Risiken. Es gibt tatsächlich Probleme im Hinblick auf die Konzentration
von Risiken, aber worauf ich Sie vor allem hinweisen möchte, ist, dass es im vergangenen
Zyklus wahrscheinlich nur zwei Bereiche gab, in denen sich die SREP-Bewertungen
verschlechtert haben, und das sind Governance und operationelle Risiken. Ich denke, dass wir
unsere Aufmerksamkeit in diesen Bereichen zunehmend fokussieren müssen. Schwächen in der
Governance bilden zudem den Ursprung von vielen Skandalen, Problemen bei der Bekämpfung
von Geldwäsche und Fällen von Fehlverhalten, die wir vor Kurzem ermittelt haben. Ich bin
überrascht, wie viele Feststellungen sich im Rahmen unserer Prüfungen auf die Bereiche
Datenintegrität, Datenqualität, IT-Infrastrukturen und die Herausforderung der Digitalisierung
sowie Cyberrisiken beziehen. Ich denke, wir müssen dem mehr Beachtung schenken.

Zum Thema Brexit haben wir in unseren Fragestunden und in unseren Mitteilungen auf
europäischer Seite in der Tat die Bedeutung von Arbeitsmodellen und Geschäftsmodellen
hervorgehoben, um zu vermeiden, dass wir in der EU leere Hüllen haben. Das haben wir allen
Banken deutlich gemacht, die mit der Absicht einer Standortverlagerung zu uns kamen, und ich
muss sagen, dass wir hinsichtlich der Zielbetriebsmodelle zu zufriedenstellenden Lösungen
gekommen sind. Die Zielbetriebsmodelle, die die Banken festgelegt haben, die ihren Standort
verlagern, und die mit uns vereinbart wurden, implizieren in der Tat maßgebliche
Risikomanagement-Fähigkeiten im Euro-Raum. Das Problem, wie ich bereits in meiner
Einleitung gesagt habe, bezieht sich vielmehr auf die Umsetzung. Während die Kreditvergabe
selbst zwar vereinbart wurde, stellt die Frage, wie schnell man dahin gelangt und welche
Schritte unternommen werden müssen, um dahin zu gelangen, für uns nach wie vor einen Grund
zur Sorge dar, da nur langsame Fortschritte zu verzeichnen sind.

Nun zu den Optionen und nationalen Ermessensspielräumen, insbesondere zum Thema
Insolvenzverfahren: Was Insolvenzverfahren angeht, so haben wir ein Problem. Folgendes ist
passiert: In der BRD wurde angenommen, dass eine Bank, die von der EZB und dem
einheitlichen Abwicklungsausschuss (SRB) als ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend
eingestuft wird und auf europäischer Ebene nicht von öffentlichem Interesse ist, in nationale
Liquidationsverfahren aufgenommen wird. Wir dachten, dass wir uns auf europäischer Ebene
nicht darum kümmern müssten, was als Nächstes geschieht. Die Erfahrung dieser ersten Jahre
hat gezeigt, dass dies stattdessen höchst besorgniserregend ist. Es gibt Banken, die von einem
Ausfall betroffen oder bedroht sind, aber nicht abgewickelt werden, weil es dafür keine
Rechtsgrundlage gibt. Wenn es sich beispielsweise um ein Thema im Zusammenhang mit der
Bekämpfung von Geldwäsche handelt, wie es in Lettland der Fall war, und das Gericht
Insolvenzverfahren ablehnt, dann bedeutet dies, dass die Bank lange Zeit ihre Lizenz behält,
obwohl sie längst für ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend erklärt wurde. Außerdem gibt
es administrative Fälle, in denen es nur Unternehmensinsolvenzen, also einfache
Insolvenzverfahren gibt, und andere, in denen administrative Instrumente vorhanden sind,
sowie Mitgliedstaaten, in denen im Liquidationsverfahren staatliche Beihilfen herangezogen
werden können, wodurch die Investoren besser abschneiden als bei einer Abwicklung. Ich
denke, dass wir in diesem Bereich eine Harmonisierung benötigen, und würde, wie von Ihnen
vorgeschlagen, für ein administratives Abwicklungsinstrument im Sinne der Regelungen in den
USA plädieren.

1-008-0000

Jonás Fernández (S&D). – Herr Vorsitzender, zunächst möchte ich Sie in diesem Ausschuss
willkommen heißen und anmerken, dass es schwierig ist, noch weitere Fragen zu stellen, da
meine Kollegin Danuta Maria Hübner bereits auf die meisten Fragen, die viele von uns
bewegen, eingegangen ist.
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Zwei Punkte wären mir jedoch noch wichtig. Der erste betrifft das Verfahren zum Beitritt
Bulgariens und Kroatiens zur Bankenunion, das Verfahren zur Euro-Einführung und somit die
Ausweitung der Tätigkeit Ihrer Institution auf die Überwachung der Banken dieser beiden
Länder. Ich würde gerne wissen, wie Sie diesen Prozess einschätzen, wie lange es wohl noch
dauern wird, bis diese beiden Länder dem Euro beitreten, und inwieweit dieser Prozess auch
als Blaupause für die anderen Länder dienen könnte, die dem Euro-Raum noch nicht angehören,
ihm aber gemäß den geltenden Verträgen irgendwann beitreten werden.

Meine zweite Frage betrifft in erster Linie das Problem der Finanzstabilität. Nach Ihrer
Anhörung findet hier in diesem Ausschuss eine weitere Anhörung statt, und zwar mit der
Kandidatin für das Amt des Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Einige von uns sind der
Auffassung, dass angesichts der Konjunkturaussichten für den Euro-Raum insgesamt und der
in den kommenden Monaten auf uns zukommenden Risiken letztlich noch längere Zeit an der
aktuellen akkommodierenden geldpolitischen Ausrichtung festgehalten werden sollte. Ich
würde gerne wissen, welche Konsequenzen eine neuerliche Ausweitung der expansiven
geldpolitischen Maßnahmen seitens der EZB in den kommenden Tagen oder Monaten für die
Finanzstabilität hätte.

1-009-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Vielen
Dank für Ihre Fragen. Was die enge Zusammenarbeit betrifft, also die Forderung nach einer
engen Zusammenarbeit mit Bulgarien und Kroatien, so sind wir in der Tat dabei, dies zu
verwirklichen. Wir haben die umfassende Bewertung der bulgarischen Banken abgeschlossen
und zwei Banken ermittelt, die eine Kapitallücke aufweisen, die gefüllt werden muss. Derzeit
befinden wir uns in der Nachbearbeitung. Die Banken arbeiten Pläne zur Behebung der
Probleme aus, die im Rahmen der umfassenden Bewertung festgestellt wurden. Sobald diese
Pläne genehmigt wurden und es vorangeht, werden die nächsten Schritte darin bestehen, das
Verfahren abzuschließen und enge Kooperationsvereinbarungen einzugehen. An dieser Stelle
wird dann auch das gesamte Verfahren hinsichtlich der Frage des Beitritts zum Euro-Raum
anlaufen.

