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Änderungsantrag 9
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, 
Rolandas Paksas
im Namen der EFDD-Fraktion

Bericht A8-0474/2018
Michel Reimon
Jahresbericht über die Wettbewerbspolitik
(2018/2102(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. stellt fest, dass befristete staatliche 
Beihilfen für den Finanzsektor zur 
Stabilisierung des globalen Finanzsystems 
angesichts fehlender 
Abwicklungsinstrumente notwendig 
gewesen sein mögen, dass sie aber jetzt 
überprüft und beseitigt werden müssen; 
bedauert, dass diese Überprüfung in 
unzureichender Weise erfolgt; bekräftigt 
deshalb seine Forderung, dass die 
Kommission prüft, ob Banken seit Beginn 
der Krise durch die Bereitstellung von 
Liquiditätshilfen durch die Zentralbanken 
implizite Subventionen und staatliche 
Beihilfen erhalten haben; erinnert daran, 
dass Margrethe Vestager, Mitglied der 
Kommission, im Rahmen des strukturierten 
Dialogs mit dem Ausschuss für Wirtschaft 
und Währung des Parlaments im 
November 2017 zugesagt hat zu prüfen, ob 
das Programm der EZB zum Ankauf von 
Wertpapieren des Unternehmenssektors zu 
Wettbewerbsverzerrungen führt, und in 
Form einer qualitativen Antwort darüber zu 
berichten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass das Konzept der 
Selektivität bei der Gewährung staatlicher 
Beihilfen ein entscheidendes Kriterium 
darstellt, das eingehend geprüft werden 
muss, und verweist außerdem auf Artikel 4 
Absatz 3 des EUV, in dem der Grundsatz 

31. betont, dass einige Mitgliedstaaten 
innerhalb des Rahmens der befristeten 
staatlichen Beihilfen für den Finanzsektor, 
den es bis zur Annahme der 
Bankenmitteilung von 2013 gab, massiv 
interveniert haben, um ihre nationalen 
Bankensektoren zu retten, wogegen 
andere von diesem System nur in 
beschränktem Maß profitiert haben; stellt 
fest, dass die Auswirkungen der 
asymmetrischen Nutzung der Politik im 
Bereich staatlicher Beihilfen innerhalb 
der Bankenunion nunmehr eingehend 
überprüft werden muss, und bedauert, 
dass diese Überprüfung aus 
wettbewerbsrechtlicher Sicht in 
unzureichender Weise erfolgt; fordert 
deshalb die Kommission auf, sich über 
mögliche erhebliche 
Wettbewerbsverzerrungen innerhalb des 
europäischen Bankensektors durch die 
unterschiedliche Anwendung der Politik 
im Bereich staatlicher Beihilfen durch die 
EU-Mitgliedstaaten seit 2008 zu befassen 
und dem Parlament und dem Rat einen 
diesbezüglichen Bericht vorzulegen, in 
dem angemessene Maßnahmen ermittelt 
werden sollten, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zwischen 
Banken in der Bankenunion 
wiederherzustellen; bekräftigt außerdem 
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der loyalen Zusammenarbeit verankert ist; seine Forderung, dass die Kommission 
prüft, ob Banken seit Beginn der Krise 
durch die Bereitstellung von 
Liquiditätshilfen durch die Zentralbanken 
implizite Subventionen und staatliche 
Beihilfen erhalten haben; erinnert daran, 
dass Margrethe Vestager, Mitglied der 
Kommission, im Rahmen des strukturierten 
Dialogs mit dem Ausschuss für Wirtschaft 
und Währung des Parlaments im 
November 2017 zugesagt hat zu prüfen, ob 
das Programm der EZB zum Ankauf von 
Wertpapieren des Unternehmenssektors zu 
Wettbewerbsverzerrungen führt, und in 
Form einer qualitativen Antwort darüber zu 
berichten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass das Konzept der 
Selektivität bei der Gewährung staatlicher 
Beihilfen ein entscheidendes Kriterium 
darstellt, das eingehend geprüft werden 
muss, und verweist außerdem auf Artikel 4 
Absatz 3 des EUV, in dem der Grundsatz 
der loyalen Zusammenarbeit verankert ist;

Or. en


