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VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Empfehlung des Rates zur Ernennung eines Mitglieds des Direktoriums der 
Europäischen Zentralbank
(05940/2019 – C8-0050/2019 – 2019/0801(NLE))

(Anhörung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 11. Februar 2019 (05940/2019)1,

– gestützt auf Artikel 283 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, gemäß dem es vom Europäischen Rat angehört wurde 
(C8‑0050/2019),

– gestützt auf das Protokoll Nr. 4 über die Satzung des Europäischen Systems der 
Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, insbesondere auf Artikel 11.2,

– gestützt auf Artikel 122 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8‑0144/2019),

A. in der Erwägung, dass der Europäische Rat das Europäische Parlament mit Schreiben 
vom 14. Februar 2019 zur Ernennung von Philip R. Lane zum Mitglied des 
Direktoriums der Europäischen Zentralbank für eine Amtszeit von acht Jahren ab dem 
1. Juni 2019 angehört hat;

B. in der Erwägung, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Währung die Qualifikationen 
des vorgeschlagenen Kandidaten bewertet hat, insbesondere im Hinblick auf die 
Erfordernisse nach Artikel 283 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und vor dem Hintergrund des Erfordernisses einer völligen 
Unabhängigkeit der EZB gemäß Artikel 130 des Vertrags; in der Erwägung, dass der 
Ausschuss im Laufe dieser Bewertung einen Lebenslauf des Bewerbers und dessen 
Antworten auf den schriftlichen Fragenkatalog, der ihm übermittelt worden war, 
erhalten hat;

C. in der Erwägung, dass der Ausschuss im Anschluss daran am 26. Februar 2019 eine 
Anhörung mit dem Kandidaten durchführte, bei der er zunächst eine Erklärung abgab 
und anschließend den Ausschussmitgliedern Rede und Antwort stand;

D. in der Erwägung, dass das Parlament bedauert, dass der Europäische Rat trotz der 
zahlreichen Forderungen des Europäischen Parlaments an den Rat, sich mit dem Fehlen 
eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses im Direktorium der EZB zu befassen, 
diese Forderung nicht ernst nimmt, und verlangt, dass diese Forderung bei der nächsten 
Ernennung erfüllt wird; in der Erwägung, dass Frauen weiterhin in leitenden Positionen 
im Bereich Banken und Finanzdienstleistungen unterrepräsentiert sind; in der 

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Erwägung, dass alle Organe und Einrichtungen der EU und der Mitgliedstaaten 
konkrete Maßnahmen umsetzen sollten, um ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis 
zu gewährleisten;

1. gibt eine befürwortende Stellungnahme zu der Empfehlung des Rates ab, Philip R. Lane 
zum Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank zu ernennen;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Europäischen Rat, dem Rat und 
den Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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ANLAGE 1: LEBENSLAUF VON PHILIP R. LANE

LEBENSLAUF: PHILIP RICHARD LANE, Januar 2019

Personenbezogene Informationen

Geburtsdatum: 27. August 1969
Staatsangehörigkeit:  Irland

Bildung

Promotion in Wirtschaftswissenschaften, Harvard-Universität, 1995. 
Magister Artium in Wirtschaftswissenschaften, Harvard-Universität, 1993.
Bachelor (Mod.) (Econ.), First Class Honours und Gold Medal, Trinity College Dublin, 
1991. 

Beruflicher Werdegang
Gouverneur der Zentralbank von Irland, 2015-.

Whately Professor für politische Wirtschaftswissenschaften, Trinity College
Dublin, 2012-2015.

Professor für Internationale Makroökonomie, Trinity College
Dublin, 2004-2012.

Dozent für Wirtschaftswissenschaften, Trinity College Dublin,
2000-2004.

Lehrbeauftragter für Wirtschaftswissenschaften, Trinity College Dublin, 1997-2000. 

Dozent für Wirtschaftswissenschaften und internationale Angelegenheiten,
Columbia Universität, 1995-1997. 

Ausgewählte berufliche Tätigkeiten

Vorsitzender des Beratenden Fachausschusses (ATC) des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken (ESRB), 2017-.

Vorsitzender der Hochrangigen Taskforce des ESRB für sichere Vermögenswerte, 2016-
2018.

Vorsitzender der Gruppe des zentralen statistischen Amtes für die Überprüfung 
wirtschaftlicher Statistiken, 2016.

Vorsitzender des Beratenden Wissenschaftlichen Ausschusses (ASC) des Europäischen 
Ausschusses für Systemrisiken (ESRB), 2015.

Ko-Vorsitzender der gemeinsamen Taskforce ATC-ASC-FSC ESRB zu makroprudenziellen 
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Aspekten und Strukturwandel in einem von niedrigen Zinsen geprägten Umfeld 2015.

Direktor des Internationalen Programms für Makroökonomie und Finanzen, Centre for 
Economic Policy Research (CEPR), 2015; CEPR Research Fellow, 2002-; CEPR Research 
Affiliate, 1997-2001.

Präsident, Irischer Wirtschaftsverband, 2012-2014.

Mitglied, Royal Irish Academy, 2007-.

Mitglied, Committee on International Economic Policy and Reform (CIEPR),
2012-2015.

Mitglied, Bellagio Group, 2010-2015.

Mitglied, ESRI Council, 2010-2016. 

Gründer, The Irish Economy Blog, 2008-.

Mitglied, akademisches Beratungsgremium, slowakischer Haushaltsrat, 2013-2015. 

Mitglied, Nationales Gremium für Statistik, 2009-2013.

Mitglied, ECB Shadow Council, Handelsblatt, 2005-2007.

International Research Fellow, Kieler Institut für Weltwirtschaft, 2005-. 

Mitglied, Ausschuss für externe Prüfung (External Review Committee) (Bank von Finnland 
2004, Europäische Zentralbank 2010/2011, Zentralbank von Irland 2011/2012, Bank von 
Israel 2012)

Akademischer Berater (Haupttätigkeiten): 
Europäische Zentralbank (2006-2007, 2014-2016); Bank für internationalen 
Zahlungsausgleich (2015); Bank von Portugal (2015); Internationaler Währungsfonds 
(2014); Weltbank (2006-2007, 2011, 2014-2015); Monetary Authority Singapore (2013); 
Europäische Kommission (2012-2013); Federal Reserve Board (2013); New Zealand 
Treasury (2010-2011); Asian Development Bank (2009-2011);
Gemeinsamer Ausschuss des Oireachtas für Finanzen und öffentliche Dienste (2010); 
OECD (2009-2010); SIEPS (2009-2010); NESC (2009); ESRI-Japan (2007-2009);
Sveriges Riksbank (2005-2006); National Competitiveness Council on Price and Wage 
Competitiveness (2004); Department of the Taoiseach (2002).

Okkasioneller Rechtsberater; Gastredner auf professionellen Konferenzen.

Ausgewählte Ehrungen, Preise und Zuwendungen

Royal Irish Academy: Goldmedaille in Sozialwissenschaften, 2015. 

Bhagwati-Preis (zusammen mit Gian Maria Milesi-Ferretti), 2010. 
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Lamfalussy-Stipendium der EZB, 2004-2005.

Bernácer-Preis für Monetäre Ökonomie, 2001. 

Barrington-Preis 1997-1998.
Von der NSF gesponsertes Stipendium für die „Research Training Group in Positive 
Political Economy“ von Harvard-MIT, 1994-1995. 

Stipendium der John F. Kennedy Stiftung, 1994.

Harvard Graduate Student Fellowship, 1991-1995.

Goldmedaille, Whateley und Bastable Preise in Wirtschaftswissenschaften, Trinity
College Dublin, 1991. Ausgezeichnete Note und bester Student bei den Diplomprüfungen in 
Wirtschaftswissenschaften.

Stiftungsstipendium, Trinity College Dublin, 1989. Bester Student bei den Prüfungen für 
Stipendien.

Entrance Exhibition, Trinity College Dublin, 1987.

Zuwendungen: Irish Research Council, Institute for New Economic Thinking, Fondation 
Banque de France, NORFACE, Royal Irish Academy

Akademisches Profil

Wichtigste Forschungsgebiete: Internationale Makroökonomie; europäische monetäre 
Ökonomie; finanzielle Globalisierung; zyklisches Verhalten der Fiskalpolitik, die irische 
Wirtschaft.

Veröffentlichungen in: Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland, 
Journal of International Economics, Pacific Economic Review, Fiscal Studies, Scandinavian 
Journal of Economics, International Journal of Central Banking, National Institute 
Economic Review, World Economics, Economic and Social Review, Open Economies 
Review, Journal of International Money and Finance, New Zealand Economic Papers, 
European Economic Review, Moneda y Credito, World Economy, Journal of Economic 
Perspectives, International Finance, IMF Economic Review, Nordic Economic Policy 
Review, American Economic Review, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of the 
Japanese and International Economies, Review of Economics and Statistics, Economic 
Policy, ,The Economic Journal, Journal of Public Economics, NEER Macroeconomics 
Annual, Oxford Economic Papers, Canadian Journal of Economics, Journal of Development 
Economics.
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ANLAGE 2: ANTWORTEN VON PHILIP R. LANE AUF DEN FRAGEBOGEN

A. Persönlicher und beruflicher Werdegang

1. Bitte legen Sie die wichtigsten Aspekte Ihrer beruflichen Qualifikationen in 
Währungs-, Finanz- und Geschäftsangelegenheiten sowie die wesentlichen 
Aspekte Ihrer europäischen und internationalen Erfahrung dar.

Ich bin seit Ende 2015 Gouverneur der Zentralbank von Irland. Zusätzlich zu meiner Funktion 
im EZB-Rat führe ich eine Organisation von etwa 2 000 Mitarbeitern, die für die nationalen 
Zentralbankfunktionen zuständig ist und als die für die Aufsicht von Kreditinstituten, 
Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen zuständige nationale Behörde fungiert und 
gleichzeitig auch die Wertpapieraufsichtsbehörde und die nationale „Financial Conduct 
Authority“ ist. Die Zentralbank von Irland ist auch die nationale makroprudenzielle Behörde, 
die nationale Abwicklungsbehörde und der Betreiber des nationalen 
Einlagenversicherungssystems. Dieses weit gefächerte Mandat bedeutet, dass ich an einer 
großen Bandbreite von regulatorischen Angelegenheiten zusätzlich zu meinen 
Zentralbankaufgaben direkt beteiligt war.
Von 1995-2015 war ich ein akademischer Ökonom mit Forschungsschwerpunkt auf der 
finanziellen Globalisierung und der europäischen monetären Integration. Der empirische 
Charakter und Politikschwerpunkt meiner Forschungsarbeit führte zu vielen Kooperationen 
und Interaktionen mit politischen Institutionen seit Mitte der 1990er Jahre, einschließlich der 
EZB, der Europäischen Kommission, des Internationalen Währungsfonds, der OECD und der 
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Im Jahr 2001 hatte ich die Ehre, der erste 
Preisträger des deutschen Bernácer-Preises für „herausragende Beiträge zur europäischen 
monetären Ökonomie“ zu sein. 
Während meiner gesamten Berufslaufbahn habe ich ausgiebige Beiträge zu den 
makrofinanziellen Auswirkungen der Währungsunion geleistet. Dazu gehörten eine Reihe von 
Artikeln von 1996-1998 zu den makroökonomischen Herausforderungen für Irland in der 
Währungsunion, zahlreiche Artikel zu den Auswirkungen der Währungsunion auf das 
Wachstum bei grenzüberschreitenden Finanzflüssen und externen Ungleichgewichten sowie 
zwei größere Artikel über den Stand der Forschung (2006, 2012) über das Euro-
Währungsgebiet für das „Journal of Economic Perspectives“, dem politischen Leitjournal der 
„American Economic Association“. In dem Artikel von 2006 wurden die aus einer Zeit 
finanzieller Turbulenzen hervorgehenden Risiken für die Stabilität des Euro-Währungsgebiets 
aufgezeigt und die Arten von Interventionen dargelegt, die in einem solchen Szenario 
erforderlich wären.

2. Verfügen Sie über Geschäfts- oder Kapitalanteile, oder haben Sie andere 
Verpflichtungen, die mit Ihren künftigen Aufgaben kollidieren könnten, oder 
gibt es andere relevante persönliche oder sonstige Faktoren, die das Parlament 
bei Ihrer Ernennung berücksichtigen muss?

Nein

3. Welche Leitziele gedenken Sie während Ihres Mandats bei der Europäischen 
Zentralbank zu verfolgen?
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Ich bin fest davon überzeugt, dass eine Währungsunion eine starke Plattform für Stabilität und 
Wohlstand in ganz Europa bieten kann. Indem die EZB ihren Auftrag wahrnimmt, spielt sie 
eine zentrale Rolle bei der Untermauerung des Erfolgs der Währungsunion. Als Mitglied des 
Direktoriums wird mein vorrangiges Ziel sein sicherzustellen, dass die EZB erfolgreich ihren 
Auftrag wahrnimmt, wie er in den EU-Verträgen bestimmt ist. Zusätzlich ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass die Mitglieder des Direktoriums ein allgemeines Vertrauen in 
die EZB als einer Institution aufbauen, die dem europäischen öffentlichen Interesse dient. 
Intern sollten Mitglieder des Direktoriums eine Organisationskultur aufrechterhalten, die 
Exzellenz fördert und ein befriedigendes Arbeitsumfeld für ihre Mitarbeiter bietet. 

B. Geldpolitik der EZB

4. Wie sollte die EZB ihre Geldpolitik unter den derzeitigen makroökonomischen 
Bedingungen durchführen? Wie sehen Sie die Leistung der EZB hinsichtlich der 
Erreichung ihres vorrangigen Ziels der Aufrechterhaltung der Preisstabilität?

