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AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG

AUSSPRACHE MIT ANDREA ENRIA
VORSITZENDER DES AUFSICHTSGREMIUMS DER EZB

BRÜSSEL
DIENSTAG, 27. OKTOBER 2020
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VORSITZ: IRENE TINAGLI
Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Die Sitzung wird um 13.46 Uhr eröffnet.)

Vorsitzende. – Wir können nun die Aussprache mit Andrea Enria, Vorsitzender des
Aufsichtsgremiums der EZB, beginnen.

Zunächst möchte ich Herrn Enria willkommen heißen. Diese Aussprache findet in dem Format
statt, das uns die SSM-Verordnung und die interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem
Europäischen Parlament und der EZB zur Verfügung stellen. Wie die letzte SSM-Aussprache
in diesem Format am 6. Mai 2020 findet auch diese Aussprache in außergewöhnlichen Zeiten
voller Herausforderungen statt. Aus diesem Grund interessiert uns vor allem Ihre Meinung zur
Vollendung der Bankenunion, Ihre aktuelle Einschätzung der Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie auf den Bankensektor und, in Anbetracht des Endes des Übergangszeitraums für das
Vereinigte Königreich, die Vorbereitung auf den Brexit innerhalb des Bankensektors.

Unsere Mitglieder interessiert sicher auch, was Sie heute in der Financial Times über die
mögliche Einrichtung einer europäischen Bad Bank bzw. nationaler Bad Banks geschrieben
haben, um die Krise jetzt besser bewältigen zu können als beim letzten Mal. Sicherlich möchten
Sie auch andere konkrete Themen ansprechen, die ebenfalls sehr willkommen sind.

Herr Enria, Sie haben das Wort für eine Einführung von etwa zehn Minuten, und danach
kommen wir zur Fragerunde.

1-004-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Frau
Vorsitzende, verehrte Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, bei meinem
letzten Treffen mit Ihrem Ausschuss im Mai habe ich die Maßnahmen vorgestellt, die die EZB-
Bankenaufsicht als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffen hat. Damals habe ich
betont, wie wichtig ein rasches und einheitliches Handeln der politischen Entscheidungsträger
innerhalb der Bankenunion ist, und auch angekündigt, dass wir die potenziellen Schwachstellen
unseres Bankensektors unter Berücksichtigung verschiedener Szenarien analysieren. Die
Ergebnisse dieser Analyse haben wir im Juli veröffentlicht. Dabei sind wir zu dem Schluss
gekommen, dass der Bankensektor bei einem zentralen Szenario einer sehr schweren
Rezession, gefolgt von einer recht stabilen Erholung in den Jahren 2021–2022, in der Lage sein
wird, den Auswirkungen des Schocks auf die Qualität seiner Aktiva und sein Kapital
standzuhalten. In einem weniger wahrscheinlichen, aber dennoch plausiblen Szenario mit einer
schwereren Rezession, gefolgt von einer eher schleppenden Erholung, könnten die
Verschlechterung der Aktiva-Qualität und der Kapitalverlust wesentlich drastischer ausfallen.
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Sieben Monate nach den ersten landesweiten Lockdowns in Europa befinden wir uns aktuell
erneut in einer schwierigen Phase dieser Krise, in der die Infektionszahlen ansteigen und immer
mehr damit verbundene öffentliche Maßnahmen ergriffen werden. An diesem kritischen Punkt
hat es für uns höchste Priorität, dafür zu sorgen, dass die Banken gut auf die Bewältigung der
Auswirkungen der Krise vorbereitet sind, und vor allem sicherzustellen, dass sie die
bevorstehende Verschlechterung der Aktiva-Qualität proaktiv angehen.

Bisher hat die Krise nicht zu einem merklichen Anstieg der notleidenden Kredite geführt. Im
zweiten Quartal 2020 lag die Quote notleidender Kredite bei maßgeblichen Instituten bei 2,9 %,
im vierten Quartal 2019 hatte sie noch 3,2 % betragen. Wir gehen allerdings von einem Anstieg
der notleidenden Kredite aus, sobald die öffentlichen Unterstützungsmaßnahmen wie
Zahlungsmoratorien auslaufen. Bei den meisten Banken zeichnet sich im Vergleich zu 2019
bereits jetzt ein Anstieg der Risikokosten ab.

Es ist wichtig, dass die Banken bereit sind, mit dem wahrscheinlichen Anstieg der notleidenden
Kredite umzugehen. Sie sollten über angemessene, klare Strategien verfügen, um das
Kreditrisiko frühzeitig ermitteln und messen zu können, vor allem dann, wenn die Kredite noch
von öffentlichen Unterstützungsmaßnahmen profitieren. Außerdem müssen sie dafür sorgen,
dass sie über die notwendigen operativen Kapazitäten verfügen, um den Anstieg der
notleidenden oder ausgefallenen Risikopositionen wirksam bewältigen zu können. Ebenso
sollten sie für angemessene Rückstellungen für ihren Darlehensbestand sorgen, und wenn sie
rechtzeitig handeln, können sie potenzielle Klippeneffekte minimieren, wenn die Moratorien
und andere staatliche Unterstützungsmaßnahmen allmählich auslaufen.

Auch die Behörden sollten sich darauf vorbereiten, beim Umgang mit dem erwarteten Anstieg
der notleidenden Kredite behilflich zu sein. Ich unterstützte die Arbeit der Kommission an
einem neuen Aktionsplan zu notleidenden Krediten auf ganzer Linie, um vor allem die
Funktionsweise der Sekundärmärkte zu verbessern, wobei die Verbriefungen auch eine Rolle
spielen könnten. Vermögensverwaltungsgesellschaften haben sich ebenfalls als wirksame
Instrumente erwiesen, die die Verwaltung und die Verwertung notleidender Kredite erleichtern,
und eine europäische Initiative, zum Beispiel zur Vernetzung nationaler
Vermögensverwaltungsgesellschaften über gemeinsame Finanzierungsmechanismen und eine
harmonisierte Preisgestaltung, könnte ein nützliches Instrument für den Umgang mit dem
erwarteten Anstieg der notleidenden Kredite darstellen und für gleiche
Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Bankenunion sorgen.

Entscheidend ist, dass wir bei der notwendigen Umstrukturierung des Sektors schneller,
integrierter und effektiver handeln sollten. Nach der letzten Krise wurde trotz gewaltiger
öffentlicher Unterstützung nichts gegen die strukturellen Schwächen des europäischen
Bankensektors unternommen. Geringe Rentabilität, schlechte Kosteneffizienz,
Überkapazitäten, Zweifel an der langfristigen Existenzfähigkeit von Geschäftsmodellen sind
die Grundlage für niedrige Marktbewertungen. Wir sollten anstreben, aus dieser Krise mit
einem stärkeren Bankensektor hervorzugehen, der beim notwendigen Wandel hin zu einer
nachhaltigeren und technologisch fortschrittlichen Wirtschaft unterstützt. Ein Teil der Lösung
kann die Konsolidierung des Bankensektors sein, weil dabei die Bemühungen auf die
Verbesserung der Kosteneffizienz ausgerichtet und zielgerichtetere, nachhaltigere
Geschäftsmodelle entwickelt werden könnten. Zur Verdeutlichung unseres aufsichtsrechtlichen
Ansatzes bei der Konsolidierung haben wir vor Kurzem den Entwurf eines Leitfadens zum
aufsichtsrechtlichen Ansatz bei der Konsolidierung veröffentlicht und befassen uns derzeit mit
den einschlägigen Rückmeldungen aus der öffentlichen Konsultation. In unseren Gesprächen
mit Banken und politischen Entscheidungsträgern haben wir allerdings erfahren, dass die
Konsolidierung auf vielerlei Arten behindert wird, vor allem grenzüberschreitend.
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Bedauerlicherweise ist die Pandemie nicht die einzige Herausforderung, die wir bewältigen
müssen. Umweltrisiken wie der Klimawandel sind ein Paradebeispiel dafür. Ein weiteres
Beispiel ist der Brexit. Wir haben den Kampf an diesen beiden Fronten fortgesetzt und erwarten
dasselbe auch von den Banken.