Mit der umfassenden Bewertung der kroatischen Banken werden wir in Kürze beginnen. Ich
glaube im September, wenn ich mich recht erinnere. Im Allgemeinen benötigt man, wie wir im
Falle Bulgariens gesehen haben, ungefähr ein Jahr vom Zeitpunkt der Anfrage bis die
umfassende Bewertung abgeschlossen ist und – bei Bedarf – die Forderungen an die Banken
im Hinblick auf Eigenkapital gestellt wurden. So sieht unser Zeitplan ungefähr aus.

Natürlich beinhaltet der Prozess auch eine Überprüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen.
Diese hat in Bulgarien bereits stattgefunden und findet derzeit in Kroatien statt, um
sicherzustellen, dass die relativ neue, enge Zusammenarbeit, in deren Rahmen die EZB den
nationalen Behörden Anweisungen geben wird, ordnungsgemäß begonnen wird.

Im Rahmen der Geldpolitik gibt es, wie Sie wissen, den Grundsatz der strikten Trennung der
Geldpolitik von der Aufsichtsfunktion. Ich würde sagen, dass das Niedrigzinsniveau, das wir
mittlerweile seit einiger Zeit haben, natürlich Abwärtsdruck auf die Zinsmargen der Banken
und auf deren Rentabilität ausgeübt hat. Auf der anderen Seite hat es jedoch auch für günstigere
makroökonomische Aussichten gesorgt, wodurch Kreditnehmer eher in der Lage waren, ihre
Kredite zurückzuzahlen, und den Banken die Möglichkeit gegeben wurde, ihre notleidenden
Portfolios zu verwalten. Das hatte zudem positive Auswirkungen auf die Volumen im Bereich
der Kreditgewährung. Die Frage ist, wie diese beiden Elemente insgesamt umgesetzt werden.
Natürlich gibt es zudem auch das Thema der makroprudenziellen Politik. Wenn der relativ
entgegenkommende geldpolitische Kurs zu einer Risikobereitschaft bei Investoren, Banken und
ähnlichen Akteuren führen könnte, dann können die makroprudenziellen Behörden mitunter
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beginnen, die makroprudenziellen Puffer zu erhöhen. Und genau das tun viele Behörden im
Euro-Raum derzeit.

1-010-0000

Luis Garicano (Renew Europe). – Herr Enria, die Angst vor einer Rezession scheint auf den
Märkten zu wachsen und die eigentliche Frage lautet: Welche Auswirkungen hat das auf die
Finanzstabilität? Ich möchte in dieser Hinsicht zwei besondere Themen ansprechen. Das erste
bezieht sich auf den Staaten-Banken-Nexus bzw. auf die Möglichkeit, dass der Staaten-Banken-
Nexus erneut auftritt. Die Kreditengagements von Banken gegenüber Staaten, insbesondere
gegenüber ihrem eigenen Staat, scheinen nach wie vor übermäßig hoch zu sein. Die
Kommission hatte einen Vorschlag zu staatsanleihebesicherten Wertpapieren (SBBS)
vorgelegt, den dieses Parlament geprüft hat. Die Kommission hatte einen Vorschlag gemacht.
Das Parlament legte seinen Standpunkt in erster Lesung fest, aber der Rat scheint nicht erpicht
darauf zu sein, das Dossier voranzubringen. Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach, diesen
Vorschlag anzunehmen? Oder gibt es in Ihren Augen andere Instrumente, um dieses Problem
zu lösen? Wie können wir zudem den Mangel an sicheren Anlagen beheben und wie könnten
staatsanleihebesicherte Wertpapiere dazu beitragen?

Die zweite Frage bezieht sich auf das Problem der Risikoreduzierung und der Risikoverteilung,
dem wir seit einigen Jahren gegenüberstehen. Die Politik war der Ansicht, dass man warten
solle, bis eine erhebliche Risikoreduzierung stattfindet, bevor bestimmte
Risikoverteilungsmaßnahmen ergriffen werden. Wie stehen Sie zu dem Fortschritt, den wir
bezüglich der Reduzierung von notleidenden Krediten gemacht haben? Und insbesondere:
Halten Sie es wirklich von diesem Standpunkt aus bereits für möglich oder halten Sie es für
ratsam, mit der Entwicklung der Versicherung, der anderen Maßnahmen wie der Letztsicherung
für den einheitlichen Abwicklungsfonds usw. zu beginnen, was eine höhere Risikoverteilung
beinhaltet?

1-011-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Vielen
Dank für Ihre Fragen. Hinsichtlich der Angst vor einer Rezession: Natürlich verdunkelt sich
der Horizont und natürlich müssen wir uns darauf vorbereiten. Ich möchte Ihnen in Erinnerung
rufen, dass wir vor Kurzem einen Stresstest durchgeführt haben, der hinsichtlich der
Kapitalpuffer eine erhöhte Widerstandsfähigkeit des europäischen Bankensektors bewiesen hat.
Wir werden in Kürze die Ergebnisse des Liquiditäts-Stresstests veröffentlichen, die auch in
dieser Hinsicht eine Widerstandsfähigkeit belegen werden. Doch natürlich sind die niedrige
Rentabilität, die geringen Marktbewertungen und die eingeschränkte Fähigkeit zum
Kapitalaufbau für uns ein Anliegen.

Zum Staaten-Banken-Nexus und den Kreditengagements gegenüber Staaten: Natürlich stellt
bereits die Schaffung einer europäischen Aufsicht ein wichtiges Element zur Behebung dieses
Problems dar, doch sie ist alleine nicht in der Lage, das Problem zu lösen, das während der
letzten Krise erkannt wurde. Jedes Mal, wenn sich die Situation des Staates verschlechtert,
nimmt die Renditedifferenz von Staatsanleihen zu, und es wird für Banken viel schwieriger, zu
vernünftigen Konditionen Zugang zu Finanzierungsmärkten zu erhalten.

Zunächst möchte ich feststellen, dass es Aufsichtsinstrumente gibt, um Kreditengagements von
Banken gegenüber Staaten zu steuern, und die setzen wir auch ein. Dies wird im Rahmen der
Stresstests berücksichtigt, bei denen wir auch einen Risikoprämienanstieg bei Staatsanleihen
simulieren und dann schauen, inwiefern die Banken standhalten können. Wenn wir im
Bewertungsverfahren unserer aufsichtlichen Überprüfung eine übermäßige Konzentration von
Risikopositionen feststellen, können wir bezüglich dieser Bank Maßnahmen ergreifen. Ich
persönlich habe den Vorschlag für staatsanleihebesicherte Wertpapiere, der auch vom
Beratenden Wissenschaftlichen Ausschuss des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken
kam, immer sehr unterstützt und halte ihn für ein sehr wichtiges Element. Ich denke, dass eine
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Kombination dieser beiden Elemente möglich wäre. So könnte man einen kohärenteren
Aufsichtsrahmen für Kreditengagements gegenüber Staaten und eine Art gemeinsame sichere
Anlage entwickeln.