Die EZB sollte ihre Geldpolitik unter den derzeitigen makroökonomischen Bedingungen im 
Einklang mit ihrem vorrangigen Auftrag der Aufrechterhaltung der Preisstabilität im Euro-
Währungsgebiet verfolgen, wie er im Vertrag bestimmt ist. Auf operationeller Ebene heißt 
das, die „Inflationsrate auf mittlere Sicht unter, aber nahe 2 %“ zu halten. Wenn die EZB 
diesen Auftrag ausführt, kann sie die Menschen Europas in die Lage versetzen, 
wirtschaftliche und finanzielle Pläne in einem stabilen monetären Umfeld aufzustellen, und 
gleichzeitig gewährleisten, dass sich Unternehmen und Investoren auf die Bewältigung der 
wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen konzentrieren können, ohne Ressourcen für die 
Verwaltung monetärer Instabilität aufwenden zu müssen. 
Die EZB war bis zur Finanzkrise weitgehend erfolgreich bei der Ausführung ihres Auftrags 
hinsichtlich der Preisstabilität, indem sie ihre geldpolitischen Standardinstrumente einsetzte. 
Seither hat die Verfolgung dieses Ziels die Annahme unkonventioneller Maßnahmen 
erforderlich gemacht. Nach meiner Einschätzung ist die derzeitige Strategie – eine 
Kombination aus a) einer negativen Einlagenrate von minus 40 Basispunkten, b) dem 
Programm zum Ankauf von Wertpapieren (APP), c) Hinweisen auf die künftige Zinspolitik 
und Reinvestitionen sowie d) gezielten langfristigen Refinanzierungsgeschäften – wirksam 
für die akkommodierende Geldpolitik, die erforderlich ist, um die wirtschaftliche Erholung zu 
fördern, einen Anhaltspunkt für Inflationserwartungen zu bieten, Deflationsrisiken 
abzuwenden und mit der Zeit dafür zu sorgen, dass sich die Inflation in nachhaltigen Bahnen 
zurück zu den Zielvorgaben der EZB bewegt. 
Die Entscheidungen über die Neukalibrierung der Maßnahmen im Dezember 2015, März 
2016, Dezember 2016, Oktober 2017 und Dezember 2018 gründeten sich auf der Auswertung 
der eingehenden Wirtschafts- und Finanzdaten (zum Euro-Währungsgebiet und der breiteren 
Weltwirtschaft) zusammen mit der Einschätzung der Wirksamkeit und der Beschränkungen 
der verschiedenen möglichen geldpolitischen Instrumente. Diese Mischung quantitativer 
Analysen und der Einsatz der ökonomischen Modelle, die notwendig sind, um die 
verschiedenen Politikoptionen zu bewerten, hat es dem EZB-Rat ermöglicht, seine 
Entscheidungen auf entschlossene, datenbasierte Weise zu treffen, die auch von den 
Marktteilnehmern gut nachvollzogen werden kann. Die EZB sollte auch weiterhin die 
Geldpolitik in dieser Weise verfolgen. 

5.  Wie würden Sie auf die Kritik niedriger Zinssätze und ihrer Auswirkungen 
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reagieren? Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen unbeabsichtigten Wirkungen 
der Zinspolitik der EZB und der Konvergenz in Richtung der angestrebten 
mittelfristigen Inflationsrate?

Die EZB ist bemüht, mittelfristig Preisstabilität aufrechtzuerhalten. Mittelfristige 
Preisstabilität ist nämlich eine wichtige Grundlage für eine solide Wirtschaftsleistung, denn 
sie vermindert die Unsicherheit, die bei Unternehmen und Haushalten besteht. 
Das derzeitige Paket politischer Maßnahmen ist eine angemessene Reaktion auf die 
Bedingungen nach der Krise, mit der wir es zu tun hatten, in der sich ein deflationärer Druck 
aufbaute und die Krise bereits die Zinssätze auf ein niedriges Niveau gedrückt hatte. 
Offensichtlich ist es wichtig, die möglichen Nebeneffekte akkommodierender monetärer 
Bedingungen in Verhältnis zu den Risiken für die Finanzstabilität zu überwachen. Außerdem 
steht das Instrumentarium der makroprudentiellen Politik zur Verfügung, um solche Risiken 
einzudämmen. 

In Bezug auf die Auswirkungen auf die Verteilung von Einkommen und Vermögen kann der 
positive Beitrag der akkommodierenden Geldpolitik zur Verringerung der Arbeitslosigkeit 
(und höheren Löhnen) nicht hoch genug bewertet werden. Außerdem gibt es – genau wie eine 
akkommodierende Geldpolitik zu einem Anstieg der Preise für Vermögenswerte führt – ein 
Gegengewicht in Phasen der Verschärfung der Geldpolitik, weswegen es wichtig ist, die 
Unterschiede zwischen befristeten und permanenten Umschichtungen bei der Verteilung zu 
erkennen. 

6. Welche Auffassung vertreten Sie zur Heterogenität der geldpolitischen 
Rahmenbedingungen und des Zugangs zu Darlehen im Euro-Währungsgebiet 
und zu ihren Auswirkungen auf die einheitliche Geldpolitik der EZB?

Die Sollzinsen für Haushalte und nichtfinanzielle Unternehmen sind seit 2014 beträchtlich 
gesunken. Die Unterschiede bei den Sollzinssätzen in den verschiedenen Ländern haben 
spürbar abgenommen. Die Bedingungen für die Kreditaufnahme verbessern sich weiterhin: 
Aus der Erhebung zum Zugang der Unternehmen zu Krediten (SAFE) geht hervor, das KMU 
nach wie vor eine Verbesserung bei der Verfügbarkeit externer Finanzressourcen angaben, 
einschließlich einer zunehmenden Bereitschaft von Banken, Kreditlinien zu verlängern.1 
Diese stärker akkommodierenden Finanzierungsbedingungen haben ihrerseits die Erholung 
des Kreditwachstums seit 2014 unterstützt, das in jüngster Zeit anhielt. Das Wachstum der 
Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (im Dezember 2018 4 % im Vergleich zum 
Vorjahr) und Haushalte (im Dezember 2018 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr) ist Ausdruck 
der Tatsache, dass die Maßnahmen der Geldpolitik gegriffen haben.2 Die Nachfrage nach 
Krediten für Unternehmen und Haushalte ist im vierten Quartal 2018 ebenfalls gestiegen und 
bietet anhaltende Unterstützung für die Erholung beim Kreditwachstum.3 Dieser Anstieg ging 
hauptsächlich auf das allgemein niedrige Niveau bei Zinssätzen, Vorräten und 
Betriebskapital, M&A-Aktivitäten, günstige Prognosen für den Wohnungsmarkt und das 
Vertrauen der Verbraucher zurück. 
Insgesamt haben in den letzten Jahren ein moderates Wachstum bei der Schuldfinanzierung, 

1 Siehe „Survey on the Access to Finance of Enterprises in the Euro Area: April to September 2018“, EZB, 
November 2018.
2 Siehe „Monetary Developments in the Euro Area: Dezember 2018“, EZB Januar 2019. 
3 Siehe „The euro area bank lending survey: Fourth quarter of 2018“, EZB, Januar 2019.

https://www.ecb.europa.eu/stats/accesstofinancesofenterprises/pdf/ecb.safe201811.en.pdf?bf53eb74719f11c22cad859edf60452c
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/md/html/ecb.md1812~d236da6992.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/pdf/ecb.blssurvey2018q4.en.pdf?63ba47ba8381869b17969ebbf7608da1
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ein solides Wirtschaftswachstum und der Prozess der Beitreibung von Vermögenswerten – 
auch unterstützt durch die akkommodierende Geldpolitik – die notwendige Entschuldung des 
Sektors der Kapitalgesellschaften auf der Ebene des Euro-Währungsgebiets gefördert. 
Allerdings kam 2018 der Entschuldungsprozess für nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 
zum Erliegen, was sich in einem geringen Anstieg der Verschuldung nichtfinanzieller 
Kapitalgesellschaften widerspiegelt, und ein hoher Schuldenstand lastet weiterhin auf dem 
Sektor.4
In einem allgemeineren Zusammenhang ist es wichtig, sich der Tatsache bewusst zu sein, 
dass eine gemeinsame Geldpolitik nicht identische Kreditbedingungen im gesamten Euro-
Währungsgebiet garantiert. Kreditbedingungen hängen vielmehr von örtlichen Risikoprämien, 
dem örtlichen Niveau des Wettbewerbsdrucks im heimischen Finanzsystem und von 
institutionellen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Fähigkeit des Rechtssystems, mit 
problematischen Krediten umzugehen.

7. Im letzten Jahrzehnt haben die Unterschiede bei der Wirtschaftsleistung 
zwischen dem Kernbereich und den Randgebieten der WWU zugenommen. Was 
zukünftige Entwicklungen angeht, bereiten sich mehrere EU-Mitgliedstaaten 
darauf vor, dem Euro-Währungsgebiet beizutreten. Wie gedenken Sie, weitere 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets im 
kommenden Jahrzehnt zu vermeiden, wobei berücksichtigt werden muss, dass 
mehrere beitrittswillige Staaten schwächere Volkswirtschaften haben? Welches 
ist das bevorzugte wirtschaftliche Szenario der Erweiterung des Euro-
Währungsgebiets?

Es gibt kein bestimmtes wirtschaftliches Szenario für die Erweiterung des Euro-
Währungsgebiets. Von allen EU-Mitgliedstaaten wird erwartet, dass sie früher oder später den 
Euro einführen. Ein Opt-out gibt es nicht. Wann dies geschehen wird, hängt von zwei 
Faktoren ab: Erstens von den nationalen Strategien für die Einführung des Euro, und zweitens 
von der Bereitschaft, den Euro einzuführen, wobei eine Einschätzung auf der Grundlage der 
in den EU-Verträgen festgelegten Konvergenzkriterien erfolgt. 
Die EZB und die Kommission bewerten regelmäßig den Fortschritt, der von den einzelnen 
Mitgliedstaaten, die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehören, hinsichtlich der Erfüllung 
der auf dem Vertrag basierenden Kriterien erzielt wurde, die für die Einführung des Euro 
erforderlich sind. Diese Bewertung wird in den Konvergenzberichten dargestellt. Ein 
Kriterium betrifft die Teilnahme eines Mitgliedstaats mindestens zwei Jahre lang am 
Wechselkursmechanismus (WKM), dem WKM II, ohne Abwertung gegenüber dem Euro. 
Nunmehr gibt es einen Konsens, dass eine solche Teilnahme für jeden beitrittswilligen 
Mitgliedstaat auf der Grundlage von drei Faktoren beschlossen werden sollte: Erstens 
hinreichende Berücksichtigung der Lektionen aus der Krise des Euro-Währungsgebiets, 
zweitens Sicherstellung, dass die Tatsache ordnungsgemäß berücksichtigt wird, dass die 
Einführung des Euro nunmehr auch bedeutet, der Bankenunion beizutreten, und drittens 
Umsetzung aller länderspezifischen politischen Maßnahmen, die eine problemlose Teilnahme 
am WKM II – und später am Euro-Währungsgebiet – ermöglichen. 
Zusätzlich ist es wichtig, sich der Tatsache bewusst zu sein, dass man viel aus den Boom-and-
Bust-Zyklen gelernt hat, die es in dem ersten Jahrzehnt des Euros gegeben hat. Insbesondere 
ist es ausschlaggebend, dass die nationale Fiskalpolitik und nationale makroprudentielle 
Maßnahmen Divergenzen in den Finanzzyklen in allen Ländern eindämmen.

4 Siehe „Financial Stability Review, November 2018,“, EZB, November 2018.

https://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/html/index.en.html


PE636.090v02-00 12/34 RR\1178398DE.docx

DE

8. Wie sehen Sie die Sequenzierung/das Timing der Normalisierung der Geldpolitik 
durch die EZB, auch angesichts des internationalen Kontexts? Welche Wirkung 
auf die Märkte erwarten Sie von der Reinvestitionsstrategie des APP? Wie wird 
sich dies auf das Instrumentarium der geldpolitischen Instrumente auswirken, 
wenn sich die allgemeinen Bedingungen verschlechtern?

Was künftige geldpolitische Schritte angeht, sind unserer Hinweise auf die künftige 
Zinspolitik und Reinvestitionen sehr eindeutig. Unsere Politik hängt von Daten ab und richtet 
sich nach den Inflationsprognosen. In dieser Hinsicht wird das Maß an Akkommodierung 
danach bestimmt, was notwendig ist, um die anhaltende nachhaltige Konvergenz der 
Inflationsraten zu gewährleisten, die auf mittlere Sicht unter, aber nahe 2 % liegen sollen. Bei 
unserer Bewertung der Wirksamkeit und der Auswirkungen politischer Instrumente wird 
unsere Auswertung nationaler und internationaler Wirtschafts- und Finanzdaten 
berücksichtigt.
Die Rehinvestitionen des beträchtlichen Bestands an Vermögenswerten stärkt die anhaltende 
Bereitstellung einer signifikanten geldpolitischen Unterstützung durch unsere Hinweise auf 
die künftige Zinspolitik. Wir werden unsere Reinvestitionspolitik so lange fortführen, wie es 
notwendig ist um sicherzustellen, dass die Inflation in nachhaltiger Weise in Richtung auf 
unsere Zielvorgabe konvergiert. 
Wir verfügen über genügend Optionen, die in unserem geldpolitischen Instrumentarium zur 
Verfügung stehen, um mit den angemessenen geldpolitischen Impulsen zu reagieren, falls 
dies notwendig wäre.

9. Wie werden Sie hinsichtlich der Durchführung des Programms zum Ankauf von 
Vermögenswerten für Transparenz sorgen? Stimmen Sie zu, dass es beim ABSPP 
und beim CBPP3 mehr Transparenz geben könnte?

