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(Die Sitzung wurde um 09:05 Uhr eröffnet) 
 

1-003-0000 

Vorsitzende. – Ich möchte Herrn Andrea Enria, den Vorsitzenden des bei der EZB im Rahmen 
des einheitlichen Aufsichtsmechanismus (EAM) eingerichteten Aufsichtsgremiums, begrüßen.  
 
Er wird heute den Jahresbericht der EZB über den EAM vorstellen, wie es in der 

interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem Parlament und der EZB vorgesehen ist.  
Gegenstand des Berichts sind die Aufsichtstätigkeiten der EZB im Jahr 2020. Seit seiner letzten 
Rede vor dem ECON am 27. Oktober 2020 hat sich die COVID-19-Krise weiterhin schwer auf 
die europäische Wirtschaft ausgewirkt. Wie er in einer kürzlich gehaltenen Rede sagte, hat die 

Wirtschaft nach wie vor eine gewaltige Herausforderung zu bewältigen, und der Bankenunion 
steht ihre härteste Prüfung seit ihrer Gründung bevor.  
 
Daher sind wir heute sehr daran interessiert, von Herrn Enria zu hören, wie die Aufsicht zu 

reagieren gedenkt, um sicherzustellen, dass die Bankenunion in der Lage ist, diese beispiellose 
Herausforderung zu meistern. Herr Enria, Sie haben das Wort für eine 10- bis 15-minütige 
Einleitung. 

1-004-0000 

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank . – Frau 
Vorsitzende, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen, um unseren Jahresbericht vorzustellen. 
Ein Jahr ist seit Beginn der COVID-19-Pandemie vergangen. Sie hatte im Laufe des Jahres 

2020 beispiellose Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, und dies hat sich in den ersten 
Monaten des Jahres 2021 fortgesetzt.  
 
Das Kreditrisiko ist und bleibt die oberste Priorität für die Bankenaufsicht der EZB. Obwohl 
staatliche Unterstützungsmaßnahmen das Risiko abmildern, ist zu erwarten, dass die tiefe 

Rezession, die durch die Pandemie verursacht wurde, zu einer Verschlechterung der Aktiva-
Qualität der Banken führen wird. Es ist zu erwarten, dass die negativen Auswirkungen in den 
Sektoren, die am stärksten von der Pandemie und den daraus folgenden Lockdown-Maßnahmen 
betroffen sind, am deutlichsten ausfallen werden. Die Verschlechterungen werden sich auch in 
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Unterschieden im Tempo und der Stärke der wirtschaftlichen Erholung in den verschiedenen 
Geschäftsfeldern niederschlagen. 

 
Eine wichtige Lehre aus der letzten Krise, der großen Finanzkrise, ist, dass die frühzeitige 
Erkennung und der anschließende Umgang mit Kreditrisiken entscheidend sind, um eine 
Anhäufung von notleidenden Krediten zu vermeiden, die die Tiefe des Schocks verstärken und 

die Fähigkeit der Banken, die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen, behindern würde. 
  
Im Juli und Dezember letzten Jahres hat die EZB ein Schreiben an die Vorstandsvorsitzenden 
bedeutender Institute versandt, in dem wir unsere klaren aufsichtlichen Erwartungen 

hinsichtlich der Tatsache dargelegt haben, dass sie aus operativer Sicht auf den Anstieg 
notleidender Kredite vorbereitet sein und robuste Verfahren zur Identifizierung, Messung und 
Steuerung des Risikos bei diesen Risikopositionen anwenden müssen. 
 

Unsere Aufsichtsaktivitäten haben sich daher auf die wichtigsten Prioritäten konzentriert. Die 
erste Priorität ist die genaue Untersuchung und Überwachung potenzieller „Klippeneffekte“ bei 
der Aktiva-Qualität, die auftreten könnten, sobald die staatlichen Stützungsmaßnahmen 
auslaufen.  