Natürlich ist es schwierig, klimabezogene Risiken genau zu messen. Aber wir wissen, dass die
Banken mit erheblichen Risiken zu tun haben werden, sowohl direkt in Bezug auf den
Klimawandel, als auch aufgrund der mit dem Übergang zu einer umweltfreundlicheren
Wirtschaft verbundenen strukturellen Veränderungen. Diese Risiken werden aller
Wahrscheinlichkeit nach auch mit der Zeit zunehmen. Die Herausforderung wird nun darin
bestehen, die herkömmlichen Risikomanagementverfahren der Banken zu überprüfen und dafür
zu sorgen, dass sie so angepasst werden können, dass der Exposition gegenüber Klimarisiken
Rechnung getragen wird.

Von Mai bis September dieses Jahres haben wir eine wichtige Konsultation zu unserem Entwurf
des Leitfadens zu Klima- und Umweltrisiken durchgeführt. Die Endversion des Leitfadens soll
gegen Ende des Jahres veröffentlicht werden. Anfang nächsten Jahres werden wir auch mit
aufsichtlichen Dialogen mit Banken beginnen, um zu diskutieren, wie ihre Verfahren sich im
Vergleich zu den aufsichtlichen Erwartungen im Leitfaden darstellen. Wir sind uns der
Tatsache bewusst, dass die Verfahren für das Verstehen von und den Umgang mit Klimarisiken
sich weiterentwickeln, erwarten aber von den Banken, dass sie jetzt an ihren Kapazitäten
arbeiten und die Transparenz bei ihren klima- und umweltbezogenen Offenlegungen erhöhen.

Was den Brexit anbelangt, so sagen wir bereits seit geraumer Zeit, dass die Banken auf
sämtliche potenziellen Ergebnisse am Ende des Übergangszeitraums vorbereitet sein müssen.
Zu Beginn der Pandemie haben wir die operative Flexibilität der Banken etwas erhöht, im
Sommer aber unseren aufsichtlichen Dialog mit den Banken über die Vorbereitungen auf den
Brexit verstärkt. Viele Banken haben erhebliche Fortschritte erzielt, und manche Banken
befinden sich auf einem guten Weg, ihre angestrebten Betriebsmodelle für die Zeit nach dem
Brexit zu erreichen. Manche Banken müssen ihre Bemühungen allerdings noch verstärken. Dies
betrifft vor allem die Umwandlung von Verträgen mit denjenigen EU-Kunden, für die die
Banken ihre Dienstleistungen bisher direkt aus dem Vereinigten Königreich erbracht hatten.
Außerdem sollten die Banken nicht zu sehr auf Back-to-back-Buchungen bei den
Muttergesellschaften oder anderen Konzernunternehmen in Drittländern vertrauen. Die
Risikomanagementfähigkeiten für in der EU gebuchte Produkte sollten auch in der EU
angesiedelt sein.

Dank der nach der Finanzkrise 2008 und der anschließenden Staatsschuldenkrise
unternommenen Anstrengungen befanden sich die Banken des Euro-Währungsgebiets zu
Beginn dieser Krise in einer solideren Kapital- und Liquiditätslage als beim letzten Mal. Damit
das Bankwesen sich erneut erholt, sollten wir mit demselben Geist handeln, der uns in der
Vergangenheit gute Dienste getan und letztlich zur Schaffung der Bankenunion geführt hat,
indem uns klar ist, dass wir aus dieser Krise nur stärker hervorgehen werden, wenn wir als
Europäerinnen und Europäer gemeinsam handeln.

Dies bedeutet, dass in erste Linie die Bankenunion gestärkt und vollendet werden muss. Hier
möchte ich vor allem auf folgende zwei Aspekte eingehen: den Krisenmanagementrahmen und
die grenzüberschreitende Integration von Bankengruppen.

Die Lektionen aus der letzten Krise haben bewirkt, dass der Krisenmanagementrahmen
wesentlich gestärkt wurde. Die Banken, Aufsichts- und Abwicklungsbehörden sind nun
verpflichtet, sich bereits im Vorhinein auf Krisensituationen vorzubereiten. Es werden
beträchtliche Verbindlichkeiten aufgebaut, die in einer Krise Verluste abfedern können. Die
Abwicklungsaufgaben wurden auf europäischer Ebene ordnungsgemäß an die Bankenunion
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übertragen und garantieren somit eine vollständig integrierte Reaktion bei denjenigen Banken,
deren abrupter Marktaustritt zu öffentlicher Besorgnis führen würde. Dennoch würde nach wie
vor ein großer Teil der Banken, auch der Banken mittlerer Größe, nach nationalen Verfahren
abgewickelt, die sich bei maßgeblichen Aspekten immer noch unterscheiden. Ein stärker
harmonisierter Rahmen, der auch die Inanspruchnahme von Einlagensicherungssystemen mit
geringstmöglichen Kosten ermöglichen würde, würde hier eine wesentliche Verbesserung
bedeuten.

Aus aufsichtlicher Perspektive muss auch sichergestellt werden, dass eine Bank, sobald wir sie
für ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend erklärt haben und der Einheitliche
Abwicklungsausschuss beschlossen hat, dass kein öffentliches Interesse an einer Abwicklung
besteht, den Bankensektor innerhalb einer relativ kurzen Frist verlässt und nicht eine gewisse
Zeit lang in einer Art Schwebezustand verharrt. Zu diesem Zweck wurde 2019 die BRRD
geändert, um klarzustellen, dass ausfallende oder wahrscheinlich ausfallende Banken, die keine
Abwicklung eingehen, im Rahmen der nationalen Rechtsvorschriften ordnungsgemäß
abgewickelt werden sollten, und dass es nun Aufgabe der Mitgliedstaaten ist, zur
Verwirklichung dieses Ziels die einschlägigen Bestimmungen in nationales Recht umzusetzen.
Wir müssen allerdings auch einräumen, dass die fehlende Einigung über die Einrichtung eines
Europäischen Einlagenversicherungssystems die Förderung der Integration innerhalb der
Bankenunion behindert.

Da sich in diesem Bereich noch keine Fortschritte abzeichnen, habe ich kürzlich einige Ideen
veröffentlicht, wie die grenzüberschreitende Integration von Bankengruppen gefördert werden
kann. Meiner Ansicht nach könnte dies durch die Schaffung angemessener Anreize und
Sicherheiten für Bankengruppen bewerkstelligt werden, damit gruppeninterne
Finanzhilfevereinbarungen eingegangen werden.

Letztere wären zwar vertraglicher Art, wären aber an die Sanierungspläne der Gruppe geknüpft
und würden dadurch weiter gestärkt werden, dass die Aufsichtsbehörde für die Umsetzung der
Vereinbarung zuständig ist. Dadurch würde der Liquiditätsbedarf eines Unternehmens der
Gruppe rechtzeitig gedeckt werden, was die Bedenken der Behörden des
Herkunftsmitgliedstaats verringern und zugleich eine effizientere Bereitstellung von Liquidität
auf Gruppenebene ermöglichen würde, sowohl in guten als auch in Krisenzeiten. Möglich
würde dies durch die Knüpfung der Gewährung von grenzüberschreitenden Ausnahmen in
Bezug auf Liquiditätsanforderungen an das Vorhandensein angemessener gruppeninterner
Finanzhilfevereinbarungen.