Bei der Gestaltung geldpolitischer Instrumente oder der Strategie für ihre Umsetzung müssen 
wir stets Wirksamkeit und Transparenz gegeneinander abwägen. Im Falle des ABSPP und des 
CBPP3 ist die EZB bereits äußerst transparent und veröffentlicht Informationen in 
beträchtlichem Umfang. Dazu gehören: monatlicher Bestand des Eurosystems, Nettoankäufe 
und die Unterteilung zwischen Ankäufen auf Primär- und Sekundärmärkten. 
Die Offenlegung detaillierter Daten zu Wertpapieren, die im Rahmen der verschiedenen 
Programme gehalten werden, muss gegen die negativen Folgen abgewogen werden, die die 
Wirksamkeit der Programme untergraben. Bei einigen APP-Programmen kann man davon 
ausgehen, dass sie eingedämmt werden können. Dies ist der Grund dafür, dass beim CSPP 
und beim PSPP das Maß an Transparenz derzeit sehr hoch ist, wobei auch zu berücksichtigen 
ist, dass im Rahmen dieser Programme erworbene Wertpapiere für Zwecke der 
Wertpapierleihe zur Verfügung stehen. Bei anderen Programmen könnte eine zusätzliche 
Offenlegung dazu führen, dass die Marktteilnehmer Schlüsse über den Bestand des 
Eurosystems ziehen, was zur Folge hätte, dass die Marktteilnehmer ihr Verhalten auf der 
Grundlage dieser Informationen anpassen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die 
Veröffentlichung zusätzlicher Daten den Wettbewerb verzerren und der Integrität des Marktes 
schaden könnte. 

10. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um einen Zinsanstieg ohne 
zerrüttende Wirkung auf Staaten und Märkte zu bewältigen? Was davon fällt in 
den Aufgabenbereich der EZB, und wo sehen Sie die Verantwortung der 
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Mitgliedstaaten und der Marktteilnehmer?

Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Zinssätze der EZB mindestens während des 
Sommers 2019 auf ihrem derzeitigen Niveau bleiben und in jedem Fall so lange, wie dies 
notwendig ist, um die anhaltende nachhaltige Konvergenz der Inflationsraten zu 
gewährleisten, die auf mittlere Sicht unter, aber nahe 2 % liegen sollen. Es trifft zu, dass die 
eingehenden Informationen weiterhin schwächer als erwartet sind, was auf eine rückläufige 
externe Nachfrage und einige länder- und sektorspezifische Faktoren zurückzuführen ist. Aber 
unser geldpolitischer Kurs ist aus zwei Gründen weiterhin angemessen. Erstens unterstützen 
sehr akkommodierende Finanzierungsbedingungen, eine günstige Arbeitsmarktdynamik und 
zunehmendes Lohnwachstum weiterhin die laufende wirtschaftliche Expansion und damit 
unser Vertrauen in die kontinuierliche Konvergenz der Inflation in Richtung auf unser Ziel. 
Zweitens bleibt unsere Geldpolitik in hohem Maße akkommodierend durch unsere Hinweise 
auf die künftige Zinspolitik und Reinvestitionen.
Hinsichtlich der Bedingungen, die erfüllt sein müssen, verfolgen wir einen zweifachen 
Ansatz. Wir benutzen eine datenbasierte Komponente – „während des Sommers“ –, und wir 
haben auch ein staatenabhängiges Element – „so lange, wie dies notwendig ist, um die 
anhaltende nachhaltige Konvergenz der Inflationsraten zu gewährleisten“. 
Was die Rolle der Marktteilnehmer angeht, sorgt der staatenbasierte Teil unserer Hinweise 
auf die künftige Zinspolitik dafür, dass die Märkte die Wirtschaft interpretieren und ihre 
Erwartungen an die Zinspolitik entsprechend anpassen. Diese Anpassung der Erwartungen an 
die Zinssätze bringt die Marktzinssätze damit in Einklang, wie der Markt unsere 
Reaktionsfunktion interpretiert. Durch die staatenbasierte Komponente wird auch 
sichergestellt, dass eine schwächere Prognose ihren Niederschlag in günstigeren 
Terminzinssätzen und damit günstigeren Finanzierungsbedingungen findet. Unsere Hinweise 
auf die künftige Zinspolitik werden auch durch die Reinvestitionen eines beträchtlichen 
Bestands erworbener Vermögenswerte gestärkt, denn wir haben den beabsichtigten 
Zeitrahmen für Reinvestitionen an das Timing der Zinssatzanhebung geknüpft. Dies stärkt die 
Wirkung unserer Hinweise auf die künftige Zinspolitik auf die finanziellen Bedingungen, da 
sich die Erwartungen des Marktes hinsichtlich des Zeitrahmens für Reinvestitionen im 
Einklang mit den Erwartungen hinsichtlich einer Zinssatzanhebung entwickeln.
Die Mitgliedstaaten tragen eine eindeutige Verantwortung unter anderem für die nationale 
Fiskalpolitik, deren umsichtige Ausführung ein wichtiger stabilisierender Faktor im Falle 
eines Abschwungs sein kann. Dies gilt auch für ihr Engagement für den Euro und die 
Vollendung der WWU, was Vertrauen in die Währung gewährleistet und das Euro-
Währungsgebiet insgesamt widerstandsfähiger gegen Schocks macht. 

11. Wie kann die EZB Ihrer Meinung nach zu Wirtschaftswachstum und 
Vollbeschäftigung beitragen und gleichzeitig ihrem Hauptziel der Wahrung der 
Preisstabilität treu bleiben? Was sind Ihrer Meinung nach zusätzliche 
geldpolitische Maßnahmen, welche die positiven Auswirkungen der Geldpolitik 
auf die Realwirtschaft verstärken würden? Welche Rolle spielen 
Strukturreformen in den Mitgliedstaaten für die Geldpolitik und umgekehrt?

Das vorrangige Ziel des Eurosystems und der einheitlichen Geldpolitik ist die 
Aufrechterhaltung der Preisstabilität entsprechend der Festlegung im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, Artikel 127 Absatz 1. Die Geldpolitik kann auf kürzere 
Sicht die reale Aktivität beeinflussen. Wenn auch eine schlecht ausgeführte Geldpolitik der 
langfristigen Leistung schaden kann, weil sie zu übermäßigen Schwankungen führt, hängt 
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doch der langfristige Lebensstandard letztendlich von Determinanten außerhalb der 
Geldpolitik ab, wie etwa der Produktivität. 

Nach dieser Feststellung muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass unser Auftrag 
darin besteht, für Preisstabilität auf mittlere Sicht zu sorgen, und die Dauer der „mittleren 
Sicht“ variiert mit den Schocks, die die Wirtschaft im Verlaufe der Zeit treffen können. Wenn 
die Gesamtnachfrage einen Schock in einer Weise erleidet, dass ein negativer Schock eine 
Wirtschaftsflaute und eine Inflationsunterschreitung verursacht, ist der Zeitrahmen kürzer, 
und unsere Strategie führt uns zu einer entschlosseneren geldpolitischen Reaktion. Die 
Wiederherstellung der Preisstabilität in diesem Fall trägt auch zur Schließung der 
Produktionslücke bei. Wenn der Schock die Angebotsseite trifft – beispielsweise ein 
Energiepreisschock, der dazu führt, dass die Inflation höher als der Zielwert ist und die 
Produktion abflaut –, muss ein Kompromiss zwischen Inflation und Wachstum gefunden 
werden. In diesem Fall ist der für die Politik relevante mittelfristige Zeitrahmen länger, und 
unsere Strategie erfordert Geduld. Daraus folgt, dass wir sowohl das Wirtschaftswachstum als 
auch die Arbeitslosigkeit bei der Kalibrierung unserer geldpolitischen Reaktion entsprechend 
dem sich verändernden Zustand der Wirtschaft berücksichtigen, obwohl unser vorrangiges 
Ziel darin besteht, nur die Preisstabilität zu gewährleisten. 
Politische Maßnahmen, die Innovationen und Investitionen fördern und die wirtschaftliche 
Widerstandsfähigkeit und das Wachstumspotential der Wirtschaft stärken, sind wichtig für die 
Bestimmung des langfristigen Wachstumspotenzials der Wirtschaft des Euro-
Währungsgebiets und der langfristigen Rendite. Somit gibt es eine eindeutige Beziehung 
zwischen dem Wachstumspotential der Wirtschaft und dem angemessenen mittelfristigen 
Niveau der Zinssätze. 
In der anderen Richtung vermindert die erfolgreiche Gewährleistung von Preisstabilität auf 
mittlere Sicht die Unsicherheit und ermöglicht es Unternehmen und Haushalten, die 
langfristigen Investitionen zu tätigen, die erforderlich sind, um das Wachstumspotenzial mit 
Unterstützung geeigneter wachstumsorientierter politischer Rahmenbedingungen voll 
auszuschöpfen. 

12. Wie sehen Sie die Risiken im Zusammenhang mit dem Programm zum Ankauf 
von Wertpapieren des Unternehmenssektors (CSPP)? Gehen Sie von 
wettbewerbsverfälschenden Auswirkungen im Binnenmarkt aus? Wie können 
mögliche wettbewerbsverfälschende Auswirkungen des CSPP Ihrer Meinung 
nach minimiert werden?

Das CSPP hat dazu geführt, dass die geldpolitischen Maßnahmen des Eurosystems in der 
Realwirtschaft besser gegriffen haben, indem ein Beitrag zur Erleichterung der 
Finanzierungsbedingungen für Unternehmen im Euro-Währungsgebiet geleistet wurde, 
einschließlich einer Senkung der Risikoprämien bei Unternehmensanleihen, verbesserter 
Angebotsbedingungen im Primärmarkt für Unternehmensanleihen und – über einen 
Substitutionsmechanismus – einer gesteigerten Kreditvergabe durch Banken an 
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keinen Zugang zu Finanzierungen aufgrund von 
Anleihen haben, einschließlich KMU. 
Bei der Verfolgung ihres Ziels der Aufrechterhaltung der Preisstabilität hat die EZB den 
Auftrag, im Einklang mit dem Grundsatz der offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb 
zu agieren und einen effizienten Ressourceneinsatz zu fördern. Folglich ist die EZB bestrebt, 
eine marktneutrale Umsetzung des APP zu erreichen, weswegen CSPP-Ankäufe anhand eines 
Referenzwertes getätigt werden, der anteilsmäßig den Marktwert infrage kommender 
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Anleihen widerspiegelt. 
Der Streubesitz im Markt für Unternehmensanleihen ist weiterhin relativ umfangreich, was 
Bedenken hinsichtlich negativer Auswirkungen des Programms auf das Funktionieren des 
Marktes entkräftet. Das anhaltende wirksame Funktionieren des Marktes zeigt sich auch an 
den Veränderungen der Risikoprämien in traditionell verbundenen Märkten, die wegen des 
Kanals für Portfolioumschichtungen auf breiter Linie konsistent sind. Die kontinuierliche 
genaue Überwachung der Marktdynamik sollte gewährleisten, dass etwaige potentielle 
verzerrende Wirkungen minimiert werden können. 

13. Meinen Sie, dass das Übereinkommen von Paris und die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung in es integriert werden sollten, und welche Bedingungen müssten 
erfüllt sein, um die Konformität mit dem Auftrag der EZB und dem Rahmen für 
das Risikomanagement zu gewährleisten? Was sollte die EZB tun, um ihren 
Bestand an Vermögenswerten in Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung und dem Übereinkommen von Paris zu bringen?

Es ist wichtig, dass alle – öffentlichen und privaten – Institutionen vollständig verstehen, 
welche Herausforderung der Klimawandel darstellt, und innerhalb ihres Aufgabenbereichs 
und Auftrags handeln, um eine Politik zu unterstützen, um ihn zu bewältigen. Unbeschadet 
ihres Auftrags hinsichtlich der Preisstabilität können andere Ziele der Union berücksichtigt 
werden, einschließlich des Umweltschutzes. 
Die Geldpolitik der EZB orientiert sich vorrangig an ihrem Auftrag hinsichtlich der 
Preisstabilität. Für die Umsetzung des APP ist der Grundsatz der Marktneutralität 
maßgeblich, und es gibt weder eine positive noch eine negative unterschiedliche Behandlung 
auf der Grundlage ökologischer oder anderer Kriterien. Die Zulässigkeitskriterien für das APP 
sind bewusst weit gefasst, um für eine große Bandbreite von Wertpapieren, die angekauft 
werden können, zu sorgen, damit die größtmögliche Wirksamkeit des Programms 
gewährleistet wird und Verzerrungen spezifischer Marktsegmente vermieden werden. Wenn 
es bei der Geldpolitik der EZB auch kein ausdrückliches Umweltziel gibt, hält sie doch 
„grüne Anleihen“ in beträchtlichem Umfang, sowohl im Rahmen ihres Ankaufprogramms für 
den öffentlichen Sektor als auch des Ankaufprogramms für den Unternehmenssektor. 
Außerdem gibt es außerhalb des geldpolitischen Portfolios Raum für die Einbeziehung von 
Umweltschutzerwägungen. 
Es ist erfreulich, dass die EZB letztes Jahr dem „Network for Greening the Financial System“ 
beigetreten ist. Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass Zentralbanken und 
Aufsichtsbehörden eine gemeinsame Aufsichtspraxis und makroprudentielle Praxis 
entwickeln, um Umweltrisiken im Zusammenhang mit dem Klima einzudämmen. Insofern ist 
die Entwicklung eines gemeinsamen Klassifizierungssystems für nachhaltige 
Vermögenswerte von besonderer Bedeutung. Die diesbezügliche Initiative der Kommission 
aus jüngster Zeit ist somit willkommen, wie auch die Vorschläge für die Stärkung der 
Vorschriften zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen, die zu einer besseren 
Einpreisung von Umweltrisiken beitragen sollten. 

14. Vor kurzem haben Sie einen Vortrag zum Thema „Klimawandel und das irische 
Finanzsystem“ gehalten, in dem sie ausführten, dass den Zentralbanken eine 
Führungsrolle dabei zukommt, dass sichergestellt wird, dass der Klimawandel 
eine strategische Priorität für das Finanzsystem insgesamt ist. Wie würden Sie 
sicherstellen, dass die EZB dieser Führungsrolle allgemein gerecht wird, und wie 
würden Sie versuchen, die Klimarisiken, die sie in ihrem Vortrag beschrieben 
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haben, zu mindern, insbesondere in der Bilanz der EZB?

