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Vorsitzende. – Wir können mit unserer heutigen außerordentlichen Sitzung des Ausschusses
für Wirtschaft und Währung beginnen. Die Tagesordnung ist Ihnen bereits zugegangen. Sofern
es keine Einwände gibt, gilt diese als angenommen.

Wir beginnen mit den Anhörungen mit Elke König, der Vorsitzenden des Einheitlichen
Abwicklungsausschusses (Single Resolution Board, SRB), über die wirtschaftlichen
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und den zu ergreifenden Maßnahmen. Ich begrüße
Elke König, die Vorsitzende des einheitlichen Abwicklungsausschusses. Heute ist ihr erster
Auftritt vor diesem Ausschuss im Jahr 2020. Sehr geehrte Frau König, lassen Sie mich bitte
sagen, dass wir Ihre Verfügbarkeit auch unter diesen schwierigen Umständen sehr hoch
schätzen. Wir wissen, wie hektisch es in diesen Tagen zugeht.

Seit Ihrem letzten Auftritt im Ausschuss für Wirtschaft und Währung im vergangenen
Dezember hat das Parlament der Ernennung des neuen stellvertretenden Vorsitzenden und
zweier ständiger Mitglieder des SRB zugestimmt. Lassen Sie mich hier nur kurz daran erinnern,
dass wir mit den Kompetenzen und Profilen der Kandidaten zufrieden waren, die, wie Sie
wissen, zweifellos über beste Qualifikationen verfügten; das Parlament hat dennoch den
Umstand bedauert, dass die in die engere Auswahl genommenen Kandidaten ausschließlich
Männer waren, trotz der sich aus der SRM-Verordnung über den einheitlichen europäischen
Bankenabwicklungsmechanismus ergebenden Verpflichtungen und trotz der zahlreichen
Aufforderungen, die wir bei der Vorlage der Kandidatenlisten an die Einhaltung eines
ausgewogenen Geschlechterverhältnisses gestellt haben. Generell möchte ich noch einmal
betonen, wie wichtig diese Maßgabe für das Parlament ist. Das Parlament bedauert es daher,
dass Frauen in Führungspositionen, insbesondere im Bereich der Banken und
Finanzdienstleistungen, nach wie vor unterrepräsentiert sind. Daher möchte ich diese
Gelegenheit nutzen, um noch einmal darauf hinzuweisen, dass alle Organe und Einrichtungen
der EU und der Mitgliedstaaten konkrete Maßnahmen zur Sicherstellung eines ausgewogenen
Geschlechterverhältnisses ergreifen sollten. Aber lassen Sie uns nun unsere Anhörung
fortsetzen.
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In den letzten Monaten haben sich andere, sehr bedeutende Dinge ereignet. Die Welt steht vor
einer außergewöhnlichen Herausforderung. COVID-19 hat gravierende Auswirkungen auf die
Gesundheit der Menschen und die Weltwirtschaft. Dies ist für uns alle eine völlig neue
Erfahrung. Die Organe der EU haben rasch gehandelt, um diese neue Situation besser zu
bewältigen. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), der einheitliche
Bankenaufsichtsmechanismus (SSM) und die nationalen Behörden taten ihr Bestes, um die
Banken bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen für die Realwirtschaft, insbesondere bei der
Aufrechterhaltung der Kreditvergabe, zu unterstützen. Darüber hinaus hat der SRB
Maßnahmen zur unmittelbaren Milderung der operativen Belastung der Banken eingeführt,
indem weniger dringende Informationsanforderungen zur Datenlage im Zusammenhang mit
dem bevorstehenden Abwicklungsplanungszyklus 2020 aufgeschoben wurden. Darüber hinaus
verpflichtete sich der SRB, die von den Aufsichtsbehörden getroffenen Maßnahmen zur
Kapitalentlastung der Banken in seine künftigen Entscheidungen in Bezug auf die
Mindestanforderungen an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
(MREL) mit einzubeziehen.

Wir stehen jedoch vor einer ungeahnten Herausforderung und wir sollten uns auch fragen, ob
die Regeln und Institutionen, die wir in den letzten Jahren eingerichtet haben, in der Lage sind,
eine systemweite Krise in effektiver Weise zu bewältigen. Auch der SRB muss sich diese Frage
stellen. Der IWF äußerte im Zusammenhang mit seinem Programm zur Bewertung des
Finanzsektors in der EU im Jahr 2018 der IWF einige diesbezügliche Bedenken. Nach
Einschätzung des IWF bieten die Regelungen des einheitlichen Abwicklungsmechanismus
(SRM) unter Umständen keine ausreichende Flexibilität, da der Rahmen für den Umgang mit
idiosynkratischen Ereignissen und nicht zur Bewältigung systemweiter Krisen ausgelegt sei.

Unter diesen Umständen können sich bestimmte in dem aktuellen Rahmen zur
Bankenabwicklung und zum Krisenmanagement enthaltene Einschränkungen als kritisch
erweisen. Mit Blick auf die jüngeren Erfahrungen seit seiner Einrichtung scheint der
Sanierungs- und Abwicklungsrahmen bei der Bewältigung idiosynkratischer Ereignisse recht
gut funktioniert zu haben. Allerdings wurde es bislang im Zusammenhang mit einer
allgemeinen systemischen Krise wie der, die wir gerade erleben und die mittelfristig auch auf
das Bankensystem übergreifen könnte, noch nicht auf die Probe gestellt. Daher ist die IWF-
Frage im weiteren Verlauf legitim, und ich denke, wir sollten darüber nachdenken.

In seinem Bericht argumentiert der IWF, dass der Bankenabwicklungsrahmen der EU nicht die
Flexibilität zulässt, die für die Erhaltung der Stabilität des Finanzsystems in einer allgemeinen
systemischen Krise erforderlich ist. Der IWF führt in seinem Bericht aus, dass das
Regelungsregime ohne eine solche Flexibilität unter Bedingungen, in denen das Risiko einer
systemischen Ansteckung stark ausgeprägt ist, möglicherweise nicht zeitbeständig ist. Das
bedeutet, dass das voraussichtliche Ergebnis in wirtschaftlicher oder politischer Hinsicht so
kostspielig sein könnte, dass die verantwortlichen staatlichen Stellen einzelstaatlichen
Verfahren den Vorzug geben, um ein anderes Ergebnis zu erzielen. Die Gefahr besteht daher
darin, dass bei Ereignissen systemischen Ausmaßes die mangelnde Flexibilität des
Krisenbewältigungsrahmens dazu führt, dass er nicht ausreichend ist.

Selbstverständlich ist die Beurteilung der Eignung des derzeitigen Krisenbewältigungsrahmens
in erster Linie Angelegenheit der Gesetzgeber. Ich denke, es wäre trotzdem interessant, Ihren
Standpunkt zu diesen im IWF-Bericht aufgeworfenen Fragen zu erfahren und ganz allgemein
Ihre Einschätzung der aktuellen Lage: wie sie angegangen werden könnte und welche Rolle
dabei der SRB, auch mittelfristig, übernehmen könnte.