Diese Krise hat uns dazu gezwungen, uns schneller als je zuvor an neue Gegebenheiten
anzupassen. Wir haben unser Möglichstes getan, um rasch zu reagieren, sofern es erforderlich
war, und werden dies auch künftig tun, wann immer es notwendig wird.

Wir hoffen, dass die Mitgesetzgeber dieselbe Richtung einschlagen können, die Vorteile der
Bankenunion anerkennen und Maßnahmen zu ihrer Stärkung vereinbaren. Dasselbe gilt auch
für die Reformen nach der Krise, die im Zuge der Baseler Rahmenvereinbarung beschlossen
wurden – diese Vereinbarung war das Ergebnis langer, produktiver und über viele Jahre
geführter Gespräche, und auch hier sollten wir eine langfristige Perspektive wahren und diese
bedeutenden, international vereinbarten Reformen gewissenhaft umsetzen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich nun auf Fragen Ihrerseits.

1-005-0000

Frances Fitzgerald (EVP). – Guten Tag Ihnen allen und guten Tag, Herr Enria, und vielen
Dank für Ihre sehr interessante Darstellung und auch für die Punkte, die Sie in Ihrem Artikel in
der Financial Times über eine integrierte europäische Reaktion ansprechen.
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Beunruhigenderweise sprechen Sie von der Fragilität des EU-Bankensektors, aber auch von
einer aktiveren Verwaltung der notleidenden Kredite etc.

Ich möchte Sie zu einem konkreten Thema befragen. In den meisten Mitgliedstaaten haben die
Banken ihren Kunden gemäß den Leitlinien der EBA die Aussetzung ihrer
Hypothekenzahlungen angeboten. Diese Möglichkeit sollte bis Ende September bestehen, aber
mittlerweile befinden wir uns mitten in der zweiten Welle der COVID-19-Pandemie mit neuen
Lockdown-Maßnahmen usw. und einem möglicherweise größeren wirtschaftlichen Schock für
Hypothekengläubiger, Verbraucher und natürlich Unternehmen. In Irland hieß es
beispielsweise, dass die Zahlpausen nicht verlängert und auf Einzelfallbasis maßgeschneiderte
Lösungen erarbeitet werden.

Liegen Ihnen Informationen über die Banken des Euro-Währungsgebiets vor? Wie viele von
ihnen werden auch während der zweiten Welle Zahlpausen anbieten? Und wird angesichts der
Schärfe der neuen Lockdown-Maßnahmen in ganz Europa darüber nachgedacht werden, den
Banken erneut Flexibilität einzuräumen, um den Hypothekenschuldnern pauschale Zahlpausen
zu gewähren? Wird es, falls nicht erneut Flexibilität gewährt wird, darüber nachgedacht
werden... Sie wissen schon, einzuführen und wie werden der SSM und die EBA die Lösungen
überwachen, die die Banken ihren Kunden anbieten, die mit kurzfristigen Liquiditätsproblemen
zu kämpfen haben?

Welche sonstigen gesetzlichen Hilfen können Banken in dieser Zeit Ihrer Meinung nach
angeboten werden? Es war viel davon die Rede, dass wir uns in der zweiten Welle befinden
und notleidende Kredite haben werden, die Ihrer Aussage nach das Niveau von 2008 und 2011
überschreiten werden. Es sind sehr schwierige Zeiten und Ihre Antwort darauf interessiert mich
sehr, ebenso ihre Antwort auf die sonstigen gesetzlichen Hilfen, die zur Verfügung stehen
könnten.

1-006-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. –Vielen
Dank für Ihre Frage. Ja, wir haben im März ziemlich schnell dafür gesorgt, dass die
Maßnahmen, die einige Mitgliedstaaten ergriffen haben, oder auch die privaten Maßnahmen
von Bankenverbänden auf nationaler Ebene nicht dazu geführt haben, dass Kredite automatisch
als umstrukturiert eingestuft wurden. Wir haben den Banken also im Wesentlichen mitgeteilt,
dass die betreffenden Kredite, wenn die Aussetzung der Zahlungen im Rahmen dieser von der
EBA anerkannten Moratorien erfolgte, nicht automatisch als gestundet, als umstrukturiert
eingestuft werden mussten. Dies hat natürlich dazu beigetragen, dass diese Maßnahmen
ausgearbeitet und aufrechterhalten werden konnten.

Diese Maßnahmen beziehen sich natürlich auf Kredite, die vor Beginn der Moratorien gewährt
wurden, und wir sollten uns auch vergegenwärtigen, dass sowohl die EZB als auch die EBA
stets darauf hingewiesen haben, dass dies nicht bedeutet, dass die Banken ihrer grundlegenden
Aufgabe nicht mehr nachkommen müssen, die Bonität ihrer Gläubiger zu beurteilen sowie
einzuschätzen, ob diese tatsächlich zur Rückzahlung in der Lage sind oder wirklich ausfallen
werden.

Wie Sie richtig sagten, hat die EBA Ende September, nach einem halben Jahr, beschlossen,
dass es nicht notwendig ist, die Anerkennung neuer Moratorien fortzusetzen; die alten
Moratorien werden nach wie vor anerkannt, sofern sie eine längere Geltungsdauer haben. Die
EBA hat auch zugesichert, dass sie im Falle einer erheblichen Verschlechterung der Situation
bereit ist, ihren Beschluss zu überarbeiten – und dieser Punkt könnte in den nächsten Wochen
und Monaten tatsächlich in Betracht kommen. Wie dem auch sei, wie Sie ebenfalls richtig
sagten, ist es Sache der Banken, an ihre Kunden heranzutreten und die jeweils geeignetsten
Lösungen zu finden.
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Meiner Ansicht nach ist es entscheidend, dass die Banken an ihre Kunden herantreten, wenn
diese in Schwierigkeiten sind und Probleme haben, und ihnen eine Umstrukturierung,
Umschuldung oder Überprüfung der Zinssätze vorschlagen. All diese Maßnahmen sind
unerlässlich, wenn letzten Endes Klippeneffekte vermieden werden sollen. Selbstverständlich
sind wir bereit, diese Maßnahmen seitens der Banken zu überwachen und zu unterstützen.

1-007-0000

Eero Heinäluoma (S&D). – Vielen Dank, Herr Enria, dass Sie heute hier sind. Ich habe zwei
Fragen an Sie. Der SSM hat den Finanzinstituten die Aussetzung von Dividendenzahlungen
empfohlen – und dies völlig zu Recht. Dies hat wirklich eine große Bedeutung für das gesamte
Parlament, aber vor allem für unsere Fraktion. Wir erleben aktuell die größte Krise seit dem
Zweiten Weltkrieg. Viele Bürgerinnen und Bürger leiden; sie haben gesundheitliche Probleme,
verlieren ihren Arbeitsplatz und haben auch mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Zugleich
haben sich die europäischen Organe und Mitgliedstaaten in den letzten Monaten ziemlich
großzügig gegenüber dem Finanzsektor gezeigt, mit der Sofortlösung der
Eigenkapitalverordnung, den Maßnahmen der EZB usw.