 
Der Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt auf drei Elementen. Erstens die Klassifizierung von 
Risikopositionen und die Messung des Kreditrisikos – also etwa die Zuordnung von 
Risikopositionen zu verschiedenen Stufen des IFRS 9, zu verschiedenen Arten der 

Risikovorsorge und dergleichen. Wir haben klare Erwartungen formuliert und verfolgen diese.  
 
Zweitens entwickeln wir gezielte Analysen, die es uns ermöglichen, Banken miteinander zu 
vergleichen und zu sehen, wie sie ähnliche Portfolios behandeln. Wir streben also eine sehr 

umfassende Analyse des Kreditrisikos an.  
 
Drittens versuchen wir, Instrumente bereitzustellen, die unsere gemeinsamen Aufsichtsteams 
unterstützen, insbesondere bei der Analyse von Risikopositionen in gefährdeten Sektoren, also 

solchen, die von der Krise besonders betroffen sind.  
 
Die zweite Priorität unserer Teams ist derzeit, sicherzustellen, dass die Banken angemessen auf 
den bevorstehenden Anstieg an notleidenden Krediten vorbereitet sind. Hier konzentrieren wir 

uns auf zwei Elemente. 
 
Erstens geht es um die operative Kapazität, um sicherzustellen, dass die Banken die Kapazität 
für den Umgang mit einer steigenden Zahl von finanziell angeschlagenen Schuldnern haben, 

sich mit diesen austauschen, sie steuern, Restrukturierungen vorzunehmen und einen 
proaktiven Ansatz verfolgen. 
 
Zweitens hat die EZB in der letzten Krise neue Leitlinien für den Umgang mit notleidenden 
Krediten aufgestellt, und es gibt natürlich auch neue gesetzliche Regelungen, die 

aufsichtsrechtliche Letztsicherung für notleidende Kredite, den sogenannten „Prudential 
Backstop“, der eine wesentliche Rolle spielen wird. Diese Maßnahmen wurden eingeführt, um 
zu verhindern, dass wir in der nächsten Krise eine erneute Anhäufung notleidender Kredite 
erleben. Wir müssen sicherstellen, dass die Banken bereit sind, diese Richtlinien und Regeln 

einzuhalten. 
 
Diese Prioritäten ergänzen sich voll und ganz, und sie sind entscheidend, um eine 
Verschlechterung des Kreditrisikos aufgrund der COVID-19-Krise rechtzeitig anzugehen und 

zu vermeiden, dass dies letztendlich auch die wirtschaftliche Erholung beeinträchtigt. Wenn die 
Stützungsmaßnahmen eingestellt werden, müssen die Banken in der Lage sein, die steigende 
Kreditnachfrage zu bedienen, die zur Unterstützung der Erholung aufkommen wird.  
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Wir werden in den kommenden Monaten in jedem Fall über die Ergebnisse der aufsichtlichen 

Arbeit berichten und halten Sie gern hinsichtlich dieser Maßnahmen auf dem Laufenden.  
 
Es gibt einen zweiten wichtigen Tätigkeitsbereich für uns: Die COVID-19-Pandemie hat 
deutlich gemacht, dass die Banken dringender denn je die strukturellen Schwächen angehen 

müssen, die ihre geringe Effizienz und die gedrückten Marktbewertungen verursachen.  
 
Schon vor der Pandemie war die Eigenkapitalrendite bei den meisten der von uns 
beaufsichtigten Banken niedriger als die geschätzten Eigenkapitalkosten der Banken. Die 

Banken müssen ihr Geschäftsmodell anpassen, um sicherzustellen, dass sie in einem Umfeld 
tragfähig sind, in dem die Erträge voraussichtlich über einen längeren Zeitraum durch das 
Niedrigzinsumfeld beeinträchtigt sein werden und in dem es vermehrt zu Kreditausfällen 
kommen wird.  