Bevor ich Frau König das Wort erteile, möchte ich Sie kurz an unsere Regeln hier erinnern.
Frau Elke König wird einleitend etwa zehn Minuten ihre Ausführungen abgeben, gefolgt von
einer fünfminütigen Fragen-und-Antworten-Runde und, sofern es die Zeit zulässt, mit der
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Möglichkeit einer Anschlussfrage innerhalb dieses Zeitrahmens. In der abschließenden
Fragerunde erhält jede Fraktion einen festgelegten Zeitrahmen, und sofern noch Zeit ist, gibt es
in diesem Zeitrahmen die Möglichkeit, um eine Nachfrage zu stellen. Wie Sie wissen, steht
heute, nachdem wir mit dieser Plattform mehr und mehr vertraut werden, auch unser
Dolmetschdienst in sechs Sprachen zur Verfügung.

Ich erteile daher Frau König das Wort für ihre einleitende Erklärung.

1-004-0000

Elke König, Vorsitzende des Einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Frau Präsidentin,
verehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, guten Morgen! Ich möchte Ihnen zunächst
für die Gelegenheit danken, mich vor Ihrem Ausschuss äußern zu dürfen – auch wenn es leider
nur auf dem Wege einer Videokonferenzschaltung möglich ist.

Zunächst einmal hoffe ich, dass es Ihnen und Ihren Lieben in diesen Zeiten gut geht und Sie
sicher sind. Ich denke, das ist das Wichtigste.

Die gegenwärtigen Zeiten sind beispiellos und Regierungen und Parlamente ergreifen und
haben entschlossene Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen
und Leben zu retten. Diese Maßnahmen wirken sich natürlich zunächst auch auf andere
Bereiche aus, wie wir alle tatsächlich sehen können.

Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir jedoch sagen, dass wir die vollständigen und endgültigen
Auswirkungen auf die Wirtschaft noch nicht kennen. Wir wissen nicht, wie lange die Pandemie
noch andauern wird, und auch nicht, wie schnell sich die Wirtschaft wieder erholt. Daher sind
im Grunde genommen COVID-19 und seine mittelfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen ein
sehr großer „bekannter unbekannter“ Faktor. Es stimmt auch, dass die Auswirkungen auf die
Finanzindustrie und insbesondere auf die Banken derzeit noch unklar sind.

Die gute Nachricht ist – und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie dies später auch von Herrn
Enria hören werden – dass wir heute in ganz Europa auf einem viel solideren Fundament stehen
als während der Finanzkrise vor zehn Jahren. Wir haben ein gewisses Maß an
Widerstandsfähigkeit aufgebaut, und wie alle Finanzaufsichtsbehörden in der EU beobachten
wir beim SRB derzeit die Entwicklungen ganz genau.

Die von den nationalen Regierungen, der Europäischen Kommission, der EZB und auch dem
SRB in den letzten Wochen getroffenen entschlossenen Maßnahmen sollten uns zuversichtlich
stimmen, dass der Bankensektor den Auswirkungen der COVID-19-Krise standhalten kann.

Davon abgesehen müssen wir auch vorsichtig sein. Die Hauptaufgabe besteht vorerst darin,
sicherzustellen, dass der Bankensektor seine Aufgabe der Kreditvergabe an die Realwirtschaft
erfüllen kann.

Lassen Sie mich zunächst mit einer persönlichen Anmerkung und einem Kommentar in eigener
Sache beginnen – Sie haben es bereits angesprochen. Ich freue mich sehr, dass der neue
stellvertretende Vorsitzende und die beiden neuen ständigen Mitglieder zum 1. März ihre
Tätigkeit aufgenommen haben, so, dass wir gegenwärtig die Herausforderungen mit einem
vollständig besetzten Ausschuss angehen können.

Ich verstehe Ihre Enttäuschung, Ihre Sorge bezüglich der Gleichstellung der Geschlechter, aber
seien Sie versichert, dass dieses Thema auch mich bewegt. Daher werden wir uns
voraussichtlich bei der nächsten Runde wieder damit auseinandersetzen, um sicherzustellen,
dass sich mehr Frauen um solche Stellen bewerben.
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Gleichzeitig bin ich jedoch in gewissem Maße durchaus stolz darauf, dass auch der SRB in der
Lage ist, seine Arbeit selbst unter diesen außergewöhnlichen Umständen fortzusetzen. Es
arbeiten fast alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell seit gut zwei Monaten
überwiegend vom Homeoffice aus.

Aber auch die Banken haben ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Sie erfüllen
weiterhin ihre Funktion in diesem beispiellos krisenhaften Umfeld. Trotz der Einschränkungen
funktioniert das Finanzsystem weiterhin normal, schafft Vertrauen bei den Verbrauchern und
stellt sicher, dass wesentliche Dienstleistungen weiterhin erbracht werden können.

Außerdem – und ich glaube, das habe ich vorhin vergessen – sind auch wir beim SRB in der
Lage, unsere regulären Aktivitäten fortzuführen. Es geht also nicht nur um die Krise. Ich
möchte zunächst einige dieser Aktivitäten ansprechen, bevor ich auf COVID-19 zu sprechen
komme und auch ein wenig über die Kommentare nachdenke, die Sie zum Bericht des IWF von
2018 gemacht haben.

Als unsere wichtigsten Aktivitäten in den letzten Monaten sind zu erwähnen: Anfang April
haben wir unsere Stellungnahme „Expectations for Banks“ (Erwartungen an die Banken)
herausgebracht. Wie Sie wissen, habe ich hierüber bereits zuvor gesprochen. Bei diesem
Dokument handelt es sich nicht um ein Bündel neuer Leitlinien, sondern es fasst einfach nur
die bisherige Arbeit des SRB in einem einzigen öffentlich zugänglichen Dokument zusammen.
Er bringt klare und konkrete Erwartungen an die Banken darüber zum Ausdruck, wie sie ihre
Abwicklungsfähigkeit in verschiedenen Bereichen sicherstellen sollen, und präsentiert
Empfehlungen, bewährte Praktiken, Benchmarking für Banken, und für den SRB eine
Einschätzung der Abwicklungsfähigkeit von Banken.

Bezüglich der aktuellen Praxis und der aktuellen bewährten Praktiken in den Bereichen
Risikomanagement und Unternehmensführung denke ich, ist es angebracht zu sagen, dass die
in unseren Erwartungen zum Ausdruck gebrachten Anforderungen nichts Überraschendes an
sich haben, beziehungsweise sollten sie eigentlich für ein verantwortungsbewusstes
Management einer Bank nichts Überraschendes an sich haben. Vielmehr handelt es sich
lediglich um Selbstverständlichkeiten.
Unsere Prioritätenschreiben sind ein weiterer Aspekt, auf den ich nur kurz eingehen möchte.
Vor zwei bis drei Jahren haben wir damit begonnen, an die Banken jedes Jahr ein sehr deutlich
formuliertes Schreiben – ein sogenanntes „Prioritätenschreiben“ – zu verschicken. Dieses
Schreiben beinhaltet im Wesentlichen ein auf jede einzelne Bank zugeschnittenes
Arbeitsprogramm, in dem wir erläutern, welche Maßgaben in dem jeweiligen Jahr erfüllt
werden sollten, um die Abwicklungsfähigkeit der Bank sicherzustellen.