Im Hinblick auf andere Instrumente habe ich meine Ansicht, dass die Marktbewertungsmethode
der Kreditengagements gegenüber Staaten äußerst wichtig ist, immer öffentlich vertreten.
Wenn die Renditedifferenz von Staatsanleihen zunimmt, neigen Banken dazu, ihre
Risikopositionen von Handelspositionen oder von Positionen, die zur Veräußerung verfügbar
sind, zu Positionen, die zur Vereinnahmung gehalten werden, zu verschieben. Ich glaube, dass
wir hier etwas Disziplin benötigen, und das wäre bereits ein starker Anreiz für Banken, das
Risikomanagement ihrer Kreditengagements gegenüber Staaten aktiver zu betreiben.

Zum Thema Risikoreduzierung und Risikoverteilung: Bei der Risikoreduzierung wurden
erhebliche Fortschritte gemacht. 2018 hatten wir 150 Mrd. EUR an Verkäufen und
Verbriefungen notleidender Kredite und 30 Mrd. EUR an Verkäufen von Rettungserwerben,
also eine Korrektur in Höhe von 180 Mrd. EUR alleine im Hinblick auf Verkäufe und
Verbriefungen. Der Umfang der Korrekturen sinkt erheblich, auch bei Banken, die sich an den
Enden der Verteilungskurve befinden und die größten Probleme haben. In den meisten Fällen
übertreffen die Banken ihre Ziele. Die Banken gehen also noch über die Zielsetzung hinaus, die
wir mit ihnen vereinbart haben. Dennoch stand ich der Idee, dass man erst eine Sache tun und
dann mit der nächsten beginnen sollte, immer relativ skeptisch gegenüber. In der Europäischen
Union hat die Arbeit mit Fahrplänen immer gut funktioniert, deshalb sollten wir uns parallel in
beiden Richtungen engagieren – sowohl für die Korrektur, die wir weiterhin mit Nachdruck
verfolgen müssen, als auch für das Verfahren des europäischen Einlagenversicherungssystems
(EDIS).

1-012-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Was ich aus Ihren Worten,
Andrea, und auch aus den Mitteilungen der EZB im Allgemeinen heraushöre ist Folgendes:
Auf der einen Seite verschlechtert sich das Geschäftsumfeld in Europa, aber die Banken sind
besser vorbereitet. Auf der anderen Seite kündigt die EZB auf der geldpolitischen Seite niedrige
Zinssätze an und sagt, dass die aktivistische Geldpolitik weiterverfolgt wird.

Dadurch werden zusätzliche Risiken für den Bankensektor und andere Finanzakteure
geschaffen, insbesondere mit den langfristigen Garantien. Denken Sie, dass es nun auch
Aufgabe des Vorsitzes des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank ist,
nachdrücklicher auf die Mitgliedstaaten einzuwirken, ihre Bemühungen für eine gemeinsame
Steuerpolitik und eine gemeinsamere und proaktivere Wirtschaftspolitik verstärken, damit die
EZB den Druck auf die langfristigen Zinssätze reduzieren kann? Denn ich sehe eine reale
Gefahr für die Stabilität des Finanzsystems.

Der Aufbau von Puffern wird gegen solch eine Entwicklung nicht reichen, und ich denke auch,
dass das Aufsichtsgremium klarstellen sollte, dass weniger Druck auf die Rentabilität des
traditionellen Bankengeschäfts ausgeübt werden sollte. In dieser Beziehung würde ich gerne
verstehen, welche Aufgabe Sie haben.

Zuletzt noch: Als Sie letztes Mal hierherkamen – und auch im Rahmen Ihrer Arbeit bei der
EBA – traten Sie als Vorkämpfer für Transparenz in der Bankenaufsicht auf. Könnten Sie uns
mitteilen, was Sie bis jetzt erreicht haben? Werden Sie die Ergebnisse des Stresstests in der
EZB veröffentlichen? Sie nehmen also an dem internen Stresstest teil. Werden Sie nun die
Eigenkapitalempfehlungen der Säule 2 veröffentlichen und Ihrer berühmten Kurve, in der alle
107 Banken dargestellt werden, endlich einen Maßstab verleihen? Bisher hatte sie keinen,
sodass wir nicht einmal anonym die Verteilung der Eigenkapitalanforderungen einsehen
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konnten. Vielleicht könnte diese Kurve die erste „Enria-Transparenz-Kurve“ sein, wenn Sie sie
verbessern.

1-013-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Lassen
Sie mich mit der letzten Frage beginnen. Ich denke, das wird leicht zu bewerkstelligen sein. Ich
werde mich definitiv für mehr Transparenz bei dieser Kurve einsetzen. Sie wissen, dass ich
hinsichtlich der Anforderungen von Säule 2 und ihrer Offenlegung mit dem Status quo nicht
zufrieden bin. Von unseren 118 Banken haben 76 die Anforderungen von Säule 2
veröffentlicht, die anderen nicht. Wir haben zudem unterschiedliche Herangehensweisen, was
die diesbezüglichen Ansätze der Wertpapierregulierungsbehörden angeht, weshalb ich mit den
Kollegen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) in Kontakt stehe,
um auszuloten, ob wir uns in Zukunft besser abstimmen können. Im Übrigen sind
Rechtsvorschriften in dieser Hinsicht natürlich hilfreich, da der neue Rechtsrahmen, die neue
Eigenkapitalrichtlinie (CRD), Banken dazu verpflichten wird, die Anforderungen von Säule 2
offenzulegen, und das wird sehr, sehr hilfreich sein.

Hinsichtlich der Eigenkapitalempfehlungen der Säule 2 führen wir derzeit interne Gespräche.
Es gibt einen gewissen Widerwillen, der hauptsächlich mit zwei Faktoren zusammenhängt.
Zum einen ändern wir unseren Ansatz für Säule 2 ganz allgemein. Wir überarbeiten den Ansatz
für Säule 2, um ihn stärker am Einzelrisikoansatz zu orientieren und um die Ergebnisse der
Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals (ICAAP) und des Verfahrens zur
Beurteilung der Angemessenheit der Liquiditätsausstattung (ILAAP) besser zu nutzen. Die
Frage des Zeitpunkts dieses Übergangs stellt sich somit als Erstes. Zum anderen gibt es
Bedenken – die ich persönlich nicht teile, aber die in der Aufsichtsgemeinschaft bestehen –,
dass die Eigenkapitalempfehlungen der Säule 2 von den Märkten als eine Art feststehende
Mindestanforderung empfunden werden, was jedoch nicht stimmt. Ich denke, dass diese Arten
von Puffern dazu da sind, um bei Bedarf genutzt zu werden.