 
Es gibt keine pauschale strukturelle Lösung. Wirksame Bankstrategien umfassen rigorose 
Kosteneinsparungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Diversifizierung der 
Einkommensquellen. Allerdings sind Banken, die diese Herausforderungen am effektivsten 

angehen, diejenigen, die über eine starke strategische Steuerung verfügen – also die Fähigkeit 
des Managements, die Bank in Bezug auf die Kreditvergabe, die Planung, die Kontrolle, die 
Kostenzuweisung und die Aufsicht über die Geschäftsfunktionen tatsächlich zu steuern. Dies 
ist ein weiterer Bereich, der bei unserer Aufsichtsarbeit sehr stark im Fokus steht.  

 
Die Digitalisierung wird zusehends zu einem wesentlichen Bestandteil der Geschäftsmodelle 
von Banken und verändert deren interne Abläufe und Geschäftspraktiken. Die Pandemie hat 
womöglich dazu geführt, dass das Bewusstsein für die Notwendigkeit, sich mit der 

Digitalisierung zu beschäftigen, größer denn je ist.  
 
Die Digitalisierung ist eine wichtige Strategie zur Kosteneinsparung, kann aber auch Erträge 
generieren, indem sie die gebühren- und provisionsbasierten Aktivitäten der Banken verbessert 

und es ihnen ermöglicht, neue Produkte zu entwickeln und ihren Kunden bessere 
Dienstleistungen anzubieten. Natürlich ist die Digitalisierung mit erheblichen Vorlaufkosten 
für IT-Infrastrukturen und Kompetenzen verbunden, kann aber mittelfristig klare Chancen zur 
Steigerung der Kosteneffizienz bieten. 

 
Schließlich kann die Konsolidierung des Bankensektors ein wichtiger Faktor sein, um den 
Überkapazitäten in der Branche und der Fragmentierung der Angebotsstruktur zu begegnen. 
Anfang dieses Jahres haben wir unseren Leitfaden zum aufsichtlichen Ansatz für 

Konsolidierungsprojekte veröffentlicht, um Klarheit über unsere Politik zu schaffen und auch 
um Bedenken zu zerstreuen, dass glaubwürdige Integrationspläne durch die 
Aufsichtsmaßnahmen der EZB behindert werden könnten. 
 
Die interne Governance ist ein Schlüsselfaktor für die Fähigkeit von Banken, die ihnen 

bevorstehenden Herausforderungen zu meistern. Sie ist auch der Kern unseres aufsichtlichen 
Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) und dies ist der Bereich, in dem wir über 
mehr Feststellungen verfügen und mehr Bedarf an Folgemaßnahmen haben als in jedem 
anderen Bereich. Wir sind hier nach wie vor sehr aktiv und werden bald unsere aufsichtlichen 

Erwartungen klären, insbesondere hinsichtlich der Beurteilung der fachlichen Qualifikation und 
persönlichen Zuverlässigkeit von Vorstandsmitgliedern. Wir erwarten drei wichtige 
Verbesserungen, um das System in gewissem Sinne europäischer zu gestalten, so dass es – 
ungeachtet einiger bedauerlicherweise weiterhin bestehender Unterschiede – in den rechtlichen 

Rahmenbedingungen für alle wichtigen Institutionen anwendbar ist. 
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Erstens werden wir eine frühzeitige Einbindung der Aufsichtsteams fördern und empfehlen, 
dass Banken, die beabsichtigen, neue Vorstandsmitglieder zu ernennen, uns vor der Ernennung 

über ihre Eignungsprüfung informieren, unabhängig davon, ob die entsprechende nationale 
Regelung in diesem Bereich eine Ex-ante- oder Ex-post-Bewertung vorsieht.  
 
Zweitens werden wir bei der Eignungsprüfung von Kandidaten für Ernennungen oder 

Wiederernennungen in das Aufsichtsgremium der Bank sämtliche aufsichtsrechtliche 
Feststellungen in Bezug auf die vorherigen Positionen der Kandidaten stärker berücksichtigen. 
Wenn es also in einigen Bereichen Unzulänglichkeiten gegeben hat, werden wir, um diese 
Probleme zu lösen, alles daran setzen, die individuellen Verantwortlichkeiten der 

Leitungsorganmitglieder – nicht nur in Bezug auf ihr Handeln, sondern auch in Bezug auch 
mögliche Unterlassungen – zurückzuverfolgen.  
 