Wir legen allerdings unmissverständlich Wert darauf, dass auf der Grundlage unserer
„Erwartungen an die Banken“ bis zum Jahr 2023 wirklich alle diese Themen angegangen
worden sind – und Sie können ganz am Ende des Papiers die Seite finden, die eben dies zum
Ausdruck bringt.

Ein weiteres Thema, das in den letzten Wochen natürlich diskutiert wurde, ist der einheitliche
Abwicklungsfonds. Wir arbeiten weiterhin am Aufbau des einheitlichen Abwicklungsfonds.
Am 15. April entschied der Ausschuss, dass der für 2020 von den rund 3 000 Kreditinstituten
in Form zu leistender Ex-ante-Beiträge einzuzahlende Fondsbetrag 9 Milliarden Euro betragen
soll. Das bedeutet, dass wir bis Ende nächsten Monats, also bis Ende Mai, unser Ziel erreicht
haben und etwa zwei Drittel der insgesamt 42 Milliarden Euro in den einheitlichen
Abwicklungsfonds eingezahlt sein werden. Die bis Ende Dezember 2023 anzuvisierende
ungefähre Endsumme dürfte sich auf etwas über 60 Milliarden Euro belaufen.
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Ehrlich gesagt haben wir sehr sorgfältig geprüft, wie der Beitrag für den einheitlichen
Abwicklungsfonds bestimmt werden soll, auch angesichts von COVID-19. Aber um es klar zu
sagen: Die Verordnung bot nicht den Spielraum, den die Bankenbranche gefordert hatte. Hierzu
hätte es legislative Änderungen bedurft.

Vielleicht noch ein Wort zum Abwicklungsplanungszyklus und zur Mindestanforderung an
Eigenmitteln und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) – Sie haben das Thema
bereits kurz angesprochen. Wir sind aktuell dabei, den Abwicklungsplanungszyklus 2020 in die
Wege zu leiten. Dieser Planungszyklus ist sehr wichtig für uns. Dieser Zyklus wird die
Abwicklungsplanung aufs Neue für alle Banken in einem Zwölfmonatszeitraum von, in diesem
Fall, etwa Anfang April bis Ende März 2021 festlegen. Dies wird nicht nur ein erneuter
harmonisierter Zwölfmonatszyklus sein, sondern im gleichen Atemzug werden auch die neuen
Bestimmungen des Bankenpakets umgesetzt. Dies wird hoffentlich unseren Planungsprozess
erleichtern und auch den Banken helfen und insgesamt die Qualität der Abwicklungspläne
verbessern. Zweck ist natürlich die Umsetzung der neuen MREL-Ziele für 2020 – ich komme
später noch einmal darauf zurück.

Der SRB arbeitet eng mit allen beteiligten Behörden zusammen – den einzelstaatlichen
Abwicklungsbehörden, der EZB und der Europäischen Kommission. Aber wir arbeiten auch
mit unseren internationalen Partnern zusammen, wenn es um die Beobachtung und
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie geht. Wir haben in der Vergangenheit eine sehr – ich
würde sagen – pragmatische, vernünftige Herangehensweise praktiziert, die den aktuellen
Umständen entsprechend angemessen ist. Was heißt das ganz konkret? Nun ja, wir verschieben
alle weniger dringenden Berichtspflichten auf einen späteren Zeitpunkt und entlasten damit die
Banken in betrieblicher Hinsicht. Was die bestehenden verbindlichen Ziele der nationalen
Regulierungsbehörden betrifft – dabei handelt es sich um verbindliche NRB-Ziele im Rahmen
des alten Bankenpakets, also nicht des neuen Bankenpakets –, so verfolgt der SRB einen
vorausschauenden Ansatz gegenüber denjenigen Banken, die unter Umständen Schwierigkeiten
haben könnten, diese Ziele zu erreichen, bevor im Rahmen des Abwicklungszyklus 2020 neue
Vorgaben in Kraft treten.

Solche Schwierigkeiten sind möglicherweise darauf zurückzuführen, dass deren
Refinanzierung gerade stockt, oder es sind andere Gründe dafür verantwortlich. Während wir
einerseits ein wachsames Auge auf die Umsetzung der aktuell geltenden MREL-Vorgaben
haben, konzentrieren wir uns aber auch auf die anstehenden Beschlüsse für 2020 mit
aktualisierten Zielen bezüglich der Mindestanforderung an Eigenmitteln und förderfähige
Verbindlichkeiten. Wir haben die Banken daher gebeten, weiterhin alle Anstrengungen zu
unternehmen, um für den kommenden Planungszyklus die notwendigen Daten zu MREL und
selbstverständlich für die zukünftige Überwachung bereitzustellen. Und ich freue mich sehr,
feststellen zu können, dass die Banken in der Lage waren, diesem Ansinnen nachzukommen.

Dieser Ansatz ist, so denke ich, ganz im Einklang mit dem, was beispielsweise von der
Europäischen Zentralbank und dem SSM verkündet wurde, nämlich den Banken ihr Geschäft
nicht zu erschweren und weiterhin die Kreditvergabe an private Haushalte und Unternehmen
zu ermöglichen – und damit die Realwirtschaft in Zeiten einer Pandemie zu unterstützen und
die Bankenbranche nicht zu überlasten.

So weit so gut. Aber wie ich bereits sagte, sind derzeit die Auswirkungen von COVID-19 auf
die Finanzwirtschaft ein großer „bekannter unbekannter“ Faktor.

Wie ich eingangs bereits sagte, denke ich allerdings, dass uns die seit der letzten Finanzkrise
vor zehn Jahren geltenden strengeren Vorschriften im Bankwesen vorerst zugute kommen
werden. Nicht zuletzt bedeuten die jetzt in die Geschäftsmodelle der Banken integrierten
Abwicklungspläne, dass der Bankensektor insgesamt widerstandsfähiger ist.
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Ich denke, ich habe in der Vergangenheit bereits erwähnt, dass die Abwicklungsplanung auch
eine präventive Seite hat. Wenn sich die Banken aktiv mit der Abwicklungsfähigkeit
auseinandersetzen, dann sind sie weit besser gerüstet, um eine Krisensituation zu überstehen
und somit Fehler zu vermeiden. Unser Planungsfokus ist daher nicht nur, darauf vorbereitet zu
sein, notleidenden Banken unter die Arme zu greifen.

Sie haben den Bericht des IWF erwähnt. Ich denke allerdings, und lassen Sie mich dies
wiederholen, dass die SRB-Toolbox ausreichend ist, um notleidenden Banken zu helfen. Und
ich bin fest davon überzeugt, dass der derzeitige Abwicklungsrahmen seine Zwecke erfüllt.
Allerdings ist nichts so gut, dass es nicht noch verbessert werden könnte.

Jedenfalls werden wir stets eine pragmatische Herangehensweise praktizieren, um neue
Herausforderungen zu meistern. Eine Herangehensweise könnte etwa sein, dass man feststellt,
es ist eine Sache, wenn sich die Konjunktur durch eine Schönwetterstimmung auszeichnet und
die Verhältnisse stabil sind, und es ist etwas anderes, wenn man vielleicht feststellen muss, dass
die Rahmenbedingungen wesentlich unsicherer sind. Dies könnte auch ein Anlass sein, die eine
oder andere Entscheidung zu überdenken – oder die eine oder andere Entscheidung eben nicht
noch einmal zu überdenken, sondern das bewusst in Entscheidungen zu berücksichtigen.
Finanzstabilität ist demnach keine Maßgabe, die für immer und in jeder Situation gilt,
beispielsweise wenn es um unsere Einschätzung geht, was im öffentlichen Interesse ist.
Außerdem erfolgen Überlegungen zum Stellenwert von Finanzstabilität natürlich vor dem
Hintergrund der Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt und nicht aus einer allgemeinen
Sichtweise heraus. Das, um nur ein Thema zu nennen.

