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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „Bankenunion – Jahresbericht 2019“
(2019/2130(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2019 zum Thema 
„Bankenunion – Jahresbericht 2018“1,

– unter Hinweis auf die Rückmeldungen der Kommission und der Europäischen 
Zentralbank (EZB) zu der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Januar 
2019 zum Thema „Bankenunion – Jahresbericht 2018“,

– unter Hinweis auf die Billigung des Bankenpakets durch das Europäische Parlament 
und den Rat,

– unter Hinweis auf den Bericht der fünf Präsidenten vom 22. Juni 2015 mit dem Titel 
„Die Wirtschafts- und Währungsunion Europas vollenden“,

– unter Hinweis auf die von Ursula von der Leyen am 16. Juli 2019 vorgelegten 
politischen Leitlinien für die künftige Europäische Kommission 2019-2024 mit dem 
Titel „Eine Union, die mehr erreichen will – Meine Agenda für Europa“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. November 2016 zur Fertigstellung von 
Basel III2,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 24. Mai 2018 für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über staatsanleihebesicherte 
Wertpapiere (COM(2018)0339),

– unter Hinweis auf den im März 2019 veröffentlichten EZB-Jahresbericht zur 
Aufsichtstätigkeit 20183,

– unter Hinweis auf den Bericht des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB) 
vom Juli 2019 mit dem Titel „EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 
2019“ (Risikomonitor für Finanzintermediation durch Nichtbanken in der EU 2019)4,

1 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0030.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0439.
3 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/html/ssm.ar2018~927cb99de4.de.html.
4 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en
.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89.

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0030_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0439_DE.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2018~927cb99de4.de.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2018~927cb99de4.de.html
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
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– unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) vom 
Dezember 2018 mit dem Titel „Risk Assessment of the European Banking System“ 
(Risikobewertung des Europäischen Bankensystems)5,

– unter Hinweis auf den Bericht der EBA vom 18. Juli 2019 über Regulierungsrahmen, 
Regulierungsstatus und Genehmigungskonzepte im Zusammenhang mit Aktivitäten im 
Bereich Finanztechnologie,

– unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA) vom Januar 
2019 mit dem Titel „FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs“ 
(Finanztechnologie: Regulatorische „Sandkästen“ und Innovationszentren)6,

– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen 
Parlament und der Europäischen Zentralbank über die praktischen Modalitäten für die 
Ausübung der demokratischen Rechenschaftspflicht und die Kontrolle über die 
Wahrnehmung der der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen des einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus übertragenen Aufgaben vom 7. November 20137,

– unter Hinweis auf die Vereinbarung vom 9. Oktober 2019 zwischen der EZB und dem 
Europäischen Rechnungshof in Bezug auf Prüfungen der Aufsichtsaufgaben der EZB8,

– unter Hinweis auf die vom Euro-Gipfel auf seiner Tagung vom 21. Juni 2019 
vereinbarte Erklärung,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs vom 10. Juli 
2019 zu EU-weiten Stresstests für Banken9,

– unter Hinweis auf die Ankündigung der EZB vom 22. August 2019, die Erwartungen 
der Aufsicht an die Risikovorsorge für neue notleidende Kredite zu überarbeiten, um 
der neuen EU-Verordnung über die Erwartungen der Aufsicht an die Risikovorsorge 
Rechnung zu tragen10,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 12. Juni 2019 mit dem Titel 
„Vierter Fortschrittsbericht über den Abbau notleidender Kredite und den weiteren 
Risikoabbau in der Bankenunion“ (COM(2019)0278)‚