Man hat uns gesagt, dass diese Maßnahmen zur Unterstützung des Finanzsektors notwendig
waren. Dennoch können wir nicht weitermachen wie bisher, vor allem nicht angesichts der
Verschlimmerung der Krise. Pflichten Sie also bei, dass die Dividendenzahlungen weiterhin
ausgesetzt werden müssen, wie es das Parlament hier zu befürworten scheint?

Meine zweite Frage geht ein wenig in dieselbe Richtung. In den nächsten Wochen wird es einen
neuen Aktionsplan der Kommission zu notleidenden Krediten geben. Zugleich wird der Druck
offenbar immer größer, die Regelungen für staatliche Beihilfen für notleidende oder ausfallende
Banken flexibler zu gestalten. Wie sieht Ihre Meinung hierzu aus? Wie können wir die Gelder
der Steuerzahler schützen und dafür sorgen, dass sie keine notleidenden Banken mehr retten
müssen? Ich vermute, dass die Bevölkerung dieses Mal nicht sehr glücklich wäre, wenn wir
erneut Steuerdividenden an die Banken zahlen müssten.

1-008-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Vielen
Dank für Ihre Frage. Was den ersten Punkt der Dividenden betrifft, so haben wir zugesichert,
dass wir unsere Entscheidung, unsere Empfehlungen bis Dezember dieses Jahres überarbeiten
werden. Laut den Daten, die uns aktuell vorliegen, haben die meisten Bankkunden in den
Ländern, in denen die Moratorien bereits aufgehoben wurden, die Zahlungen wieder wie gehabt
aufgenommen und sehr wenige mit Problemen zu kämpfen. Was die gesamtwirtschaftlichen
Projektionen angeht, so sind wir ebenfalls weiterhin auf Kurs mit dem zentralen Szenario, dass
der Bankensektor, wie bereits gesagt, unseren Schätzungen zufolge nach wie vor
widerstandsfähig ist.

Wie Sie richtig sagten, verschlechtert sich die Ansteckungslage um uns herum nach wie vor
und werden verstärkt öffentliche Maßnahmen ergriffen, um dieser Situation Herr zu werden,
was bedeutet, dass die Unsicherheit nach wie vor sehr groß ist. Aus diesem Grund haben wir
beschlossen, die Entscheidung erst zu überarbeiten, nachdem die EZB die neuen
gesamtwirtschaftlichen Projektionen veröffentlicht hat, was um den 10. Dezember herum der
Fall sein wird. Folglich werden wir unsere Entscheidung zur Empfehlung zu den Dividenden
erst treffen, wenn wir mehr Klarheit bezüglich der bevorstehenden gesamtwirtschaftlichen
Entwicklungen haben. Aktuell denken wir noch intern nach und führen Diskussionen, aber wir
nehmen Ihren Standpunkt zur Kenntnis, den ich auch unserem Direktorium mitteilen werde.

Was die notleidenden Kredite angeht, so habe ich, wie bereits gesagt wurde und worauf auch
die Vorsitzende dankenswerterweise hingewiesen hat, in der heutigen Financial Times einen
Artikel veröffentlicht, in dem die Einrichtung von Vermögensverwaltungsgesellschaften im
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Rahmen einer europäischen Initiative vorgeschlagen wird. Das ist mir sehr wichtig;
Vermögensverwaltungsgesellschaften sind ein Instrument, das, wenn es gut konzipiert und
gestaltet ist, generell keine Verluste produziert bzw. keine Verluste für die Steuerzahler
produziert und mit dem der Bankensektor die Bilanz viel schneller bereinigen kann.

Ich weiß, dass diese Initiative mitunter umstritten ist, weil eine Umlage der Verluste zwischen
den Mitgliedstaaten befürchtet wird. Hier sei noch einmal gesagt, dass wir diese Initiativen auch
ohne Umlage gestalten können, wenn dies politisch bevorzugt wird. Entscheidend ist jedoch,
dass wir die Banken in der Bankenunion alle gleich behandeln und die Verbindung zum Staat
unterbrechen, damit die Finanzierung dieser Initiativen auf europäischer Ebene zu gleichen
Bedingungen erfolgt und auch die Preisbildung auf europäischer Ebene geschieht, damit es
keine versteckten Vorteile gibt, bei denen in unserem Hoheitsgebiet eine Bank gegenüber einer
anderen begünstigt wird.

1-009-0000

Billy Kelleher (Renew).– Es sei kurz vorausgeschickt, dass hier gerade viel von Liquidität,
Eigenmittelanforderungen, Aufsicht und Regulierung von Banken die Rede war, aber das war
aufgrund der COVID-Pandemie auch niemals wichtiger als jetzt, da wir es wahrscheinlich mit
einer Herausforderung für die Regulierungsbehörden, Banken und die ganze Gesellschaft sowie
die Volkswirtschaften in Europa zu tun haben.

Befinden wir uns nun in einer Situation, in der unsere Banken kaum rentabel sind, Unsicherheit
bezüglich der Eigenkapitalanforderungen und Liquidität, notleidender Kredite und der damit
verbundenen Schwierigkeiten herrscht und das Bankwesen einer Belastungsprobe ausgesetzt
ist?

Dazu kommt noch die Verpflichtung, Moratorien für Hypothekenrückzahlungen zu gestatten,
wegen der Pandemie und anderen Herausforderungen in der Wirtschaft im Allgemeinen: Wo
sehen Sie Potenzial, die Herausforderungen anzugehen, die die Menschen mit ihren
Hypothekenrückzahlungen haben werden, weil es derzeit in ganz Europa Lockdowns und
erzwungene Schließungen von Betrieben gibt?

Könnten Sie uns wissen lassen, ob die EZB und die ihr angeschlossenen Aufsichtsbehörden die
sehr realen Schwierigkeiten berücksichtigen, mit denen Familien und Hypothekenschuldner
derzeit zu kämpfen haben, und auch nicht vergessen, dass die Banken aufgrund ihrer schwachen
Bilanzen ihre Kreditvergabe einschränken?

Es werden in letzter Zeit sogar Artikel darüber geschrieben, dass die europäischen Banken der
Realwirtschaft keine Kredite mehr geben, wie es noch bis September der Fall war, und ich bin
davon überzeugt, dass dies größtenteils darauf zurückzuführen ist, dass Unsicherheit herrscht,
welchen Verpflichtungen die Banken künftig nachkommen müssen, wenn die Aufsichts- und
Regulierungsbehörden die Flexibilität bei den Eigenmittelanforderungen,
Liquiditätsanforderungen und Verschuldungslimits allmählich wieder einschränken werden.

Mir wäre sehr geholfen, wenn sie mir versichern würden, dass sie um den Druck wissen, unter
dem Familien in ganz Europa stehen, die versuchen, ihre Hypotheken zurückzuzahlen.

1-010-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Vielen
Dank für Ihre Frage. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass wir, auch wenn ich mitunter
selbst die Schwächen des europäischen Bankensektors herausstreiche, auch zugeben müssen,
dass er für die Krise dieses Mal viel besser gerüstet war, was die Kapitalliquidität und auch die
Fortschritte betrifft, die in den letzten Jahren bei der Qualität der Aktiva gemacht wurden.
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Also konnten die Banken dadurch, dass der Bankensektor so viel stärker war und wir zu Beginn
der Krise schnell Entlastungsmaßnahmen bereitstellen konnten, der Wirtschaft viel effektiver
als beim letzten Mal Kredite gewähren, und zwar sowohl Haushalten als auch
Kleinunternehmen und Unternehmen. Nach der Lehman-Pleite 2008 und 2009 wurden die
Kreditanforderungen viel stärker verschärft als dieses Mal.