Derzeit wird viel darüber diskutiert, ob weitere Hilfen in Betracht gezogen werden sollten, falls
die Dinge aufgrund der gegenwärtigen beispiellosen Situation unter finanziellen Druck geraten.

Dazu gehört auch eine Diskussion über die sogenannte Vorsorgekapitalisierung von Banken.
Nur um Sie daran zu erinnern: dieses Instrument kam bislang lediglich einmal zur Anwendung,
im Jahr 2017. Der Vorfall löste einige Überlegungen aus, das Instrument klarer zu fassen, zu
verschärfen, zu präzisieren. Dieses Instrument steht zwar innerhalb des bestehenden
Rechtsrahmens zur Verfügung, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Diese
Bedingungen sollen verhindern, dass das Instrument von Banken ohne solides Geschäftsmodell
in Anspruch genommen und lediglich dazu benutzt wird, sich eigener Altlasten zu entledigen.

Ich glaube, wir haben immer darauf hingewiesen, dass eine vorsorgliche Obergrenze ein
wertvolles Instrument im Rahmen der Toolbox ist. Es kann und darf aber nicht zu einem
getarnten Rettungspaket verkommen. Ich schließe an dieser Stelle mit diesem Thema ab. Aber
vielleicht werden später weitere Diskussionen folgen.

Was noch offene Fragen anbetrifft – und ich denke, wir sollten trotz der Krise nicht vergessen,
dass es in der Tat einige noch offene Fragen gibt – so sollte uns das Auftreten einer plötzlichen
umfassenden Wirtschaftskrise eindringlich in Erinnerung rufen, dass wir die Vollendung der
Bankenunion nicht aus den Augen verlieren dürfen, damit diese ihr volles Potenzial entfalten
kann. Ich bin mir sicher, dass die Vollendung der Bankenunion an sich bereits eine effiziente
Antwort auf die sich ausbreitende Krise wäre, indem sie es den Banken ermöglicht, ihre
Kreditgeschäfte tatsächlich grenzüberschreitend aufzustellen. Auf diese Weise würde das
Finanzpolster derjenigen Unternehmen und Haushalte gestärkt, die am stärksten von
COVID-19 betroffen sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass uns nach wie vor das europäische
Einlagenversicherungssystem und eine glaubwürdige Lösung für die Liquidität im
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Abwicklungsfall fehlen, während die Einsetzung der gemeinsamen fiskalischen Letztsicherung
für den SRF noch aussteht.

Wir müssen außerdem die Vollendung der Kapitalmarktunion vorantreiben und nicht zuletzt –
ganz sicher nicht zuletzt – eine bessere Abstimmung zwischen dem Abwicklungsrahmen und
den nationalen Insolvenzregelungen erreichen. Dazu gehören auch ein gemeinsames
Liquidationsregime für Banken im Rahmen des Aufgabenbereichs des SRB und harmonisierte
Vorgehensweisen für den Entzug der Banklizenz.

All dies sind Themen, die bereits auf dem Tisch lagen und leider, ungeachtet COVID-19, immer
noch unerledigt sind. Wir sollten diese Themen nicht aus den Augen verlieren.

Lassen Sie mich abschließend sagen, dass wir definitiv nicht im Zentrum der COVID-19-
Krisenreaktion stehen; die entsprechenden Menschen sind in anderen Bereichen unserer
Wirtschaft tätig, aber wir führen unsere Arbeit auf engagierte und bedachte Weise fort. Ich
denke, es ist wichtig, weiterhin die Stabilität des Finanzsystems voranzubringen und den
Steuerzahlern Schutz zu bieten. Für diese Stabilität des Finanzsystems ist ein festes Fundament
gelegt. Aber wir müssen unsere Arbeit fortsetzen. Dafür plädiere ich. Ich wünsche Ihnen und
allen, die uns zuhören und uns sehen, eine gute Gesundheit. Bitte bleiben Sie gesund.

1-005-0000

Aurore Lalucq (S&D). – Sehr geehrte Frauen Präsidentinnen, die Europäische Zentralbank
hat die Einrichtung von Auffangstrukturen gefordert, um die Risiken einer Banken- und
Finanzkrise zu vermeiden. Eine solche Struktur soll die Aufgabe haben, von europäischen
Banken gehaltene uneinbringliche Forderungen einzusammeln. Ziel soll es dabei sein, die
Bilanzen der Banken zu sanieren, im Moment wo die Auswirkungen der Wirtschaftskrise zu
einem erheblichen Anstieg der Anzahl notleidender Kredite und uneinbringlicher Forderungen
und sogar zu einem Verfall von bestimmten Vermögenswerten führen könnten.

Die Einsetzung eines europäischen Plans zur Gründung von
Vermögensverwaltungsgesellschaften, selbstverständlich unter Einhaltung der
Regelungsinstrumente zur Rettung von Banken, würde eine Verbesserung der Lage der
europäischen Banken erlauben und die Vollendung einer Bankenunion voranbringen. Meine
erste Frage: Ich würde gerne Ihre Ansicht zu diesem Thema erfahren.

Meine zweite Frage lautet: Ihren Ausführungen zufolge habe ich Sie so verstanden, dass wir
eine Überregulierung des europäischen Bankensektors vermeiden sollten. Dennoch bin ich
etwas besorgt über die derzeitigen Bestrebungen bezüglich eines Abbaus von Regulierungen,
denn wie wir wissen, würde ein Verlust von mehr als 5,8 % des Wertes der Vermögenswerte
der Banken im Euro-Raum fast vollständig deren Eigenkapital aufzehren. Ich wäre daher gerne
ein wenig beruhigter bezüglich der Eigenkapital-Frage, die mir Sorgen bereitet. Zwar dürfen
die Banken natürlich nicht überlastet werden, aber man sollte auch vermeiden, wieder
Notsituationen für eine neue Banken- und Finanzkrise heraufzubeschwören.

Ich komme zu meiner dritten Frage: Die Coronavirus-Pandemie hat uns gezeigt, dass nicht nur
unser Wirtschaftssystem Krisen auslöst, wenn es die Natur nicht respektiert, sondern auch, dass
unser System nicht gerüstet war, um einer gesundheitlichen und wirtschaftlichen Krise solchen
Ausmaßes zu begegnen.

Um ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber unerwarteten Marktverwerfungen zu stärken, müssen
Investoren, Banken und Unternehmen, unserer Ansicht nach, weiter vorausschauen als die
aktuellen Prognosen und Modelle dies zulassen. Vielmehr müssen sie bei ihren Planungen auch
die mit dem Klimawandel verbundenen Begleitrisiken berücksichtigen. Ich würde auch gerne
Ihren Standpunkt und den Standpunkt des Ausschusses erfahren, um beruhigt sein zu können,
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dass die Banken die sich häufenden Extremklimaereignisse, die sich mittlerweile auf die
Artenvielfalt auswirken, in ihren Geschäftsaktivitäten wirklich berücksichtigen und ganz
allgemein auch die Umweltrisiken einbeziehen.