Zentralbanken und Aufsichtsbehörden allgemein kommt eine Führungsrolle bei der 
Ermittlung finanzieller Risiken zu. Dazu gehört die Ermittlung derjenigen Risiken, die vom 
Klimawandel ausgehen, und die Bereitstellung eines eindeutigen Rahmens zur Unterstützung 
der Neuausrichtung von Finanzflüssen sowie die Verminderung derartiger Risiken. Ein klarer 
politischer Rahmen ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Finanzierung der 
umweltgerechten Gestaltung unserer Wirtschaft sowie für die Ausweitung ökologischer, 
sozialer und die Unternehmensführung betreffender Kriterien durch private und öffentliche 
Einrichtungen. 
Zentralbanken können fundierte Analysen und Forschungsarbeiten zu diesen Dimensionen 
des Klimawandels liefern. Eine solche Rolle liegt durchaus innerhalb des Auftrags von 
Zentralbanken, denn der Klimawandel kann die Ausführung der Geldpolitik dadurch 
beeinflussen, dass er Auswirkungen auf die Häufigkeit und Verteilung wirtschaftlicher 
Schocks hat und potentiell die mittelfristigen Inflationserwartungen beeinflusst: 1) Häufigere 
Schocks im Zusammenhang mit dem Klima könnten zunehmend zu einer ungenaueren 
Analyse des mittelfristigen Inflationsdrucks führen, 2) sog. „fat-tailed shocks“ werden künftig 
immer häufiger dazu führen, dass die Zinssätze nach unten rutschen, und 3) Unsicherheit im 
Zusammenhang mit der Geschwindigkeit und dem Umfang des Übergangs zu einer 
kohlenstoffarmen Wirtschaft kann potenziell die mittelfristigen Inflationserwartungen 
beeinflussen. Die Geldpolitik der EZB orientiert sich vorrangig an ihrem Auftrag hinsichtlich 
der Preisstabilität. Allerdings sollte bei nichtgeldpolitischen Portfolios in Erwägung gezogen 
werden, Standards der Ziele für nachhaltige Entwicklung einzubeziehen.

15. Wie beurteilen Sie den aktuell steigenden Anteil des Programms für den Ankauf 
von Wertpapieren des Unternehmenssektors am Primärmarkt und den 
gleichzeitig rückläufigen Anteil des Programms für den Ankauf von 
Wertpapieren des öffentlichen Sektors am Sekundärmarkt?

Die Beendigung des APP bedeutet nicht, dass wir aufhören, akkommodierend zu sein: Unsere 
Hinweise auf die künftige Politik bei den Leitzinssätzen der EZB bietet – gestärkt durch die 
Reinvestitionen des beträchtlichen Bestands an erworbenen Vermögenswerten – weiterhin das 
erforderliche Maß an geldpolitischer Akkommodierung, um die anhaltende Konvergenz der 
Inflation in Richtung auf unser Ziel zu gewährleisten. In unserer Sitzung vom Juni 2018 
haben wir eine Rotation unserer politischen Instrumente von dem Programm des Ankaufs von 
Vermögenswerten hin zu konventionelleren Instrumenten der Geldpolitik – die Leitzinssätze 
und die Hinweise auf ihre absehbare künftige Entwicklung – in die Wege geleitet. Bei dieser 
Rotation liegt der Schwerpunkt auf den Leitzinssätzen der EZB, und die damit 
zusammenhängenden Hinweise auf ihre absehbare künftige Entwicklung sind ein erstrangiges 
Hilfsmittel zur Anpassung des geldpolitischen Kurses auf dem Weg vorwärts. 

Dies wird gestärkt durch unsere Hinweise auf die künftigen Reinvestitionen, über die wir den 
zeitlichen Rahmen für Reinvestitionen an den Zeitpunkt der Leitzinsanhebung geknüpft 
haben. Diese „verketteten Hinweise“ stärken die Wirkung unserer Hinweise auf die künftige 
Zinspolitik auf die finanziellen Bedingungen, da sich die Erwartungen des Marktes 
hinsichtlich des Zeitrahmens für Reinvestitionen im Einklang mit den Erwartungen 
hinsichtlich einer Zinssatzanhebung entwickeln. Der Streubesitz im Markt für 
Unternehmensanleihen ist weiterhin relativ umfangreich, was Bedenken hinsichtlich negativer 
Auswirkungen des Programms auf das Funktionieren des Marktes entkräftet. 
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16. Wie bewerten Sie die Umsetzung der Notfallliquiditätshilfe (ELA)? Wie könnte 
der Entscheidungsprozess zur Gewährung der ELA verbessert werden?

Derzeit liegt die Verantwortung für die Bereitstellung der Notfallliquiditätshilfe, 
einschließlich der damit verbundenen Kosten und Risiken, die sich aus dieser Bereitstellung 
ergeben, auf nationaler Ebene. Die betreffenden nationalen Zentralbanken sind zuständig, und 
es gelten die jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften. Die Rolle der EZB ist somit auf der 
Grundlage des Artikels 14.4 der Satzung des ESZB darauf beschränkt sicherzustellen, dass 
die Bereitstellung der ELA nicht gegen die Aufgaben und Ziele des ESZB verstößt. Was die 
Aussichten für die Zukunft angeht, sollte sich der Entscheidungsprozess zur Gewährung der 
ELA im Einklang mit den Fortschritten beim Aufbau einer vollständigen Bankenunion 
entwickeln.

17. Gibt das derzeitige Ausmaß der Ungleichgewichte bei den Target-Salden Anlass 
zur Sorge?

Aus den zahlreichen technischen Analysen ergibt sich eindeutig, dass das derzeitige Ausmaß 
der Ungleichgewichte bei den Target-Salden hauptsächlich Ausdruck der Funktionsweise der 
Programme zum Ankauf von Vermögenswerten ist. Die dezentrale Umsetzung der 
Geldpolitik bedeutet, dass APP-Ankäufe und -Reinvestitionen von den nationalen 
Zentralbanken durchgeführt werden. Meistens erfolgen diese Ankäufe von Gegenparteien, die 
außerhalb des Landes der nationalen Zentralbank angesiedelt sind. Wenn Zahlungen von 
Zentralbanken für erworbene Wertpapiere grenzüberschreitend abgewickelt werden, kann das 
Auswirkungen auf die TARGET2-Salden haben. Da der Nettoankauf von Vermögenswerten 
letztes Jahr eingestellt wurde, ist es weniger wahrscheinlich, dass TARGET2-Salden 
weiterhin spürbar ansteigen, obwohl sie für geraume Zeit auf einem hohen Stand bleiben 
könnten, da wir weiterhin fällig werdende Tilgungszahlungen reinvestieren werden. 
Systeminterne Salden sind ein inhärentes Merkmal jeder dezentralisierten Währungsunion. 
Allgemein bedeutet dies nicht eine Zunahme von Finanzmarktspannungen, eine Ausweitung 
der Fragmentierung oder nicht tragfähige Zahlungsbilanzentwicklungen.

18. Welche Gefahren birgt die Entwicklung virtueller Währungen wie Bitcoin für die 
Währungsstabilität? Welche Rolle sollte Ihrer Ansicht nach die EZB in Bezug 
auf virtuelle Währungen spielen?

Ich schließe mich dem vorherrschenden Konsens an, dass es nur eine sehr begrenzte Rolle für 
private virtuelle Währungen gibt. Allgemeiner ausgedrückt, stellen Kryptoanlagen kein 
wesentliches Risiko für das Finanzsystem oder die geldpolitische Stabilität der EU dar. 
Dennoch ist die kontinuierliche Überwachung von Kryptoanlagen notwendig, um die Risiken, 
die sie für die Finanzstabilität darstellen könnten, und etwaige mögliche negative 
Auswirkungen auf die Benutzung des Euro, die Durchführung der Geldpolitik und die 
Sicherheit und Effizienz von Marktinfrastrukturen und Zahlungen zu bewerten. 
Die technologische Innovation bietet das Potenzial, die Effizienz der Finanzmärkte zu 
steigern. Vorausgesetzt, gleiche Wettbewerbsbedingungen werden aufrechterhalten, können 
sowohl FinTech-Unternehmen als auch Banken von den Möglichkeiten der technologischen 
Innovation profitieren. In diesem Zusammenhang müssen wir auch wachsam sein und prüfen, 
ob eine Harmonisierung notwendig ist, um eine Fragmentierung durch die Annahme 
unterschiedlicher Regulierungsrahmen für FinTech zu verhindern. Was die Rolle angeht, die 
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die EZB spielen sollte, verfügen Kryptonanlagen über das Potenzial, viele Aspekte der Arbeit 
der EZB zu beeinflussen, weswegen eine genaue Überwachung der Entwicklungen geboten 
ist, um mit den einschlägigen Entwicklungen Schritt zu halten und potentielle Auswirkungen 
auf die Geldpolitik und die Risiken zu prüfen, die sie für das reibungslose Funktionieren der 
Marktinfrastrukturen und Zahlungen sowie für die Stabilität des Finanzsystems darstellen 
könnten.

19. Wie bewerten Sie die Interaktion zwischen Zahlungssystemen und Geldpolitik? 
Was sollte die Rolle der EZB als Notenbank bei der Aufsicht über zentrale 
Gegenparteien (ZGP) sein? Welche rechtlichen Bestimmungen sollte die 
Änderung des Artikels 22 der Satzung des ESZB und der EZB insofern 
enthalten?

Das zentrale Clearing bietet wichtige Vorteile bei der Verbesserung der Stabilität der 
Finanzmärkte. Gleichzeitig bedeutet die zentrale Rolle, die die zentralen Gegenparteien 
spielen, dass die Regulierungsaufsicht entscheidend ist, einschließlich einer wichtigen Rolle 
für Zentralbanken. Die vorgeschlagene Überarbeitung der EMIR-Verordnung und -Satzung 
steht in vollständigem Einklang mit dem Ziel, die Rolle der EU-Zentralbanken zu stärken und 
sie mit den geeigneten Werkzeugen auszustatten, um Risiken für die Erfüllung ihrer 
geldpolitischen Aufgaben zu überwachen und zu bewältigen. Auch ist es für Zentralbanken 
unverzichtbar, über ein Minimum an Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich zentraler 
Gegenparteien zu verfügen, denen sie unter Umständen in bestimmten Situationen Liquidität 
zuführen müssen. 

Wenn die vorgeschlagene Änderung des Artikels 22 der Satzung des ESZB/der EZB von den 
Mitgesetzgebern der EU verabschiedet wird, würde sie es der EZB ermöglichen, ihre Rolle 
bei der Bewältigung der Risiken zu spielen, die zentrale Gegenparteien für ihre 
geldpolitischen Aufgaben darstellen könnten. Sie behält auch die Unabhängigkeit der EZB 
und ihren breiten Ermessensspielraum bei der Festlegung des Umfangs ihrer Geldpolitik bei. 
Wie bei allen von der EZB wahrgenommenen Aufgaben würden diejenigen gegenüber 
zentralen Gegenparteien einer uneingeschränkten gerichtlichen Überprüfung unterliegen, und 
die EZB wäre verpflichtet, in angemessener Weise und innerhalb des Umfangs ihrer 
Zuständigkeiten nach dem Vertrag zu handeln. 

20. Welche Gefahren für die Finanzstabilität sind mit dem Brexit verbunden?

Viel wurde getan, um sich mit den Cliff-edge-Risiken im Zusammenhang mit einem „no 
deal“-Brexit zu befassen. Dazu gehörte, dass die Regulierungsbehörden Druck ausübten um 
sicherzustellen, dass Unternehmen die notwendigen rechtlichen Schritte unternommen haben 
um zu gewährleisten, dass EU-Kunden nach dem Brexit bedient werden können. Dazu 
gehörten auch die verschiedenen Schritte, die die Kommission unternommen hat angesichts 
der Bedeutung einer befristeten Anerkennung von im Vereinigten Königreich gelegenen 
Marktinfrastrukturen in denjenigen Fällen, in denen es nicht möglich ist, kurzfristig auf EU-
Alternativen auszuweichen.
Entsprechend meine ich, dass die Hauptrisiken im Zusammenhang mit der makrofinanziellen 
Auswirkung des Brexit in Form von Auswirkungen auf den Geschäftszyklus des Vereinigten 
Königreichs, dem Wechselkurs zwischen Sterling und Euro, den Preisen der Aktiva im 
Vereinigten Königreich und den Nebenwirkungen auf diejenigen Regionen der EU stehen, die 
am stärksten mit der Wirtschaft des Vereinigten Königreichs verflochten sind. Wenn diese 
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Wirkungen auch auf örtlicher Ebene bedeutsam sein können, ist doch davon auszugehen, dass 
die makrofinanzielle Auswirkung des Brexit auf der Ebene der EU 27 angesichts der 
moderaten Größe des Vereinigten Königreichs im Vergleich zu der EU 27 eingedämmt 
werden kann.

21. Wie sehen Sie die Rolle der EZB im Kontext einer möglichen Abschwächung des 
Wachstums in den kommenden Quartalen?

Die eingehenden Informationen sind weiterhin schwächer als erwartet, was auf eine 
rückläufige externe Nachfrage und einige länder- und sektorspezifische Faktoren 
zurückzuführen ist. In der jüngsten Bewertung des EZB-Rates wird festgestellt, dass ein 
spürbarer geldpolitischer Impuls weiterhin von ausschlaggebender Bedeutung ist, um den 
noch stärkeren Aufbau des heimischen Preisdrucks und maßgebliche Inflationsentwicklungen 
auf mittlere Sicht zu unterstützen. Dies wird durch unsere Hinweise auf die künftige Politik 
bei den Leitzinssätzen der EZB – gestärkt durch die Reinvestitionen des beträchtlichen 
Bestands an erworbenen Vermögenswerten – geschehen. Der EZB-Rat betonte auch, dass er 
bereit sei, alle seine Instrumente gegebenenfalls anzupassen um sicherzustellen, dass sich die 
Inflation weiterhin in Richtung auf das Inflationsziel des EZB-Rates in nachhaltiger Weise 
bewegt. Zu der vollständigen Reaktion auf einen Abschwung sollte auch die angemessene 
Reaktion im Bereich der Fiskalpolitik und anderer stimulierenden politischen Maßnahmen 
gehören.