Und was die Kreditvergabe anbelangt, so wissen wir, dass hier in den ersten beiden Quartalen
dieses Jahres ein wesentlicher Anstieg zu verzeichnen war, eben weil wir die Bedingungen
dafür geschaffen haben, dass die Banken Kredite vergeben und kleine Unternehmen und
Haushalte in schwierigen Zeiten unterstützen können. Und die Moratorien waren der andere
Aspekt, der den Partnern in dieser schwierigen Zeit Luft zum Atmen verschafft hat.

Als die Volkswirtschaften sich im Sommer dann wieder öffneten, zeigte sich auch, dass die
Kreditnachfrage zurückging und weniger Kredite vergeben wurden. Doch laut der Umfrage
zum Kreditgeschäft, die heute von der EZB veröffentlicht wurde, wird für das vierte Quartal
dieses Jahres offenbar mit einem neuerlichen Anstieg der Kreditnachfrage gerechnet.

In gewisser Weise bin ich also der Ansicht, dass wir die Bedingungen dafür geschaffen haben,
dass die Banken ihren Kunden auch weiterhin helfen können, auch über die Moratorien zu
Zahlpausen und Dergleichen. Natürlich weisen wir auch darauf hin, dass die Banken
sicherstellen müssen, dass die Kunden tatsächlich nicht zahlen, einfach weil sie durch die
Moratorien daran gehindert werden, und dass sie aber mittel- bis langfristig überlebensfähig
sind. Ist dies nicht der Fall, wenn sie in Schwierigkeiten stecken, empfehlen wir, frühzeitig
Maßnahmen zu ergreifen, um Zahlungsrückstände frühzeitig anzugehen und aktiv
einzuschreiten, damit die Situation sich nicht so verschlimmert, dass nichts mehr dagegen
unternommen werden kann.

1-011-0000

Antonio Maria Rinaldi (ID). – Frau Vorsitzende, verehrte Kollegen, Herr Vorsitzender Enria,
ich werde sehr schnell einige wenige Gedanken vorbringen und dann zwei Fragen stellen.

Da sich die Pandemie nach wie vor weiter ausbreitet, rechnen wir mit einer erneuten Zunahme
notleidender Kredite in ganz Europa; natürlich kann diese unvorhergesehene
Ausnahmesituation gravierende und unkontrollierbare wirtschaftliche und soziale Probleme mit
sich bringen. Das bereitet mir Sorge.

Um eine automatische Benachteiligung von Schuldnern in einer Krisensituation zu vermeiden,
müssen meiner Ansicht nach die Vorschriften überarbeitet werden, die aus der Zeit vor der
COVID-19-Pandemie stammen. Daher muss über die geltenden Vorschriften der zweiten Säule
von Basel nachgedacht werden, vor allem, was die notleidenden Kredite betrifft.

Ebenso sinnvoll wäre eine größere Flexibilität bei alten notleidenden Krediten und folglich bei
den SREP-Empfehlungen, natürlich jeweils für die zweite Säule, wo Sie meiner Ansicht nach
aufgrund der Verzögerungen bei den Gerichten und den Vollstreckungsverfahren und den
größeren allgemeinen Schwierigkeiten der Schuldner sicher einfacher und unkomplizierter
handeln können.

Nun möchte ich folgende zwei Fragen an Sie richten: Wäre es in Anbetracht des eben Gesagten
nicht angebracht, für eine gewisse Flexibilität zu sorgen, wenn auch nur vorübergehend und in
eindeutigem Zusammenhang mit der Gesundheitskrise, um dem Bankensystem die
Aufrechterhaltung der Kreditflüsse zu ermöglichen, zumindest so lange, bis die Lage sich
stabilisiert hat?
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Meine zweite Frage lautet: Finden Sie nicht, dass der Vorschlag zur Einrichtung einer Bad
Bank, wie wir ihn in der Financial Times gelesen haben, die Bilanzprobleme der Kreditgeber
ohne Weiteres lösen und verringern könnte – allerdings nicht die der Schuldner, die – von dieser
beispiellosen schrecklichen Gesundheitskrise überrollt – stark angeschlagen bleiben werden,
und mit ihnen auch die Wirtschaft und das soziale Gefüge der gesamten Union?

1-012-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Was
Ihren ersten Punkt angeht, dass in der Ausnahmesituation, in der sich die Banken und ihre
Kunden derzeit befinden, mehr Flexibilität beim Umgang mit notleidenden Krediten geschaffen
werden muss, bin ich der Ansicht, dass wir den Banken, sofern es in unserer Macht steht,
umfassende Flexibilität eingeräumt haben, ja wirklich umfassende Flexibilität. Dank uns sind
die Banken sechs Monate lang in den Genuss operativer Flexibilität gekommen; wir haben
ihnen im Wesentlichen Luft zum Atmen verschafft, damit sie sich auf die aktuelle Notsituation
konzentrieren können, und eine Reihe aufsichtlicher Maßnahmen ausgesetzt.

Was die notleidenden Kredite angeht, so haben wir die Frist, innerhalb derer die Banken ihre
Pläne zur Verringerung der notleidenden Kredite vorlegen sollten, zweimal verschoben. Uns
ist klar, dass es für die Banken schwierig ist, ihre Pläne für die Verbriefung oder Veräußerung
notleidender Kredite auf dem Sekundärmarkt zum Abschluss zu bringen, weil es damals keinen
sehr aktiven Markt gab, vor allem im ersten Teil des Jahres. Also sind wir selbstverständlich
bereit, die notwendige Flexibilität zu gewähren, wann immer sie notwendig ist.

Allerdings ist es auch wichtig, dass die Banken hier keine Aufschieberitis walten lassen. Meiner
Ansicht nach können und sollten sie Positionen nicht in ihrer Bilanz verrotten lassen, ohne
etwas dagegen zu unternehmen.

Dies stellt für mich einen wichtigen Punkt dar, auch in Bezug auf Ihre zweite Anmerkung und
Ihre zweite Frage. Es ist ein frühzeitiges Eingreifen der Banken erforderlich, um die Kredite
umzustrukturieren und die Schuldenlast in den Bilanzen der Partner – der kleinen und mittleren
Unternehmen und Unternehmen – zu verringern. Was wir generell feststellen, ist, dass es bei
einem starken Anstieg der notleidenden Kredite Bankbilanzen gibt, die übervoll mit
minderwertigen, wertgeminderten Aktiva sind, und Bilanzen von Unternehmen und kleinen
und mittleren Unternehmen mit einer Art Schuldenkater.

Dies bedeutet, dass die Schuldner sich auf die Aufstockung von Eigenkapital konzentrieren,
nicht investieren, was natürlich die Erholung verzögert, und die Banken sich auf die Beitreibung
ihrer Kredite konzentrieren und keine Kredite mehr vergeben. Und in einer solchen Situation
erholt sich die Wirtschaft nicht und kommt es nicht zum Aufschwung.

Aus diesem Grund halte ich die Vermögensverwaltungsgesellschaften – die gemeinhin als „Bad
Banks“ bezeichnet werden – für sehr sinnvoll, weil durch sie nicht nur die Banken profitieren
und ihre Bilanzen schnell bereinigen können, natürlich mit einer gewissen Verschlechterung
ihrer Eigenkapitalposition, aber die Vermögensverwaltungsgesellschaften durch sie die
Umstrukturierung der Kredite energischer vornehmen und Kunden, Unternehmen und vor
allem Kleinunternehmen in die Lage versetzen können, einen Neustart zu wagen und in die
Zukunft der Wirtschaft zu investieren.