Bezüglich Ihrer Frage zur Geldpolitik: Wie Sie wissen, gibt es den Grundsatz der strikten
Trennung, und meiner Ansicht nach sollten wir als Aufsichtsbehörden, als Banken, den
geldpolitischen Standpunkt allgemein als gegebenen, exogenen Faktor werten. Ich denke, dass
auf der einen Seite einige Elemente umgesetzt werden müssen, um die möglichen
Auswirkungen zu berücksichtigen, die dies auf die Risikobereitschaft der Banken hat – damit
meine ich die makroprudenziellen Puffer, die eingerichtet werden müssen, um zu verhindern,
dass eine extrem entgegenkommende Geldpolitik zu übermäßigen Anreizen für Risiken führen
könnte. Auf der anderen Seite müssen wir im Hinblick auf den Rentabilitätsdruck die Banken
unter Druck setzen, damit sie ihre Geschäftsmodelle ändern und rentabler arbeiten. Es gibt
andere Länder mit negativen Zinssätzen – die Schweiz, Schweden –, in denen Banken eine viel
höhere Rentabilität erreichen als Banken im Euro-Raum. Es könnte also Hebel geben, die
Banken in jedem Fall nutzen könnten, um ihre Probleme anzugehen. Was mir hier am meisten
Sorgen bereitet, ist, dass es strukturelle Hindernisse im Euro-Raum gibt, die unseren Banken
das Leben schwermachen. Diese strukturellen Hindernisse bestehen hauptsächlich in der
Segmentierung unseres eigenen heimischen Marktes, der Bankenunion und des Euro-Raums in
nationale „Töpfe“ aufgrund von zahlreichen Hindernissen. Dadurch wird zudem eine
Konsolidierung verhindert, überschüssige Kapazitäten im System werden eingefroren und
unsere Banken arbeiten weniger effektiv. Ich denke, dass wir unsere Anstrengungen auf diesen
Bereich konzentrieren sollten.

1-014-0000

Hervé Juvin (ID). – Ich habe nur eine einzige Frage, die ich jedoch auf zwei Arten stellen
möchte.

Einmal die Kurzversion: Wenn am Ende des Standardisierungs- und
Zusammenführungsprozesses, der durchgeführt werden könnte, nur noch vereinzelte
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systemrelevante Gruppen im Bankwesen in Europa übrigbleiben – glauben Sie, dass dadurch
die Sicherheit des Systems verbessert wird?

Und nun die lange Version: Erhöhte Eigenkapitalanforderungen, Solvabilitäts- und
Liquiditätskoeffizienten und einheitliche Risikomanagementsysteme verringern erheblich die
Unterschiede zwischen den nationalen Bankensystemen sowie den Unterschied zwischen
Genossenschafts- und Gegenseitigkeitsbanken, Banken, die als Aktiengesellschaften geführt
werden, und gegebenenfalls regionalen oder öffentlichen Banken.

Ich dachte jedoch, dass die Vielfalt der Systeme innerhalb eines globalen Systems ein Indikator
der Widerstandsfähigkeit ist. Meine Frage ist simpel: Glauben Sie, dass das Verschwinden
nationaler Besonderheiten im Bankensystem und die gesetzlichen und institutionellen
Unterschiede zwischen den Banken ein Indikator der Widerstandsfähigkeit für das europäische
Bank- und Finanzsystem sind?

1-015-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Vielen
Dank für die Frage. Ich bin völlig Ihrer Meinung. Ich stufe die Vielfalt im Ökosystem unseres
Bankensektors tatsächlich als Element der Stärke und der Widerstandsfähigkeit ein und finde
nicht, dass unsere Arbeit einem „Universalkonzept“ gleicht.

Wie Sie wissen, ist Proportionalität für unsere Aufsicht in gewisser Weise ein
Verfassungsgrundsatz. Unsere Aufsichtsansätze sind definitiv entsprechend dem Umfang, der
Systemrelevanz und dem Geschäftsmodell der Banken gestaffelt und strukturiert. In vielen
Fällen überwachen wir unterschiedliche Geschäftsmodelle auf unterschiedliche Art und Weise
und stellen Anforderungen, die auf die spezifische Geschäftsrealität der Banken abgestimmt ist.

Natürlich möchten wir in den Bereichen, in denen wir bewährte Verfahren ermitteln und in
denen wir die Messlatte für die Risikomanagement-Fähigkeiten für alle Banken heraufsetzen
möchten, eine Normierung schaffen. Dafür möchte ich Ihnen ein Beispiel geben: Nehmen wir
eine kleine Genossenschaftsbank: Natürlich kann man verhältnismäßig niedrige Meldeauflagen
festlegen oder die Notwendigkeit, bestimmte interne Ausschüsse einzurichten, an die Größe der
Bank anpassen usw. Aber man möchte trotzdem, dass die Normen im Bereich
Risikomanagement auf dem richtigen Niveau sind, mit interner gegenseitiger Kontrolle, sodass
man beim Risikomanagement gute Ergebnisse erzielen kann.

Es gibt mittlerweile Länder außerhalb der Europäischen Union, die mit dem Gedanken spielen,
die risikobasierte Aufsicht komplett aufzugeben. Sie wollen das Konzept von als riskant
eingestuften Vermögenswerten abschaffen und zu einem Ansatz übergehen, der nur auf dem
Verschuldungsgrad basiert.

Ich möchte der Europäischen Union dringend davon abraten, ähnliche Ansätze zu verfolgen.
Wir haben gesehen, dass kleine Banken, die oftmals in Kohorten agierten, auch in der
Europäischen Union ein systemisches Risiko darstellten.

1-016-0000

Derk Jan Eppink (ECR). – Herr Enria, Sie haben gerade gesagt „der Horizont verdunkelt
sich“, und ich denke, es ist immer eine gute Idee, sich den Wetterbericht anzuschauen! In Ihrem
Portfolio befindet sich eine Bank – die Deutsche Bank –, die sehr systemrelevant ist und
gigantische Ausmaße angenommen hat, jedoch auf wackeligen Füßen steht. Meine Frage ist:
Halten Sie den Umstrukturierungsplan der Deutschen Bank für ausreichend?

1-017-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Sie
werden verstehen, dass ich in dieser Sitzung keine Gespräche über einzelne Banken führen
kann. Es tut mir leid, aber ich kann Ihre Frage nicht beantworten.
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Das Einzige, was ich Ihnen allgemein sagen kann, ist Folgendes: Wenn überhaupt sollten wir
uns Sorgen machen, dass im europäischen Bankensektor nach der Krise nicht genügend
Umstrukturierungen stattgefunden haben. Alle vergleichen den Bankensektor der EU mit dem
Bankensektor der USA. Ich denke, dass der Hauptschwerpunkt bei diesem Vergleich darauf
liegen sollte, dass im Bankensektor der USA Strukturprobleme von Banken und Probleme im
Zusammenhang mit der Vermögensqualität von Banken sehr viel schneller behoben werden
konnten und dass mehr aus dem Markt ausgestiegen sind. Deshalb wurde die Überkapazität
schneller absorbiert, auch durch einen Konsolidierungsprozess, woraus robustere Institutionen
entstanden sind. Vor einigen Jahren konnten wir bei der EZB im Rahmen unserer Analyse von
Geschäftsmodellen zeigen, dass diejenigen Banken, die im Hinblick auf die Neuausrichtung
ihres Geschäftsmodells effektiver waren – die strategische Steuerung eingeführt und rentable
Geschäftsbereiche ermittelt haben, sich auf diese konzentrieren und diejenigen abgestoßen
haben, die nicht rentabel sind, und die in neue Technologien investieren –, Banken sind, die
den Übergang gemeistert haben und sich nun in einer weitaus solideren Position befinden.