5 https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-
connected-to-profitability-funding-and-operational-risk.
6 JC 2018 74.
7 ABl. L 320 vom 30.11.2013, S. 1.
8 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and
_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf.
9 „Sonderbericht Nr. 10/2019: EU-weite Stresstests für Banken: so viele Informationen über Banken wie noch 
nie, aber stärkere Koordinierung und Risikofokussierung nötig“, Europäischer Rechnungshof, 10. Juli 2019, 
https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=50393.
10 Pressemeldung, „EZB überarbeitet Erwartungen der Aufsicht an die Risikovorsorge für neue notleidende 
Kredite, um neuer EU-Verordnung Rechnung zu tragen“, 22 August 2019, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.de.html.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52019DC0278
https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2545547/154a7ccb-06de-4514-a1e3-0d063b5edb46/JC%202018%2074%20Joint%20Report%20on%20Regulatory%20Sandboxes%20and%20Innovation%20Hubs.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=50393
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.de.html
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– unter Hinweis auf die fachlichen Empfehlungen der Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde vom 18. Juli 2019 an die Kommission zu 
Nachhaltigkeitserwägungen auf dem Ratingmarkt11;

– unter Hinweis auf das Diskussionspapier des Europäischen Stabilitätsmechanismus vom 
Oktober 2019 mit dem Titel „Completing banking union to support Economic and 
Monetary Union“ (Vollendung der Bankenunion zur Unterstützung der Wirtschafts- und 
Währungsunion)12,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Aktionsplan: 
Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ (COM(2018)0097),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juni 2011 zu den Zukunftsperspektiven 
der Ratingagenturen13,

– unter Hinweis auf sein Entschließung vom 19. September 2019 zum Stand der 
Umsetzung der Rechtsvorschriften der Union zur Bekämpfung von Geldwäsche14,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Stellungnahme der Europäischen Aufsichtsbehörden 
vom 4. Oktober 2019 zu den Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 
für den Finanzsektor der Europäischen Union15,

– unter Hinweis auf die Vereinbarung über den Informationsaustausch zwischen der EZB 
und den für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen 
Behörden,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-
0000/2019),

A. in der Erwägung, dass der Prozess der Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion 
eine solide Bankenunion als unverzichtbaren Baustein für die Finanzstabilität des Euro-
Währungsgebiets sowie die Schaffung eines Mechanismus zur fiskalischen 
Stabilisierung für das Euro-Währungsgebiet als Ganzes erfordert;

B. in der Erwägung, dass die Bankenunion unvollständig bleibt, solange eine 
Letztsicherung für den einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF) und ein europäisches 
Einlagenversicherungssystem (EDIS) fehlen;

C. in der Erwägung, dass es sich als Erfolg erwiesen hat, die EZB mit der Beaufsichtigung 
von systemrelevanten Finanzinstituten zu betrauen;

11 ESMA 33-9-321.
12 Discussion Paper Series/7, Europäischer Stabilitätsmechanismus, Oktober 2019. 
13 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0258.
14 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0022.
15 JC 2019 59.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-321_technical_advice_on_sustainability_considerations_in_the_credit_rating_market.pdf
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esmdiscussionpaper7.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2011-0258
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0022_DE.html
https://eba.europa.eu/documents/10180/2622242/Joint+Opinion+on+the+risks+on+ML+and+TF+affecting+the+EU's+financial+sector.pdf
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D. in der Erwägung, dass die Entwicklung des einheitlichen Abwicklungsmechanismus 
(SRM) effizient war;

Allgemeine Überlegungen

1. erinnert an die Fortschritte, die bei der Umsetzung der Bankenunion erzielt wurden, vor 
allem in Bezug auf die Risikominderung; betont jedoch, dass weitere Fortschritte erzielt 
werden müssen, insbesondere bei der Risikoteilung;

2. begrüßt, dass die [neue] Präsidentin der Kommission und die Präsidentin der EZB es 
unterstützen, die Bankenunion und allgemeiner gesehen die Wirtschafts- und 
Währungsunion zu vollenden, indem eine Fiskalkapazität geschaffen wird, die eine 
angemessene Stabilisierungsfunktion für das Euro-Währungsgebiet bietet;

3. begrüßt die insgesamt verbesserte Widerstandsfähigkeit des europäischen 
Bankensystems, die durch die Risikobewertung des europäischen Bankensystems durch 
die EBA 2018 bestätigt wurde;

