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1-001-0000

AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG,

ÖFFENTLICHE ANHÖRUNG MIT ANDREA ENRIA,

AUFSICHTSRATSVORSITZENDER DER EZB,

BRÜSSEL

DONNERSTAG, 12. DEZEMBER 2019

1-002-0000

VORSITZ: IRENE TINAGLI
Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Die Anhörung begann um 9.11 Uhr)

1-003-0000

Vorsitzende: – Guten Morgen allerseits. Zunächst möchte ich Andrea Enria begrüßen, den
Vorsitzenden des Aufsichtsrates, der im Rahmen des Einheitlichen
Bankenüberwachungsmechanismus (SSM) bei der EZB eingerichtet wurde. Dies ist die zweite
ordentliche Anhörung mit Herrn Enria vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung
(ECON) im Jahr 2019. Die letzte Anhörung fand am 4. September statt.

Heute möchten wir mit Ihnen unter anderem über Maßnahmen zur Risikominderung im
Bankensektor, die Fertigstellung des Basel-III-Rahmens und die Zukunft der Bankenunion
diskutieren. Darüber hinaus werden folgende Themen ebenfalls diskutiert: Finanztechnologie
und Innovation im Bankensektor sowie der derzeitige Stand der vorbereitenden Arbeiten für
den Brexit.

Herr Enria, Sie haben das Wort für eine einleitende Erklärung von etwa 10 bis 15 Minuten.

1-004-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank: – Es ist mir eine
Freude, wieder vor Ihrem Ausschuss zu stehen, um die Arbeit der EZB-Bankenaufsicht zu
diskutieren und unsere Rechenschafts- und Transparenzpflichten zu erfüllen.

Wir machen weiterhin gute Fortschritte bei der Verringerung der Risiken im Bankensektor. Die
Eigenkapitalausstattung von Banken unter der direkten Aufsicht der EZB hat sich weiter
verbessert. Im Durchschnitt haben die Banken in der Eurozone auch ihre Verschuldung
reduziert, und ihre Liquiditätspositionen liegen jetzt deutlich über den gesetzlichen
Mindestanforderungen.

Das Volumen der notleidenden Kredite (non-performing loans, NPLs), die von Banken unter
unserer direkten Aufsicht gehalten werden, betrug Ende Juni 2019 rund 560 Mrd. Euro. Als die
EZB vor fünf Jahren ihre Aufsichtsfunktion übernahm, lag es bei rund 1 Billion Euro. Das
bedeutet, dass die NPL-Quote im gleichen Zeitraum von 8 % auf 3,6 % sank. Wenn wir genauer
hinschauen, sehen wir, dass sich der Abbau der NPLs in den letzten zwei Jahren beschleunigt
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hat und in Ländern mit einem hohen Niveau von NPLs besonders schnell vor sich ging. Die
Tatsache, dass dieser Trend mit der Veröffentlichung des EZB-Leitfadens für Banken zu
notleidenden Krediten im März 2017 seinen Anfang nahm, verdeutlicht die Auswirkung, die
die aufsichtsrechtlichen Maßnahmen haben.

Trotz der bisherigen guten Fortschritte bleibt das Gesamtniveau der NPLs im europäischen
Bankensektor im internationalen Vergleich hoch und belastet die Rentabilität der Banken. Wir
halten es für unerlässlich, dass in diesem Bereich rasch weitere Fortschritte erzielt werden,
solange die wirtschaftlichen Bedingungen noch günstig sind. Die Banken müssen sich
weiterhin darauf konzentrieren, die aufsichtsrechtlichen Erwartungen hinsichtlich der Deckung
des Bestands an notleidenden Krediten zu erfüllen. Zudem arbeiten wir zusammen mit den
zuständigen nationalen Behörden an verschiedenen Initiativen zur weiteren Reduzierung der
NPLs, die von weniger bedeutenden Instituten gehalten werden.

Unsere gezielte Überprüfung der internen Modelle (Targeted Review of Internal Models,
TRIM) steht kurz vor dem Abschluss. Das Vertrauen in die Robustheit der internen Modelle
hat infolge der Krise gelitten. Sie wurden als zunehmend komplex wahrgenommen und die
Tatsache, dass sie Ergebnisse lieferten, die sich von Bank zu Bank stark unterschieden, wurde
bemängelt. TRIM wurde gestartet, um zu überprüfen, ob die internen Modelle, die von Banken
unter der direkten Aufsicht der EZB verwendet werden, zuverlässige und vergleichbare
Ergebnisse liefern. Nach vier Jahren intensiver Bemühungen haben wir kürzlich die letzte Phase
der Vor-Ort-Untersuchungen abgeschlossen. Wir haben 200 solcher Prüfungen durchgeführt.
Für Banken hat TRIM die Messlatte höher gelegt. Die Institute werden nun aufgefordert, die
von unseren Prüfern festgestellten Mängel zu beheben. So haben die TRIM-Untersuchungen
von Modellen für Privatkunden- und Mittelstandportfolios durchschnittlich 20 Feststellungen
über die Schätzung von Schlüsselparametern für die Kreditrisikomodellierung
(Ausfallwahrscheinlichkeit und Verlust bei Ausfall) ergeben. Die Banken müssen die
Umsetzung und Nutzung ihrer internen Modelle verbessern, um diesen Feststellungen
Rechnung zu tragen und die neuen Anforderungen der Europäischen Bankaufsicht (EBA) zu
erfüllen. Die Arbeiten in dieser Richtung sind bereits angelaufen. Auch für die
Aufsichtsbehörden hat TRIM bestätigt, dass wir weiterhin Ressourcen in die laufende
Überwachung der internen Modelle, insbesondere in die Vor-Ort-Prüfungen, stecken müssen,
um auch in Zukunft eine hohe Qualität und einheitliche Standards zu gewährleisten.

Die vollständige Umsetzung von Basel III wird den umfassenden Reformprozess zum
Abschluss bringen und wesentlich zur Risikoreduzierung beitragen. Mit den Basel-III-
Reformen sollen die durch die Krise aufgedeckten Lücken im aufsichtsrechtlichen Rahmen
geschlossen werden. Es ist unbedingt erforderlich, dass Basel III gewissenhaft, lückenlos und
beizeiten umgesetzt wird. Die EU sollte die Lehren aus der Vergangenheit nicht auf die leichte
Schulter nehmen; sie sollte die enormen Auswirkungen von Bankenkrisen auf unsere
Volkswirtschaften und die Gesellschaft als Ganzes nicht vergessen, und sie sollte ihre
internationalen Verpflichtungen einhalten.

Die Banken sind besorgt über die Folgen der abgeschlossenen Basel-III-Regeln für ihren
Kapitalbedarf. Doch die neuen Standards wollen die Messlatte nicht für alle Banken
gleichermaßen höher legen. Sie nehmen diejenigen Banken ins Visier, die in unangemessener
Weise von der Verwendung interner Modelle zur Berechnung ihres Kapitalbedarfs profitiert
haben. Die Auswirkungen der neuen internationalen Standards sind von Bank zu Bank sehr
unterschiedlich. Die richtige Frage ist also nicht, ob die Folgen insgesamt gravierend sind,
sondern ob eine solche Erhöhung aus aufsichtsrechtlicher Sicht und unter
Wettbewerbsgesichtspunkten gerechtfertigt ist.

Ein wichtiges Element der anstehenden Reformen ist die Einführung des Output Floors
(Festlegung einer Eigenmitteluntergrenze). Der Output Floor fungiert als Backstop
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(Absicherung). Er stellt sicher, dass Banken, die interne Modelle verwenden, nicht mit einem
Kapitalniveau enden, das wesentlich niedriger ist als das von Banken, die keine solchen
Modelle verwenden. Er wird unsere bereits erwähnte aufsichtsrechtliche Arbeit im Bereich
TRIM ergänzen. Der Output Floor fungiert als Backstop, um ein Mindestniveau an
Risikogewichten über alle Bankengruppen hinweg zu gewährleisten, und ergänzt andere risiko-
sensible Initiativen wie unsere aufsichtsrechtlichen Überprüfungen. Für unsere internationalen
Partner war der Output Floor von entscheidender Bedeutung, um eine Einigung zu erzielen. Für
viele von ihnen stellte er eine rote Linie dar.

Bei der Betrachtung der Auswirkungen von Basel III sollten wir auch die jüngsten
Gesetzesänderungen berücksichtigen, die zu geringeren Anforderungen führen werden. So
enthält beispielsweise die Eigenkapitalrichtlinie (CRD) V neue Regeln zur Qualität von Kapital
für die Anforderungen von Säule 2, die eine Änderung der bisherigen Politik der EZB – nämlich
die Konzentration auf das Klasse-1-Kernkapital (Common Equity Tier 1, CET1), die höchste
Qualität von Kapital, für Säule 2 – erforderlich machen werden. Als diese Änderung verhandelt
wurde, äußerten die EZB-Bankenaufsicht und das Europäische Parlament ihre Besorgnis über
diese Änderung und wiesen darauf hin, dass qualitativ hochwertiges Kapital unerlässlich sei.
Nach unseren Berechnungen wird die Änderung eine durchschnittliche Verringerung der
CET1-Anforderungen um 90 Basispunkte zur Folge haben, da die Banken auf zusätzliches
Klasse-1- und Klasse-2-Kapital von geringerer Qualität zurückgreifen können, das nun zu
günstigen Konditionen zur Verfügung steht.

Als Aufsichtsbehörde können wir darauf hinwirken, dass keine unvertretbaren Folgen von
Basel III für bankenspezifische Säule-2-Anforderungen eintreten. Beispielsweise werden
Modellrisiken künftig unter Säule 1 behandelt. Wir müssen sicherstellen, dass es keine
Überschneidungen bei den Belastungen in Säule 2 gibt. Zudem könnten wir den rein
rechnerischen Effekt des Anstiegs der risikogewichteten Aktiva, der durch den Output Floor
bei der Berechnung von Säule-2-Belastungen entsteht, neutralisieren. Wenn die zugrunde
liegenden Risiken – etwa das Konzentrationsrisiko oder das Zinsänderungsrisiko –, die zurzeit
von Säule 2 abgedeckt sind, nicht verändert werden, ist eine Erhöhung der
Eigenkapitalanforderungen nicht gerechtfertigt.

Die Auswirkungen der neuen Standards können und sollten jedoch nicht vollständig
kompensiert werden, da dies die aufsichtsrechtlichen Ziele der Reform gefährden würde. Wir
sind uns der geringen Rentabilität der europäischen Banken bewusst, und sie bereitet uns
Sorgen. Doch eine Lockerung der Regeln und das Abweichen von internationalen Standards
sind keine Lösung. Stattdessen sollten sich die Banken auf ihre Geschäftsmodelle
konzentrieren, eine verbesserte Kosteneffizienz anstreben und die Chancen neuer Technologien
nutzen.