1-013-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Meine Frage ist sehr präzise und klar. Momentan wird der
gemeinsame einheitliche Aufsichtsmechanismus intern umstrukturiert. Könnten Sie etwas mehr
über diese Umstrukturierung berichten? Über welche Änderungen wird diskutiert? Welche
Punkte sind möglicherweise ein wenig umstritten, welche offenen Fragen sind noch nicht
geklärt?
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Ich möchte Ihnen eine sehr konkrete Frage stellen und einen Vorschlag unterbreiten. Bisher hat
der einheitliche Aufsichtsmechanismus stark auf externe Berater gebaut, auch bei Besuchen vor
Ort. Meine Frage an Sie lautet: Planen Sie eine Aufstockung der Eigenmittel, auch zur
Begrenzung potenzieller Interessenkonflikte in der Zukunft? Gibt es eine Zukunft für einen
einheitlichen Aufsichtsmechanismus mit etwas weniger McKinsey, Accenture, BCJ etc.? Das
wäre meiner Ansicht nach ein großer Fortschritt im Sinne einer guten europäischen Führung
der Bankenaufsicht.

1-014-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Es wird
schwer für mich, bei den drei Minuten zu bleiben, denn wenn ich mit diesem Thema einmal
angefangen habe, kann ich mich schwer bremsen. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen.

Soweit ich weiß, ist dies die erste Umstrukturierung, die erfolgt ist, ohne dass ein einziger Euro
für externe Berater ausgegeben wurde. Unsere externen Berater waren im Wesentlichen unsere
eigenen Mitarbeiter – die Rückmeldungen stammten also aus Rathäusern und Gesprächen mit
Mitarbeitern innerhalb der EZB und aus meinen Besuchen der europäischen Hauptstädte mit
Mitarbeitern der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten.

Was den Anstoß zur Umstrukturierung gegeben hat, war die Notwendigkeit, alte Strukturen
aufzubrechen und die Zusammenarbeit innerhalb der EZB-Aufsicht zu verstärken und unsere
Verfahren zu vereinfachen – und ich übe hier keine Kritik, weil dies meiner Meinung nach die
einzige Möglichkeit für diesen Anlauf war – es wurde viel unternommen, um die Verfahren für
die Aufsichtsbehörden festzulegen, und wir haben das getan, was wir am europäischen Tisch
am besten können. Wir haben im Wesentlichen zusammen gesessen und Dokumente verfasst,
in denen Verfahren festgelegt wurden. Das bedeutete, dass unsere Verfahren etwas unbeholfen
wurden und die Aufsichtsbehörden sich bei mir beschwerten, dass sie nicht genug Zeit hatten,
um sich auf die Risiken bei den Banken zu konzentrieren, und bei unseren internen Verfahren
nur Kästchen ankreuzten.

Der Grundgedanke besteht also darin, den Ex-ante-Leitfaden etwas zu reduzieren, zu
vereinfachen und mehr Spielraum für Beurteilungen zu lassen und gleichzeitig eine zweite
Verteidigungslinie einzuführen. Wir fordern die Banken auf, eine zweite Verteidigungslinie
einzuführen, was wir selbst ebenfalls tun sollen – also ein „Vier-Augen-Prinzip“ für die
Ergebnisse der Aufsicht, die Qualität der Aufsicht und die Kohärenz zu haben.

Sie haben auch die Beratung genannt, auf die ich bereits ein wenig eingegangen bin. In meinen
ersten Arbeitstagen in dieser Funktion im Jahr 2019 sagt man mir, dass der EZB-Rat die
Stabilisierung des Haushalts des einheitlichen Aufsichtsmechanismus beschlossen hat. Dies
habe ich begrüßt, weil es auch einen Anreiz für uns bedeutet, wirklich Prioritäten aufzustellen
und uns zu fokussieren. Außerdem habe ich die Gelegenheit genutzt, um viele Aufgaben, bei
denen wir zu sehr auf externe Berater angewiesen waren, nach innen zu verlagern. So ist es uns
zum Beispiel bei den Stresstests gelungen, vor der Stabilisierung des Haushalts Aufgaben nach
innen zu verlagern und neues Personal für diese Aufgaben einzustellen, sodass wir mehr intern
erledigen können und nicht mehr so stark von den Dienstleistungen externer Berater abhängig
sind.

In vielen Bereichen haben Überprüfungen stattgefunden und ist beschlossen worden, die
Abhängigkeit von externen Beratern deutlich zu reduzieren.

1-015-0000

Eugen Jurzyca (ECR). – Die Staatsverschuldung der Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets wird von 84 % des BIP im Jahr 2019 auf über 100 % bis Ende dieses Jahres
steigen. In absehbarer Zeit wird es nahezu unmöglich sein, den in den Haushaltsvorschriften
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vorgeschriebenen Richtwert von maximal 60 % des BIP zu erreichen. Zu Marktbedingungen
findet in einigen Mitgliedstaaten möglicherweise bereits ein Anstieg der Zinssätze für die
Staatsschuld statt, bei Rückgang der Nachfrage nach ihren Anleihen. Durch gewaltige
Anleihekaufprogramme nimmt die EZB allerdings diesen Druck von den Mitgliedstaaten und
erzeugt so eine künstliche Nachfrage nach Staatsanleihen. Da die EZB mit ihrer Strategie das
Risiko von Staatsbankrotten gering hält, vertagen überschuldete Mitgliedstaaten ihre
notwendigen Strukturreformen auf Kosten derjenigen Mitgliedstaaten mit niedrigeren Schulden
und verantwortungsbewussten öffentlichen Ausgaben. Plant die EZB eine Änderung ihrer
Anleihekaufprogramme? Eine mögliche Lösung könnte vielleicht darin bestehen, den Kauf von
Anleihen von der Konsolidierung der öffentlichen Finanzen und dem Erfolg der
Strukturreformen abhängig zu machen.

1-016-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Ich kann
Ihre Frage verstehen. Leider kann ich aufgrund des Trennungsgrundsatzes und weil ich nur für
die Aufsichtsstrategien in der EZB zuständig bin, bei Fragen, für die eher meine EZB-Kollegen
aus dem Bereich der Geldpolitik zuständig sind, nicht richtig tätig werden.

Was ich als Aufsichtsperson sagen kann, ist, dass die Zunahme der Verschuldung, der
öffentlichen wie der privaten, für die Aufsichtsbehörde natürlich ein Grund zur Sorge ist. Das
bedeutet, dass die Partner und die Banken immer fragiler werden, was natürlich auch mit den
Problemen zusammenhängt, die ich im Zusammenhang mit der Aktiva-Qualität bereits
angesprochen und diskutiert habe.

Vielleicht kann ich die Gelegenheit, die mir Ihre Frage bietet, dafür nutzen, allgemein darauf
hinzuweisen, dass die bedeutenden und außergewöhnlichen Maßnahmen, die meine Kollegen
von der Zentralbank ergriffen haben, im Bankensektor gewissermaßen zu der Ansicht geführt
haben, dass es auch in der Zukunft generell weniger Risiken und Schwankungen geben wird
als derzeit. Meiner Ansicht nach muss es uns auch weiterhin klar sein, dass wir uns in einer
Ausnahmesituation befinden und mit welchen potenziellen Risiken wir es zu tun haben werden.
Und genau das bitten wir die Banken auch, in den kommenden Wochen und Monaten zu
berücksichtigen.