22. Meinen Sie, dass der EZB „die Munition ausginge“, wenn es einen weiteren 
spürbaren Abschwung gäbe? Könnte die EZB neue unkonventionelle 
geldpolitische Instrumente entwerfen?

Wie in unseren politischen Mitteilungen stets klargestellt wird, kann der EZB-Rat auf einen 
spürbaren Abschwung über ein Paket von Maßnahmen reagieren, die sich auf verschiedene 
Elemente des politischen Instrumentariums stützen. Genau wie die derzeitige Strategie von 
den Komplementaritäten bei den verschiedenen derzeitigen Elementen im Politikpaket 
profitiert, kann sich die Gestaltung der angemessenen Reaktion auf einen spürbaren 
Abschwung auf eine große Bandbreite von Optionen stützen.

23. Wie könnte der wirtschaftspolitische Rahmen und insbesondere seine Umsetzung 
verbessert werden? Was wäre erforderlich, um die WWU zu vertiefen? Sind Sie 
der Meinung, dass das sogenannte „magische Dreieck“ von Investitionen, 
Strukturreformen und öffentlichen Finanzen auch Schritte nach vorne umfassen 
sollte, um die Ungleichgewichte auszugleichen, die durch die verschiedenen 
Besteuerungssysteme der Mitgliedstaaten verursacht werden?

In den letzten Jahren hat sich der Rahmen für die Steuerung der WWU in vielfachen 
Dimensionen entwickelt. Auf einer Ebene war ein bemerkenswerter Anstieg bei der 
gemeinsamen Souveränität durch die Einrichtung und Entwicklung des SSM, des 
einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) und des Europäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM) festzustellen. Die Ausgewogenheit der Gemeinschaftsmethode und die 
zwischenstaatlichen Ansätze bei der Steuerung gemeinsamer Institutionen sollten sich im 
Einklang mit den zurückgehenden finanziellen Asymmetrien zwischen allen Mitgliedstaaten 
und mit dem Wiederaufbau gegenseitigen Vertrauens entwickeln.
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Was die Vertiefung der WWU angeht, kann die Vollendung der Bankenunion viel bewirken, 
um die Widerstandsfähigkeit der Währungsunion durch eine weitere Stärkung über die 
Kapitalmarktunion zu verbessern. Auch liegt es auf der Hand, dass – unter der Voraussetzung 
der Erreichung des erforderlichen politischen Konsenses zur Gewährleistung der Legitimität – 
Mechanismen zur Teilung von Haushaltsrisiken ebenfalls für die Verbesserung der 
Widerstandsfähigkeit hilfreich wären, insbesondere in Bezug auf große Schocks. Es gibt viele 
Optionen bei der Gestaltung solcher Mechanismen zur Teilung von Haushaltsrisiken 
hinsichtlich der Auswirkungen auf die nationale Besteuerung und die nationalen 
Sozialversicherungssysteme.
In Bezug auf die Politik im Bereich der Besteuerung und ihre Bedeutung für die WWU 
werden stets Kompromisse bei der Dezentralisierung der Steuerpolitik geschlossen. Dies gilt 
auf regionaler Ebene in föderalen Systemen und auf nationaler Ebene sowohl innerhalb der 
Europäischen Union als auch weltweit. Dieses Spannungsverhältnis besteht zwar bei der 
Besteuerung von Arbeitnehmern sowie Waren und Dienstleistungen, die aktuelle Debatte 
bezieht sich aber auf die Besteuerung globaler Unternehmen, insbesondere wegen der 
doppelten Bedeutung immaterieller (und mobiler) Arten von Kapital und der Digitalisierung, 
die zu einem zunehmenden Marktanteil von „Superunternehmen“ geführt hat. Dieses Problem 
besteht in unterschiedlichen Währungsgebieten, und seine Lösung obliegt politischen 
Führern, nicht Zentralbankbeamten. 

24. Was ist Ihre Meinung zu der laufenden Debatte über die anhaltend hohe 
Verschuldung von Staaten und privaten Unternehmen im Euro-
Währungsgebiet?

Eine integrierte Sicht der Vermögensbilanzen der einzelnen Sektoren ist wichtig. 
Beispielsweise ist die Kombination eines hochverschuldeten Staates und einer Position als 
externer Nettogläubiger (zum Beispiel Japan) in Bezug auf das Risikoprofil eindeutig anders 
als eine Situation des „doppelten Schuldners“, in der sowohl der Staat als auch die Nation 
Nettoschuldner sind. 
Auch ist es wichtig, die Rückkopplungen zwischen Schuldenstand und Wachstumsleistung 
anzuerkennen. Einerseits kann eine zu schnelle Entschuldung des öffentlichen und privaten 
Sektors wegen ihrer negativen Auswirkungen auf die makroökonomische Leistung zu 
kostspielig sein. Allerdings gilt genauso, dass die zeitlich und von Staat zu Staat 
unterschiedlichen Risikoprämien, die mit einem hohen Schuldenstand einhergehen, bedeuten 
können, dass es – insbesondere in günstigen Phasen – wichtig ist, einen übermäßigen 
Schuldenstand auf einer nachhaltigen Grundlage abzubauen. Wenn man beides zusammen 
sieht, erfordert dies eine nuancierte Analyse der gemeinsamen Dynamik von Schuldenstand 
und Produktion um sicherzustellen, dass die optimale Geschwindigkeit des Schuldenabbaus 
erreicht wird.

25. Wie stehen Sie zu der Kritik, der Sicherheitsrahmen der EZB sei nicht 
ausreichend abgestuft und stütze sich zu sehr auf externe Ratingagenturen? 
Sollte die EU Ihrer Ansicht nach für die Bewertung bestimmter Vermögenswerte 
ihre eigene öffentliche Ratingagentur einrichten?

Das Eurosystem ist satzungsmäßig dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass seine Geschäfte 
durch ausreichende Sicherheiten besichert sind. Deshalb ist es so wichtig, über solide 
Risikokontrollregelungen zu verfügen, um die mit seinen Geschäften zusammenhängenden 



RR\1178398DE.docx 21/34 PE636.090v02-00

DE

finanziellen Risiken zu verringern. Diesbezüglich sei darauf hingewiesen, dass sich das 
Eurosystem, wenn es die Sicherheiten, die es bei seinen Kreditgeschäften akzeptiert, bewertet, 
nicht ausschließlich auf Ratingagenturen, sondern auf verschiedene Quellen stützt: externe 
Ratingagenturen, interne Kreditbewertungssysteme der nationalen Zentralbanken, interne 
Ratingsysteme (IRB) der Geschäftspartner und die Ratingtools von Drittanbietern.
Ungeachtet der Identität einer Ratingagentur müssen Kreditrisikobewertungen zwangsläufig 
zyklisch sein: Ein ungünstiges makroökonomisches Umfeld schlägt sich in schlechteren 
Aussichten für die Kreditvergabe nieder. Das Risiko idiosynkratischer Bewertungen durch 
einzelne Ratingagenturen wird durch die Diversität im Pool von Ratingagenturen gemindert, 
und dies sollte regelmäßig überwacht werden. Ganz allgemein sind die Regeln für die 
Zulässigkeit von Sicherheiten der EZB hinreichend allgemein gehalten, damit eine breite 
Palette von Vermögenswerten mit angemessenen Unterschieden bei den 
Bewertungsabschlägen eingebracht werden kann. 

26. Sollten und könnten Ihrer Meinung nach griechische Anleihen in die 
Reinvestitionsphase des PSPP und des CSPP einbezogen werden?

Griechische Staatsanleihen dürfen zurzeit nicht angekauft werden, da Griechenland die 
Mindestanforderungen für die Kreditvergabe nicht erfüllt und nicht mehr unter ein 
Anpassungsprogramm fällt. Sollten griechische Staatsanleihen wieder angekauft werden 
dürfen, solange vom Eurosystem Neuinvestitionen getätigt werden, könnte ein gemessener 
Aufbau griechischer staatlicher Beteiligungen ins Auge gefasst werden.

27. Wie schätzen Sie die neuere Entwicklung des Wechselkurses zwischen USD und 
EUR ein?

Seit dem ersten Quartal 2018 hat der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert eingebüßt, was 
bis zu einem gewissen Grad auf die verbesserten makroökonomischen Rahmenbedingungen 
in den USA und den von der Federal Reserve eingeleiteten Zyklus einer strafferen Politik 
zurückzuführen ist. Allerdings blieb der Euro-Wechselkurs im selben Zeitraum gegenüber 
den Währungen anderer wichtiger Handelspartner weitgehend stabil. Dies bedeutet, dass die 
Abwertung des Euro nominal effektiv sehr viel moderater ausfiel. Insgesamt entspricht dies 
der Auffassung, dass die Entwicklungen des Euro-Wechselkurses seit März 2018 
hauptsächlich Faktoren in den USA widergespiegelt haben.

28. Wie bewerten Sie die Ergebnisse der G20? Was halten Sie von dem 
gegenwärtigen Niveau der Koordinierung unter den wichtigsten Zentralbanken?

Die G20 ist ein wichtiges Forum für den multilateralen Dialog und sucht kooperative 
Lösungen: Der wachsende Anteil der Schwellenländer an der Weltwirtschaft bedeutet, dass es 
von entscheidender Bedeutung ist, dass es einen starken institutionellen Rahmen gibt, um die 
Regierungen der großen Industrie- und Schwellenländer zusammenzubringen. Die Leitlinien 
der G20 für die Arbeit des Rates für Finanzstabilität haben sich als wichtig erwiesen, um ein 
breit getragenes Konzept für die Regulierung der Finanzmärkte auf weltweiter Ebene zu 
gewährleisten. Wie sich in den Jahren 2009-2010 gezeigt hat, kann die G20 auch ein 
wichtiges Forum für die Formulierung gemeinsamer Antworten im Falle eines schweren 
globalen Schocks sein.
Die wichtigsten Zentralbanken unterhalten starke multilaterale und bilaterale Beziehungen 
über Gremien wie die BIZ, die G20, die G7, den IWF und die OECD. Die zunehmende 



PE636.090v02-00 22/34 RR\1178398DE.docx

DE

Integration der Weltwirtschaft und des Finanzsystems bedeutet, dass alle Zentralbanken 
Übertragungseffekte und Rückwirkungen zwischen inländischen und internationalen 
politischen Maßnahmen berücksichtigen müssen, während sie weiterhin darauf ausgerichtet 
sind, einzelne Mandate zu erfüllen. Die wissenschaftliche Literatur lässt darauf schließen, 
dass sich dieser gemischte Ansatz zum Treffen unabhängiger politischer Entscheidungen, 
jedoch in einem Umfeld starker multilateraler Beziehungen allgemein als wirksam erweisen 
dürfte.

29. Sollte die EZB konkrete Schritte unternehmen, um den Euro als internationale 
Währung aufzuwerten?

Die internationale Rolle des Euro wird durch eine solide Wirtschaftspolitik im Euro-
Währungsgebiet und eine vertiefte und vollständigere Wirtschafts- und Währungsunion 
einschließlich der Vollendung der Bankenunion und der Förderung der Kapitalmarktunion 
unterstützt. In diesem Sinne wird die Vollendung der Architektur der WWU dadurch, dass das 
Euro-Währungsgebiet widerstandsfähiger gemacht wird, dazu beitragen, dass die Nutzung des 
Euro attraktiver wird. Initiativen des Eurosystems zur Marktinfrastruktur und zu Zahlungen, 
die zur Steigerung der Effizienz und der Finanzmarktintegration im Euro-Währungsgebiet 
beitragen, können ebenfalls einen positiven Beitrag leisten. Eine Erhöhung des Angebots an 
risikoarmen auf Euro lautenden Vermögenswerten ist ebenfalls von wesentlicher Bedeutung, 
wenn die weltweiten Investoren auf den Euro als sichere Währung zurückgreifen sollen.

30. Für wie realistisch halten Sie es, dass der JPY oder der CHF den Euro als 
zweitwichtigste internationale Währung herausfordern werden?

Langfristig ist es möglich, ein multipolares internationales Finanzsystem ins Auge zu fassen, 
in dem keine Währung einen Hegemoniestatus einnimmt. Da es sowohl im Warenhandel als 
auch im Warenverkehr starke Gravitationsfaktoren gibt, ist es plausibel, dass eine oder 
mehrere asiatische Währungen eine größere grenzübergreifende Rolle sowohl auf regionaler 
als auch auf globaler Ebene einnehmen werden. Dies hängt von weiteren Fortschritten bei der 
Entwicklung der nationalen Finanzsysteme in diesen Ländern, der vollständigen 
Liberalisierung der Finanzkonten und auf das Inland ausgerichteten geldpolitischen 
Regelungen ab. 

31. Was sind die wichtigsten Risiken bzw. Chancen für den Euro?

Durch die institutionellen Reformen nach der Krise hat sich die Widerstandsfähigkeit des 
Euro-Währungsgebiets verbessert. Gleichzeitig würden mehr Fortschritte bei der 
Bankenunion, der Kapitalmarktunion und einer verstärkten Risikoteilung (zusammen mit 
einer Stärkung der nationalen Politik) zu einer weiteren Verbesserung ihrer Kohärenz führen. 
Vor allem außerhalb eines Krisenumfelds bietet sich daher für die politischen 
Entscheidungsträger die Gelegenheit, auf nationaler Ebene und im Währungsgebiet 
institutionelle Fortschritte zu erzielen. Im Gegensatz dazu ist ein Hauptrisikofaktor die 
Verfolgung alternativer politischer Optionen, die die Fragilität erhöhen und das kollektive 
Engagement für ein krisenfestes Euro-Währungsgebiet in Frage stellen.