Die Digitalisierung stellt Banken und Aufsichtsbehörden vor große Herausforderungen.
Fintech-Firmen, die im Bankgeschäft tätig werden wollen, müssen eine Banklizenz erwerben.
Wir haben einen Leitfaden veröffentlicht, in dem erläutert wird, wie wir Anträge auf eine
Banklizenz von Fintech-Firmen unter Berücksichtigung der Besonderheiten ihrer
Geschäftsmodelle beurteilen werden. Generell werden wir unsere Risikobeurteilung von
weniger bedeutenden Instituten veröffentlichen, einschließlich eines Extrakapitels über neu
zugelassene Fintech-Banken. Im Mai dieses Jahres veranstalteten wir den ersten Fintech-
Branchendialog, in dem die Risiken und die aufsichtsrechtliche Behandlung von auf künstlicher
Intelligenz basierenden Kreditwürdigkeitsbeurteilungen, Robo-Beratung und Cloudcomputing
im Mittelpunkt standen. Wie die Digitalisierung das Bankgeschäft und die Struktur des Marktes
verändern wird, lässt sich nur sehr schwer präzise vorhersagen. Wir werden daher weiterhin
wachsam sein und mit Banken und Branchenakteuren zusammenarbeiten, um unseren
aufsichtsrechtlichen Ansatz angemessen zu gestalten – und wir konzentrieren uns dabei auf
einen technologie-neutralen Ansatz.
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Trotz aller Fortschritte, die bei der Verringerung der Risiken und dem Abschluss der
Regulierungsreformen erzielt werden, dürfen wir nicht vergessen, dass die Gesamtarchitektur
der Bankenunion vollendet werden muss.

Der Rahmen für das Krisenmanagement muss immer noch verbessert werden; er ist nach wie
vor zersplittert, und eine Reihe von Krisenmanagement-Instrumenten fehlt noch oder kann
nicht wirksam eingesetzt werden. Konkret sollte der Rahmen für Frühintervention überarbeitet
werden, um die Anwendung solcher Maßnahmen zu vereinfachen und ihr Verhältnis zu anderen
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen zu klären.

Von anderen Rechtsordnungen zu lernen könnte helfen, einige der Herausforderungen
anzugehen. Abwicklung nach dem Einheitlichen Bankenabwicklungsmechanismus ist ein
einheitlicher europäischer Prozess; während jetzt die Bankenabwicklung durch 19 verschiedene
nationale Prozesse geregelt wird. Diese nationalen Rechtsrahmen unterscheiden sich stark
voneinander, z. B. in Bezug auf die Bedingungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens,
die Rangfolge der Forderungen und die für die Verwaltung von Banken in einer Krise
verfügbaren Instrumente. Für wirklich gleiche Wettbewerbsbedingungen in der Bankenunion
brauchen wir wirklich einheitliche Abwicklungsverfahren für Banken. Wir könnten von der
US-amerikanischen Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) lernen, wenn wir neue
administrative Bankenabwicklungsbefugnisse für den Einheitlichen Abwicklungsausschuss
(Single Resolution Board, SRB) in Betracht ziehen.

Wie Sie wissen, fehlt das Europäische Einlagensicherungssystem (European Deposit Insurance
Scheme, EDIS), die dritte Säule der Bankenunion, noch. Ein vollwertiges EDIS würde
sicherstellen, dass das Vertrauen der Menschen in die Sicherheit ihrer Einlagen in allen
Mitgliedstaaten gleich groß ist. Darüber hinaus würde es jegliche Rechtfertigung für solche
Regeln und politischen Programme beseitigen, die die vollständige Integration des
Bankgeschäfts innerhalb eines einheitlichen, tatsächlich vereinheitlichten Binnenmarkts im
Rahmen der Bankenunion noch immer verhindern. Wir vertrauen darauf, dass wir bei der
Verfolgung dieses für unsere Währungs- und Bankenunion so wichtigen Ziels auf die
Unterstützung des Europäischen Parlaments zählen können.

Abschließend muss ich natürlich auch den Brexit erwähnen. Wir haben immer wieder betont,
dass die Banken so schnell wie möglich betriebsbereit sein müssen, und wir erwarten, dass
Banken weitere Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Betriebsmodelle, die wir mit ihnen als Ziel
vereinbart haben, machen werden, und zwar in Übereinstimmung mit dem vereinbarten
Zeitplan, also bis Ende 2020.

1-005-0000

Lídia Pereira (PPE). – Herr Enria, Europa steht vor wirtschaftlichen Herausforderungen, die
vielfältiger Natur und sehr komplex sind. Vor allem in der Eurozone sind wir mit einer
Verlangsamung des Wachstums konfrontiert, ein Problem, das wir schnell und wirksam in
Angriff nehmen müssen. Ein geschätztes Wachstum von 1,1 % für 2019, das um 0,7 % unter
den Prognosen des letzten Jahres liegt, ist bei weitem nicht ausreichend. Um unsere
Volkswirtschaften an die heutigen Herausforderungen – vom Klimaschutz bis zur
Digitalisierung – anzupassen, brauchen wir mehr Finanzierung, und mehr Finanzierung kann
nur durch höheres und nachhaltiges Wachstum erreicht werden.

Dem Bankensektor kommt bei diesen Bemühungen, bei der wirtschaftliche Abschwächung eine
Umkehr zu erreichen, eine strukturelle Rolle zu. Nach der Finanzkrise konnten wir den Sektor
in ganz Europa reformieren, doch es bleibt noch viel zu tun. Wie eben bereits angesprochen, ist
es dringend notwendig, die Bankenunion beispielsweise mit der dritten Säule abzuschließen;
dennoch endet jede Sitzung der Eurogruppe ohne Ergebnis in Bezug auf das Europäische
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Einlagensicherungssystem (EDIS). Wir haben mehr Ankündigungen als tatsächliche
Beschlüsse.

Meine heutige Frage bezieht sich jedoch auf die Abwicklung nach europäischen Vorgaben und
auf bestimmte Banken, die sich noch immer in einer schwierigen Lage befinden. Das ist ein
weiteres heißes Thema, denn wir wissen, dass die Banken der Eurozone in einem
Niedrigzinsumfeld agieren, das einige als Risiko für die Rentabilitätsziele ansehen, und in
diesem Rahmen sehen sich Banken, die aus Abwicklungsverfahren hervorgegangen sind, noch
härteren Marktbedingungen ausgesetzt.

In Portugal beispielsweise wird der Abwicklungsfonds erneut zur Finanzierung der Novo
Banco herangezogen, nachdem sie seit 2014 mehr als 5 Milliarden Euro Unterstützung erhalten
hat.

Meine Frage lautet also: Auf welche Weise können Ihrer Meinung nach die
Abwicklungsverfahren – oder insbesondere Banken, die nach europäischen Vorgaben
abgewickelt wurden – den Bedingungen des Marktes gerecht werden oder von ihnen
profitieren, um öffentliche Gelder in produktive Projekte in der Wirtschaft zu reinvestieren?

Sie haben erwähnt, dass es unterschiedliche Rahmenbedingungen gibt – 26 verschiedene
nationale Rahmenbedingungen –, doch wie können wir es schaffen, dass Banken produktiver
und erfolgreicher werden, nachdem sie solch harte Zeiten durchgemacht haben?

1-006-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank: – Wenn man
sich den europäischen Bankensektor ansieht, dann besteht eines der Probleme bei der
Bewältigung der Altlasten der Krise darin, dass es zu wenig Umstrukturierung gegeben hat und
die Umstrukturierung in gewisser Weise zu spät erfolgte. Es ist wichtig, dass wir ein System
haben, welches es ermöglicht, frühzeitig bei Banken einzugreifen, Umstrukturierungsprozesse
voranzutreiben und einen Prozess einzuleiten, mit dessen Hilfe die aus dem Prozess
ausscheidenden Banken die Wirtschaft unterstützen können.

Wenn man die Anpassung im europäischen Bankensektor und im US-Bankensektor vergleicht,
so würde ich sagen, der Vorteil in den USA bestand darin, dass es viel schnellere Fortschritte
bei der Bereinigung der Bankbilanzen gab, bei der Rekapitalisierung der Banken und auch bei
der Reduzierung der Anzahl der Banken – 500 Banken sind in den ersten drei Jahren nach der
Krise aus dem Markt ausgeschieden. Dadurch wurden Überkapazitäten im System abgebaut,
die Banken wurden profitabler und waren besser in der Lage, die Wirtschaft zu unterstützen.
Ich glaube, im europäischen Rahmen haben wir eine solche Aufstellung nicht so gut
hinbekommen.

Um ehrlich zu sein, wir haben Fortschritte gemacht, sogar in Portugal, und Banken wurden
letztendlich umstrukturiert. Das ist aus meiner Sicht positiv für den Umgang mit den Altlasten
der Krise, für die Bereinigung der Bankbilanzen, für die Vereinfachung der Strukturen und
dafür, dass die Banken wieder in der Lage sind, die Wirtschaft zu stützen. In den letzten Jahren
haben wir ein Wachstum bei der Kreditvergabe erlebt, welches darauf hindeutet, dass der
europäische Bankensektor wieder besser funktioniert. Dennoch denke ich, dass wir diese
Probleme nicht rasch genug anpacken. Meiner Ansicht nach wird die wirkliche
Herausforderung also in diesem Bereich liegen.

Lassen Sie mich auch sagen, dass ich, wie bereits erwähnt, auf die FDIC, das US-amerikanische
System, verwiesen habe. In den USA gibt es eine Behörde, die sich um bestandsgefährdete
(„failing or likely to fail“) Banken kümmert und die dann in der Lage ist, eine Übernahme, wie
es genannt wird, zu erwerben, um die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieser Banken
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auf andere Banken, in der Regel auch aus anderen Bundesstaaten, zu übertragen, was auch im
Hinblick auf die Integration hilfreich ist. Die Umstellung auf ein in allen Mitgliedstaaten
gleiches Verwaltungsinstrument für die Abwicklung würde also ebenfalls erheblich zur
Erreichung dieser Ziele beitragen. Zurzeit gibt es beispielsweise Situationen, in denen Banken
von uns als bestandsgefährdet erklärt werden; sie bestehen die Prüfung des öffentlichen
Interesses nicht oder werden vom Einheitlichen Abwicklungsausschuss nicht in Abwicklung
nach europäischen Vorgaben gebracht; und sie erfüllen gemäß den nationalen
Rechtsvorschriften nicht die Voraussetzungen für eine nationale Insolvenz, so dass sie in einer
Art Schwebezustand verharren. Es gibt Banken, die sich seit zwei Jahren in diesem Zustand
befinden, nämlich „failing or likely to fail“, ihre Banklizenz eingefroren. Wir müssen also
dringend eine bessere und europäischere Lösung für diese Fälle finden.

1-007-0000

Jonás Fernández (S&D). – Herzlich willkommen! Zunächst muss ich sagen, dass ich mit
Ihnen - endlich - in Bezug auf die von Ihnen vorgenommene Konzeptualisierung der
Bankenunion und der Kohärenzprobleme einverstanden bin.

Ich sagte Ihnen, dass ich Ihnen hinsichtlich Ihrer Beschreibung der gegenwärtigen Situation der
Bankenunion und der Kohärenzprobleme, die wir bei der Gestaltung der gegenwärtigen Union
haben, voll und ganz zustimme, solange wie wir noch über kein vollwertiges EDIS verfügen,
das mit einer gewissen Konsistenz ins Abwicklungs- und Abrechnungssystem integriert werden
könnte, und ich sprach über die Notwendigkeit einer Harmonisierung der
Bankeninsolvenzregelungen.