1-006-0000

Elke König, Vorsitzende des Einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ich denke, wir kommen
nicht umhin, einzusehen, dass COVID-19 und all die Gegenmaßnahmen zu einem potenziellen
Anstieg notleidender Kredite und einem Verlust von Vermögenswerten in den Bilanzen der
Banken führen werden. Aber im Moment ist es wegen all der im Augenblick laufenden
staatlichen Unterstützungsmaßnahmen noch sehr schwierig zu beurteilen, wie die
Auswirkungen konkret aussehen werden. Für mich ist der wichtigste Punkt allerdings – und
damit sind wir eigentlich schon bei Ihrer zweiten Frage – dass der den Banken in der Krise
eingeräumte Spielraum nicht deren Risikomanagement und die sehr gewissenhafte Bewertung
von Vermögenswerten beeinträchtigen darf.
Ich denke, wenn wir uns die bisher ergriffenen Maßnahmen anschauen, nicht so sehr unsere,
sondern vielmehr diejenigen der Aufsichtsbehörden, scheint mir die Maßgabe, das
Risikomanagement intakt zu halten und wirklich bestrebt zu sein, ein sehr gutes Verständnis
der Lage zu bewahren, gegeben zu sein. Ich denke, diese Vorstellung ist intern wichtig, wichtig
für die Aufsichtsbehörden und nicht zuletzt auch wichtig für die Anleger. Sollten Sie mich also
in dem Sinne verstanden haben, dass ich weniger Regulierung fordere, ist das definitiv nicht
so. Wir wollen lediglich sicherstellen, dass wir in der aktuellen Krisensituation – also befristet
auf die Dauer der aktuellen Krise – versuchen, den Banken eine gewisse operative Entlastung
zuzugestehen, damit diese, die im Augenblick ja ebenfalls vom Homeoffice aus arbeiten
müssen, in der Lage sind, diese Aufgaben anzugehen.

Natürlich müssen wir die Entwicklung der Eigenkapitalsituation sehr genau beobachten, aber
in der Tat ist unsere derzeitige Ausgangssituation wesentlich günstiger als in der
Vergangenheit, beispielsweise im Jahr 2010. Bleiben wir also ein wenig optimistisch.

Was Ihre dritte Frage betrifft, so bin ich mir voll und ganz bewusst, dass COVID-19 uns nicht
dazu verleiten sollte, andere Herausforderungen und Themen aus dem Blick zu verlieren. Der
Klimawandel ist aber eindeutig und in erster Linie ein Thema, um das sich die Führungsetagen
in den Unternehmen kümmern müssen. Und die Aufgabe der Aufsichtsbehörden ist es,
Portfolios und Anlageaktivitäten zu beaufsichtigen. Ich denke, es liegt an uns allen, darauf zu
drängen und das Problem in dieser Gesundheits- und Wirtschaftskrise – und mit einer
Gesundheitskrise haben wir es in erster Linie zu tun – nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

1-007-0000

Stéphanie Yon-Courtin (Renew). – Frau Präsidentin, Frau Doktor König, vielen Dank für Ihre
Ausführungen und Ihre Zeit heute Vormittag.

Ebenso wie Sie, unterstützen wir die Vollendung der Bankenunion, ganz besonders in dieser
Zeit einer beispiellosen Krise. Die meisten europäischen Institutionen, insbesondere Ihr Partner
für die Bankenaufsicht, haben sich besonders dafür eingesetzt, dass sich die europäischen
Banken auf die Finanzierung von Unternehmen konzentrieren und ihre Bemühungen darauf
konzentrieren, dass die Unternehmen die Krise bewältigen und sich in der Phase des
Aufschwungs verändern können.

Sie haben die vom SRM ausgehenden Vorgaben beschrieben, insbesondere in Bezug auf den
Ansatz des MREL-Zyklus für 2020. Sie haben weiterhin darauf hingewiesen, dass die jüngsten
Bankenreformen die Banken widerstandsfähiger gemacht haben. Könnten Sie Ihre
Herangehensweise erläutern, die gewährleisten soll, dass die kurzfristigen MREL-Vorgaben,
insbesondere diejenigen für das Geschäftsjahr 2020, die Fähigkeit der Banken bewahren, die
europäischen Unternehmen zu finanzieren?
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Meine zweite Frage lautet: Sie haben erwähnt, dass Gesetzesänderungen erforderlich sein
könnten, um Ihre Handlungsflexibilität und Ihren Handlungsspielraum zu erhöhen. Könnten
Sie diesen Punkt genauer ausführen?

Abschließend würde ich gerne Ihre Meinung hören zu einer noch harmonisierteren, noch
europäischeren Herangehensweise, zu einem Ausschluss staatlich garantierter Kredite für die
Beiträge zum einheitlichen Abwicklungsfonds.

1-008-0000

Elke König, Vorsitzende des Einheitlichen Abwicklungsausschusses. Ich werde versuchen, Ihre
Frage zu beantworten. Als ich auf geforderte regulatorische Änderungen zu sprechen kam,
bezog sich dies auf den Einheitlichen Abwicklungsfonds. In diesem Zusammenhang hatte die
Kreditwirtschaft zu einem sehr frühen Zeitpunkt erklärt, dass sie besorgt darüber sei, dass die
Abgabe für den Einheitlichen Abwicklungsfonds in diesem Jahr eine Belastung für die Banken
darstellte. Es wurden deshalb Forderungen nach einer Streckung des Zeitraums für den Aufbau
des Abwicklungsfonds laut. Wir haben uns mit dem Thema sehr genau auseinandergesetzt und
haben, wie ich bereits sagte, am 15. April schließlich die Entscheidung getroffen, dass es aus
unserer Sicht, wenn man die Verordnung über die einheitliche Bankenabwicklung, die damit
zusammenhängenden Rechtsgrundlagen und auch das zwischenstaatliche Abkommen sehr
wenig Spielraum gibt, etwas zu ändern. Insbesondere kann es eine Verlängerung des Zeitraums
für den Aufbau des Abwicklungsfonds nur nach Änderungen des rechtlichen Rahmens sowie
des zwischenstaatlichen Abkommens geben. Da dies nicht zur Diskussion stand, haben wir uns
letztendlich dazu entschlossen, die Bankenabgabe wie bisher weiter zu erheben. Und genau dies
findet zurzeit durch weitere Einzahlungen in den Fonds statt. Dennoch können wir sehen – und
ich denke, es ist die richtige Entscheidung – dass all der eingeräumte Spielraum, insbesondere
vonseiten der Aufsichtsbehörde, aber auch in Gestalt der klärenden Erläuterungen der
Europäischen Kommission, die Kreditvergabefähigkeit der Banken erheblich erhöht hat. Und
wir werden hoffentlich sehen – ich denke, dies geschieht bereits – dass sie diese Fähigkeit
nutzen.