1-017-0000

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – Frau Vorsitzende, Herr Enria, in vielen
Mitgliedstaaten erleben wir, dass die Banken angesichts der Schwere der zweiten
Pandemiewelle nicht bereit sind, der Realwirtschaft Gelder zur Verfügung zu stellen – Gelder,
die diese Banken aus dem Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank erhalten.
Dies ist zum Beispiel in Griechenland der Fall: Die griechischen Banken haben 16 Milliarden
EUR erhalten, während nur 4,3 Milliarden EUR – rund 25 % davon – für Kredite und die
Unterstützung der Realwirtschaft verwendet wurden. Bereitet Ihnen dieses Missverhältnis
Sorgen?

Meine zweite Frage betrifft den Schutz von Kreditnehmern und zwar insbesondere den Schutz
derjenigen, die für ihren Hauptwohnsitz einen Kredit aufgenommen haben, im Vergleich zu
notleidenden Krediten. Ich würde gerne wissen, was Sie von den neuen legislativen
Maßnahmen in Griechenland halten, mit denen die Menschen in Zeiten, in denen uns die
Pandemie zwingt, zuhause zu bleiben, Gefahr laufen, ihr Zuhause zu verlieren.

Meine dritte Frage betrifft den FinCEN-Skandal: Führende europäische Banken, die von der
Europäischen Zentralbank gewaltige Summen erhalten, waren maßgeblich daran beteiligt, dass
2 Billionen EUR aus kriminellen Tätigkeiten gewaschen werden konnten. Da die
Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, diese Probleme selbst zu lösen, möchte ich Sie fragen,
wie Sie zur Notwendigkeit eines zentralen unabhängigen europäischen Mechanismus stehen,
mit dem Aktivitäten überwacht und Sanktionen verhängt werden können?
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1-018-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Ich muss
mich entschuldigen, Herr Papadimoulis. Ich habe Ihre erste Frage verpasst, weil ich die
Übersetzung nicht angeschaltet hatte. Könnten Sie Ihre erste Frage bitte wiederholen? Die
zweite Frage betraf den Gläubigerschutz und die dritte FinCEN...

1-019-0000

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – Frau Vorsitzende, Herr Enria, meine erste Frage
betraf die Tatsache, dass zum Beispiel in Griechenland Banken nicht bereit sind, Gelder, die
sie aus dem Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank erhalten, der Realwirtschaft
zur Verfügung zu stellen. In Griechenland haben die Banken beispielsweise 16 Milliarden EUR
aus dem Programm der Europäischen Zentralbank erhalten und nur ein Viertel davon für
Kredite verwendet, wodurch sich die Rezession, die bereits Auswirkungen auf Wirtschaft und
Gesellschaft zeigt, noch verschlimmert hat. Können Sie dazu etwas sagen oder Empfehlungen
aussprechen?

1-020-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Lassen
Sie mich mit der Frage der Kreditvergabe an die Realwirtschaft beginnen. Erneut werde ich
mich nicht zu einzelnen Banken oder gar Ländern äußern, was natürlich schwierig ist, aber
generell beträgt die jährliche Zunahmerate bei Krediten an Unternehmen im Euro-
Währungsgebiet aktuellen Zahlen zufolge, die von Ende September stammen – und also
ziemlich aktuell sind – 7,1 %, was bei einer erheblich schrumpfenden Wirtschaft in der Tat eine
ziemlich positive Unterstützung darstellt, die der Bankensektor der Realwirtschaft derzeit zur
Verfügung stellt.

Wie ich bereits gesagt habe, hat die Kreditvergabe im dritten Quartal abgenommen, was damit
zu tun hatte, dass die Nachfrage zurückging, weil Kleinunternehmen und vor allem
Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit wieder aufnahmen und dann wieder Einnahmen erzielten.

Was Ihre zweite Frage angeht, so bin ich auf sie bereits etwas eingegangen, aber es herrscht in
der Tat die Ansicht, dass alle Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, auch Bankkunden
schützen müssen. Aber es ist auch wichtig, dass diese Maßnahmen letzten Endes nicht auch...
Ich meine, dass es Spannungen gibt, dass auch Banken in die Lage versetzt werden, ihre
Kreditvergabe an die Wirtschaft fortzusetzen. Wenn die Banken also weiterhin übervoll mit
faulen Krediten sind, ist es schwer für sie, Kredite an ihre Kunden zu vergeben.

Daher lässt sich von den beiden Dingen der Gläubigerschutz am besten erreichen, wenn es klare
Mechanismen für den Umgang mit notleidenden Positionen gibt und natürlich eine
Zahlungsmoral vorhanden ist, die diese Maßnahmen unterstützt. Dies ermöglicht eine bessere
und klarere Umstrukturierung der Kunden, was diese wiederum in die Lage versetzen würde,
ihre Kredite zurückzuzahlen, vielleicht zu besseren Konditionen, mit längerer Laufzeit und
Dergleichen.

Was die geleakten FinCEN-Dokumente angeht, so haben Sie angesprochen, dass hier eine
europäische Aufsicht notwendig ist. Wie Sie wissen, ist die EZB nicht für die Geldwäsche-
Aufsicht zuständig und kann dies auch nicht sein, weil der Vertrag dies explizit verhindert.
Aber wir unterstützen diesen Bereich sehr, der so heikel ist und in dem sich so viele Skandale
ereignen, auch durch die Bewegung von Geldern innerhalb des Binnenmarkts, in dem eine
intensivere Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden wie uns und den für die
Geldwäschebekämpfung zuständigen Behörden stattfindet, wofür wir durch eine
Absichtserklärung gesorgt haben.

Aber es ist besonders wichtig, dass die regulatorische und aufsichtliche Seite beim Thema
Geldwäschebekämpfung auf europäischer Ebene stärker integriert wird, idealerweise durch
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eine Zuteilung von Aufgaben im Bereich der Überwachung und Aufsicht sowie durch
Sanktionen auf europäischer Ebene.

1-021-0000

Isabel Benjumea Benjumea (PPE). – Vielen Dank, Herr Enria, dass Sie heute hier an dieser
Anhörung vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments
teilnehmen.

Während dieser ganzen Debatte haben wir uns auf eine äußerst wichtige Frage konzentriert,
nämlich zu schauen, wie wir europäischen Unternehmen angesichts dieser schrecklichen
sozialen und wirtschaftlichen Krise nach der derzeitigen Pandemie Liquidität zuführen können.

Im Zusammenhang mit diesem Liquiditätsbedarf möchte ich Sie fragen, welchen Nutzen Ihrer
Meinung nach das Vorhaben der Kapitalmarktunion als Alternative für kleine und mittlere
Unternehmen hat, damit sie weniger stark von Bankkrediten abhängen, was auch eine
zunehmende Abhängigkeit von Schulden in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung mit sich bringt.

Ich möchte Sie erstens fragen, ob Europa Ihrer Ansicht nach in der Lage ist, Kapital zuzuführen,
indem es Kleinanleger zum Eintritt in die Kapitalmärkte ermutigt; ich möchte Sie auch nach
Ihrem Standpunkt zu dieser Alternative einer Finanzierung über die Kapitalmärkte für kleine
und mittlere Unternehmen fragen und nach Ihrem Standpunkt zu einem Punkt, der enorm
wichtig ist, um das zu ermöglichen, das heißt die einheitliche Aufsicht über die Kapitalmärkte.
Und ich möchte Sie fragen, wie die Europäische Zentralbank die Möglichkeit einschätzt, dass
diese einheitliche Aufsicht Wirklichkeit wird.