Ich bin damit einverstanden, aber ich möchte Sie fragen, inwieweit die indirekte
Beaufsichtigung einiger Entitäten in der gegenwärtigen Bankenunion auch zu
Kohärenzproblemen führen könnte, da wir andererseits Zeugen eines Eingreifens der
öffentlichen Hand zur Vermeidung der Liquidation einer Entität sind - ich spreche grundsätzlich
über den deutschen Fall. Ich möchte Sie fragen, inwiefern diese indirekte Beaufsichtigung
einiger Entitäten innerhalb der von Ihnen direkt beaufsichtigten Bankenunion auch zu einer Art
Inkonsistenz des Modells führen könnte.

Meine zweite Frage hat mehr mit der ganzen Auseinandersetzung über nachhaltiges
Finanzieren zu tun. Wie Sie wissen, hat die Kommission gestern eine Tagesordnung vorgelegt,
deren Thema die Gestaltung dieser Arbeit in den kommenden Jahren ist. Voraussichtlich wird
es im dritten Viertel des nächsten Jahres einen Vorschlag der Kommission geben, was die
nachhaltige Finanzierung anbelangt, und in gewisser Weise besteht die Möglichkeit,
abweichende Kapitalanforderungen für diese grünen Kredite (der green factor) einzuführen.
Ich würde gerne die Meinung des Vorgesetzten erfahren, was diese Möglichkeit angeht.

1-008-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank: – Zum ersten
Problem möchte ich zunächst sagen, dass in dem Fall, auf den Sie sich vermutlich besonders
bezogen haben – der Fall der NordLB – die Bank nicht zu den weniger bedeutenden Instituten
gehört. Die NordLB steht unter der direkten Aufsicht der EZB; sie ist ein bedeutendes Institut.

Probleme in Bezug auf die Folgerichtigkeit, die ich in diesem Bereich sehe, sind nicht so sehr
das Thema. Ich meine, bei weniger bedeutenden Instituten gibt es ohnehin Kontrolle und
Aufsicht über die von den nationalen Behörden getroffenen Maßnahmen. Wann immer eine
Bank an der Grenze zur Krise steht, müssen wir informiert werden. Wir beginnen uns
einzumischen, und wir arbeiten eng mit den nationalen Behörden zusammen.

Das Problem ist, dass es in vielen Fällen unterschiedliche Rechtsvorschriften auf nationaler
Ebene und unterschiedliche Strukturen auf nationaler Ebene gibt, die im Falle von Krisen
unterschiedlich zusammenwirken können, und das meinte ich vorhin. Ich habe bereits die
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Vorschriften für die Abwicklung erwähnt, aber das Gleiche gilt beispielsweise für die Regeln
zum Gebrauch der Einlagensicherungssysteme bei der Umstrukturierung und im
Krisenmanagement. Es gibt Beispiele, so geschehen in Italien im Fall von Carige, bei denen
sowohl der freiwillige als auch der obligatorische Teil des Einlagensicherungssystems greift.
Auch in Deutschland gab es im Falle der NordLB ein gemischtes System – sagen wir, ein
Einlagensicherungssystem (DGS) und ein institutsbezogenes Sicherungssystem – in demselben
System, das in diesem Fall intervenierte. Die Kriterien, nach denen das
Einlagensicherungssystem eingreifen kann, sind von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr
unterschiedlich.

Es gibt Mitgliedstaaten, in denen die Möglichkeit, präventiv zu intervenieren, in der
Gesetzgebung nicht vorgesehen ist. In anderen Fällen ist sie sehr umfangreich. Ich denke also,
wir sollten diese Fälle und vielleicht auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Banca
Tercas nutzen, um vielleicht zu einer einheitlicheren Kodifizierung der Intervention von
Einlagensicherungssystemen in einer Krise zu kommen. Natürlich würde die Etablierung von
EDIS diesen Aspekt noch weiter verbessern.

Was die nachhaltige Finanzierung betrifft, so habe ich stets den Standpunkt vertreten, dass die
aufsichtsrechtlichen Anforderungen die Risiken widerspiegeln sollten. Wenn es also ein
Tätigkeitsfeld gibt, das weniger risikoreich ist, sollte es weniger Kapitalaufwand erfordern.
Wenn es risikoreicher ist, mehr. Ich glaube nicht, dass wir zurzeit in der Lage sind, festzustellen,
ob es zum Beispiel für bestimmte ökologische Finanzierungen eine präzise Konnotation gibt,
ihnen weniger Kapital zuzuordnen.
Generell möchte ich bei dieser Gelegenheit auch sagen, dass es seit geraumer Zeit eine
irreführende Wahrnehmung der Kapitalanforderungen gibt, nämlich dass Kapitalanforderungen
stets auf Wachstum und Finanzierung in der Wirtschaft bremsend wirken. Tatsächlich ist es
eine Art und Weise, wie sich die Banken selbst finanzieren, und je besser Banken mit Kapital
ausgestattet sind, desto besser können sie innovative Teile der Wirtschaft unterstützen und das
Risiko, sie zu unterstützen, eingehen. Wenn wir also einen maßgeblichen Übergang von einer
braunen zu einer grünen Wirtschaft unterstützen müssen, wird dieser Übergang mit Risiken
behaftet sein, und vielleicht ist ein besser kapitalisierter Bankensektor dabei sehr wichtig. Ich
denke, dass wir bei der Diskussion über die Anwendung aufsichtsrechtlicher Anforderungen in
dieser Hinsicht Entscheidungen auf der Grundlage solider Nachweise treffen sollten.

1-009-0000

Luis Garicano (Renew). – Herr Enria, wir waren sehr überrascht über die Entscheidung der
Generaldirektion Wettbewerb, die Rettung der NordLB als nicht-staatliche Hilfe
durchzuwinken. Dazu würde ich Ihnen gern ein paar Fragen stellen.

Wir haben gesehen, was mit der Veneto Banca passiert ist, bei der es eine sehr weitreichende
staatliche Intervention gab, mit einer Finanzspritze von 4,8 Milliarden Euro und mit staatlichen
Garantien in Höhe von insgesamt 12 Milliarden Euro. Jetzt erleben wir, dass die NordLB in
den letzten Jahren 6 Milliarden Euro erhalten hat – 4,3 Milliarden Euro in Form von
Kapitalspritzen und 1,5 Milliarden Euro in Form von Garantien für Vermögenswerte durch die
Steuerzahler. Meine Frage ist, ob der anhaltende Gebrauch öffentlicher Mittel zur Rettung
dieser Banken das staatliche Hilfesystem belastet und die Glaubwürdigkeit der Bankenunion in
Frage stellt.

Wenn das Abwicklungssystem nicht glaubwürdig ist, dann wird sich der verhängnisvolle
Teufelskreis am Ende nicht vermeiden lassen. Wir standen plötzlich vor einem beunruhigenden
Paradox, nämlich dass die Gläubiger im Rahmen einer nationalen Abwicklung – wo es
Steuergelder gibt – oft besser dran sind als bei einer Abwicklung nach dem Einheitlichen
Abwicklungsmechanismus. In gewisser Weise sind die Banken tot besser dran als lebendig,
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wenn sie eine so tolle Beerdigung mit diamantenem Sarg und was weiß ich noch alles
bekommen, wie es jetzt geschieht.

Meine Frage ist also, was sollten die Aufsichtsbehörden tun, um diese Probleme zu lösen? Sind
Sie sich sicher, dass das Vorgehen bei der NordLB ordnungsgemäß war? Und dann noch eine
kurze Frage zu einem interessanten Punkt, den Sie angesprochen haben, nämlich Zombie-
Banken, die nicht tot und nicht lebendig sind, die bestandsgefährdet sind, aber trotzdem
weiterhin eine Banklizenz haben. Was können wir in solchen Fällen machen?

Kürzlich erwähnte die SRB-Vorsitzende etwas, von dem sie dachte, dass es ziemlich einfach
wäre, nämlich dem Einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus (Single Supervisory
Mechanism, SSM) und der EZB zu erlauben, in solchen Fällen die Banklizenz zu entziehen.
Genauso wie sie die Banklizenzen erteilen, könnten sie sie einfach wieder entziehen, wenn sie
es für angemessen halten. Wäre das eine Lösung?

1-010-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank: – Das ist eine
sehr schwierige Frage. Lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich zu den Aspekten der
staatlichen Hilfen nicht im Namen unserer Kollegen in der Kommission antworten kann. Was
ich sagen möchte, ist, dass wir eng mit ihnen zusammengearbeitet haben, weil wir den Fall aus
einer aufsichtsrechtlichen Perspektive betrachtet und die Genehmigung erteilt haben, wie es der
Gesetzgeber in dieser Situation von uns verlangt. Der Bereich, in dem wir besonders eng mit
den Kollegen der GD Wettbewerb kooperiert haben, war die Bewertung des Kapitals und des
Geschäftsplans der Bank. Wir betrachten das Kapital und den Geschäftsplan unter dem
Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit aus aufsichtsrechtlicher Sicht, d. h. ob die Bank in der Lage
wäre, die Kapitalanforderungen nachhaltig zu erfüllen, und die Kollegen in der GD Wettbewerb
betrachten die Dinge natürlich unter dem Gesichtspunkt der staatlichen Hilfen. Doch unsere
Bewertung des Plans war in dieser Hinsicht sehr koordiniert und einheitlich.

Ich verstehe auch, dass manche den Eindruck haben, dass der Abwicklungsrahmen nicht die
erwarteten Ergebnisse erbracht hat. Lassen Sie mich an dieser Stelle einige Punkte klarstellen.
Zunächst einmal ist der Punkt, den Sie zu Recht erwähnen – dass Gläubiger im Rahmen einer
nationalen Abwicklung eventuell besser behandelt werden als im Rahmen einer Abwicklung
unter dem Einheitlichen Bankenabwicklungsmechanismus –, etwas, was definitiv so nicht sein
sollte. Für die Abwicklung nach europäischen Vorgaben gilt der Grundsatz „Kein Gläubiger
darf schlimmer dran sein“, was meiner Meinung nach auch bedeutet, dass auch kein Gläubiger
durch die Abwicklung besser dran sein sollte. Und das ist der Punkt, den ich vorhin erwähnte,
nämlich dass wir einen viel besser abgestimmten Rahmen für die Abwicklung brauchen.

Lassen Sie mich an dieser Stelle auch sagen, dass ich zuweilen von Initiativen zur
Harmonisierung der Insolvenzverfahren auf europäischer Ebene höre. Das wäre das höchste
Ideal, ist aber extrem schwierig. Meiner Meinung nach wäre es besser, die Banken für die
normalen Insolvenzverfahren auszugliedern und eine verwaltungstechnische Abwicklung zu
entwickeln, die dann für die SRB auf europäischer Ebene harmonisiert wird, wie ich bereits
erwähnt habe.