Ich plädiere nicht etwa dafür – und ich habe mich an diesem Punkt vielleicht nicht klar genug
ausgedrückt – den Rechtsrahmen zu ändern. Es geht vielmehr darum, wie wir bereits sagten,
den Rechtsrahmen auszuschöpfen, indem wir zulassen, den Zeitplan ein wenig anzupassen und
indem wir mit Blick auf die Mindestanforderung an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen
Verbindlichkeiten (MREL) in Erwägung ziehen, dass wir bei Auftauchen eines Problems mit
der Erreichung eines der Ziele der MREL einen Weg finden, die neuen MREL-Anforderungen
für 2020 unmittelbar umzusetzen. Dies ist unser Hauptaugenmerk. Wenn wir dies so umsetzen,
dann haben wir die neuen Fristen. Andererseits sollte uns die Krise aber auch vor Augen führen,
wie wichtig es ist, gut vorbereitet zu sein – und wir können sagen, dass wir dieses Mal besser
vorbereitet sind. Lassen Sie mich vielleicht noch ein Argument hinzufügen. Ein Großteil
unserer Arbeit in der Abwicklungsplanung dreht sich um die Aufrechterhaltung des
Geschäftsbetriebs, um die Aufrechterhaltung des Zugangs zur Finanzmarktinfrastruktur und
dergleichen. Diese Krise hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, vorbereitet zu sein. Ich glaube
niemand von uns hätte sich Verhältnisse vorstellen können, bei denen fast alle von uns aus dem
Homeoffice arbeiten. Aber überraschender- und erfreulicherweise funktioniert es tatsächlich
ganz gut.

Sie haben außerdem staatlich garantierte Kredite angesprochen. Ich denke, hier sind in erster
Linie die Aufsichtsbehörden gefordert, ihre Kontrollfunktion auszuüben. Den
Aufsichtsbehörden obliegt es, wie ich bereits sagte, sicherzustellen, dass das
Risikomanagement in jedem einzelnen Fall solide bleibt. Dann kann darüber nachgedacht
werden, in welcher Weise gegebenenfalls staatlich garantierte Kredite eingebunden werden
können. Ich glaube, in dieser Hinsicht sind bereits wichtige Schritte unternommen worden.
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Aber zu diesem Thema kann Herr Enria bestimmt mehr sagen als ich. Ich hoffe, ich habe Ihre
Frage damit beantwortet.

1-009-0000

Maximilian Krah (ID). – Frau Präsidentin, ich denke, meine Fragen wurden bereits
beantwortet. Ich kann somit das Wort an den nächsten Redner übergeben und werde die nächste
Aussprache mit der EZB abwarten.

1-010-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Zunächst, herzlich willkommen, Frau König. Grüße nach
Hannover, denke ich, oder nach Brüssel. Bevor ich meine Frage stelle, möchte ich nur
anmerken, dass ich über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sehr besorgt bin, und ich
muss sagen, dass dies schwerwiegende Konsequenzen haben wird. Ich halte es für unbedingt
erforderlich, dass es jetzt eine Antwort in Form eines klaren Angebots für eine gemeinsame
europäische Fiskalpolitik gibt, anstatt dass die ganze Last, auch vor dem Hintergrund der
aktuellen Coronavirus-Krise, im Wesentlichen der EZB aufgebürdet wird. Das ist das
eindeutige Signal aus Karlsruhe, und hier haben wir es mit einer ganz wichtigen Angelegenheit
zu tun, auf die wir mit einem positiven Schritt nach vorn anstatt mit einem Rückzug auf unser
Zusammengehörigkeitsgefühl in der Eurozone reagieren müssen.

Was nun Ihre Einrichtung angeht, Frau König, so habe ich im Grunde genommen eine große
Frage. Könnten Sie mir sagen, wie viele Banken Sie zum aktuellen Zeitpunkt als eindeutig
abwicklungsfähig beziehungsweise als nicht abwicklungsfähig eingestuft haben, und ob Sie
jetzt wirklich vorankommen bei Ihren Bemühungen, Hemmnisse bei der Abwicklungsfähigkeit
anzugehen?

Die aktuelle Situation verleiht Ihrer Einrichtung möglicherweise noch größere Bedeutung, und
daher ist es umso wichtiger, dass Sie den rechtlichen Spielraum, den Sie haben, auch ausnutzen.

Und schließlich – da wir in der Vergangenheit schon einmal darüber geredet haben – was halten
Sie von der neuen Auslegung der Vorschriften über staatliche Beihilfen durch die GD COMP
zum Thema vorsorgliche Rekapitalisierung? Ich weiß, Sie waren nie eine Anhängerin der
vorsorglichen Rekapitalisierung. Jetzt aber wird dieses Instrument im großen Stil hervorgeholt.
Wie beurteilen Sie dies? Wie sehen Sie das?

1-011-0000

Elke König, Vorsitzende des Einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ich will versuchen, Ihre
Frage zu beantworten. Zunächst einmal kann ich mich nicht zu den Karlsruher Urteilen äußern,
da diese Angelegenheit auf meiner Liste der Themen steht, die ich mir nach dieser Sitzung
vornehmen werde. Multitasking während einer Videokonferenz liegt mir, glaube ich, nicht so
sehr. Lassen Sie mich damit zu Ihrer zweiten Frage kommen. Sie haben diese Frage in der
Vergangenheit immer wieder gestellt, und unsere Antwort darauf ist auch immer die gleiche.
Wir haben mit den Banken die verschiedenen Hemmnisse bei der Abwicklungsfähigkeit eines
nach dem anderen angegangen. Wir haben bislang keine Bank als nicht abwicklungsfähig
eingestuft, noch haben wir irgendeine Bank einfach als abwicklungsfähig eingestuft, und wir
haben auch noch keine Verfahren aufgrund von Abwicklungshemmnissen eingeleitet. Wie
bereits erläutert konzentrieren wir uns derzeit sehr auf das Arbeitsprogramm für die einzelnen
Banken, und wir werden nicht vor einem Verfahren aufgrund von Abwicklungshemmnissen
zurückschrecken, wenn wir feststellen, dass eine Bank nicht genügend Fortschritte macht. Aber
ich denke, es wäre ein Mythos zu glauben, wir könnten uns ausdenken, wie eine Bank
auszusehen hat, damit sie in vollem Umfang abwicklungsfähig ist, der Bank dann unsere
Vorstellungen vorlegen und sagen „Können Sie dies bitteschön innerhalb der nächsten vier
Monate umsetzen?“. Mein Ziel wäre es, sagen zu können, dass wir Ende 2020 tatsächlich in der
Lage waren, die Verfahrensanweisungen für die Gläubigerbeteiligung fertig auszuarbeiten, und
dass wir bis dahin eine tragfähige Grundlage für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs
sämtlicher Banken gefunden haben. Es existiert allerdings definitiv ein Thema, das sich bis ins
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Jahr 2021 erstrecken wird. Dabei geht es um einige Details zu den Management-
Informationssystemen, wo wir gerade dabei sind – nachdem die EBA ihre Unterlagen vorgelegt
hat – unsere endgültigen Anforderungen an die Banken zu formulieren. Darüber hinaus wird
weitere Arbeit an dem großen Thema Liquidität beziehungsweise Abwicklungsrückstellungen
erforderlich sein, welches ebenfalls in die politische Debatte und das von mir zuvor
angesprochene Thema einfließt. Ich glaube, wir haben solide Fortschritte erzielt, aber wir sind
noch nicht ganz am Ziel.