Deshalb möchte ich Ihre Meinung zur Kapitalmarktunion hören, zu ihrer Eignung als
Alternative zur Schuldenabhängigkeit, die bei kleinen und mittleren Unternehmen auf der
Suche nach Liquidität derzeit besteht, und zu der Frage, wie eine Lösung für eine der großen
Herausforderungen gefunden werden kann, auf die es heute keine Antwort gibt, nämlich wie
diese einheitliche Aufsicht erreicht werden kann, um die Kapitalmarktunion Wirklichkeit
werden zu lassen.

1-022-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Vielen
Dank für Ihre Frage. Ich möchte in der Tat noch einmal betonen, dass die
Liquiditätsunterstützung für Unternehmen und vor allem kleine und mittlere Unternehmen in
den ersten beiden Quartalen des Jahres ziemlich außergewöhnlich war. Wenn man sich die
Daten genauer ansieht, wird klar, dass es vor allem Unternehmen waren, die die Kreditlinien in
Anspruch genommen haben, die den Banken zur Verfügung standen und mit denen diese
Liquiditätsunterstützung geschaffen wurde, dank derer die Unternehmen die Wüste des
Lockdowns durchqueren und bis zum Beginn der Erholung überleben konnten. Hier gab es also
direkt einen positiven Effekt.

Die Kapitalmarktunion ist ein sehr wichtiges Projekt, an dem auch die Bankenunion beteiligt
ist. Es wäre in der Tat sehr wichtig und entscheidend, dass auch im Bereich der Kapitalmärkte
Fortschritte erzielt werden. KMU finanzieren sich natürlich seit jeher überwiegend durch
Banken und erhalten generell nicht direkt am Kapitalmarkt Finanzmittel, aber sie können durch
die Verbriefung indirekt Zugang zu den Kapitalmärkten erlangen.

Die Verbriefung ist also eine wichtige Möglichkeit, um KMU Kredite zu verschaffen und sie
marktfähig zu machen und am Kapitalmarkt zu verkaufen. Es gab etliche Projekte zur
Neuentwicklung des Verbriefungsmarkts auf einer solideren Basis, nachdem er in der letzten
Krise zu so großen Problemen geführt hatte, durch diese einfache, transparente und
standardisierte Verbriefung. Diese Initiative haben wir sehr unterstützt, was ein wichtiger
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Schritt war, und ich weiß, dass hieran noch immer gearbeitet wird, und wir hoffen, dass es hier
Fortschritte geben wird.

Allgemein unterstützen wir den Fortschritt bei der Kapitalmarktunion und die einschlägige
Initiative der Kommission. Meine ganz persönliche Meinung besteht darin, dass man, wenn
eine Union zum Erfolg werden soll, auch eine Behörde schaffen muss, die dafür zuständig ist.
Jemand muss für die Ergebnisse verantwortlich sein. Dies sollte meiner Ansicht nach nicht die
EZB sein, sondern Einrichtungen wie die EMSA, die hier eine entscheidende Rolle spielen
könnte.

1-023-0000

Evelyn Regner (S&D). – Die COVID-Krise hat schwere Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
und vor allem die Arbeitnehmer und Angestellten. Davon abgesehen fehlen Investitionen,
obwohl genug Geld auf dem Markt ist, was verdeutlicht, dass die Geldpolitik ihre Grenzen hat.
Um dem mit Schwierigkeiten kämpfenden Arbeitsmarkt in Europa zu helfen, sind in den
Ländern fiskalpolitische Maßnahmen erforderlich, um den gewünschten Multiplikatoreffekt zu
erzielen. Welche Maßnahmen kann die EZB also ergreifen, um die Länder bei ihren
fiskalpolitischen Bemühungen zu unterstützen?

In diesem Zusammenhang haben Sie vorhin von den Krediten gesprochen. Ja, die Banken
vergeben wieder Kredite, aber Arbeitslose bekommen keinen Kredit und fragen oft nicht einmal
danach.

1-024-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Das ist
eine wichtige Frage. Einer der Erfolge der europäischen Reaktion auf die Krise, zumindest in
der Anfangszeit – wir werden sehen, was in den nächsten Monaten geschieht – war meiner
Ansicht nach die beispiellose Koordinierung der verschiedenen Politiken. Die aufsichtlichen
und die geldpolitischen Maßnahmen wurden am gleichen Tag verkündet, am 17. März, zu
einem sehr frühen Zeitpunkt der Krise, und es gab eine sehr bedeutende fiskalpolitische
Reaktion auf europäischer Ebene, als nämlich die Aufbaufazilität beschlossen wurde. Ich weiß,
dass die Verhandlungen hierzu noch laufen, aber hier wurde wirklich ein Meilenstein für die
Märkte verkündet.

Dass also die Fiskalpolitik, die Geldpolitik und – in ihrer eigenen kleinen Ecke – auch die
Aufsichtspolitik in dieselbe Richtung steuern, war von besonders großer Bedeutung. Aus
Untersuchungen unserer Ökonomen geht hervor, dass sich die Effektivität der finanziellen
Unterstützung durch die Synchronität der geldpolitischen und aufsichtlichen Maßnahmen
wesentlich erhöht hat. Dass es während der ersten Welle der Unterstützungsmaßnahmen zum
Beispiel auch staatliche Garantien für Kredite gab, war von enormer Bedeutung, weil sich die
von Seiten der Banken wahrgenommenen Risiken dadurch reduziert haben und die Banken die
benötigte gewaltige Unterstützung auch gewähren konnten.

In diesem Zusammenhang wird meiner Meinung nach eine der wahrscheinlich wichtigsten
Fragen, die sich den Regierungen in den nächsten Monaten stellen werden, sein, ob die
Unterstützungsmaßnahmen in Anbetracht der Entwicklung der Pandemie verlängert werden
müssen oder nicht.

1-025-0000

Vorsitzende. – Das war die letzte angemeldete Rednerin, aber es gibt eine „Catch-the-Eye“-
Frage, und da wir noch ein paar Minuten Zeit haben, erteile ich Herrn Marek Belka von der
S&D das Wort für eine „Catch-the-Eye“-Frage.

1-026-0000

Marek Belka (S&D). – Andrea, ich möchte Ihnen eine allgemeinere Frage stellen. Wir
befinden uns mitten in der Pandemie, das Ende der Krise ist noch nicht in Sicht. Die nächste
Welle kann schlimmer werden als die erste. Was hat die EZB noch in ihrer geldpolitischen
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Kriegskasse? Oder stehen wir schon mit dem Rücken zur Wand und alles hängt von der
Fiskalpolitik ab?

1-027-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Vielen
Dank für Ihre Frage, Marek, und wie schön, Sie in Ihrer neuen Funktion wiederzusehen. Wie
Sie wissen, kann ich mich aufgrund des Trennungsgrundsatzes leider nicht zu geldpolitischen
Fragen äußern. Was ich jedoch sagen kann, ist allgemein, dass die Botschaft der EZB lautet,
dass wir bereits gezeigt haben, dass wir handeln und sämtliche Instrumente aktivieren können,
um unsere Wirtschaft zu unterstützen, und dies auch weiterhin tun werden. In diesem
Zusammenhang möchte ich noch einmal betonen, dass die Koordinierung politischer
Maßnahmen besonders wichtig ist, um ihren Erfolg zu garantieren.

1-028-0000

Vorsitzende. – Vielen herzlichen Dank, Herr Enria. Unsere Aussprache ist beendet. Ich danke
Ihnen noch einmal, dass Sie bei uns waren, und allen Mitgliedern für ihre Fragen und ihre
Teilnahme an dieser Aussprache.

(Die Aussprache wird um 14.50 Uhr beendet.)