Was den Gebrauch öffentlicher Mittel betrifft, so müssen Sie natürlich auch verstehen, dass es
sich in diesem Fall, dem Fall NordLB, um eine Bank der öffentlichen Hand handelt. Wenn also
eine Bank gegen Auflagen verstößt, fordert die Aufsichtsbehörde die Bank normalerweise auf,
einen Plan zu entwickeln, wie die Einhaltung der Auflagen wiederhergestellt werden kann, und
die Bank wendet sich in der Regel an die Anteilseigner, um zu fragen, ob sie bereit sind, Kapital
bereitzustellen, um die Einhaltung der Vorschriften wiederherzustellen. Genau das ist in diesem
Fall geschehen. Entscheidend sind die Bedingungen, die die GD Wettbewerb, unsere Kollegen
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in der Kommission, für die Marktkonformität des Plans festgelegt hat. Das ist also der
entscheidende Punkt.

Alles in allem glaube ich, dass der Punkt, den Sie angesprochen haben – die Schlüsselfrage –,
darin besteht, dass Sie in vielen Fällen Banken haben, die zwar die Auflagen noch erfüllen, aber
ein Geschäftsmodell haben, das nicht wirklich tragfähig ist. Das ist ein Bereich, in dem eine
Intervention für uns als Aufsichtsbeamte besonders schwierig ist, weil wir die
Geschäftsmodelle der Banken in Frage stellen. Wir fordern sie auf, in einigen Fällen
einzugreifen, und wir können, wie wir es im Fall der Banca Carige getan haben, Maßnahmen
ergreifen, die, wie etwa eine vorübergehende Verwaltung, ziemlich einschneidend sind. Doch
in vielen Fällen ist es schwierig, weil wir nicht an Stelle der Geschäftsführung der Bank handeln
können, solange die Bank die Auflagen noch erfüllt. Auch hier, glaube ich, ist der Entzug der
Lizenz eine extreme Maßnahme, die in der Regel erst nach der Insolvenz der Bank ergriffen
wird. Wir haben es jetzt mit dem Fall der ehemaligen englisch-österreichischen Meinl-Bank zu
tun, die die österreichische Aufsicht als bestandsgefährdet eingestuft hat. Wir waren gerade
dabei, der Bank die Lizenz zu entziehen, als der Europäische Gerichtshof das Verfahren stoppte,
weil er prüfen wollte, ob es tatsächlich keine andere Möglichkeit als den Entzug der Lizenz
gibt. Sie sehen also, von einem juristischen Standpunkt aus gesehen ist es sehr kompliziert.

1-011-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Letzte Woche verbrachte ich einige Zeit in La Valletta auf Malta.
Bei dieser Gelegenheit sah ich natürlich den Bericht von Reuters über den schlechten Zustand
einer der großen Banken dort – der Bank of Valletta. Ich habe auch den Bericht der
Europäischen Zentralbank in die Hände bekommen.

Ich weiß, Sie können sich zu diesem Fall nicht äußern, aber es war ein vernichtender Bericht,
und ich danke Ihnen, dass Sie diese Fälle weiterverfolgt haben. Es ist schockierend, dass so
etwas überhaupt in einer Bank unter Ihrer Aufsicht geschehen kann.

Daher meine Frage. Sie sind verpflichtet, die Befähigung und Eignung von Verantwortlichen
in den Führungspositionen der Bank angemessen zu beurteilen. Können Sie uns sagen, wie oft
der SSM seit seiner Gründung jemals Nein zur Befähigung und Eignung von irgend jemandem
gesagt hat?

1-012-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank: – Nun, ich habe
diese Statistik nicht bei mir, aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass die Statistik wirklich
relevant ist. Es kommt ziemlich häufig vor, dass wir Vorstandsmitglieder, die vorgeschlagen
wurden, in Frage stellen und dann nimmt die Bank grundsätzlich von der Ernennung Abstand.

Das ist also der häufigste Fall, und ich kann Ihnen sagen – ich habe leider keine Statistik – aber
das passiert in ziemlich vielen Fällen.

Was ich Ihnen sagen möchte – und das ist ein relativ neues Instrument, mit dem wir gerade zu
experimentieren anfangen –, dass das Konzept „fähig und geeignet“ keine einmalige
Beurteilung ist, die das Aufsichtsorgan durchführt, wenn jemand in den Vorstand berufen wird.
Das muss kontinuierlich stattfinden und das bedeutet, dass wir auch auf der Grundlage neuer
Erkenntnisse überprüfen können, ob jemand „fähig und geeignet“ ist. Wenn es Fälle von
Fehlverhalten, Mängel im Bereich der Geldwäschebekämpfung oder mangelhafte interne
Kontrollen und ähnliches gegeben hat, sind wir verpflichtet, immer häufiger zu prüfen, wer die
für diese Bereiche verantwortlichen Vorstandsmitglieder waren und ob sie die Kriterien „fähig
und geeignet“ noch erfüllen. In diesen Tagen erleben wir eine gezielte Überprüfung.
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1-013-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Ich würde gerne noch eine Frage aufwerfen. Zunächst einmal
bin ich mir bewusst, dass es diese Herausforderungen gibt. Doch nach allem, was ich weiß,
passiert es im Grunde nie, dass der SSM zu einem Kandidaten Nein sagt.

Das heißt man stellt also schwierige Fragen, aber man sagt nicht Nein.

Es wäre hilfreich, uns die Anzahl der Kandidaten mitzuteilen, die Sie bestätigt haben, die
Anzahl der Kandidaten, zu denen Sie Nein gesagt haben, und die Anzahl der Kandidaten, von
denen Sie wissen, dass sie nach Ihren Fragen zurückgezogen wurden. Das wäre wirklich
hilfreich.

Aber ich würde gern eine Frage stellen, die an eine Rede von Sabine Lautenschläger vom Januar
2016 anknüpft, in der sie betonte, dass es an einer Harmonisierung der Rechtsgrundlagen für
die Beurteilung von Befähigung und Eignung mangelt.

Anscheinend haben Sie Recht damit, dass es ebenfalls Wirkung zeigt, wenn Sie Ihre
Herausforderungen an die Verantwortlichen herantragen, doch die Tatsache, dass fast nie
jemand abgelehnt wird, ist auch die Folge mangelnder Harmonisierung.

Können Sie uns wirklich sagen, was wir harmonisieren sollten, um Ihre Arbeit besser zu
machen?

1-014-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank: – Ich danke
Ihnen sehr. Ich habe die Gelegenheit verpasst, diesen Punkt in meiner Antwort aufzugreifen –
danke, dass Sie mir gestatten, dies jetzt nachzuholen. Ja, in der Tat, das ist ein zentrales Thema
für uns. Wir wenden 19 verschiedene Umsetzungen der Richtlinie an, und deshalb können wir
nicht garantieren, dass ein und dieselbe Person, die sich bei einer Bank bewirbt, als befähigt
und geeignet bzw. als nicht befähigt und geeignet angesehen werden würde, wenn sie sich bei
Banken in verschiedenen Mitgliedsstaaten bewürbe. Und das ist einfach inakzeptabel. Die
Richtlinie wird in den Ländern sehr unterschiedlich umgesetzt, und mit Italien haben wir
tatsächlich den Fall, dass die Richtlinie nicht vollständig umgesetzt wurde, was es uns
wiederum sehr schwer macht, die gleichen Instrumente anzuwenden. Um ehrlich zu sein, ist
die Antwort in diesem Bereich einfach: Wir müssen zu einer maximalen Harmonisierung
übergehen und diese Kriterien in eine Verordnung und nicht in eine Richtlinie aufnehmen. Wir
sind in einer Bankenunion, und für alle sollten die gleichen Kriterien gelten.

Was die Statistiken betrifft, so sollten wir auch klarstellen, dass wir in vielen Fällen – eigentlich
in der großen Mehrheit der Fälle – Bedingungen an die Bestätigung einer Ernennung knüpfen.
Wenn wir also Probleme feststellen, z.B. einen potenziellen Mangel an Wissen oder zu wenig
Zeit, sich den Aufgaben zu widmen, stellen wir oft Bedingungen, z. B. sich anderer Aufgaben
zu entledigen oder ein Ausbildungsprogramm zu absolvieren, um die Leute wirklich fit für den
Job zu machen.

1-015-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Bitte senden Sie uns die Statistiken.

1-016-0000

Eugen Jurzyca (ECR). – Vielen Dank für das Wort, Herr Vorsitzender. Die bedeutenden
Banken haben in letzter Zeit eine sinkende durchschnittliche Rentabilität verzeichnet. Meines
Wissens hat die EZB noch keine gründliche Analyse der negativen Nebenwirkungen ihrer
lockeren Geldpolitik vorgenommen. Eine der möglichen Nebenwirkungen, deren Ausmaß mit
der Zeit zunimmt, ist die geringe Rentabilität des Bankensektors.
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Meine erste Frage ist, ob Sie in Ihrer Position Druck auf die EZB ausüben, damit sie die
Nebenwirkungen ihrer unkonventionellen Geldpolitik regelmäßig analysiert und darüber
berichtet. Bei der Anhörung des ECON-Ausschusses im März 2019 verpflichteten Sie sich,
Aufsichtsmaßnahmen in Bezug auf Banken, die Kredite an Staaten halten, zu ergreifen. In
letzter Zeit haben diese Holdings zugenommen, selbst im Fall einiger umstrittener
Staatsanleihen.

Meine zweite Frage ist, ob Sie die konkreten Maßnahmen, die Sie ergriffen haben, um dieser
Entwicklung aktiv entgegen zu wirken, im Detail beschreiben können.

1-017-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank: – Bei geringer
Rentabilität übt das Zinsumfeld in der Tat Druck auf die Margen der Banken aus. Das ist
unbestreitbar, aber wenn man die Auswirkungen insgesamt richtig einschätzen will, sollte man
auch die anderen Faktoren berücksichtigen.

Ich meine, das Niedrigzinsumfeld kommt natürlich der Zunahme des Volumens der
Bankkredite zugute und unterstützt selbstverständlich auch die Fähigkeit der Kreditnehmer zur
Rückzahlung. Es kommt also der Qualität der Vermögenswerte der Banken zugute. Ich würde
sagen, dass es für die Banken ohne den sehr entgegenkommenden geldpolitischen Kurs
wahrscheinlich schwierig gewesen wäre, die Fortschritte zu erzielen, die in den letzten Jahren
im Hinblick auf die Reduzierung notleidender Kredite erreicht wurden.

Doch es stimmt, dass die Folgen für die Rentabilität jetzt sichtbar werden, und ich muss sagen,
die EZB – meine Kollegen von der geldpolitischen Seite – führen in der Tat gründliche
Analysen durch. Es wurden auch Untersuchungen und Analysen dazu veröffentlicht. Die
Identifizierung dieser Nebenwirkungen hat sich auch in den jüngsten Maßnahmen gezeigt, die
eine Differenzierung bei der Behandlung von Reserven bei den Zentralbanken in Bezug auf die
Zinssätze beinhalten. Der Sache wird also ziemlich viel Aufmerksamkeit gewidmet.

Was die Behandlung von Krediten an Staaten betrifft, so befassen wir uns innerhalb des
derzeitigen Rechtsrahmens auch mit dem Risiko von Krediten an Staaten in unserem
Rahmenwerk für Säule 2. Dies wird zum Beispiel durch den Stresstest abgedeckt, den die EBA
alle zwei Jahre entwickelt. 2020 wird es einen neuen geben.