Zu dem, was Sie als Zweites angesprochen haben, würde ich sagen: In der Tat, was die
vorsorglichen Rekapitalisierung angeht, habe ich immer schon in gewissem Sinn eine
„einerseits-andererseits-Position“ vertreten. Wie ich bereits ausführte, halte ich die Idee einer
vorsorglichen Rekapitalisierung innerhalb unseres Rahmens für gut. Sie können es in etwa mit
dem US-Ansatz „TARP“ einer befristeten Genehmigung der Rekapitalisierung vergleichen.
Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, soliden Banken, die vom Markt in Misskredit geraten,
vorübergehend zu unterstützen, um danach wieder das ganze Kapital zu riskieren. Ein solcher
Fall ist bislang allerdings nur einmal vorgekommen. Danach gab es längere Diskussionen, und
die Aufsichtsbehörden einigten sich schließlich darauf, dass hier der eine oder andere Aspekt
einer Klärung bedarf. Wie ich in meinen einleitenden Bemerkungen bereits sagte, müssen wir
natürlich darauf achten, dass dies ein Instrument nur für grundlegend solide Banken ist, die in
Schwierigkeiten geraten und bei denen Bedenken hinsichtlich höchst unwahrscheinlicher
Verluste bestehen. Es handelt sich hier nicht um eine getarnte Rettung auf Staatskosten. Bei der
Diskussion in der ersten Mitteilung der Europäischen Kommission ging es lediglich darum, ob
es bei der vorsorglichen Rekapitalisierung eine Lastenteilung geben soll. Wir können hier lange
Debatten über ein „Ja“ oder „Nein“ führen, aber wenn man sich für „Nein“ entscheidet, dann
müsste man auch noch deutlicher sagen, dass man nicht bereit ist, im Zuge einer vorsorglichen
Rekapitalisierung entstandene Verluste zu schultern. Ich denke, ich höre an dieser Stelle auf.
Die Debatte ist allerdings noch nicht abgeschlossen.

1-012-0000

Derk Jan Eppink (ECR). – Ich habe im Wesentlichen zwei Fragen. Erstens: Ist der SRB Ihrer
Meinung nach gerüstet, um einen oder mehrere groß angelegte Abwicklungsfälle einer
systemrelevanten Bank wie beispielsweise der Deutschen Bank oder einiger großer
italienischer Banken bewältigen zu können? Wenn ja, auf welcher Grundlage, und was, denken
Sie, sollte der SRB dann tun?

Und zweitens: Gibt es etwas, was Sie sich von der Politik wünschen, was diese tun soll oder
lassen soll, damit der SRB seine Funktion in der aktuellen Krise erfüllen kann?

1-013-0000

Elke König, Vorsitzende des Einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ich will versuchen, Ihre
Frage zu beantworten. Ich denke, auf die Frage, ob wir gerüstet sind, die Abwicklung einer oder
mehrerer Großbanken zu bewältigen, kann ich eindeutig antworten: Ja. Ich glaube, seit wir vor
fünf Jahren mit unserer Arbeit begonnen haben, sind wir bis heute bereits weit vorangekommen,
um mit einem solchen Ernstfall umgehen zu können. Aber lassen Sie uns auch sehr realistisch
sein. Mit der Insolvenz einer großen Bank konfrontiert zu sein ist wie mit der Insolvenz eines
großen Industrieunternehmens oder dergleichen konfrontiert zu sein: Es ist kein Kinderspiel.
Ich denke, wir haben diesbezüglich eine hervorragende Widerstandsfähigkeit aufgebaut. Wir
haben insbesondere für alle großen Banken entsprechend den MREL die erforderlichen
Eigenkapitalpolster aufgebaut, so dass hoffentlich in allen Fällen genügend Kapital für einen
Abwicklungsfall da ist. Aber – seien wir mal ehrlich– wir haben noch kein vollständig fertiges
Konzept für die Bereitstellung der Finanzierung (Liquidität) im Abwicklungsfall. Aber ich bin
von Natur aus Optimistin, und ich denke, wenn wir uns die bis jetzt durchgeführten
beispiellosen Maßnahmen anschauen, werden wir auch eine Lösung finden, sollte sich das
Problem stellen. Mir wäre es natürlich lieber gewesen, für einen solchen Fall eine Art Drehbuch
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aus der Schublade ziehen zu können – darauf arbeiten wir im Übrigen auch hin – ich denke
allerdings, dass wir dahin noch kommen werden.

Worauf hoffen wir? Nun ja, für Weihnachtswünsche ist es noch zu früh. Aber ich würde mir
doch sehr wünschen, dass wir weiter auf die Vollendung der Bankenunion hinarbeiten und dass
wir an einem Thema weiterarbeiten, das uns als Abwicklungsbehörde sehr am Herzen liegt: die
bisher ausschließlich auf nationaler Ebene geltenden Insolvenzregelungen mit einem
einheitlichen Abwicklungsrahmen zu verbinden, und wirklich über ein spezielles Instrument
für die Bankenliquidation nachzudenken, damit wir sagen können, wir verfügen über ein
einheitliches Handlungskonzept für alle in Schieflage geratene oder absehbar in Schieflage zu
geratende Banken – und haben es nicht mit einem Abwicklungsrahmen hier auf Ebene der
Bankenunion und dort mit mehr als 19 verschiedenen Insolvenzregelungen zu tun, wobei
immer die Gefahr von Unvereinbarkeiten zwischen den beiden Regelungswelten besteht.

1-014-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Meine Frage lautet wie folgt: Mehrere Ratingagenturen haben
damit begonnen, die europäischen Banksysteme herabzustufen. So hat beispielsweise die
Ratingagentur Moody’s ihre Prognosen für zehn europäische Banksysteme herabgestuft.

Wie stellt sich die Leistungsfähigkeit unseres Bankwesens im Vergleich zum amerikanischen
Banksystem dar? Haben wir Vorteile hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit des Banksystems?
Gibt es Schwachstellen, die wir angehen müssen? Und wie wirkt sich der Brexit-Prozess auf
Ihre Einschätzungen über die Sicherheit unseres Banksystems aus?

1-015-0000

Elke König, Vorsitzende des Einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ich denke, wir haben
alle die durch Rating-Agenturen verkündeten Herabstufungen registriert. Dies hat keine
unmittelbaren Auswirkungen auf unsere Arbeit, und ich denke, es ändert nichts an unserer
Einschätzung des Bankwesens. Allerdings wirkt sich dies natürlich auf die Fähigkeit der
Banken aus, sich auf dem Finanzmarkt zu refinanzieren, und auf die Kosten dieser
Refinanzierung. Wir beobachten das also, und ich denke, wir alle sehen, dass es unabhängig
davon, welche Maßnahmen ergriffen werden, unvermeidlich ist, dass auch Ratingagenturen
eine prozyklische Haltung einnehmen.