32. Sollte sich die EZB Sorgen machen, dass womöglich ein „Währungskrieg“ mit 
den USA droht? Sollte die EZB in Erwägung ziehen, in Bezug auf die Euro-
Wechselkurspolitik eine explizitere Kommunikationspolitik zu verfolgen?
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Das Euro-Währungsgebiet und die Vereinigten Staaten sind große Währungsräume, die in der 
Lage sind, auf das Inland orientierte Währungsstrategien zu verfolgen, da der Euro und der 
Dollar in der Funktionsweise dieser Volkswirtschaften und Finanzsysteme jeweils eine 
vorherrschende Rolle spielen. Daher kann zwar der Wechselkurs ein wichtiger 
Übertragungsmechanismus für die Geldpolitik sein, aber weder die EZB noch die Federal 
Reserve brauchen an der Höhe des Wechselkurses anzusetzen, um Preisstabilität zu 
gewährleisten. Gleichzeitig können große und plötzliche Währungsbewegungen störend sein, 
sodass die wichtigsten Zentralbanken die Möglichkeit behalten, auf Währungsmärkten auf 
atypischer Basis tätig zu werden.

33. Sollte die EZB Ihrer Ansicht nach mehr EIB-Anleihen kaufen, um im Einklang 
mit den primären und sekundären Zielen der EZB zur Finanzierung 
europäischer Investitionen beizutragen?

Supranationale Anleihen (einschließlich EIB-Anleihen) sind ein wichtiger Bestandteil des auf 
Euro lautenden Anleihemarkts, und das Eurosystem ist ein bedeutender Inhaber solcher 
Anleihen im Rahmen des PSPP. Gleichzeitig ist die Bandbreite supranationaler Anleihen zu 
klein, als dass diese Anleihen das vorrangige Ziel für Marktgeschäfte des Eurosystems sein 
könnten und es somit möglich wäre, damit das geldpolitische Ziel des Programms zu 
erreichen.
Es sei daran erinnert, dass es dem Eurosystem gemäß Artikel 123 des Vertrags untersagt ist, 
Anleihen, die von der EIB auf dem Primärmarkt ausgegeben wurden, zu erwerben. Somit 
können diese Anleihen nur auf dem Sekundärmarkt und vorbehaltlich der anwendbaren 
Zulässigkeitskriterien einschließlich der Begrenzungen für die Emission und die Emittenten 
erworben werden.

34. Sind Sie der Meinung, dass neue Mitgliedstaaten zusätzliche Bedingungen wie 
etwa den Beitritt zur Bankenunion über den SSM, die wirksame Kontrolle der 
Geldwäscherisiken, den Nachweis vergleichbar stabiler Immobilienmärkte oder 
die wirksame Kontrolle der Korruption erfüllen sollten, bevor sie neue 
Mitglieder des Euro-Währungsgebiets werden?

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich jedes Land, das den Euro einführen will, an 
den richtigen Weg, die richtigen Modalitäten und den richtigen Zeitplan hält, wozu auch 
gehört, dass es seit mindestens zwei Jahren ohne Schwierigkeiten am WKM II teilnimmt. 
Nach der Gründung der Bankenunion wird jedes Land, das den Euro einführt, gleichzeitig 
auch in die Bankenunion eintreten. Aus diesem Grund sollten Mitgliedstaaten, die dem Euro-
Währungsgebiet beitreten wollen, auch bereit sein, am einheitlichen Aufsichtsmechanismus 
und am einheitlichen Abwicklungsmechanismus teilzunehmen. Von den Mitgliedstaaten wird 
daher verlangt, eine enge Zusammenarbeit mit der EZB aufzubauen, und als Teil dieses 
Prozesses ist eine umfassende Bewertung der Banken der Länder durch die 
Bankenüberwachung der EZB vorgeschrieben. 

35. Die Federal Reserve und die Bank of Canada haben kürzlich eine Überprüfung 
ihres geldpolitischen Rahmens angekündigt. Sind Sie der Ansicht, dass es 
zwanzig Jahre nach Einführung des Euro an der Zeit ist, bei der EZB eine 
ähnliche Überprüfung vorzunehmen?
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Wie aus diesen Beispielen hervorgeht, ist es eine gute Idee, regelmäßige Überprüfungen der 
geldpolitischen Rahmenkonzepte vorzunehmen. Ich bin sicher, dass der EZB-Rat diese Frage 
zu gegebener Zeit prüfen wird.

36. Welche Rolle sehen Sie in der Zukunft für Bargeldtransaktionen im Vergleich zu 
digitalen Transaktionen?

Digitale Transaktionen bieten eindeutig erhebliche Vorteile. Gleichzeitig bleiben noch einige 
Probleme zu lösen (u. a. die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Anonymität und 
Rückverfolgbarkeit bei digitalen Transaktionen), bevor wir hinsichtlich des Übergangs zu 
digitalen Transaktionen völlig unbesorgt sein können. Die Zentralbanken können sich an 
verschiedene Grade der Digitalisierung anpassen, und die weltweite Gemeinschaft der 
Zentralbanken untersucht diese Trends genau.

37. Wie sehen Sie die Begrenzung bestimmter Banknoten mit hohem Nennwert?

Ich war an der Prüfung und dem Beschluss des EZB-Rates im Mai 2016 über die 
Nennwertstruktur der Banknotenreihe „Europa“ beteiligt und unterstützte sie. Damals 
beschloss der EZB-Rat, die Herstellung der 500-EUR-Banknote einzustellen, da Bedenken 
bestanden, dass durch sie illegale Aktivitäten erleichtert werden könnten. Die 500-EUR-
Banknote wird jedoch gesetzliches Zahlungsmittel bleiben und stets bei den nationalen 
Zentralbanken eingetauscht werden können und ihren Wert behalten.

C. Finanzmarktstabilität und -aufsicht

38. Wie können wir das Erbe aus der Krise in Gestalt eines hohen Bestands an 
notleidenden Krediten sowie die Risiken der Vergabe von notleidenden Krediten 
bewältigen? Wie bewerten Sie das Problem der notleidenden Kredite in den 
Bilanzen von mittleren und kleinen Kreditinstituten? Welche Maßnahmen sollte 
die EZB bzw. der SSM ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Banken im Euro-
Währungsgebiet und nicht nur die größten Banken für notleidende Kredite 
angemessen ausgestattet sind?

Dass mit notleidenden Krediten in einer bestimmten Art und Weise umgegangen werden 
muss, ist klar. Vor allem nicht adressierte notleidende Kredite erhöhen die Anfälligkeit des 
Bankensystems im Falle eines künftigen Abschwungs, sodass es wichtig ist, dieses Problem 
in Zeiten positiver Wirtschaftsleistung in den Griff zu bekommen. Die Aufsichtsinitiativen 
der EZB-Bankenaufsicht tragen inzwischen erste Früchte. Der Anteil notleidender Kredite ist 
bei wichtigen Instituten von rund 7,5 % Anfang 2015 auf 4,2 % im dritten Quartal 2018 
zurückgegangen.5 In den Leitlinien der EZB-Bankenaufsicht vom März 2017 wird dargelegt, 
dass Banken zur Bewältigung des Bestands an notleidenden Krediten Strategien für 
notleidende Kredite anwenden sollten. Die Leitlinien gelten für alle wichtigen Institute im 
Euro-Währungsgebiet und wurden durch das im März 2018 veröffentlichte Addendum 
ergänzt. Die EU-Rechtsvorschriften zum Umgang mit notleidenden Krediten im Rahmen der 
Säule 1 sind ein weiteres notwendiges Element zur Aufstellung eines rechtlich 

5 Siehe „Supervisory Banking Statistics: Third Quarter 2018“ (Statistik der Aufsichtsbanken: Drittes Quartal 
2018), EZB Bankenaufsicht, Januar 2019.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorybankingstatistics_third_quarter_2018_201901.en.pdf


RR\1178398DE.docx 25/34 PE636.090v02-00

DE

vorgeschriebenen Auffangmechanismus und zur Stärkung der Art und Weise, wie die Banken 
in der EU künftig mit notleidenden Krediten umgehen.
Zwar sind die Instrumente, über die größere Banken verfügen (einschließlich des Verkaufs 
von Portfolios notleidender Kredite an Investoren, die keine Banken sind), für kleinere 
Banken nicht in gleichem Maße verfügbar, doch es ist der Gesamtbestand an notleidenden 
Krediten, der für die Finanzstabilität am wichtigsten ist, sodass die nationalen 
Aufsichtsbehörden kleinerer Banken auch Maßnahmen ergreifen sollten, um sicherzustellen, 
dass dieses Problem angegangen wird. 

39. Wie bewerten Sie den hohen Anteil an Vermögenswerten der Ebenen 2 und 3 in 
vielen Bankbilanzen? Werden diese Vermögenswerte von dem gegenwärtigen 
aufsichtsrechtlichen Rahmen angemessen berücksichtigt?

Der SSM hat die Solidität der Bewertungspraxis der Banken bewertet, um das Bewusstsein 
für die inhärenten Risiken und die Anwendung von umsichtigen Bewertungs- und 
Risikomanagementkonzepten unter Verwendung einer Kombination von 
Aufsichtsinstrumenten zu fördern. Der SSM hat seine sämtlichen Aufsichtsinstrumente 
angewandt, um die Solidität der Bewertungspraktiken der Banken zu gewährleisten, und seit 
der Einführung des SSM wurden diesem Thema beträchtliche Ressourcen gewidmet, 
beginnend mit der Überprüfung der Aktiva-Qualität im Rahmen der umfassenden Bewertung 
im Jahr 2014. Der Ansatz des SSM für das Bewertungsrisiko komplexer Vermögenswerte 
beruht auf einer Kombination aus verstärkter Überwachung, „Deep dives“ und Inspektionen 
vor Ort. Bei diesen Inspektionen werden die Solidität und Wirksamkeit des 
Bewertungsrahmens und der Kontrollen der Preisfindungsmodelle, die verwendet werden, um 
beizulegende Zeitwerte zu ermitteln, evaluiert. Bei den Aufträgen liegt ein besonderer 
Schwerpunkt auf der korrekten Zuordnung der Positionen zu der Hierarchie der 
beizulegenden Zeitwerte (d. h. der korrekten Einstufung), wozu die Prüfung bestimmter 
Vorgänge gehört. Schließlich ist auch darauf hinzuweisen, dass die relative Bedeutung von 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten mit beizulegendem Zeitwert (1, 2 und 3 kombiniert) 
für die SSM-Banken in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist.

40. Was halten Sie von der Regulierung von Schattenbanken? Sollte der SSM 
beauftragt werden, das Schattenbankwesen zu überwachen? Sehen Sie, welche 
rechtlichen und aufsichtlichen Schlupflöcher wir kurzfristig schließen sollten? 
Welche Rolle sollte der SSM im Hinblick auf FinTech wahrnehmen?

Bei der Stärkung des Regulierungs- und Aufsichtsrahmens der EU für Nichtbanken sind 
erhebliche Fortschritte zu verzeichnen. Insbesondere die Rahmenbedingungen für 
Verbriefungen, Geldmarktfonds und Investmentfonds nach der Krise stellen einen Eckpfeiler 
für die Begrenzung der Risiken im Nichtbankenfinanzsektor dar. Gleichzeitig hat der Anteil 
der finanziellen Mittlertätigkeit durch Nichtbanken sowohl in Europa als auch weltweit 
zugenommen, was sich auf die Finanzstabilität und die Finanzierung der Realwirtschaft 
auswirken könnte. So hat sich der Bereich der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet in 
den letzten zehn Jahren rasch ausgeweitet, wobei sich die Bilanzsumme von 
4,5 Billionen EUR Ende 2008 auf 12,2 Billionen EUR Ende 2018 erhöht hat.6 Die EU-
Anleihefonds haben die Liquiditätstransformation erhöht, womit sie ein weiteres Kredit- und 

6 Quelle: Investment Funds Balance Sheet Statistics (Bilanzstatistik der Investmentfonds), Statistical Data 
Warehouse der EZB. 
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Zinsrisiko eingehen. Um neue und aufkommende Risiken der Tätigkeit von Finanzmittlern, 
die keine Banken sind, zu bewältigen, müssen wir den Bereich aufmerksam verfolgen und das 
makroprudenzielle Instrumentarium für Investmentfonds und Nichtbankenfinanzierungen 
allgemein entwickeln. Für Wertpapierunternehmen, die groß, komplex, miteinander 
verflochten sind, bankähnliche Tätigkeiten ausüben und systemische Risiken aufwerfen 
können, sollten wir daher sicherstellen, dass ihre Regulierung und Beaufsichtigung mit der 
der systemrelevanten Banken im Einklang steht. Beispielsweise wäre es sinnvoll, dass der 
SSM große Maklerunternehmen beaufsichtigt, da die Tätigkeiten der Makler und des 
Bankensystems eng miteinander verknüpft sind.
Der Wettbewerb durch FinTech-Unternehmen und Finanzintermediäre, die keine Banken 
sind, kann die Ertragsfähigkeit von Banken gefährden, aber auch Möglichkeiten zur 
Diversifizierung der Einkünfte und zur Senkung der Kosten bieten. Es sollte klar sein, dass 
die Aufsichtsbehörden (einschließlich des SSM) zwischen herkömmlichen Unternehmen und 
FinTech-Unternehmen neutral sein sollten, wobei für beide Gruppen dieselben 
Regulierungserwartungen gelten sollten.

41. Was ist Ihre Ansicht zu den möglichen Schritten hin zu einer Vollendung der 
Bankenunion mit einem europäischen Einlagensicherungssystem und einer 
fiskalischen Letztsicherung einschließlich der notwendigen Anwendung der 
bestehenden Rechtsvorschriften über die Bankenunion und der laufenden 
Arbeiten im Hinblick auf Risikoteilung und Risikominderung?