4. stellt fest, dass die Rentabilität der Banken seit 2012 stetig gestiegen ist und die 
Eigenkapitalrendite seit 2017 mehr als 6 % beträgt; betont, dass das von geringem 
Risiko und niedrigen Zinsen geprägte Umfeld zu niedrigeren Kosten für Rückstellungen 
und Verluste geführt hat; weist darauf hin, dass die Höhe der der Wirtschaft und 
insbesondere KMU zur Verfügung stehenden Finanzmittel regelmäßig evaluiert werden 
muss;

5. betont, dass der Bankensektor eine entscheidende Rolle dabei spielt, Finanzmittel in 
nachhaltige Investitionen zu lenken und den Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft zu ermöglichen;

6. bekräftigt, wie wichtig eine sichere Anlage im Euro-Währungsgebiet ist, um zur 
Stabilisierung der Finanzmärkte beizutragen und es den Banken zu ermöglichen, das 
finanzielle Engagement ihrer Bilanzen in nationalen Staatsschulden zu verringern; 
fordert die Kommission auf, einen Legislativvorschlag für die Schaffung einer wahrhaft 
europäischen sicheren Anlage vorzulegen;

7. betont, dass die Finanzmärkte eng miteinander verflochten sind; betont ferner, wie 
wichtig die Vorbereitung der Bankenaufsichtsbehörden auf alle möglichen Ergebnisse 
des Brexits ist, wobei zu berücksichtigen ist, dass dies kein Ersatz für die Vorbereitung 
der privaten Akteure selbst ist;

Beaufsichtigung

8. begrüßt die Fortschritte, die im Bankensektor bei der Risikominderung und der 
Erhöhung der Finanzstabilität erzielt wurden;

9. stellt fest, dass der Anteil der von bedeutenden Instituten gehaltenen notleidenden 
Kredite seit Beginn der Bankenaufsicht durch die EZB im November 2014 bis Juni 
2019 um mehr als die Hälfte zurückgegangen ist; betont, dass die Rechte der 
Verbraucher in Verbindung mit Transaktionen mit notleidenden Krediten geschützt 
werden müssen;



PR\1192536DE.docx 7/8 PE643.187v01-00

DE

10. stellt fest, dass die Arbeit an der Umsetzung der endgültigen Basel-III-Normen bereits 
begonnen wurde; erinnert an seine Entschließung vom 23. November 2016 zur 
Fertigstellung von Basel III und fordert die Kommission auf, bei der Ausarbeitung 
neuer Legislativvorschläge auf die darin enthaltenen Empfehlungen einzugehen;

11. begrüßt die Einigung auf eine Vereinbarung zwischen der Europäischen Zentralbank 
und dem Europäischen Rechnungshof, in der die praktischen Modalitäten für den 
Informationsaustausch zwischen den Organen unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen 
Mandate festgelegt sind;

12. fordert mehr Transparenz bei der Bankenaufsicht, um das Vertrauen von Kapital- und 
Finanzmärkten, Unternehmen und Bürgern zu stärken;

13. stellt fest, dass innovative Finanztechnologien den Finanzsektor, einschließlich Bank- 
und Zahlungsdienstleistungen, grundlegend ändern; betont, dass die mit diesen neuen 
Technologien verbundenen Herausforderungen angegangen werden müssen, darunter 
die Sicherstellung nachhaltiger Geschäftsmodelle, gleiche Wettbewerbsbedingungen in 
Bezug auf Regulierung und Aufsicht sowie Cybersicherheit;

14. stellt fest, dass der „Schattenbanksektor“ und der „herkömmliche Banksektor“ stark 
miteinander verflochten sind, was Bedenken bezüglich systemischer Risiken aufwirft, 
da es für den „Schattenbanksektor“ keine angemessene Aufsicht gibt; fordert in diesem 
Zusammenhang die Einrichtung eines makroprudenziellen Instrumentariums zur 
Abwehr von Gefahren für die Finanzstabilität, die von der zunehmenden Bedeutung des 
„Schattenbanksystems“ ausgehen;