1-018-0000

Derk Jan Eppink (ECR). – Es wird schon lange kritisiert, dass Inhaber von Anleihen zu viele
Anleihen ihres eigenen Landes kaufen, weshalb die Risiken zu hoch sind. 2018 ist dieses Risiko
in Italien und Portugal sogar noch weiter angestiegen, und die Risikoprämien werden ebenfalls
steigen. Was werden Sie gegen diesen Trend tun?

1-019-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Ich habe
diesen Punkt bereits in meiner Antwort auf die Frage von Luis Garicano angesprochen, denke
ich. Wir haben Instrumente an der Hand, um uns mit Kreditengagements gegenüber Staaten
auseinanderzusetzen. Wir tun dies im Rahmen der Stresstests, bei denen wir Staaten einer
besonderen Belastung aussetzen, was sich wiederum auf die Banken auswirkt. Im Anschluss
daran ermitteln wir die Eigenkapitalpuffer, die wir von den Banken fordern. Auch wenn es eine
übermäßige Konzentration von Banken im Hinblick auf bestimmte Kategorien von
Kreditnehmern gibt, einschließlich Staaten, dann wird dies im SREP-Verfahren – dem
Verfahren von Säule 2 – behandelt, und da können wir auch Empfehlungen geben oder
bestimmte Anforderungen an Banken stellen. Das ist das Verfahren, mit dem wir dieses
Problem angehen.

1-020-0000

José Gusmão (GUE/NGL). – Ich hätte zwei Fragen. Die erste: Gesetzt den Fall, dass die
Aussichten noch düsterer werden, die Währungspolitik maximal ausgelastet ist und wir nur
über sehr schwache, auf europäischer Ebene koordinierte finanzpolitische Instrumente
verfügen, halten Sie es dann für vernünftig, weiterhin auf einer Überwindung der
Fragmentierung der nationalen Finanzsysteme auf europäischer Ebene – d. h. einer
länderübergreifenden Konzentration der Finanzmittel der europäischen Banken – und auf der
Gründung großer gesamteuropäischer Banken zu beharren, obwohl eine große Mehrheit nach
der letzten Finanzkrise zu dem Schluss kam, dass die Größe eine wichtige Rolle spielt und
große Banken solange stabil sind, bis sie es nicht mehr sind?

Die zweite Frage betrifft die Ungleichgewichte in der Bankenunion. Ich spreche dabei nicht nur
von der Verzögerung beim Einlagensicherungssystem, das im Grunde genommen aus der
Bankenunion eine Bank auf zwei Säulen macht, mit allen daraus resultierenden
Stabilitätsproblemen, sondern auch von Entscheidungen, die nur auf dem Papier den nationalen
Behörden übertragen wurden und anschließend unter ständiger Beeinflussung, entweder von
der EZB oder von der Generaldirektion Wettbewerb, getroffen werden, wobei nie klar wird,
wer für diese Prozesse verantwortlich ist. Es sind Beeinflussungen, die stark variieren, je nach
politischer und wirtschaftlicher Stärke der beteiligten Mitgliedstaaten, und die letztendlich in
Entscheidungen münden, die finanziell von den Steuerzahlern der involvierten Mitgliedstaaten
vollständig getragen werden. Die Frage, die ich stellen möchte, ist, ob Sie der Meinung sind,
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dass dieses Problem des Missverhältnisses zwischen der Kontrolle und der Verantwortung
durch eine verstärkte Zentralisierung gelöst wird, was laut diesem Dokument der
vorgezeichnete Weg zu sein scheint, oder dass es vielmehr durch das Prinzip „wer zahlt,
entscheidet, und wer entscheidet, zahlt“ gelöst wird?

1-021-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Einige
von Ihnen haben mich wahrscheinlich bereits über dieses Thema reden hören, aber das lässt
sich leider nicht umgehen. Was die Konzentration betrifft, die einzelstaatliche Segmentierung
im Vergleich zu Banken, die für einen Konkurs zu groß sind, und dergleichen muss man sich
anschauen, wie die Krise im US-System bewältigt wurde. Es gab große Ähnlichkeiten zwischen
beispielsweise Puerto Rico und Griechenland – zwei Staaten von ungefähr derselben Größe,
die Probleme mit Staatsanleihen hatten, was die Banken in diesen Ländern natürlich in eine
sehr schwierige Lage gebracht hat. In Puerto Rico kam die FDAC im Grunde am Wochenende
zu den Banken. Sie übernahm ihre Vermögenswerte und Schulden und verkaufte die
Vermögenswerte, Schulden und Niederlassungen an Banken aus anderen Bundesstaaten. Somit
wurden die Risiken im Bankensektor eines Bundesstaates von intervenierenden Banken in
anderen Bundesstaaten absorbiert. Dadurch konnte die Risikoverteilung mit privaten Mitteln
gestreut werden und der Bedarf eines offiziellen staatlichen Eingriffs wurde eingeschränkt. In
der Europäischen Union, in Griechenland, lag eine Verknüpfung zwischen Banken und Staat
vor, was, wie Sie wissen, sehr schwierig zu bewältigen war und aufgrund derer die griechischen
Banken nach wie vor über sehr viele notleidende Aktiva verfügen.

Meiner Ansicht nach müssen wir ein System einrichten, das ein breiteres Gebiet umfasst und
es dem Bankensektor ermöglicht, eine Rolle bei der Risikoverteilung zu spielen, anstatt Krisen
zu verstärken, die einzelne Mitgliedstaaten treffen. Das EDIS ist eine Schlüsselkomponente
dieser Mechanismen und zudem wichtig, wie Sie bereits sagten, um die Kontrollen und die
Dimension des Sicherheitsnetzes in Einklang zu bringen. Ich würde nicht so weit gehen, zu
sagen, dass sich die europäischen Behörden in Entscheidungen einmischen, die auf nationaler
Ebene von den Aufsichtsbehörden getroffen werden sollten. Es gibt einen eindeutigen
Rechtsrahmen, der die Europäische Zentralbank mit der Zuständigkeit für die Banken in allen
Mitgliedstaaten ausstattet, die an der Bankenunion teilnehmen. Deshalb würde ich nicht sagen,
dass das hier eine Rolle spielt.

1-022-0000

Luděk Niedermayer (PPE), Vorsitzender. – Wir beginnen nun mit der zweiten Fragerunde.
Leider bin ich gezwungen, den Zeitraum für Fragen und Antworten auf vier Minuten zu
beschränken, und wir sollten uns strikt daran halten, da wir nicht überziehen können.

1-023-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Das große Problem in Griechenland ist die Höhe der notleidenden
Kredite, die im Euro-Raum einen Rekord darstellt, und die nicht nur den Banken, sondern auch
der Wirtschaft Schwierigkeiten bereitet. Nach Angaben der griechischen Wirtschaftspresse gibt
es seitens des Finanzstabilitätsfonds einen Vorschlag, der sich auf die Entwicklungen in Italien
im Jahr 2018 stützt und der von der Regierung in Zusammenarbeit mit dem Bankensystem
vorangetrieben wird. Im Rahmen dieses Vorschlags sollen notleidende Kredite, möglicherweise
über 20 Mrd. EUR, über die vier systemrelevanten Banken an ein Vermögenssicherungssystem
übertragen werden, das Ende des Jahres 2019 umgesetzt werden soll. Ich würde gerne Ihre
Meinung dazu hören. Wie genau sollten wir mit dem Thema der notleidenden Kredite in
Griechenland umgehen?