In der Regel gibt es also einen spezifischen Schock, der sich auf die Staatsanleihen auswirkt
und dadurch die Kapitalposition der Banken beeinflusst. Unter Säule 2 können wir uns auch die
Art und Weise ansehen, wie die Banken diese besonderen Risiken überwachen, und wir können
uns auch das Konzentrationsrisiko bei den Krediten an Staaten ansehen, und das ist etwas, was
wir recht häufig tun. Wenn wir ein bestimmtes Problem sehen, können wir auch konkrete
Anforderungen an die Bank stellen. So gehen wir also an die Sache heran.

Ein Punkt, den ich in der Vergangenheit angesprochen habe und den ich hier noch einmal
betonen möchte, ist, dass meiner Erfahrung nach die EBA in der Vergangenheit der
buchhalterischen Behandlung von Krediten an Staaten zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt
hat. Die Banken praktizieren etwas, was mir besonders missfällt, nämlich die Verlagerung von
Engagements aus Mark-to-Market-Büchern, also Handelsbuch und Portfolios, die „zur
Veräußerung verfügbar“ sind, welche dann gehalten werden, um sie bei einer Erhöhung des
Risikos für Kredite an Staaten zu vereinnahmen. Das macht die ordnungsgemäße Erfassung
von Verlusten auf Staatsanleiheportfolios unmöglich, zumindest für die Aktiva, die von den
Banken für die Erfüllung der Liquiditätsanforderungen gehalten werden. Diese Aktiva müssten
also im Falle eines Liquiditätsschocks schnell auf dem Markt verkauft werden können, und es
sollte meiner Meinung nach die Anforderung bestehen, sie zum Marktwert zu halten.
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1-018-0000

José Gusmão (GUE/NGL). – Herr Enria, ich wollte noch einmal auf die Idee der
Reduzierung der Kapitalanforderungen zurückkommen, was die sogenannten „grünen
Anleihen“ angeht, da ich Ihre Reaktionen zu dieser Idee bereits gehört hatte. Ich habe auch
die Reaktion des Kommissars Dombrovski gesehen, der dachte, dies sei eine Idee, deren
Potential erkundet werden sollte. Aber ich muss sagen, ich denke, dass die von Ihnen
vorgebrachten Argumente gewichtige Argumente sind. Die Idee einer Schwächung, die das
Bankgeschäft riskanter macht, ist ein falscher Weg zur Förderung der umweltfreundlichen
Investitionen, die wir offensichtlich brauchen.

Mir scheint jedoch, dass das von Ihnen angeführte Argument, welches ich auch für richtig
halte, nicht gegen eine umgekehrte Politik verwendet werden kann, nach der höhere
Kapitalanforderungen für Wertpapiere erforderlich sind, die mit die Umwelt stark
verschmutzenden wirtschaftlichen Tätigkeiten verbunden sind. Daher gilt das zusätzliche
Argument, das Sie verwendet haben, nämlich dass die Kapitalanforderungen eine
ausschließliche Funktion haben und nicht für Nebenzwecke verwendet werden sollten, für
diese Art von Politik nicht mehr. Ich würde gerne Ihre Meinung zu dieser Angelegenheit
hören würde.

Die zweite Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist folgende: Sie sagten - und dem stimmen
wir, glaube ich, alle zu -, dass das europäische Einlagensicherungssystem unverzichtbar ist,
um das Projekt der Bankenunion abzuschließen und sogar die Aufteilung der Zuständigkeiten
auf die Aufteilung der Folgen abzustimmen. Ich möchte wissen, ob Sie der Ansicht sind, dass
das von Ihnen gesteckte Ziel - welches mir richtig erscheint -, dass alle Länder in Bezug auf
die Einlagensicherung gleichermaßen geschützt werden sollen, durch ein europäisches
Einlagensicherungssystem erreicht werden kann, bei dem es sich im Grunde um ein
Darlehenssystem handelt, denn ich habe den Eindruck, dass bei einem auf Leihen basierenden
Einlagensicherungssystem im Grunde alles so bleibt, wie es ist, nur mit einer zusätzlichen
Möglichkeit, Schulden zu machen, ergänzt.

1-019-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank: – Vielen Dank
für die Frage. Zu Ihrem ersten Punkt möchte ich vorweg sagen, dass die Kommission die
Europäische Bankenaufsicht (EBA) um eine Analyse dieses Problems des unterstützenden
Faktors gebeten hat. Die EBA arbeitet daran, sodass es auf jeden Fall eine Analyse des
Aufsichtsausschusses geben wird, und wir tragen zu dieser Arbeit im EBA-Rahmen bei.

Wie bereits erwähnt, bin ich der Meinung, dass sich diese Debatte auf tatsächliche empirische
Beweise stützen sollte – gibt es also Beweise dafür, dass die Risiken bei bestimmten Aktivitäten
im Vergleich zu anderen geringer sind? Das müssen wir untersuchen, und wenn es Beweise
gibt – wie es übrigens bei dem KMU unterstützenden Faktor der Fall war –, wenn es eine
ordnungsgemäße Analyse gab, dass ein diversifiziertes Portfolio von Engagements bei KMU
weniger risikoreich ist als ein individuelles Engagement bei einem großen Unternehmen
desselben Typs und derselben Größe, und dies zu einer Verringerung der Kapitalbelastung für
kleine und mittlere Unternehmen führte. Dies wurde schließlich auch im Basler Rahmenwerk
anerkannt. Das ist also die Art von empirisch fundierter Analyse, die wir brauchen.

Auch der von Ihnen erwähnte Punkt ist richtig. Wenn es einen Übergang von braun zu grün
geben soll, ist klar, dass bestimmte Sektoren dabei risikoreicher und andere weniger risikoreich
sein können. Wie kann man das also berücksichtigen?

Der Punkt, den ich in dieser Debatte begrüße, ist, dass die Nachhaltigkeitsdebatte auch
Aufsichtsbehörden und Banken dazu drängt, sich gewissermaßen mit den längerfristigen
Risiken zu befassen. Sieht man sich zum Beispiel die internen Modelle an, so hat die Bewertung
der Risikoparameter für einige Banken über den gesamten Zyklus hinweg im Allgemeinen
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einen Zeithorizont von maximal einem Jahr, so dass wir von drei Jahren sprechen. Die Banken
werden also dazu gedrängt, die Risiken unter einer längerfristigen Perspektive zu betrachten
und wenn möglich deren Gegenstücke zu identifizieren, die unter einer längerfristigen
Perspektive ein erhöhtes Risiko mit sich brächten, weil dieser Sektor beim Übergang von braun
zu grün benachteiligt werden wird. Das ist etwas, was meiner Meinung nach in den
Aufsichtsprozess einbezogen werden sollte. Wir sind zum Beispiel dabei, aufsichtsrechtliche
Erwartungen zu entwickeln, die wir dann auch den Banken vermitteln wollen, wie sie diese
Aspekte in ihrem Risikomanagement berücksichtigen sollten. Ob sich dies in einem
spezifischen und direkt unterstützenden Faktor für Grün oder einem bestrafenden Faktor für
Braun niederschlagen wird – auch hier bin ich der Meinung, dass wir noch nicht genügend
Anhaltspunkte haben.

Was EDIS betrifft, so stimme ich Ihnen zu. Wenn man sich die Kreditvergabe, den letzten Punkt
von EDIS, ansieht, dann ist das beste Szenario ein solches, bei dem tatsächlich ein Pooling
stattfindet und welches den Eindruck vermittelt, dass eine tatsächliche Diversifizierung der
Risiken vorliegt, auch für das gemeinsame Einlagensicherungssystem, sodass genau der gleiche
Geldbetrag zur Hand ist wie der, der die Einleger schützt.

Lassen Sie mich auch sagen, dass dies manchmal – und das geht in der Diskussion oft verloren
– auch Mittel sind, die von den Banken durch risikobasierte Beiträge gezahlt werden. Selbst
wenn es eine staatliche Unterstützung gibt, falls das Einlagensicherungssystem zur
Unterstützung nicht in der Lage ist, würde dies von den Banken letztendlich durch nachträgliche
Beiträge nachgeholt werden, es ist also ein privates System. Dennoch glaube ich, dass es
zumindest ein guter erster Schritt wäre, mit etwas zu beginnen, das die Liquidität oder
Kreditvergabe unterstützt. Es würde die Dinge wenigstens in Bewegung halten. Ich wäre also
dafür, einen ersten Schritt vielleicht mit einer Rückversicherung zu machen, als Signal, dass
wir uns in die richtige Richtung bewegen.

1-020-0000

Fulvio Martusciello (PPE). – Drei sehr schnelle Fragen. Die erste: Gestern hat das italienische
Parlament einem Entschließungsantrag zugestimmt, nach dem die Genehmigung des Vertrags
über den Stabilitätsmechanismus von einem Paket abhängig gemacht wird, in dem Regeln für
die Bankenunion vorgesehen sind, die Beschränkungen für die Vergabe von Krediten an
Staaten durch Banken ausschließen, und man spricht von einer allgemeinen Einlagensicherung.

Welchen Wert hat dieser Entschließungsantrag Ihrer Meinung nach? Glauben Sie nicht, dass
diese Debatte bei den Sparern, die beispielsweise über Schulden diskutieren, zu der
Überzeugung führen könnte, dass Italien ein hochverschuldetes Land ist, und somit erhebliche
Ängste hervorrufen kann?

Zweite Frage: Sie haben kürzlich gesagt, dass die Aufsicht bei Zusammenschlüssen nicht mehr
zusätzliches Kapital verlangt, um die Konsolidierung des Sektors voranzutreiben. Diese
Aussage wurde als Anreiz und nicht als Hemmschuh für Zusammenschlüsse verstanden. Ändert
sich der Trend bei der Beaufsichtigung europäischer Banken seitens der Europäischen
Zentralbank in Bezug auf Kapitalanforderungen?

Dritte Frage: Die Banca Popolare di Bari hat, wie wir wissen und wie wir gelesen haben, die
Aktivierung eines Interbanken-Einlagensicherungsfonds über Mediocredito Centrale beantragt,
um diesen dann in einen Rettungsplan einzubeziehen, an dem der Staat direkt beteiligt sein
wird. Diese Transaktion würde eine Milliarde Euro kosten. Glauben Sie, dass dies als staatliche
Beihilfe bezeichnet werden könnte?

1-021-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank: – Lassen Sie
mich mit der einfachen Variante beginnen, nämlich mit der letzten.
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Es liegt nicht in unserer Zuständigkeit, staatliche Hilfen zu definieren, daher wäre es überaus
unangemessen, aus der Sicht der staatlichen Hilfen dazu Stellung zu beziehen.

Natürlich ist die Banco Popolare di Bari ein weniger bedeutendes Institut, das der direkten
Aufsicht der Bank von Italien untersteht, aber wir arbeiten eng mit den italienischen Behörden
zusammen, um die Entwicklungen zu verfolgen.

Was den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) betrifft, so bin ich sehr besorgt über die
Art und Weise, in der die gesamte Debatte zum Abschluss der Bankenunion geführt wird. Ich
meine, dass wir, wenn wir eine Debatte führen, bei der der Spielraum durch von verschiedenen
Mitgliedstaaten gesetzte rote Linien begrenzt ist, nie zu einer endgültigen Einigung kommen
werden.