Die Einigung über die gemeinsame Letztsicherung für den SRF ist ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg zu einer umfassenderen Bankenunion. Gleichzeitig können die potenziellen 
Vorteile einer vollständigen Bankenunion nur mit einem noch tiefer gehenden Engagement 
für die Finanzstabilität und einem einheitlichen Einlagensicherungssystem erschlossen 
werden. Ein solch hohes Maß an Risikoteilung wiederum erfordert zwangsläufig eine 
gleichzeitige Verringerung der asymmetrischen Risiken in den einzelnen Ländern. Zusätzlich 
zu den Maßnahmen zur weiteren Stärkung der Solidität des Bankensektors stellt die 
staatstragende Bedeutung der nationalen Bankensysteme nach wie vor ein Hindernis für eine 
vollständige Bankenunion dar. Ein Element zur Schwächung dieses potenziellen 
Teufelskreises besteht darin, die Bevorzugung des Heimatmarktes bei den Staatsanleihe-
Portfolios der Banken zu verringern. Dies lässt sich auf verschiedene Weise erreichen, unter 
anderem durch Innovationen wie etwa die Erleichterung staatsanleihebesicherter Wertpapiere.

42. Welche Risiken im Zusammenhang mit gehebelten Darlehen („leveraged loans“) 
sehen Sie für die Finanzstabilität?

Die Expansion der Märkte für gehebelte Darlehen in den vergangenen Jahren wird von den 
Zentralbanken und den Finanzregulierungsbehörden eingehend geprüft. Zwar gibt es 
offenkundige Bedenken in Bezug auf diese Kategorie von Darlehen, aber es muss auch 
unbedingt berücksichtigt werden, dass dieser Markt relativ klein ist und die Risiken auf die 
verschiedenen Arten von Endanlegern verteilt sind. 

43. Welche Herausforderungen würden sich der EZB stellen, wenn der Europäische 
Stabilitätsmechanismus (ESM) in einen Europäischen Währungsfonds (EWF) 
umgewandelt würde?
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Die Vereinbarung, den ESM zu stärken und ihm die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlichen Finanzinstrumente zur Verfügung zu stellen, ist begrüßenswert. Was die 
Folgemaßnahmen anbelangt, sind zwei Prioritäten hervorzuheben. Erstens müssen in der 
Vereinbarung die Aufgaben beachtet werden, die den einzelnen Institutionen durch die EU-
Verträge und das Sekundärrecht, einschließlich der SSM-Verordnung, übertragen wurden. 
Zweitens ist die Öffnung des ESM-Vertrags eine gute Gelegenheit, den Rahmen für die 
Steuerung des ESM zu stärken. Beispielsweise bietet die klare Struktur für die 
Unabhängigkeit des Personals beim IWF eine gute Vorlage für den ESM. Diese Faktoren 
werden in einer kürzlich veröffentlichten Stellungnahme der EZB zu diesem Thema7 
ausführlicher erläutert.

44. Wie bewerten Sie die Beteiligung der EZB im Kontext der 
Finanzhilfeprogramme? Wie betrachten Sie die künftige Weiterentwicklung 
einer möglichen Beteiligung der EZB an Finanzhilfeprogrammen und an der 
Überwachung nach dem Programm?

Die EZB beteiligte sich auf Ersuchen der Mitgliedstaaten an Anpassungsprogrammen und 
ergänzte dabei das Fachwissen der Kommission. Der klare Schwerpunkt der Beteiligung der 
EZB sollte auf der Finanzstabilität und Angelegenheiten der Finanzwirtschaft sowie auf der 
makroökonomischen Dimension der Haushaltspolitik liegen. Im Hinblick auf das Mandat 
sollte die EZB nicht an mikroökonomischen Themen wie Haushaltsposten, Ausgestaltung der 
Sozialschutzsysteme, Privatisierungsprogrammen und Strukturreformen der Arbeits- und 
Produktmärkte mitwirken.

45. Halten Sie es für notwendig, Geldpolitik und Bankenaufsicht strikt voneinander 
zu trennen, und mit welchen Reformen ließe sich Ihrer Meinung nach diese 
Trennung verstärken und begünstigen?

Ich unterstütze den Grundsatz der Trennung, und dieser Grundsatz funktioniert in der Praxis, 
also im Betrieb des SSM, sehr gut. Gleichzeitig ist klar, dass die Mitgliedschaft in derselben 
Organisation sowohl für die Aufsichtsbehörden als auch für die Bediensteten der 
Zentralbanken beiderseitige Vorteile mit sich bringt. Einerseits könnten die 
Aufsichtsbehörden Nutzen aus dem makroökonomischen Fachwissen der Bediensteten der 
EZB ziehen, wenn es um die Bewertung von Kreditrisiken geht, und andererseits trägt die 
Analyse der aggregierten Bankdaten dazu bei, dass die für die Geldpolitik zuständigen 
Bediensteten den Kanal für finanzielle Übertragungen besser verstehen. 

46. Wie könnten der SSM und der Einheitliche Abwicklungsausschuss (SRM) ihre 
Zusammenarbeit verbessern?

Die Zusammenarbeit zwischen der EZB und dem SRB verbessert sich im Einklang mit der 
zwischen ihnen geschlossenen Vereinbarung weiter, wobei der Informationsaustausch 
regelmäßig und ad hoc fortgesetzt wird. Das gilt sowohl für das Alltagsgeschäft als auch für 
das Krisenmanagement (z. B. bei Entscheidungen im Zusammenhang mit Kreditinstituten, die 
von einem Ausfall betroffen oder bedroht sind (FOLTF)). Mir ist bekannt, dass die 
Aufsichtsgremien tatkräftig und auf technischer Ebene eng zusammenarbeiten. Ich bin mir 

7 Siehe die Stellungnahme der EZB (CON/2018/20). 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2018_20_f_sign.pdf
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sicher, dass sich die Zusammenarbeit in dem Maße weiter intensivieren wird, wie sich die 
institutionelle Struktur des SSM und des SRB festigt. 

47. Wie beurteilen Sie den derzeitigen institutionellen Aufbau des ESRB unter dem 
Dach der EZB im Hinblick auf seine konkreten Erfolge bei der 
makroprudenziellen Aufsicht?

Die makroprudenzielle Politik und die Geldpolitik ergänzen einander. Dank 
makroprudenzieller Maßnahmen, mit denen die Risiken für die Finanzstabilität auf nationaler 
und auf regionaler Ebene verringert werden, hat die Geldpolitik völlig freie Hand bei der 
Verwirklichung ihres eigentlichen Ziels – der Aufrechterhaltung der Preisstabilität. Laut 
Unionsrecht sind die Entscheidungsverfahren und -gremien des ESRB (Verwaltungsrat) und 
der EZB (EZB-Rat) eindeutig voneinander getrennt. Ich sehe keinen wesentlichen 
Interessenkonflikt zwischen der Bewertung der Finanzstabilität durch den ESRB und den 
geldpolitischen Aufgaben der EZB. Zudem wäre es in Anbetracht des Fachwissens der 
Bediensteten der EZB ineffizient und kostspielig, wenn die Zusammenarbeit zwischen dem 
ESRB-Sekretariat und der EZB behindert würde.

48. Was halten Sie von der Strukturreform in der Bankenwirtschaft in Bezug auf 
„für eine Insolvenz zu große oder zu eng miteinander verflochtene“ Institute und 
Sparkassen, und wie ist Ihre Meinung zu der allgemeinen Frage der Rentabilität 
der Bankenwirtschaft in der Union und zum weiteren Vorgehen in Bezug auf 
ihren Aufbau, was die zur Erfüllung der Bedürfnisse der Realwirtschaft und die 
langfristige Finanzierung anbelangt?

Die Banken des Euro-Währungsgebiets stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen, und 
zwar im Hinblick auf die konjunkturellen und die strukturellen Merkmale der Märkte, in 
denen sie tätig sind. Zwar haben sich einige der konjunkturellen Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Rentabilität der Banken abgeschwächt, doch mehrere struktureller 
Herausforderungen sind nach wie vor vorhanden und dämpfen auch künftig die 
Rentabilitätsaussichten. Es gibt keine Patentlösung, die sich für alle Banken des Euro-
Währungsgebiets eignet, damit das Bankensystem den Bedürfnissen der Realwirtschaft 
gerecht wird. Die optimale Strategie hängt von vielen Faktoren ab, etwa von den 
Möglichkeiten, Kosten einzusparen, beispielsweise in Form einer Straffung der 
Verteilungskanäle, durch die Senkung der Kosten und die Verbesserung der IT-Systeme 
sowie durch Maßnahmen zur Steigerung der Einnahmen durch Gebühren. Viele 
Geschäftsmodelle der Banken müssen neu erfunden werden, damit in einem Umfeld nach der 
Überwindung der Krise nachhaltig Gewinne erwirtschaftet werden können. Durch 
Überkapazitäten und die Fragmentierung auf nationaler Ebene wird in gewissem Maße die 
Rentabilität einiger Bereiche der Bankenwirtschaft im Euro-Währungsgebiet geschwächt. Für 
die Konsolidierung der Bankenwirtschaft bedarf es der länderübergreifenden Erbringung von 
Dienstleistungen sowie Fusionen und Übernahmen im Euro-Währungsgebiet, die im Rahmen 
der Weiterentwicklung der Bankenunion mit einer Verschlankung einhergehen. 

49. Wie kann in der Bankenunion wirksamer gegen Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung vorgegangen werden? Welche Aufgaben sollten die 
EZB bzw. der SSM dabei übernehmen?
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Die Beteiligung an Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung kann ein erhebliches Risiko für 
eine Bank darstellen und letztlich sogar ihre Überlebensfähigkeit in Frage stellen. Aus diesem 
Grund nimmt die EZB im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit die aufsichtsrechtlichen 
Auswirkungen von Geldwäscherisiken sehr ernst. Allerdings ist die EZB nicht dafür 
zuständig, die Rechtsvorschriften zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung durchzusetzen. Dies ist nach wie 
vor die Aufgabe der nationalen Behörden mit Zuständigkeit für die Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Probleme könnten durch den rechtzeitigen 
und zuverlässigen Eingang von Informationen über die Risiken und Verstöße von 
beaufsichtigten Unternehmen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung wirksamer angegangen werden.

50. In einem kürzlich bekannt gewordenen Fall, in dem es um die Pilatus-Bank aus 
Malta ging, musste die EZB, nachdem der Vorstandsvorsitzende der Bank im 
März in den Vereinigten Staaten wegen mutmaßlicher Geldwäsche und 
betrügerischen Verhaltens von Banken verhaftet worden war, erst einige 
rechtliche Hürden überwinden, bevor sie die Kreditvergabelizenz widerrufen 
konnte. Diese Verzögerung war vermutlich durch unklare Vorschriften und 
einen übermäßig großen Ermessensspielraum der nationalen Aufsichtsbehörden 
bedingt. Wie beurteilen Sie die Kapazität der EZB, Geldwäsche zu verhindern 
und künftig in ähnlichen Situationen auf der Grundlage ihrer jetzigen 
aufsichtsrechtlichen Befugnisse wirksam vorzugehen?

Die EZB hängt vollständig von den Informationen ab, die von den nationalen Behörden zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bereitgestellt werden (direkt oder 
indirekt über die nationalen Aufsichtsbehörden). Die Vereinbarung zwischen der EZB und 
den nationalen Aufsichtsbehörden zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung soll dazu dienen, dass die teilnehmenden Behörden einschlägige 
Informationen in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
leichter und besser untereinander austauschen können. Insbesondere werden in der 
Vereinbarung das Verfahren sowohl für die Beantragung als auch für die Bereitstellung der 
Informationen (auf Anfrage und auf eigene Initiative) beschrieben und die Kontaktstellen 
genannt, die von den Unterzeichnern voraussichtlich jederzeit zur Verfügung gestellt werden 
sollen.

51. Wie sollten in Anbetracht der jüngsten Skandale in der Union Geldwäscherisiken 
bei der Bewertung der Finanzstabilität der Banken durch die EZB Ihrer 
Meinung nach berücksichtigt werden? Teilen Sie die Auffassung, dass die 
Aufsicht zum Zwecke der Bekämpfung der Geldwäsche in der Union zentralisiert 
und von einer einzigen Stelle ausgeübt und in der Zwischenzeit den zuständigen 
Behörden die Verwendung von Steuerdaten zum Zwecke der Bekämpfung der 
Geldwäsche ermöglicht werden sollte?

Für die Bekämpfung der Geldwäsche ist ein gesamteuropäischer Ansatz erforderlich. Da 
Geldwäsche häufig grenzüberschreitend stattfindet, kann der derzeitige Rahmen nur so 
wirksam wie die schwächste nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten sein. 
Möglicherweise reicht die jüngste Überarbeitung der Geldwäscherichtlinie nicht aus, wenn es 
gilt, die reibungslose und allumfassende Zusammenarbeit der zuständigen Aufsichtsbehörden 
sicherzustellen. Es sollte in Betracht gezogen werden, die geltenden Vorschriften stärker zu 
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harmonisieren. Jedoch ist in erster Linie die Kommission dafür zuständig, die notwendigen 
Bewertungen vorzunehmen und vorzuschlagen, wie der Rahmen der Union für die 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiterentwickelt werden könnte.

52. Im Vergleich zum Euro-Währungsgebiet ist die Finanzwirtschaft in den USA 
stärker integriert, was von entscheidender Bedeutung ist, wenn es gilt, die 
Auswirkungen negativer Schocks abzufedern (die (Widerstandsfähigkeit ist 
größer). Die weltweite Finanzkrise hat jedoch gezeigt, dass die Netze in der 
Finanzwelt trotz aller Widerstandsfähigkeit brüchig sind, da dieselben 
Merkmale, dank deren ein bestimmtes System unter bestimmten Bedingungen 
widerstandsfähig wird, in einem anderen System die Hauptursache von 
Systemrisiken und Instabilität sein können. Ist eine vertiefte Finanzintegration 
immer mit dem Ziel der Finanzstabilität vereinbar? Welche Ziele sollten mit der 
Kapitalmarktunion verfolgt werden?