Drittens wollen wir klären, wie wir auch bei amtierenden Leitungsorganmitgliedern die 

Einhaltung der Eignungskriterien neu bewerten können, wenn neue Sachverhalte bekannt 
werden, die einen Einfluss auf ihre Eignung haben könnten, da die Eignungskriterien während 
der gesamten Amtszeit eingehalten werden müssen. 
 

Klimabezogene Risiken werden für unsere Aufsichtsaktivitäten relevanter und haben einen 
konkreteren Einfluss darauf. Wir haben unsere aufsichtlichen Erwartungen im November 
letzten Jahres in Form eines EZB-Leitfadens veröffentlicht. Die von uns beaufsichtigten 
Banken müssen in diesem Jahr eine Selbsteinschätzung durchführen, die integraler Bestandteil 

des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses 2021 sein wird. Außerdem haben 
wir einen Leitfaden für die Offenlegung von Klima- und Umweltrisiken durch die Banken 
erstellt, die unsere Erwartungen nicht erfüllt haben, und werden 2022 einen Stresstest für 
Klimarisiken durchführen, der es uns ermöglicht, die Praktiken der Banken in diesem Bereich 

zu überprüfen und gegebenenfalls konkrete Folgemaßnahmen zu ergreifen.  
 
In der Zwischenzeit richten wir bei der EZB ein Zentrum für Klimawandel ein, in dem 
Mitarbeiter, Daten und Expertise für die Aufsichtsfunktion und die Geldpolit ik 

zusammengebracht werden, die die Klima-Agenda der EZB intern und extern prägen werden. 
Wir haben den Ehrgeiz, in europäischen und internationalen Foren weiterhin eine führende 
Rolle zu spielen, um Fortschritte in diesem Bereich voranzutreiben. 
 

Selbstverständlich setzen wir auch den Dialog mit den Banken darüber fort, welche 
Maßnahmen nach dem Brexit ergriffen werden sollten. Wir haben stets klar dargestellt, dass 
wir wollen, dass die Banken weiterhin Fortschritte in Richtung des angestrebten 
Betriebsmodells machen, das wir mit ihnen vereinbart haben, und dass sie in ihrem 

europäischen Geschäft ein angemessenes Risikomanagement sicherstellen.  
 
Lassen Sie mich abschließend auf die Bedeutung der Vollendung der Bankenunion eingehen. 
Ohne ein vollständig integriertes Sicherheitsnetz in der Bankenunion bleibt die nationale 
Marktsegmentierung bestehen, was sich negativ auf die Effizienz des europäischen 

Bankensektors und die Verfolgung unserer Aufsichtsprioritäten auswirkt. Nach den 
Schlussfolgerungen des Euro-Gipfels im vergangenen Dezember begrüßen wir die laufenden 
Diskussionen über einen Fahrplan für die Umsetzung des europäischen 
Einlagensicherungssystems (EDIS). 

 
Die Umsetzung des EDIS zur Vollendung der Bankenunion ist wichtig, um sicherzustellen, 
dass Einleger in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten das gleiche Schutzniveau für ihre 
Ersparnisse genießen, und um einen nahtlosen Einsatz von Kapital und Liquidität innerhalb von 

Bankengruppen zu unterstützen, insbesondere in Krisenzeiten. 
 



23-03-2021  5 

Wir begrüßen auch die Überprüfung des Rahmens für das Krisenmanagement im Bankensektor 
und für die Einlagensicherung durch die Europäische Kommission und sind bereit, mit den 

Erfahrungen, die wir in den ersten Jahren der Bankenunion gesammelt haben, zur Diskussion 
beizutragen.  
 