Ich glaube, wir sollten uns alle darüber einig sein, dass wir am Ende des Prozesses ein
Einlagensicherungssystem und wahrscheinlich auch – obwohl ich weiß, dass das im Hinblick
auf die Kredite an Staaten prekärer ist – eine Art gemeinsamen Rahmen brauchen. Im Idealfall
sollten Sie auch Portfolios von Banken haben, die stärker diversifiziert sind, nicht alle
italienischen Banken mit italienischen Staatsanleihen und alle deutschen Banken mit deutschen
Staatsanleihen, sondern eine stärkere Streuung in ihren Portfolios.

Wir müssen wirklich auf europäischer Ebene diskutieren, um diesen Prozess voranzutreiben.
Ich glaube, dass aus Bankensicht, und diese Sicht ist meine Verantwortung, die im ESM-Paket
enthaltene gemeinsame Absicherung für den Einheitlichen Bankenabwicklungsfonds etwas
sehr Wertvolles ist. Dadurch ist eine ESM-Absicherung vorhanden, was der Fähigkeit der
Europäischen Union, den Marktaustritt auch großer und komplexer Banken zu steuern,
Glaubwürdigkeit verleiht. Ich glaube, damit würde ein wichtiges Ziel der Bankenunion und des
Reformprozesses erreicht.

Was die Frage der Bankenfusionen betrifft, so möchte ich Ihr Zitat meiner Stellungnahme ein
wenig korrigieren. Ich habe nie gesagt, dass wir im Falle von Bankfusionen kein Kapital
benötigen werden. Was ich sagte, ist, dass es im Markt die Auffassung gibt, die EZB verlange
bei jeder Fusion zweier Banken automatisch eine Erhöhung der Kapitalanforderungen, die über
die individuellen Kapitalanforderungen an die beiden Banken vor der Fusion hinausgeht.

Was ich damit sagen will, ist, dass wir uns das Projekt und den Kapitalplan der Banken von
Fall zu Fall ansehen, um sicherzustellen, dass mittelfristig – also nicht nur am ersten Tag,
sondern mittelfristig – ein Prozess etabliert wird, der die Einhaltung der Mindestanforderungen
ermöglicht.

Dies würde es Ihnen ermöglichen, die Delle in der Kapitalposition zu bewältigen, die Sie
normalerweise erhalten, wenn eine Fusion und ein Umstrukturierungsprozess stattfinden, und
dann können Sie die Vorteile der positiven Aspekte der Fusion nutzen. Ich glaube, wir haben
tatsächlich Überkapazitäten im europäischen Bankensektor. Eine gewisse Konzentration
könnte ein guter Weg nach vorn sein – wenn auch nicht unbedingt, um Kolosse zu schaffen.
Manchmal ist eine stärkere Konzentration im mittleren und kleinen Teil des Sektors nötig, wo
Geschäftsmodelle oft nicht tragfähig sind.

1-022-0000

Pedro Marques (S&D). – Vielen Dank, Herr Enria, für die Informationen, die Sie uns bis zu
diesem Zeitpunkt gegeben haben. Meine Frage besteht aus zwei Teilen. Zunächst zu Ihren
Prioritäten für das Jahr 2020. Sie haben klar gesagt, Bilanzsanierungen hätten wieder Priorität.
Ich will damit sagen, dass die Banken das natürlich in ihren Aktivitäten für das kommende Jahr
berücksichtigen. Wenn man bedenkt, dass sich die Banken in einer Lage befinden, in der sie
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seit zwei Jahren eine mehr oder weniger stabile Eigenkapitalrendite von 7 % – mehr oder
weniger, sie liegt bei etwa 7 % – in einem viel risikoärmeren Umfeld mit viel risikoärmeren
Bilanzen haben, sollten wir dann nicht anfangen, auch mehr auf die Bilanzstruktur zu schauen
und den Fokus nicht immer wieder nur auf die Bilanzsanierung legen? Ist es nicht ein wenig
beunruhigend, dass zum Beispiel die Kreditvergabe an die Haushalte privater Verbraucher nach
den zuletzt vorgelegten Zahlen viel stärker gestiegen ist als die an KMU? Sollten wir von
aufsichtsrechtlicher Seite nicht viel genauer auf die Bilanzstruktur sehen, um letztendlich genau
das zu tun, was unsere Aufgabe ist, nämlich die richtigen Anreize für die Banken zu schaffen,
welche die wirtschaftliche Aktivität und produktive Investitionen besser unterstützen? Das ist
meine erste Frage.

Zweitens: Was die Bankenunion und den Abschluss der Bankenunion betrifft, so stört es mich
ein bisschen, dass wir uns wieder Tag für Tag in diesem durch rote Linien eingegrenzten
Umfeld bewegen. Das ist etwas, was gewiss nicht hilfreich ist, wenn wir irgend etwas zum
Abschluss bringen wollen. Ich glaube, die meisten Menschen würden im Prinzip zustimmen,
dass wir eine Menge für die Risikominderung getan haben – und wir müssen diese Säule der
Risikoverteilung unbedingt komplettieren –, doch bei der Integration des Bankensektors auf
europäischer Ebene gibt es noch viel zu tun. Es geht nicht nur um EDIS, obwohl EDIS natürlich
sehr kritisch ist. Das Thema sicherer Portfolios und der Voreingenommenheit der nationalen
Regierungen ist sicherlich kritisch, aber es kann auch auf anderen Gebieten mehr erreicht
werden, wie z. B. bei den Abwicklungssystemen usw. Können Sie zum Beispiel heute die
Überlegungen Ihrer Institution zu anderen Schritten, die eingeleitet werden können, um den
europäischen Bankensektor wesentlich stärker zu integrieren, einbringen und in Zukunft
vielleicht auch an diesen Ausschuss senden und den Fokus nicht nur auf die sehr kritische Frage
von EDIS legen?

1-023-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank: – Zu Ihrem
ersten Punkt möchte ich noch einmal sagen, dass wir als Aufsichtsbehörde tätig sind, also per
Mandat auf Risiken fokussiert sind. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Aufmerksamkeit nur
auf Bilanzsanierung und Altlasten richten. Solange noch Altlasten vorhanden sind, müssen wir
ihnen natürlich die gebührende Aufmerksamkeit schenken und auf den Abschluss der
Sanierung drängen, denn wenn eine neue Rezession bevorsteht und es – wie es der Fall ist –
noch immer Banken in der Bankenunion gibt, die eine NPL-Quote von 40 % oder 30 % haben,
dann wären diese Banken in einer sehr schwierigen Lage. Das ist also ein notwendiger
Schwerpunkt, doch wir blicken auch auf die Risiken in anderen Bereichen.

Es ist ja so, dass die Banken jetzt – insbesondere angesichts des Niedrigzinsumfelds –
tatsächlich dabei sind, ihre Portfolios umzuschichten; sie versuchen, Profit aus neuen Bereichen
zu ziehen. Sie sagen zu Recht, dass das Volumen der Verbraucherkredite stark wächst, und das
ist ein Bereich, der profitabler ist, weil er manchmal auch ein größeres Risiko birgt.

Wir erleben zum Beispiel eine Zunahme von Leveraged Lending, ein weiterer Bereich, dem
wir sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet haben. Wir schauen also nicht nur auf die Altbestände,
sondern auch auf die neuen Risiken, die die Banken eingehen, und stellen sicher, dass die
Banken diese Risiken messen und richtig managen.

Lassen Sie mich ergänzen – weil das in mehreren Einwürfen zum Ausdruck kam –, dass wir als
Aufsichtsbehörde keine Branchenpolitik betreiben können und sollten. Es geht also nicht um
unsere Verantwortung, Anreize für Banken zu schaffen, diesen oder jenen Wirtschaftssektor zu
finanzieren.

Wichtig für uns ist, dass sie, wenn sie ihre eigenen Entscheidungen treffen, ihre Risiken richtig
abschätzen und managen. Das ist unser Hauptaugenmerk.
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Was die Integration des Bankensektors betrifft, da haben Sie einen sehr wichtigen Punkt
angesprochen. In der Tat hängt viel an EDIS, denn ohne ein Einlagensicherungssystem ... ich
meine, dies wird als Argument benutzt, um Kapital und Liquidität in den einzelnen Ländern zu
segmentieren, denn wenn etwas schiefgeht, wird letzten Endes das Einlagensicherungssystem
in diesem Land die Rechnung bezahlen müssen.

Aber damit werden wir noch eine Weile leben müssen, denn ich glaube nicht, dass EDIS
morgen eingerichtet sein wird. Wie Sie richtig sagen, müssen wir auf jeden Fall an der
Integration arbeiten und andere Hebel ansetzen. Es gibt noch eine Reihe anderer Themen, die
ebenfalls in den legislativen Debatten erörtert werden. Wir haben lange über Liquiditätsverzicht
bzw. Kapitalverzicht diskutiert, darüber, ob man den Banken – zumindest in der Bankenunion
– erlauben sollte, ihre Aktiva und Passiva auf eine stärker integrierte Weise zu verwalten. Ich
weiß, dass das eine schwierige Diskussion ist. Aber wir arbeiten zum Beispiel an der
Möglichkeit eines verstärkten Einsatzes von konzerninternen Garantien, um eine hinreichende
Gewähr dafür zu geben, dass, wenn eine Tochtergesellschaft in einem Land von einem Schock
getroffen wird, die Muttergesellschaft unterstützend eingreifen würde und dass daher Kapital
und Liquidität auf Konzernebene vorab besser verwaltet werden können. Daher wäre es meiner
Meinung nach sehr hilfreich, Wege zu finden, auch aus Sicht des Gesetzgebers, diese Art von
Lösungen zu unterstützen.

1-024-0000

Danuta Maria Hübner (PPE). – Herr Enria, ich möchte Sie bitten, sich zu drei Themen
ausführlicher zu äußern. Sie haben auf diese Fragen bereits geantwortet, dennoch möchte ich
weitere Aspekte dieser Fragen beleuchten.

Zunächst einmal stimme ich Ihnen voll und ganz zu, dass wir auf verlorenem Posten stehen
werden, wenn wir planen, nur eine einmalige vollständige Harmonisierung der nationalen
Insolvenzverluste umzusetzen, denn dann werden wir sie wahrscheinlich nie umsetzen können.
Sie schlagen vor, die Harmonisierung in Teilen oder auf Raten umzusetzen und jene Bereiche
zu ermitteln, in denen wir schneller vorankommen, und Sie haben bereits einen Vorschlag zur
Abwicklung gemacht. Meine Frage an Sie ist nun: Könnten Sie zwei oder drei weitere Bereiche
identifizieren, in denen die Harmonisierung ansetzen könnte und die uns helfen würden –
vielleicht nicht heute, ich verstehe, dass es einige Zeit dauern wird – aber in der Zukunft etwas
zu erreichen, was wir vielleicht brauchen. Ich weiß nicht: Gruppen oder grenzüberschreitend
oder „Home-Host“ (Behörden des Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedsstaats). Ich weiß
nicht, aber vielleicht haben sie ein paar Ideen zum Thema und darüber, welche Richtung wir
einschlagen sollten.