Ein Vergleich zwischen den USA und der EU ist sehr schwierig, ebenso wie manchmal der
Vergleich innerhalb Europas schwierig ist, wenn man all die verschiedenen staatlichen
Maßnahmen zur Unterstützung der Realwirtschaft bedenkt. Was man jedoch beobachten
konnte, war etwas, was wir in gewissem Maße zu sehen erwartet hatten: und zwar, dass die US-
Banken im ersten Quartal teilweise beträchtliche Abschreibungen vorgenommen haben,
während die Auswirkungen auf die Bilanzen der europäischen Banken derzeit noch eher in
weiter Ferne liegen. Jedenfalls müssen wir erst sehen, wie sich dies von Quartal zu Quartal
letztendlich in den Bilanzen niederschlägt.

Allerdings habe ich immer ein wenig Bedenken, die US-amerikanischen mit den europäischen
Banken zu vergleichen. Die Vereinigten Staaten haben – und das muss man ganz deutlich sagen
– die Ankurbelung der Wirtschaft nach der Finanzkrise wesentlich früher eingeleitet: Diese
Wirtschaftsbelebung war entschlossener und energischer, und war deshalb unseren
Maßnahmen in Europa wahrscheinlich voraus. Das ist nun mal eine Tatsache, und damit
müssen wir leben.

Die zweite Frage, die Sie angesprochen haben, bezog sich auf den Brexit. Der Brexit: Mir
kommt es ein wenig vor, als seien andere Themen aufgrund von COVID-19 in den Hintergrund
gedrängt worden. Aber sicher ist es wichtig, zu untersuchen, ob sich die Banken auf den Brexit
vorbereiten und ihre jeweiligen Vorkehrungen treffen. Wir haben unsere Anforderungen sehr
deutlich formuliert – wie auch die EZB ihre Anforderungen deutlich formuliert hat – und zwar
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erwarten wir, dass die Banken vorankommen. Für uns ist dabei das Hauptthema, das wir ständig
im Blick haben, die Auflage von MREL-fähigen Finanzinstrumenten nach englischem Recht.
Dies ist der Bereich, den wir im Auge behalten müssen. Denn mit dem Brexit könnten solche
Emissionen möglicherweise nicht mehr MREL-konform sein. Gleiches gilt für Emissionen
nach US-Recht und nach anderem Recht, sofern sie keine spezielle Bürgschaftsklausel
beinhalten. Aber abgesehen davon ist dies, so denke ich, für uns die wesentlichste Auswirkung.

1-016-0000

Vorsitzende. – Wir haben noch ein paar Minuten und eine Frage von Frau Donato (ID) nach
dem „catch the eye“-Verfahren. Ich erteile ihr das Wort. Aber bitte bleiben Sie im Zeitrahmen
von einer Minute für die Frage und von nicht mehr als zwei Minuten für die Antwort, sonst
haben wir keine Zeit, die nächste Anhörung zu beginnen.

1-017-0000

Francesca Donato (ID). – Frau König, ich möchte daran erinnern, dass die Verordnung über
einen einheitlichen Abwicklungsfonds, Verordnung (EU) Nr. 806/2014, in Artikel 69 eindeutig
festlegt, dass bei der Festlegung der Jahresbeiträge der zu leistende reguläre Beitrag unter
gebührender Berücksichtigung der Konjunkturphase und der etwaigen Auswirkungen
prozyklischer Beiträge festgelegt wird.

Angesichts der außergewöhnlichen Konjunkturlage, welche die COVID-19-Notlage mit sich
gebracht hat, was auch von der Kommission und vom Rat anerkannt wird, hätte ich vonseiten
des SRB einige Initiativen zur Aussetzung der Bankenabgabe für 2020 erwartet, oder zumindest
einige Änderungen an der Berechnung des Beitrags zum Abwicklungsfonds. Ich muss darauf
hinweisen, dass alle Akteure, die internationale Standards setzen, und alle übrigen europäischen
Organe Entlastung von den Anforderungen an die Banken in der einen oder anderen Form
gewähren, damit diese ihre Kreditvergabeaktivitäten zur Ankurbelung der Wirtschaft so gut es
geht intensivieren können. Eine strikte Anwendung der Regeln des Einheitlichen
Abwicklungsfonds (SRF) würde demgegenüber einen gegenteiligen Effekt erzielen, mit
absehbaren Auswirkungen auf die Fähigkeit der Banken, Kredite zu vergeben. Darüber hinaus
würde eine strikte Anwendung zu dem Paradoxon führen, dass der neue Kreditfluss, der als
Reaktion auf die Pandemie aufgelegt wurde, in die Summen einbezogen würde, auf deren
Grundlage die Beiträge zum SRF berechnet werden. Ich würde daher gerne wissen, warum der
SRB beschlossen hat, keine Maßnahmen bezüglich möglicher Entlastungen beim SRF-Beitrag
zu ergreifen.

1-018-0000

Elke König, Vorsitzende des Einheitlichen Abwicklungsausschusses. – Ich will versuchen, Ihre
Frage sehr schnell zu beantworten. Wir kennen den Artikel 69 der SRM-Verordnung ganz
genau und haben diesen Artikel und auch den gesamten Rahmen für den Einheitlichen
Abwicklungsfonds sehr sorgfältig geprüft. Wir sind dabei zu dem Schluss gekommen, dass
alles, was wir angesichts des vorgegebenen rechtlichen Rahmens – und angesichts dessen, was
Sie vielleicht als Zwangskorsett für den Beitrag für den Einheitlichen Abwicklungsfonds
bezeichnen könnten– tun konnten und auch getan haben darin bestand, alle die zu
berücksichtigenden Indikatoren nicht in ihrem jeweiligen vollen Ausmaß auszuschöpfen,
sondern eine vorsichtige und eher etwas distanzierte Beitragsberechnung vorzunehmen.
Trotzdem hat dies zu einer Erhöhung der benötigten Mittel geführt. Die Zugeständnisse, die
sich die Banken vorstellten, liefen allerdings vielmehr auf eine Streckung des Gesamtzeitraums
zur Auffüllung des Abwicklungsfonds hinaus. Dies ist aber ohne gesetzliche Änderungen und
eine Änderung des zwischenstaatlichen Abkommens nicht machbar. Alle sonstigen
Zugeständnisse – wenn wir etwa bei der Reduzierung der Mittel für 2020 rigoroser oder wie
man es nennen mag vorgegangen wären – wären auf Kosten von 2021 gegangen. Und an dieser
Stelle war der Ausschuss nach sorgfältiger Überlegung allerdings fest davon überzeugt, dass
dies keine kluge Entscheidung wäre, denn höchstwahrscheinlich und auch unserer
Einschätzung nach könnte auch 2021 ein sehr schwieriges Jahr werden. Eine
Überbeanspruchung dieses Jahres wäre wahrscheinlich kontraproduktiv gewesen, und deshalb
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ist die Entscheidung so ausgefallen. Wir haben uns die Sache nicht leicht gemacht. In der Tat
haben wir uns mit der Kommission und auch mit den nationalen Parlamenten in Verbindung
gesetzt, um das Thema zu erörtern. Aber so sieht nun der Sachstand aus.

1-019-0000

Vorsitzende. – Haben Sie vielen Dank, Frau König, dass Sie für die Beantwortung unserer
Fragen zur Verfügung gestanden haben. Wir sind pünktlich zur nachfolgenden Anhörung fertig
geworden. Wir gehen nun zum nächsten Punkt über, eine Aussprache mit Andrea Enria.

(Die Anhörung wird um 11.01 Uhr beendet.)