Die wichtigste Verbesserung, die in diesem Bereich vorgenommen werden kann, besteht darin, 

sicherzustellen, dass das Krisenmanagement für alle Banken funktioniert, nicht nur für die 
größeren Banken mit grenzüberschreitenden Geschäften, sondern auch für kleinere Banken, die 
sich hauptsächlich durch Einlagen finanzieren. Wir können uns an den Regelungen in den USA 
orientieren, an der FDIC – der Federal Deposit Insurance Corporation –, die zur Entwicklung 

einer sehr robusten und interessanten Praxis beigetragen hat.  
 
Abschließend möchte ich betonen, dass ich Ihnen gemeinsam mit dem neu ernannten 
stellvertretenden Vorsitzenden Frank Elderson und meinen anderen Kollegen im 

Aufsichtsgremium versichern kann, dass wir uns weiterhin stark auf die Bewältigung der durch 
die COVID-19-Pandemie ausgelösten Herausforderungen konzentrieren und sicherstellen 
werden, dass die Banken auch weiterhin nachhaltige Handelsbestimmungen, 
Wirtschaftswachstum und Erholung unterstützen. 

 
Gleichzeitig werden wir uns weiterhin mit anderen Risikobereichen befassen, um 
sicherzustellen, dass der Bankensektor auch auf längerfristige Sicht, etwa angesichts des 
Klimarisikos, in der Lage ist, uns auf die Zukunft vorzubereiten. Wir hoffen, dass sich die 

Mitgesetzgeber bald auf Fortschritte bei der Stärkung der Bankenunion zum Wohle aller  
europäischen Bürger einigen können. 
 
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und insbesondere auf Ihre Fragen 

heute.  

1-005-0000 

Vorsitzende. – Vielen Dank, Herr Enria. Wir beginnen jetzt mit unserer Fragerunde. Wie 

immer sind 5 Minuten für die Frage und die Antwort vorgesehen. Also maximal zwei Minuten 
für die Frage und drei Minuten für die Antwort, mit der Möglichkeit einer Anschlussfrage, 
wenn es die Zeit innerhalb dieser 5 Minuten erlaubt. Die verbleibende Zeit wird nach dem 
„Catch-the-Eye“-Verfahren unter Berücksichtigung der Mitgliederstärke jeder Fraktion 

aufgeteilt. 

1-006-0000 

Georgios Kyrtsos (EVP). – Ich habe drei Fragen an Herrn Enria. Erste Frage, könnten Sie bitte 

die Situation des amerikanischen Bankensystems und des europäischen Bankensystems 
vergleichen? Ich habe den Eindruck, dass die Amerikaner besser mit den durch die Pandemie 
entstandenen wirtschaftlichen Problemen umgehen. Würde Sie für das Bankensystem das 
Gleiche sagen? Können wir daraus irgendwelche Schlussfolgerungen zur Verbesserung unserer 

Situation ziehen?  
 
Die zweite Frage geht auf Ihre Äußerung zu möglichen „Klippeneffekten“ zurück. Wann 
rechnen Sie mit dem Eintritt dieses Risikos – im zweiten Halbjahr 2021, im ersten Halbjahr 
2022?  

 
Schließlich sprachen Sie von der Bankenkonsolidierung. Gibt es eine Dynamik, die für eine 
Konsolidierung spricht, oder beschreiben Sie nur, was wir tun sollten? 

1-007-0000 

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank . – Vielen 
Dank für Ihre Fragen, Herr Kyrtsos.  
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Was den Vergleich zwischen EU- und US-Banken anbelangt: Ich würde sagen, dass die Banken 
in der EU und in den USA bei diesem Schock in Bezug auf ihre Kapitalausstattung ähnlich 

aufgestellt waren. Die Qualität der Aktiva war auf der europäischen Seite vielleicht etwas 
schlechter, weil einige Banken noch immer mit den Altlasten der letzten Krise zu kämpfen 
hatten, aber alles in allem hat sie sich auf beiden Seiten in derselben Größenordnung bewegt.  
 