Meine zweite Frage bezieht sich auf Ihren Kommentar zur amerikanischen Seite, wie die
Amerikaner mit der Bereinigung der Probleme im Bankensektors nach der Krise fertig
geworden sind. Sie erwähnten die Möglichkeit, dass auch wir dieses zentrale Instrument bei
uns anwenden, und meinten, es könnte auch hier nutzbringend eingesetzt werden. Haben Sie
dazu tiefergehende Gedanken, denn es müsste innerhalb der Bankenunion sein, denke ich? Was
auch immer Sie dazu sagen könnten, ich wäre Ihnen dafür sehr dankbar.

Das dritte Thema: Sie sprachen über die weniger bedeutenden Institute und Ihre Rolle in dem
komplexen Aufsichtsprozess auch in diesem Bereich. Meine Frage an Sie lautet: Betrachten Sie
das Ganze tatsächlich eher systemisch? Haben Sie einige zukunftsweisende Ideen, wie wir
vielleicht den Umfang des Aufsichtsrahmens ändern und so einige davon einbeziehen könnten?
Gibt es Überlegungen, ob das in Ihrer Verantwortung gemacht werden kann?

1-025-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank: – Wenn Sie mir
gestatten, werde ich zum Thema Insolvenz Ihre ersten beiden Fragen zusammen behandeln.
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Zunächst einmal: Wenn Sie sich das derzeitige Set-up für die Abwicklung von Banken ansehen,
gibt es einige Länder, in denen Insolvenzverfahren für Banken genau so durchgeführt werden
wie für jedes andere Unternehmen. Es gibt also keinen Schutz der Einleger, keine
Verwaltungsinstrumente, gar nichts. Wir hatten auch Fälle, zum Beispiel im Fall der ABLV,
einer Bank, die von uns als bestandsgefährdet eingestuft wurde, und zwar aufgrund von
Liquiditätsproblemen in der Folge von Bedenken, die die US-Behörden wegen des Verdachts
auf Geldwäsche ausgesprochen hatten. Wir erklärten sie für bestandsgefährdet, und die lokale
Behörde konnte das Insolvenzverfahren nicht einleiten, sodass die Bank freiwillig in die
Insolvenz gehen musste, weil es dort nicht einmal die Möglichkeit gab, ein Instrument
auszulösen. Dann gibt es Fälle, in denen wir über Verwaltungsinstrumente für die
Bankenabwicklung verfügen, also über eine gesonderte Gesetzgebung für die Verwaltung der
Insolvenz von Banken. Dann wieder gibt es Fälle, in denen diese lokale administrative
Abwicklung an staatliche Hilfen gekoppelt werden kann, wie wir im Fall der Veneto-Bank
gesehen haben, die der Abgeordnete Garicano bereits erwähnt hat. Dieses Spektrum ist also zu
breit. Sie müssen harmonisieren, und meiner Meinung nach brauchen Sie eine
Verwaltungsregelung für die Abwicklung von Banken, die in allen Mitgliedstaaten gleich ist.
Die FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) könnte eine großartige Inspiration sein, weil
sie es im Grunde der Behörde ermöglicht, die Kontrolle über die notleidenden Banken zu
übernehmen. Sie schalten sich also ein, manchmal am Wochenende, und übernehmen dann die
Kontrolle. Die Einzahler wissen, dass sie keinen einzigen Cent ihrer Einlage verlieren werden,
und rühren sich nicht, sodass es zu keinem Abfluss von Einlagen kommt, denn es gibt eine
Garantie von der FDIC, auch vom US-Finanzministerium. Die Bank kann umstrukturiert
werden, und dann werden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an andere Banken verkauft.
Man reduziert also die Anzahl der Banken, man erreicht den Ausstieg aus dem Markt, man
erreicht Konsolidierung und man hat eine Bereinigung der Bilanz der Bank. Das ist meines
Erachtens die Art von Instrument, die wir haben sollten. Und man erreicht Integration, denn
wenn dies beispielsweise in Europa durch den Einheitlichen Abwicklungsausschuss (Single
Resolution Board) verwaltet wird, wozu ich rate, dann fällt die Voreingenommenheit der
Länder weg. Sie würden also nicht nur den nationalen Banken erlauben, in diesen Prozess
einzugreifen, sondern es wäre ein europaweiter Prozess.

An den LSIs (den „weniger bedeutenden Instituten“) arbeiten wir bereits recht viel. Im Grunde
wissen Sie, dass wir, obwohl die Durchführung der Aufsicht grundsätzlich in den Händen der
zuständigen nationalen Behörden liegt, wie der Europäische Gerichtshof kürzlich festgestellt
hat, die Gesamtverantwortung für diese Banken behalten. Wir interagieren also immer mehr.
Wir haben die LSIs in Prioritätsstufen eingeteilt: LSIs mit hoher Priorität, LSIs mit mittlerer
Priorität und LSIs mit niedriger Priorität, und natürlich haben wir die Interaktion bei den LSIs
mit hoher Priorität intensiviert, aber immer dann, wenn sich eine Krise anbahnt, werden wir
natürlich ins Spiel gebracht, und wir arbeiten eng mit unseren Kollegen vor Ort zusammen. Wir
untersuchen diese Fälle mit einem ganzheitlicheren Ansatz und mit einem systemweiten
Ansatz. Zum Beispiel prüfen wir die Funktion der bereits erwähnten institutsbezogenen
Sicherungssysteme, die manchmal Genossenschaftsbanken oder Sparkassen miteinander
verbinden. Wir sind gerade dabei, eine tiefgehende Analyse („deep dive“) der Funktionsweise
dieser Systeme durchzuführen und das, was wir in der jüngsten Krise gelernt haben,
anzuwenden. Wir harmonisieren insbesondere auch die Aufsichtsinstrumente, so dass wir den
zuständigen nationalen Behörden Richtlinien oder manchmal auch Anweisungen geben, wie
sie zum Beispiel bestimmte Bereiche verwalten sollten. Für das Management notleidender
Kredite zum Beispiel haben wir Leitlinien auf der Ebene der Eurozone entwickelt, und jetzt
stellen wir sicher, dass diese Leitlinien auch auf der Ebene der LSIs angewendet werden.

Und schließlich gibt es das Instrument, die Aufsicht wieder an uns zu ziehen. So geschah es
zum Beispiel dieses Jahr im Fall der PNB Banka in Lettland, wo wir die Aufsicht über die Bank
übernahmen und wo es uns durch eine Prüfung vor Ort gelang, sie schließlich für
bestandsgefährdet zu erklären. Wir sind jetzt dabei, ihr die Lizenz zu entziehen.
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1-026-0000

Neena Gill (S&D). – Herr Enria, vor einigen Wochen sprachen Sie auf der Retail Banking
Conference über Basel III und die Verhältnismäßigkeit für Banken und nachhaltige
Finanzierung. Doch damals schienen Sie vor der Idee zurückzuschrecken, Banken könnten –
und sollten – mehr Anreize erhalten, um Kapital in Umweltprojekte und -investments zu lenken,
also im Wesentlichen eine Senkung der Kapitalanforderungen für grüne Investments, weil Sie
erklärten, Ihr Auftrag bestünde darin, die Banken sicherer zu machen, weswegen Engagements
risikobasiert eingegangen werden sollten. Ich weiß, dass Sie in früheren Diskussionen
anerkannt haben, dass der Klimawandel für das Finanzsystem ein systemisches Risiko darstellt.
Ich glaube jedoch nicht, dass die Folgen der physischen und konventionellen Risiken weithin
erkannt werden.

Gestern sprach Präsidentin von der Leyen im Parlament über den Green New Deal und seine
Auswirkungen auf alle Bereiche der Gesellschaft. Meine Sorge ist im Wesentlichen, dass die
EZB und andere Zentralbanken in der gesamten EU erst begonnen haben, sich ihrer
Verantwortung bei der Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels auf den Finanzsektor
bewusst zu werden, denn Ihr Schwerpunkt liegt nach wie vor auf Stabilität und der
Verhinderung einer weiteren Finanzkrise, wie wir sie vor zehn Jahren erlebt haben.

Meine Frage lautet: Welche Mechanismen brauchen Ihrer Meinung nach die Zentralbanken und
die EZB, um dabei zu helfen, den Bankensektor und das Finanzsystem auf einen nachhaltigeren
Weg zu führen?

Akzeptieren Sie, dass die Auseinandersetzung mit den Risiken, die der Klimawandel für den
Finanzsektor mit sich bringt, tatsächlich Priorität haben muss bei Ihrem amtlichen Auftrag?

1-027-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank: – Ich danke
Ihnen sehr. Ihre Frage erlaubt mir, diesen Punkt zu klären, denn ich möchte wirklich nicht, dass
Sie diesen Raum unter dem Eindruck verlassen, die EZB beschäftige sich nicht mit einer der
höchsten Prioritäten der Europäischen Union. Laut Vertrag gehört diese Aufgabe schließlich
zum Auftrag der EZB, und wir sehen es als Teil unseres Auftrags an, die Ziele der Union zu
fördern und zu unterstützen. Zweifellos stehen Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen ganz oben
auf der europäischen Agenda, und sie stehen auch bei uns ganz oben auf der Tagesordnung.

Um es einfach zu formulieren: Was sind die besten Instrumente, um diese Ziele zu erreichen?
Zum Beispiel: Der Aktionsplan der Kommission und auch der kürzlich von der EBA
entwickelte Aktionsplan widmen der Offenlegung viel Aufmerksamkeit. Wenn Sie erst einmal
eine Taxonomie für grüne Vermögenswerte haben, könnte ein Rahmen für die Offenlegung bei
Banken einen unglaublichen Auftrieb für Nachhaltigkeit bedeuten. In letzter Zeit gab es
Gerüchte, in einigen Ländern schnitten die Banken beim Thema grüner Legitimation besonders
schlecht ab, und einige Stunden später gingen all diese Banken an die Öffentlichkeit und gaben
ihre grünen Ziele bekannt. Ich denke also, dass die Offenlegung hier ein sehr wirkungsvolles
Instrument sein kann.

Darüber hinaus arbeiten wir intensiv daran, wie die Banken ihre klimabedingten Risiken und
das physische Risiko von beispielsweise häufigeren Naturkatastrophen steuern sollten. Das ist
ein wichtiges Element zur Unterstützung der Wirtschaft, auch angesichts dieser Entwicklungen
und im Hinblick auf die Übergangszeit. Wie bereits erwähnt, sind wir stark eingebunden in die
Entwicklung von aufsichtsrechtlichen Erwartungen und in die Frage, was die Banken tun
müssen, um diesen Aspekten mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
Wenn Sie also für einen Kredit mit einer Laufzeit von 25 Jahren Sicherheiten akzeptieren, die
stark an Wert verlieren werden, weil sie zum Beispiel Asbest enthalten, dann ist klar, dass die
Preisgestaltung dieser Sicherheiten und die Bewertung dieser Sicherheiten nicht auf den
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heutigen Werten basieren können. Vielmehr muss auch die Tatsache berücksichtigt werden,
dass es für diese Art von Vermögenswerten in Zukunft keine Toleranz mehr gibt.