Außerdem würde mich Ihre Meinung zur Zinsdifferenz interessieren. Ich habe heute in der
Zeitung „Kathimerini“ gelesen, dass der Durchschnittszins bei Krediten bis zu 250 000 EUR in
Griechenland bei 4,9 % lag, während sich der durchschnittliche Zinssatz für Kredite im Euro-
Raum auf 2,06 % belief. Das heißt wir haben in Griechenland zweieinhalbmal höhere Zinssätze,
während wir gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft steigern müssen. Ich würde
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gerne Ihre Meinung zu diesem Thema hören und darauf hinweisen, dass die griechische
Öffentlichkeit große Hoffnung in Sie setzt.

1-024-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. –
Zunächst möchte ich anmerken, dass die griechischen Banken sehr aktiv auf eine Lösung des
Problems mit ihren notleidenden Krediten hingearbeitet haben. Sie haben die Ziele erreichen
können, die wir mit ihnen in den vergangenen Jahren vereinbart haben. Ungeachtet dessen ist
die Quote notleidender Kredite, wie Sie bereits korrekt erwähnt haben, nach wie vor sehr hoch,
auch weil der Bankensektor einen Entschuldungsprozess durchläuft. Die durchschnittliche
Quote liegt derzeit bei 41 %. Und bei einer Quote notleidender Kredite von 41 % kann der
Bankensektor nicht mehr funktionieren, das ist klar.

Deshalb benötigen wir weitere Fortschritte. Die Banken haben sich für die kommenden drei
Jahre ambitionierte Ziele gesetzt. Doch auch wenn sie diese ambitionierten Ziele erreichen, ihre
Struktur an notleidenden Krediten also im Grunde um zwei Drittel reduzieren, liegen sie am
Ende des Prozesses immer noch bei einer Quote von 18 %. Das bedeutet, wie ich bereits
mehrfach erwähnt habe, dass zusätzliche Initiativen angezeigt sind. Meiner Ansicht nach ist der
Vorschlag des Hellenischen Finanzstabilitätsfonds, der von der griechischen Regierung
unterstützt wird, ein guter Vorschlag. Auch die Bank von Griechenland hat einen Vorschlag
gemacht. Zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man mit einer derartig riesigen Menge an notleidenden
Krediten zu tun hat, muss meiner Ansicht nach irgendein politisches Instrument zum Einsatz
kommen.

Die Verbriefungsgarantien haben in Italien dazu beigetragen, den Bestand an notleidenden
Krediten erheblich zu reduzieren. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass dies auch in
Griechenland funktionieren könnte. Ich befürworte das und wir arbeiten zu diesem Zweck eng
mit den Banken und mit den Behörden in Griechenland zusammen.

Was die Zinssätze angeht, so stellen sie auch hier ein Problem dar. Wenn die Banken über sehr
viele notleidende Kredite verfügen und die Risikoumgebung zudem nach wie vor sehr, sehr
fragil ist, dann ist klar, dass sich das natürlich auch in den Preisen widerspiegelt. Deshalb sollte
man eher diese Probleme angehen, anstatt in die Zinssätze einzugreifen.

1-025-0000

Margarida Marques (S&D). – Ich habe drei Fragen. Die erste: Die Europäische Union und
die Mitgliedstaaten haben große Anstrengungen unternommen, um die Risiken des
Bankensektors zu senken. Es ist von großer Bedeutung, die Risiken im Finanzsektor weiter zu
reduzieren. In den letzten Jahren gab es entscheidende Fortschritte bei der Reduzierung von
notleidenden Krediten. Trotz der erreichten Fortschritte besteht derzeit in einigen
Mitgliedstaaten weiterhin eine hohe Anzahl an notleidenden Krediten. Die Reduzierung der
notleidenden Kredite muss ebenfalls über die Entwicklung eines Sekundärmarkts für
notleidende Kredite erfolgen, und meine Frage lautet: Zunächst, wie kann die Europäische
Zentralbank Ihrer Meinung nach zur Weiterentwicklung dieser Sekundärmärkte für notleidende
Kredite beitragen?

Die zweite Frage: Die Aktionspläne wurden mit einem gewissen Erfolg umgesetzt und fallen
nun den zuständigen Stellen auf nationaler und europäischer Ebene zu, damit diese die
Vorhaben ohne weitere Verzögerung abschließen. Ich betone insbesondere den
Leistungsvergleich der nationalen Regelungen für die Abschlüsse von Anleihen und für
Insolvenz (Benchmarking). Es hätte Vorteile für den Umgang mit notleidenden Krediten, wenn
effizientere und vorhersehbarere Rahmenbedingungen existieren würden, dies käme dem
entgegen, was Sie anlässlich Ihrer Wahl gesagt haben, als Sie mehr Transparenz versprachen,
und es wäre wichtig, den rechtlichen Rahmen für die Veröffentlichung von Informationen zu
lenken, zu organisieren und zu analysieren, damit aus der Transparenz mehr als nur ein Wort
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wird. Meine Frage: Wie kann die Europäische Zentralbank Ihrer Meinung nach zu einem
verstärkten Informationsaustausch seitens der Banken beitragen und diesen fördern, um die
Marktdisziplin zu verbessern, mit dem Ziel der Beaufsichtigung und der Kontrolle des Risikos,
das die Banken eingehen?

Die dritte Frage: Im Dezember 2018 forderten die europäischen Regierungschefs Fortschritte
bei der Bankenunion und einigten sich auf eine Letztsicherung (Backstop) für den
Abwicklungsfonds. Diese muss fortschreiten, aber die Bankenunion ist ohne das europäische
Einlagenversicherungssystem, die dritte Säule der Bankenunion, nicht vollständig. Meine
Frage: Werden Sie sich dafür einsetzen, diejenigen zu überzeugen, die bisher die
Verabschiedung dieses Mechanismus blockiert haben?

1-026-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Zu Ihrer
Frage zum Fortschritt bei der Reduzierung von notleidenden Krediten und beim
Sekundärmarkt: Wie ich bereits in meiner Antwort auf eine vorherige Frage erwähnt habe,
wurden erhebliche Fortschritte erzielt und der Sekundärmarkt hat ehrlich gesagt besser
funktioniert, als ich gedacht hatte. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht, dass ich genau
deshalb vor zweieinhalb Jahren eine Vermögensverwaltungsgesellschaft auf europäischer
Ebene vorgeschlagen habe, weil ich dachte, dass der Sekundärmarkt nicht tief und liquide
genug sei, um zur Bewältigung dieser Probleme beizutragen. Ich muss sagen, dass die
Liquiditätsentwicklung auf dem Markt, die Anzahl der Transaktionen, die Anzahl der Akteure
und die Anzahl der Dienstleistungen in der Tat erheblich zugenommen haben.