15. begrüßt die Vereinbarung über den Informationsaustausch zwischen der EZB und den 
für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen 
Aufsichtsbehörden; bekräftigt seine ernsthafte Besorgnis über den fragmentierten 
Regulierungs- und Aufsichtsrahmens im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, der zur Überwachung der ständig zunehmenden 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten in der Union ungeeignet ist; fordert die Kommission 
auf, mit der Überarbeitung des Rahmens und der Rechtsvorschriften der EU zur 
Bekämpfung von Geldwäsche zu beginnen, um wirksam gegen die Risiken vorzugehen, 
die illegale grenzüberschreitende Tätigkeiten für die Integrität des Finanzsystems der 
EU und die Sicherheit der EU-Bürger bergen;

16. erinnert an seine Entschließung vom 8. Juni 2011 zu den Zukunftsperspektiven der 
Ratingagenturen; stellt fest, dass die Schaffung einer europäischen Ratingagentur dazu 
beitragen würde, den Wettbewerb zu stärken, Informationsasymmetrien abzubauen und 
die Transparenz für die Märkte zu erhöhen; weist darauf hin, dass 
Nachhaltigkeitsratings auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-
Kriterien (ESG) eine wichtige Ergänzung der von Ratingagenturen bereitgestellten 
Kreditrisikobewertungen darstellen, wenn es darum geht, Investitionen in nachhaltige 
Tätigkeiten zu leiten;

17. weist darauf hin, dass mehr Bemühungen unternommen werden, um die Kohärenz der 
Tätigkeiten der Finanzmärkte mit den Nachhaltigkeitszielen und ESG-Kriterien zu 
verbessern, und hebt die zentrale Rolle der ESA für diese Ziele hervor;
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Abwicklung

18. begrüßt, dass der Ausschuss für die einheitliche Abwicklung 2019 nicht gezwungen 
war, Abwicklungsmaßnahmen zu ergreifen; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, 
zu prüfen, ob die Rechtsvorschriften angemessen sind, um sicherzustellen, dass alle 
Banken erforderlichenfalls abgewickelt werden könnten, ohne dass Geld der 
Steuerzahler benötigt wird; fordert die Kommission auf, Folgemaßnahmen zu der vom 
Rat für Finanzstabilität durchgeführten Überprüfung der Rechtsvorschriften für 
Unternehmen, die für eine Insolvenz zu groß („too big to fail“) sind, zu ergreifen und zu 
prüfen, ob Rechtsvorschriften bezüglich der Trennung zwischen Einlagengeschäft und 
Investmentbanking erneut in Erwägung gezogen werden sollten;

19. ist besorgt darüber, dass es in der Bankenunion keine Mechanismen gibt, um 
sicherzustellen, dass im Falle einer Abwicklung Notfallliquidität zur Verfügung gestellt 
werden kann, und fordert die Kommission auf, unverzüglich zu versuchen, diese Lücke 
zu schließen;

20. fordert die Inbetriebnahme der Letztsicherung für die SRF;

21. betont, dass Banken in der Lage sein müssen, grenzüberschreitend tätig zu werden und 
gleichzeitig ihr Kapital und ihre Liquidität auf konsolidierter Ebene zu verwalten, um 
ihre Risiken zu diversifizieren und mangelnde Rentabilität anzugehen; hebt hervor, dass 
die Regeln in dieser Hinsicht eine größere Flexibilität für die Muttergesellschaft 
ermöglichen sollten, und weist gleichzeitig darauf hin, dass die Muttergesellschaft im 
Krisenfall Kapital und Liquidität für das im Gastland ansässige Tochterunternehmen 
bereitstellen sollte;

Einlagenversicherung

22. fordert nachdrücklich, die Bankenunion durch die Schaffung eines vollständig 
vergemeinschafteten EDIS zu vollenden, um die Einleger vor Störungen im 
Bankensystem zu schützen und das Vertrauen der Einleger und Anleger in der gesamten 
Bankenunion sicherzustellen; begrüßt die Unterstützung der [neuen] Präsidentin der 
Kommission und der Präsidentin der EZB für die Einrichtung des EDIS;

°

° °

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der EBA, 
der EZB, dem SRB, den nationalen Parlamenten und den zuständigen Behörden im 
Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 40 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu 
übermitteln.