Mit dem Begriff „finanzielles Trilemma“ lässt sich die Grundvoraussetzung dafür, 
Finanzintegration und Finanzstabilität erfolgreich miteinander in Einklang zu bringen, genau 
beschreiben. Insbesondere bedarf es eines gemeinsamen Regulierungs- und Aufsichtsrahmens 
sowie Zentralbanken, die in der Lage sind, in Krisenzeiten die Finanzstabilität zu stützen. Die 
Tragik im ersten Jahrzehnt der Währungsunion lag darin, dass die rasche Ausweitung 
länderübergreifend gewährter Kredite nicht mit der Integration der Finanzaufsicht einherging. 
Infolge der Krise leisten nun der SSM und die Europäischen Aufsichtsbehörden (EBA, 
ESMA, EIOPA) einen Beitrag dazu, einen gemeinsamen Ansatz für die Aufsicht innerhalb 
des gemeinsamen Rechtsrahmens zu entwickeln, der durch die Eigenmittelverordnung und 
die Eigenkapitalrichtlinie gegeben ist. In die Zeit der Integration des Finanzsystems fiel auch 
die Einführung des Einheitlichen Abwicklungsausschusses, des einheitlichen 
Abwicklungsfonds und des ESM. Zudem kann durch die aktive Nutzung makroprudenzieller 
Maßnahmen auch dazu beigetragen werden, die infolge der Finanzintegration entstehenden 
potenziellen Risiken für die Finanzstabilität zu begrenzen.

Es muss auch unbedingt berücksichtigt werden, dass die Finanzintegration auch Nutzen mit 
sich bringen kann. Neben der Förderung der Skaleneffekte, die erforderlich sind, um den 
Wettbewerb anzukurbeln und in Marktsegmenten mit hohen Fixkosten Kosteneffizienz zu 
erzielen, ist die geografische Diversifizierung ein wichtiges Element, mit dem sich Investoren 
und Verbraucher vor länderspezifischen Kreditrisiken schützen können. Folglich lässt sich 
durch weitere Fortschritte bei der Bankenunion und der Kapitalmarktunion die Stabilität aller 
Mitgliedstaaten stärken. 

D. Arbeitsweise der EZB, demokratische Rechenschaftspflicht und Transparenz

53. Welchen Ansatz würden Sie persönlich in Bezug auf den sozialen Dialog in der 
EZB verfolgen?

Der soziale Dialog ist ein Grundbestandteil des europäischen Sozialmodells. Sowohl in der 
EZB als auch im ESZB ist es wichtig, dass sich die Führung und die Personalvertretung direkt 
miteinander ins Benehmen setzen. Bei der EZB wurden meines Wissens in jüngster Zeit 
Fortschritte in den Bereichen Arbeitsbelastung, Arbeitszeit und Flexibilität erzielt. Ich selbst 
halte es für sehr wichtig, sich im Hinblick auf die Schaffung eines nachhaltigen und 
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ansprechenden Arbeitsumfelds ausführlich mit der Personalvertretung ins Benehmen zu 
setzen und Angelegenheiten ausführlich zu erörtern, damit beide Seiten umfassend Gehör 
finden und einander verstehen. 

54. Das Europäische Parlament hat eine wichtige Aufgabe im Zusammenhang mit 
der Rechenschaftspflicht der EZB. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus 
dem Vergleich mit anderen Systemen? (z. B. Kongress der USA und Fed – EP 
und EZB – Unterhaus des Vereinigten Königreichs und Bank von England)

Das Gegenstück zur Unabhängigkeit ist die Rechenschaftspflicht. Wenn Zentralbanken mit 
einem hohen Maß an Unabhängigkeit ausgestattet werden, müssen sie unbedingt nachweisen, 
dass sie ihre Unabhängigkeit auch angemessen nutzen. 

Eine wichtige Aufgabe des Europäischen Parlaments als Repräsentativorgan der 
Unionsbürger besteht darin, Rechenschaft von der EZB zu verlangen. Hierzu erscheint der 
EZB-Präsident regelmäßig vor dem ECON-Ausschuss, es finden Aussprachen im Plenum 
statt, im ECON-Ausschuss wird der Jahresbericht der EZB vorgestellt, von den MdEP 
gestellte Fragen werden schriftlich beantwortet und zudem veröffentlicht, und überdies gibt es 
weitere Mechanismen. Es liegt im Interesse der EZB, Anfragen von MdEP, die auf 
verschiedenen Wegen bzw. in verschiedenen Gremien gestellt werden, umfassend und 
rechtzeitig zu beantworten, da in diesen Anfragen in der Regel zum Ausdruck kommt, was die 
Öffentlichkeit in den Mitgliedstaaten bewegt. Wenn die Öffentlichkeit die Maßnahmen der 
EZB besser nachvollziehen kann, verbessert sich auch die Wirksamkeit dieser Maßnahmen, 
bei denen man in der Regel auf die Reaktion der Haushalte, Unternehmen und 
Marktteilnehmer auf diese Maßnahmen vertraut. 
Die EZB hat Lehren aus der Funktionsweise anderer Systeme (und aus der Weiterentwicklung 
der Denkweise in Bezug auf die Rechenschaftspflicht unabhängiger Institutionen) gezogen 
und in der Sache reagiert, indem sie ihre Art der Kommunikation verändert hat. 
Beispielsweise können die Mitglieder des Europäischen Parlaments, die Marktteilnehmer und 
die Bürgerinnen und Bürger durch die Veröffentlichung der Protokolle der im EZB-Rat 
geführten Diskussionen unsere Denkweise besser nachvollziehen. Auch die zahlreichen 
Veröffentlichungen der EZB sind ein wichtiges Element, mit dem die Entscheidungsfindung 
so transparent wie möglich gestaltet wird, zumal hierzu auch neue Kanäle in den sozialen 
Medien genutzt werden. 
Überdies sei darauf hingewiesen, dass die Praxis der EZB, nach jeder geldpolitischen 
Entscheidung eine Pressekonferenz abzuhalten, nun auch anderweitig ihre Entsprechung 
findet. 
Wichtig ist, dass bei der Übernahme neuer Zuständigkeiten – beispielsweise bei der Aufsicht 
– ein überarbeiteter Rahmen für die Rechenschaftspflicht eingeführt wurde. Die EZB ist in 
einem einzigartigen institutionellen Umfeld tätig und ist auf neue Forderungen nach mehr 
Kontrolle, Transparenz und Rechenschaftspflicht eingegangen. Zudem bin ich ganz allgemein 
davon überzeugt, dass sich die Kommunikationsstrategie der EZB auch in den kommenden 
Jahren weiterentwickelt.

55. Mit welchen Maßnahmen und künftigen Reformen könnte Ihrer Ansicht nach 
die demokratische Rechenschaftspflicht der EZB gegenüber dem Europäischen 
Parlament gestärkt werden?

Im Wesentlichen sollte vor allem sichergestellt werden, dass das derzeitige Modell für die 
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Beziehung zwischen der EZB und dem Europäischen Parlament (wie oben dargelegt) so gut 
wie möglich funktioniert. Beispielsweise sollte die EZB stets offen für Rückmeldungen der 
MdEP zum Inhalt der Antworten und zum Zeitraum für die Beantwortung der Fragen sein. 
Die EZB sollte angesichts der Entwicklungen und Innovationen in den 
Kommunikationsmedien auch offen für neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit sein.
Während meiner Amtszeit als Gouverneur der irischen Zentralbank waren 
Rechenschaftspflicht und Transparenz ein zentraler Bestandteil ihrer Strategie, in der ihr 
Bestreben zum Ausdruck kommt, dass ihr die Öffentlichkeit Vertrauen entgegenbringt und ihr 
andere Zentralbanken Achtung zollen. Zudem gewann die irische Zentralbank bei den 
„Central Banking Awards“ in Anerkennung ihrer hohen Standards bei Transparenz und 
Rechenschaftspflicht den Preis für Transparenz. Hierzu beigetragen haben die Behandlung 
von Anfragen zur Informationsfreiheit, die Veröffentlichung der Protokolle der Sitzungen des 
Leitungsgremiums der Bank und die Transkripte wichtiger Medieninterviews sowie die 
Transparenz bei Themen wie Reisekosten, organisatorischen Maßnahmen und 
Gehaltstabellen. Es gilt, sich gegenüber dem Lernen, der Weiterentwicklung und 
Innovationen stets aufgeschlossen zu zeigen.

56. Was könnte die EZB konkret unternehmen, damit in Zukunft auch Frauen EZB-
Führungspositionen bekleiden und die Geschlechtervielfalt in der EZB insgesamt 
gestärkt wird? Wie gedenken Sie persönlich, die Gleichstellung der Geschlechter 
in der EZB zu verbessern?

Die Geschlechtervielfalt (vor allem auf der Führungsebene) ist nicht nur ein Thema für die 
EZB, sondern für das Eurosystem, die Zentralbanken in der ganzen Welt und durchaus auch 
für die Fächer Makroökonomie und Finanzwissenschaft. Bei der irischen Zentralbank werden 
die vier obersten Leitungspositionen von zwei Männern und zwei Frauen bekleidet 
(Gouverneur, zwei stellvertretende Gouverneure, Generaldirektor für Finanzen). Ganz 
allgemein beträgt der Anteil der Frauen unter den Führungskräften 40 % und in der 
Abteilungsleitung 46 %. Ich erlebe Tag für Tag, dass die Geschlechtervielfalt in der 
Entscheidungsfindung und in der organisatorischen Entwicklung ein wertvolles Gut ist. 

Ein wichtiger Grundsatz beim Aufbau eines nachhaltigen und fortschrittlichen Arbeitsumfelds 
ist die Förderung einer ausgewogenen Lebensweise durch die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben. Dies kommt sowohl Männern als auch Frauen zugute und erleichtert es, die 
Anforderungen in Leitungsfunktionen und im Familienleben miteinander in Einklang zu 
bringen.

Ein weiterer wichtiger Grundsatz besteht darin, dass man sich bei den Beförderungskriterien 
nicht auf die Länge des Lebenslaufs, sondern vielmehr auf das Potenzial derer, die sich 
bewerben, abstellt. Mit diesem Ansatz kann es gelingen, der größeren Vielfalt der beruflichen 
Werdegänge besser gerecht zu werden.

Ein dritter Grundsatz besteht darin, bei Ernennungen auf verschiedenen Ebenen in einer 
Organisation einen Portfolio-Ansatz zu verfolgen, sodass das kollektive Profil auf allen 
Ebenen in angemessener Weise ausgewogen gestaltet wird.

57. Wie könnte Ihrer Meinung nach die Rechenschaftspflicht der EZB gegenüber 
dem Rechnungshof in Bezug auf die Effizienz der EZB verbessert werden?
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Im Vertrag ist in Bezug auf das Mandat des Rechnungshofs festgelegt, dass er die Effizienz 
der EZB zu prüfen hat. In den vergangenen Jahren hat die EZB mit dem Rechnungshof 
zusammengearbeitet und seine Wertschätzung für die Tätigkeit des Rechnungshofs und für 
dessen Beitrag zur weiteren Stärkung der Effizienz der Verwaltung der EZB zum Ausdruck 
gebracht.
Ich bin bereit, innerhalb der Grenzen des Vertrags die Zusammenarbeit und das Engagement 
in Bezug auf die Modalitäten möglicher interinstitutioneller Vereinbarungen über den 
Informationsaustausch mit dem Rechnungshof zu intensivieren. Es liegt im Interesse der 
EZB, dass der Rechnungshof seine Aufgaben tatsächlich wirksam wahrnehmen kann.

58. Was halten Sie davon, dass der Rat in der Vergangenheit einmal die 
Stellungnahme des Europäischen Parlaments zur Ernennung eines 
Direktoriumsmitglieds ignoriert hat?

Das Verfahren zur Ernennung der Mitglieder des Direktoriums sollte den Unionsgesetzgebern 
überlassen bleiben. 

59. Würden Sie sich auch dann zum Mitglied des Direktoriums der EZB ernennen 
lassen, wenn das EP Sie ablehnen würde?

Es ist mir eine Ehre, dass meine Regierung mich vorgeschlagen und der Rat (Wirtschaft und 
Finanzen) dem Europäischen Rat meine Ernennung empfohlen hat. Ich hoffe sehr, dass auch 
das Europäische Parlament eine befürwortende Stellungnahme zu der Empfehlung des Rates 
abgibt.
 

60. Wie bewerten Sie die Mitgliedschaft von EZB-Präsident Mario Draghi in der 
G30-Gruppe? Stimmen Sie der Forderung der Europäischen Bürgerbeauftragten 
zu, dass der Präsident der EZB seine Mitgliedschaft in der G30-Gruppe aufgeben 
sollte, um die Integrität der Organe der Union insgesamt zu wahren?

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Mitglieder des Direktoriums der EZB 
weitestgehend Transparenz walten lassen und die Grundsätze der verantwortungsvollen 
Verwaltung achten. 
In der Antwort der EZB auf die Entscheidung der Europäischen Bürgerbeauftragten wird die 
Auffassung vertreten, dass es Mitgliedern seiner Entscheidungsgremien gestattet sein muss, 
Foren anzugehören, in denen beispielsweise auch Vertreter beaufsichtigter Unternehmen 
mitwirken, und an entsprechenden Sitzungen teilzunehmen, wenn solche Zusammenkünfte 
für Mitglieder der Zentralbank als relevant und nützlich für die Erfüllung ihres jeweiligen 
Mandats erachtet werden und sofern ihre Mitgliedschaft in diesen Foren mit den Grundsätzen 
der verantwortungsvollen Verwaltung vereinbar ist. Ich teile diese Auffassung. Darüber 
hinaus halte ich es für erfreulich, dass die G30 unlängst die Transparenz verbessert hat, indem 
sie fortan die Tagesordnung ihrer Sitzungen veröffentlicht, und zudem weitere Maßnahmen 
getroffen hat.
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