Ich denke, dass auch die EBA und die EZB Initiativen eingeleitet haben, die zur Entwicklung
gemeinsamer Modelle beigetragen haben, zum Beispiel zur Unterrichtung über notleidende
Kredite. Und die EZB war darüber hinaus sehr ambitioniert und hat eine Initiative lanciert,
damit vielleicht sogar eine europäische Plattform – eine Art Ebay-Zugangspunkt für
interessierte Investoren – eingerichtet wird, auf der diese Modelle eingestellt werden könnten.
Das ist ein zusätzliches Element, das in das Gesamtbild eingefügt werden könnte.

Was Insolvenzverfahren und dergleichen anbetrifft – Benchmarking, Vorhersehbarkeit,
Transparenz –, so haben wir bereits begonnen, die Vorhersehbarkeit und die Transparenz zu
verbessern. Dass wir vor ein paar Wochen unsere gesamte Politik zu notleidenden Krediten
dargelegt haben, war meiner Ansicht nach ein Schritt in die richtige Richtung. Wir
veröffentlichen viele unserer Methoden. Und wir wollen noch weitere Informationen
veröffentlichen und in Zukunft für eine bessere Vergleichbarkeit sorgen. Ich stimme Ihnen zu,
dass es hier einen neuen Vorstoß geben sollte. Ich befürworte mehr Transparenz und
Marktdisziplin sehr. Was das EDIS anbetrifft, habe ich meinen Standpunkt bereits klar
gemacht, denke ich. Die EZB – sowohl die SSM- als auch die Zentralbank-Seite – hat sich
meiner Ansicht nach bereits lautstark zu der Notwendigkeit geäußert, in diesem Bereich
voranzukommen. Ich bin bereit, die Fortschritte weiter zu unterstützen.

1-027-0000

Billy Kelleher (Renew Europe). – Um es gleich zu Beginn zu sagen: Heute Morgen wurde
bereits viel über notleidende Kredite gesprochen. Was Irland angeht, wurden notleidende
Kredite in irischen Banken von 15 % im Jahr 2016 auf derzeit rund 4,5 % reduziert.

Die irischen Banken sind also dynamisch und aggressiv vorgegangen, um ihre notleidenden
Kredite aus ihren Bilanzen zu entfernen. Obwohl sie das erreicht haben, erheben irische Banken
im Vergleich zum Euro-Raum nach wie vor doppelt so hohe Zinssätze für Hypotheken und
Kredite an KMU.

Das mag kurzfristig nachhaltig sein, da die irische Wirtschaft relativ schnell wächst. Aber
aufgrund der Herausforderungen, die der Brexit mit sich bringt, sind Kredite für KMU und die
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Wettbewerbsfähigkeit der breiteren Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Aus diesem
Blickwinkel stellt sich deshalb die Frage, warum und wie wir das Thema der hohen Zinssätze
in der irischen Wirtschaft angehen sollen, denn die EZB und die nationalen Zentralbanken sind
in ihrer Aufsichtsrolle – zu Recht – vollkommen unabhängig von den Regierungen. Doch wie
gehen wir dieses spezielle Thema vor dem Hintergrund an, dass es, wie ich bereits sagte, im
irischen Bankensystem eine Art systemischen Ansatz gibt, Profit zu machen, indem exzessive
Zinssätze für KMU und Hypotheken erhoben werden? Das Thema „notleidende Kredite“ kann
nicht länger als Ausrede dafür genutzt werden.

Haben Sie zum Thema Brexit selbst irgendwelche Untersuchungen durchgeführt – nicht im
Hinblick auf Kreditinstitute, die in den Euro-Raum ziehen, sondern im Hinblick auf das Risiko
für Volkswirtschaften, die durch einen Brexit ohne Abkommen sehr gefährdet werden könnten
– eines Brexits, der maßgebliche Auswirkungen auf den Währungswechsel zwischen dem
Sterling und dem Euro-Raum selbst haben könnte?

Wo sehen Sie bei den folgenden beiden Themen die Aufsichtsfunktion: erstens bezüglich der
Zinssätze und zweitens bezüglich der Gewährleistung, dass für Staaten und Banken hinsichtlich
des Brexits ein Reaktionsmechanismus zur Verfügung steht?

1-028-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. –
Zunächst möchte ich Ihnen zustimmen, dass im irischen Bankensektor erhebliche Fortschritte
erzielt wurden, was den Umgang mit und die Reduzierung von notleidenden Krediten anbetrifft.
Diese Entwicklung sehen wird sehr positiv.

Hinsichtlich des Zinssatzes, auf den sich bereits der Kommentar zuvor bezog, möchte ich
Folgendes sagen: Wenn man sich die vorangegangene Krise anschaut, dann gab es einen
Kreditzyklus, der sich in einigen Sektoren zu einer Art Blase entwickelte, und es gab eine
Fehlbewertung der Zinssätze. Es gab übermäßig niedrige Zinssätze und eine übermäßige
Überschuldung mit Krediten. Das System, das wir eingerichtet haben, beinhaltet zudem, dass
beispielsweise auch nationale makroprudenzielle Behörden makroprudenzielle Instrumente
einführen können, wenn sie feststellen, dass sich bestimmte Sektoren aufheizen.

Wenn man beispielsweise feststellt, dass sich auf dem Immobilienmarkt eine Blase entwickelt,
kann man niedrigere Beleihungssätze oder ein niedrigeres Verhältnis von Kredithöhe zu
Einkommen verlangen, man kann zusätzliche Kapitalpuffer und dergleichen fordern. Dies wirkt
sich natürlich auf die Zinssätze aus. Ich könnte mir aufgrund der Position der unterschiedlichen
Mitgliedstaaten im Kreditzyklus vorstellen, dass sich das auf die Zinssätze auswirkt.

Der andere Punkt ist natürlich, was ich bereits zuvor erwähnt habe: Um hier für Disziplin zu
sorgen, sollte man Wettbewerb schaffen. Man möchte gerne, dass Banken in der Lage sind, in
Märkte einzudringen. Wenn in einigen Ländern übermäßig hohe Zinssätze erhoben werden,
dann würde man erwarten, dass durch Wettbewerb Abhilfe geschaffen werden kann. Leider ist
die Marktintegration noch nicht so weit, als dass sie derartig positive Entwicklungen auslösen
könnte.

Im Hinblick auf den Brexit untersuchen wir natürlich insbesondere die Auswirkungen auf
Banken – nicht nur den Standort, wie ich bereits erwähnt habe, sondern auch die Anfälligkeit
der Banken des Euro-Raums gegenüber Risiken, die durch den Brexit entstehen. Unsere
Kollegen vom Bereich Finanzstabilität der EZB haben auch Stressszenarien geprüft, die
Handelseinbrüche und dergleichen beinhalten. Noch einmal: Wenn man diese – ich würde
sagen eher statischen – Bewertungsarten nutzt, dann kommt man zu dem Schluss, dass die
Risiken kontrollierbar sein sollten. Aber wenn man von einer Kombination einer
makroökonomischen Krise, Handelsstörungen und möglicherweise der Verlagerung von
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Finanzmärkten ausgeht, ist es klar, dass wir hinsichtlich des künftigen möglichen Risikos
vorsichtig bleiben sollten.