Das ist also ein wichtiges Element. Es gibt eine Reihe von Instrumenten. Ein weiteres
Instrument, das ich zum Beispiel im Kontext von Nachhaltigkeit als sehr positiv sehe, ist die
Anwendung von Stresstests. Stresstests sind ein interessantes Instrument. Wie vorhin erwähnt,
ermöglicht dieses Instrument einen Zeithorizont von drei Jahren, wenn wir den gewöhnlichen
Stresstest der EBA nehmen, den wir nächstes Jahr durchführen werden. Wenn man einen
Zeithorizont von drei Jahren zugrunde legt, ist es also wahrscheinlich sehr schwierig zu
verstehen, wie der Klimawandel die Risiken im Bankensektor beeinflussen kann. Wenn man
also diese Aspekte wirklich in die Art und Weise einbeziehen will, wie die Banken ihr Risiko
managen, muss man so etwas wie eine konkrete Übung durchführen, die sich eben darauf
konzentriert. Etliche Behörden entwickeln bereits Instrumente in diesem Bereich, und auch die
EZB arbeitet daran.

Also viel Arbeit und eine Menge Unterstützung für das Ziel. Der einzige Punkt, den ich
anzweifle, ist, ob es der richtige Weg nach vorne wäre, die Kapitalanforderungen als eine Art
Steueranreiz zu nutzen, um die Finanzierung des einen und nicht eines anderen Sektors zu
begünstigen, unabhängig von den zugrunde liegenden Risiken.

Was ich damit sagen will, ist, dass man vorher zumindest eine umfassende Analyse der
zugrunde liegenden Risiken durchführen muss.

1-028-0000

Stasys Jakeliūnas (Verts/ALE). – Herr Enria, Sie haben von Fintech-Banken gesprochen, dass
sie im Kommen sind, sich weiter entwickeln und potenziell wachsen. Was mich interessiert, ist
der Lizenzierungsprozess und einige damit verbundene Risiken.

Sie erteilen den Fintech-Banken Lizenzen, aber Sie überwachen das nicht im Detail. Vielmehr
machen das die nationalen Aufsichtsbehörden, und wegen des bevorstehenden Brexit gibt es
jetzt einen gewissen Aufsichtswettbewerb oder, wie ich es nennen würde, einen
Marktwettbewerb, um einige der Unternehmen aus Großbritannien anzuziehen, die dort
lizenziert wurden, und das führt zu Problemen. Ich weiß nicht, ob Sie akzeptieren, dass wir es
hier mit einem Problem des aufsichtsrechtlichen Wettbewerbs in einigen Rechtssystemen zu
tun haben, die z. B. an der Entwicklung von Fintech-Apps interessiert sind; darüber hinaus mit
einem moralischen Risiko („moral hazard“), weil die Lizenz von der EZB erteilt wird, die
Aufsicht aber von der nationalen Aufsichtsbehörde ausgeübt wird. Sie wissen, dass das in
meinen Augen ein moralisches Risiko auf Seiten der Aufsichtsbehörden ist. Sehen Sie das als
ein potenzielles Problem?

Beide Themen – moralisches Risiko und insbesondere aufsichtsrechtlicher Wettbewerb –
können zu Problemen bei der Marktintegrität führen. Verfolgen Sie das weiter? Sind Sie sich
dessen bewusst? Würden Sie in Betracht ziehen, die Frage ausführlicher zu diskutieren? Da
dieser Ausschuss eine Fintech-Arbeitsgruppe eingerichtet hat, werden wir uns in
Zusammenarbeit mit Ihnen und anderen Institutionen eingehender damit befassen. Ist es zudem
die Aufgabe der EZB, das Problem weiterzuverfolgen, oder ist es die Europäische
Bankaufsicht, die die führende Instanz für die Standards ist und die an der Diskussion dieser
Fragen beteiligt sein sollte?

1-029-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank: – Eine sehr
vielschichtige Frage; Sie werfen hier ein sehr wichtiges Problem auf.

Wir sehen in der Tat eine Reihe von neuen Marktteilnehmern, die insbesondere neue
Technologien nutzen; und, wie Sie richtig bemerkt haben, impliziert der Brexit-Prozess auch,
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dass viele Fintech-Unternehmen innerhalb der Bankenunion Lizenzen beantragen, um auch
nach dem Brexit weiterhin Dienstleistungen anbieten zu können.

Der wichtigste Punkt ist also zunächst einmal, dass es in diesem Prozess unsere Hauptaufgabe
war, das Lizenzierungsverfahren zu nutzen. Ich meine, das liegt in unserer Verantwortung. Wir
erteilen die Lizenz. Deshalb war es wichtig, dass wir, wie Sie richtig bemerkten, einen
Lizenzierungsrahmen für neue Fintech-Banken entwickeln. Wir legen großen Wert auf Fragen
wie die Zusammensetzung des Vorstands, welchen Sachverstand wir im Vorstand dieser
Unternehmen erwarten, da etwa Cloudcomputing und Outsourcing sehr wichtige, auch im
Rahmen von Brexit relevante Elemente sind.

Zunächst einmal ist es also wichtig, einen starken Rahmen für die Lizenzierung zu haben, und
ich denke, dass wir diesen geschaffen haben. Solange diese Banken unterhalb der Schwelle für
„bedeutende“ Banken bleiben, verbleiben sie natürlich im Verantwortungsbereich und unter
der Überwachung der nationalen Behörden. Das bedeutet aber nicht, dass wir in diesem Bereich
überhaupt nicht sichtbar sind oder dass wir ignorieren, was dort geschieht. Insbesondere haben
wir, wie bereits erwähnt, einen Fintech-Dialog eingeleitet und einen ersten Workshop
abgehalten, zu dem diese Art Banken und Aufsichtsbehörden eingeladen wurden und in dem
wir Schlüsselfragen in Bezug auf die Aufsicht über dieses spezielle Geschäftsmodell
diskutierten. Wie bereits angemerkt, haben wir eine Art von tiefgehender Analyse, einen „deep
dive“, wie wir es nennen, durchgeführt, also eine konkrete Analyse der Merkmale und
Geschäftsmodelle dieser Banken. Die Ergebnisse dieser Analyse werden wir in einem im Januar
erscheinenden Bericht veröffentlichen.

Generell sind wir sehr daran interessiert, dass wir im Post-Brexit-Rahmen keinen Raum für die
Gründung von Entitäten haben, die Arbitrage durchführen können; und wir kennen noch nicht
die allgemeinen Anforderungen auf europäischer Ebene. Solange es sich um Banken handelt
und diese als Banken beaufsichtigt werden, deckt unser Rahmen sie ab. Wenn Sie natürlich
Fintech-Unternehmen haben, die mit Banken konkurrieren und keine Banklizenz haben, dann
ist das der Punkt, den ich vorhin erwähnte. Es ist eine Herausforderung für die Banken, und wir
müssen gemeinsam sicherstellen – hier spielt auch die EBA eine wichtige Rolle –, dass der
Rahmen uns erlaubt, technologieneutral zu sein, aber auch gleiche Wettbewerbsbedingungen
bei der Anwendung der regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu
gewährleisten.

1-030-0000

Sirpa Pietikäinen (PPE). – Ich halte es für eine sehr kluge Politik, den grünen
Unterstützungsfaktor nicht einzuführen, denn Umweltrisiken können auch erhebliche
finanzielle Risiken mit sich bringen. Aber dann wiederum wurde diskutiert, dass wir langfristig
das Klima viel besser beurteilen müssen, und nicht nur das Klima, sondern auch die
Artenvielfalt und andere Risiken.

Angesichts der Tatsache, dass die EZB an einigen Dingen arbeitet – Sie sprachen davon –,
könnten Sie kurz näher ausführen und angeben, welche Pläne Sie haben, um die langfristige
Umweltrisikoeinschätzung in Ihre Risikobeurteilung und die Richtlinien der Banken zu
integrieren, denn es gibt bekanntlich eine Menge solcher Initiativen. Wie stellen Sie also die
Kohärenz der Schätzungen zwischen den verschiedenen Regelwerken sicher? Wie verknüpfen
Sie zum Beispiel die EU-Taxonomie auf der einen Seite mit der Kreislaufwirtschaft oder
anderen Systemen, die dieselben Indikatoren verwenden? Am nächsten kommt natürlich die
Investitionsbank. Es wird also derzeit in den verschiedenen Bereichen eine ganze Menge Arbeit
geleistet.

1-031-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank: – Wir sind zum
Beispiel sehr stark im Netzwerk für die Ökologisierung des Finanzsystems engagiert, das von
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einem unserer Aufsichtsratsmitglieder – Frank Elderson von der niederländischen Zentralbank
– geleitet wird.

Wir engagieren uns also auf globaler Ebene und versuchen zu verstehen, was die Risiken, was
die Chancen und was die Faktoren sind, die, sagen wir, die Art und Weise verändern, in der die
Banken arbeiten.

Was die konkreten Fragen betrifft, arbeiten wir auch eng mit der EBA zusammen. Die EBA hat
– letzte Woche, glaube ich – einen Fahrplan veröffentlicht, was sie in Bezug auf Klimafragen
zu tun gedenkt, und wir halten diese Strategie, die die gesamte Arbeit insbesondere in Bezug
auf Aspekte der Offenlegung, die Entwicklung von Stresstests und die Bereitstellung von
aufsichtsrechtlichen Leitlinien für den Umgang der Banken mit dem Klimarisiko umfasst, für
sehr begrüßenswert.

Was wir bislang getan haben und was wir vorhaben, besteht, wenn wir das eng gefasste
aufsichtsrechtliche Ziel der EZB genauer betrachten, darin, dass wir für eine Stichprobe von
bedeutenden und weniger bedeutenden Instituten Beweise für ihre Sensibilisierung, ihre
Engagements und ihre Herangehensweise – zum Beispiel in Bezug auf das Klimarisiko –
gesammelt haben. Dies haben wir genutzt, um einen Dialog mit den Banken zu entwickeln. Den
Branchen-Workshop und die Abstimmung zwischen uns und den zuständigen nationalen
Behörden in diesem Bereich habe ich schon erwähnt, und wir sind jetzt stark in die Entwicklung
von Aufsichtsinstrumenten zur Bewältigung des Klimarisikos eingebunden.

Eine Frage etwa ist, wie diese Themen bei der laufenden Überwachung, insbesondere im
Rahmen des Säule-2-Prozesses, berücksichtigt werden können. Der Säule-2-Prozess befasst
sich sehr stark mit der Sensibilisierung auf Vorstandsebene, der Governance. Ich meine, gibt es
jemanden im Vorstand der Banken, der diese Fragen versteht? Wie wird mit ihnen
umgegangen? Und wie wirkt sich dies auf die Kapitalentwicklung der Bank und ähnliches aus?

Das ist also unser Schwerpunkt, aber im Hinblick auf allgemeine globale Strategien arbeiten
wir sehr stark mit dem Netzwerk für die umweltgerechte Gestaltung des Finanzsystems auf
globaler Ebene zusammen sowie mit der EBA in Bezug auf politische Strategien, und wir
konzentrieren uns auf diese aufsichtsrechtlichen Ziele.

1-032-0000

Vorsitzende: – Vielen Dank, Herr Enria. Vielen Dank an alle, die sich an dieser Frage-
Antwort-Runde beteiligt haben. Wir können die öffentliche Anhörung nun als abgeschlossen
betrachten.

(Die Anhörung endete um 10.37 Uhr)