1-029-0000

Stefan Berger (PPE). – Meine Frage bezieht sich auf Kryptowährungen. Nächstes Jahr wird
beispielsweise Facebook seine eigene digitale Währung, Libra, lancieren. Viele Leute warnen
vor der Bedrohung, die von dem neuen Projekt von Facebook ausgeht, und sagen, dass sich
Verbraucher von dem Euro abwenden könnten und die Libra die währungspolitische Säule der
Europäischen Zentralbank herausfordern könnte. Diese Währung gibt Anlass zu ernsthaften
Bedenken hinsichtlich des Anlegerschutzes, der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche. Für
die EZB sollte die Libra ein Alarmsignal sein. Meine Frage ist: Könnte eine europäische
Kryptowährung, die von der Europäischen Zentralbank herausgegeben wird, eine zuverlässige
Alternative bieten, und wurden auf diesem Gebiet bereits Erfahrungen gesammelt?

1-030-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Der
designierte stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsgremiums der EZB, Yves Mersch, hat
vorgestern zu diesem Thema eine Rede gehalten, die sich auf viele der von Ihnen genannten
Punkte bezog. Ich würde sagen, dass für mich von der Aufsichtsseite aus der Schwerpunkt
natürlich hauptsächlich auf der Vereinbarkeit mit dem Aufsichtsrahmen liegt. Das ist das
Allerwichtigste.

Als ich bei der EBA war, haben wir das Risiko, das von Kryptowährungen ausgeht, untersucht
und sind vor allem zu dem Schluss gekommen, dass die Kontrollen zur Bekämpfung der
Geldwäsche in jedem Fall auch Kryptowährungen einschließen müssen. Dies wurde bereits in
der fünften Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche berücksichtigt und ist eine wichtige
Voraussetzung. Die bisherige Haltung in der Regulierungsgemeinschaft hat dafür gesorgt, dass
Kunden darüber informiert werden, dass sie Gefahr laufen, ihr ganzes Geld, das sie in diese
Initiativen stecken, zu verlieren – d. h. wir warnen sie, aber wir übernehmen keine besondere
Verantwortung. Wir warnen sie, dass es kein Sicherheitsnetz gibt, das sie schützt, wenn sie in
diese Initiativen investieren. Ich denke, dass wir bei einer Initiative wie der Libra, die sich in
dieser Größenordnung und mit länderübergreifender Dimension entwickelt, überdenken
müssen, ob unser Standpunkt nach wie vor der richtige ist. Ich glaube, dass derzeit sowohl auf
Ebene der G7 als auch auf Ebene des Finanzstabilitätsrats daran gearbeitet wird. Wir sind an
dieser Art von Arbeit beteiligt, und das ist die angemessene Herangehensweise. Es handelt sich
um eine globale Initiative, und deshalb sollten wir eine globale Antwort finden, denke ich.

1-031-0000

Jonás Fernández (S&D). – In dem Aktionsplan des Rates zur Bekämpfung der Geldwäsche
vom Dezember 2018 sind einige Maßnahmen zur Klärung bestimmter Aspekte hinsichtlich des
Entzugs der Zulassung aufgelistet, darunter a) eine Klärung des Ermessensspielraums der
Aufsichtsbehörden und der Kriterien für den Entzug einer Zulassung nach Feststellung eines
schwerwiegenden Verstoßes gegen die AML/CFT-Vorschriften, b) die Sicherstellung einer
einheitlichen Auslegung des Wortlautes in Bezug auf schwerwiegende Verstöße gegen
AML/CFT-Vorschriften in der Eigenkapitalrichtlinie, c) die Sicherstellung einer konsequenten
Berücksichtigung der Konsequenzen eines Entzugs und d) die Identifizierung von Maßnahmen,
die Aufsichtsbehörden zur Verfügung stehen, um aufsichtliche Bedenken, die von finanziellen
Risiken aufgrund von Geldwäsche/Terrorismus und von Verstößen gegen AML/CFT-
Vorschriften herrühren, anzugehen.

Können Sie uns bezüglich der Arbeit an diesen Punkten auf den neusten Stand bringen?

1-032-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Vielen
Dank für Ihre Frage. Es tut mir leid, dass ich Ihnen den Ball auf gewisse Art und Weise
zurückspielen muss, denn viele dieser Themen erfordern in der Tat gesetzgeberische
Maßnahmen, denke ich.
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Der entscheidende Punkt beim Entzug der Lizenz, den wir ermittelt und im Rahmen der
öffentlichen Debatte angesprochen haben, die auch zu dieser Anforderung in dem Aktionsplan
des Rates geführt hat, ist die Tatsache, dass bei einigen Banken erhebliche Maßnahmen zur
Bekämpfung der Geldwäsche ergriffen werden, was zu einem Ausfall oder zu einem
wahrscheinlichen Ausfall der Bank führt. Die Behörden treffen also die Entscheidung für einen
Ausfall oder einen wahrscheinlichen Ausfall. Aber dann stehen gemäß nationalen
Rechtsvorschriften keine Instrumente zur Verfügung, um die Bank abzuwickeln, und es ist
schwierig, ein Verfahren zum Entzug der Lizenz anzustoßen. Was wir uns deshalb wünschen
würden, ist ein wenig mehr Harmonisierung der rechtlichen Grundlage, um sicherzustellen,
dass man in diesen Fällen über eine starke und klare rechtliche Grundlage verfügt, auf der man
die Lizenz umgehend entziehen kann. Das ist also ein wichtiges Element.

Zum Thema Niederlassungen: Dies ist einer der Bereiche, in denen die Zuständigkeit bei den
Behörden des Aufnahmelands bleibt, und es gab in der Vergangenheit Probleme –
beispielsweise bei der estnischen Niederlassung der Danske Bank –, was die genaue Festlegung
von Kooperationsvereinbarungen, Zuständigkeiten usw. anbelangte.

In der fünften Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche wurde dies bereits zu einem
gewissen Grad behoben. Wir richten einen stärkeren Rahmen ein und wir haben bereits
Absichtserklärungen mit allen AML/CFT-Regulierungsbehörden abgeschlossen. Im Januar
dieses Jahres haben wir eine Absichtserklärung unterzeichnet, die die Zusammenarbeit
zwischen den Aufsichtsbehörden – der EZB auf unserer Seite und den nationalen AML/CFT-
Behörden – verstärkt.

Dennoch könnten für das System der Niederlassungen weitere Verbesserungen auf rechtlicher
Ebene angezeigt sein. Wir wissen beispielsweise, dass eine Niederlassung in einem Drittstaat
nicht der Zuständigkeit der EZB unterliegt, sondern der Zuständigkeit der nationalen Behörden.
Die Art und Weise, mit diesen Fällen umzugehen, ist sicherlich ein wenig komplizierter, und
deshalb müssen weitere Fortschritte gemacht werden.

1-033-0000

Luděk Niedermayer (PPE), Vorsitzender. – Damit wird diese Sitzung geschlossen. Ich
möchte mich herzlich bei Andrea Enria dafür bedanken, dass er an dieser Sitzung teilgenommen
und sich bei der Beantwortung unserer Fragen sehr große Mühe gegeben hat. Vielen Dank auch
an Sie alle, dass Sie den Zeitrahmen eingehalten haben.

(Die Sitzung wird um 10.21 Uhr geschlossen.)