Der Bereich, in dem der Unterschied zwischen den beiden Bankensektoren am deutlichsten 
wird, ist die Ertragskraft. In dieser Hinsicht hinken die europäischen Banken etwas hinterher, 
und deshalb legen wir auch so viel Wert auf diesen Bereich. 
 

Ein weiterer Punkt, auf den wir unser Augenmerk gerichtet haben, ist die Risikovorsorge. Für 
die Banken in den USA gehört es zur gängigen Praxis, Rückstellungen sehr früh, also proaktiv 
zu bilden und sie dann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt aufzulösen, was zur 
Unterstützung der Erholung sehr förderlich ist. Man tätigt die Zahlungen also im Voraus und 

kann im Anschluss die Erholung besser unterstützen.  
 
Wir haben europäische Banken, die an diesem Ansatz – könnte man sagen – weniger 
interessiert sind, aufgefordert, diesem Vorbild zu folgen. Die Höhe der Risikovorsorge in 

beiden Ländern lässt sich aufgrund der Unterschiede in der Zusammensetzung der Portfolios 
allerdings nur schwer vergleichen. Europäische Banken vergeben zum Beispiel mehr 
Hypotheken, also mehr Aktiva mit geringerem Risiko. Vorab lässt sich das demnach nur schwer 
abschätzen.  

 
Insgesamt würde ich auf jeden Fall sagen, dass die EZB und die europäischen Behörden sehr 
wirksame Maßnahmen ergriffen haben. Wir haben sehr schnell gehandelt, in mancher Hinsicht 
sogar schneller als unsere amerikanischen Kollegen. Ich würde sagen, alles in allem stehen wir 

im Vergleich nicht schlecht dar.  
 
Hinsichtlich der Klippeneffekte kann man nur sehr schwer ein genaues Datum nennen. Es hängt 
sehr stark davon ab, wann die staatlichen Stützungsmaßnahmen, insbesondere die Moratorien 

und die staatlichen Garantien, auslaufen werden. Aber derzeit interessieren wir uns für die 
Stützungsmaßnahmen für die Gegenparteien, also für die Maßnahmen zur Unterstützung von 
Unternehmen und KMUs, wie beispielsweise das Kurzarbeitergeld. Wenn diese Maßnahmen 
auslaufen – und wir gehen im Moment davon aus, dass sie, wenn sie gegen Mitte des Jahres 

nicht nochmal verlängert werden, auslaufen werden – werden die Risiken für die Aktiva -
Qualität sichtbar werden. Aber wir haben den Banken gesagt, dass sie sich mit diesem Problem 
beschäftigen und schon jetzt damit beginnen sollen, die finanzielle Lage ihrer Kunden im Auge 
zu behalten.  

 
Schließlich zur Konsolidierung: Es haben sich Überkapazitäten im Bankensystem aufgebaut. 
Das ist unbestritten. Wir haben nach der letzten Krise nicht genug Überkapazitäten beseitigt, 
und ich denke, dass einige Banken langfristig nicht überlebensfähig sind. Die Konsolidierung 
könnte also für die Banken ein Instrument zur Beseitigung dieser Überkapazitäten darstellen.  

 
Ich denke, dass die Banken daran interessiert sind, und wir haben unsere Grundsätze genauer 
formuliert, um die Annahme aus der Welt zu räumen, dass wir der Konsolidierung im Weg 
stehen würden. Einige Banken haben begonnen, Zusammenschlüsse in Betracht zu ziehen, und 

einige von ihnen haben diese bereits erfolgreich vollzogen. Es handelt sich hierbei also um eine 
Entwicklung, die in jedem Fall auf Führungsebene der Banken sowie von den Bankvorständen 
vorangetrieben werden muss. 

1-008-0000 

Jonás Fernández (S&D). – Vielen Dank, Herr Enria, für Ihre Ausführungen und die Einblicke 
in den neuesten Bericht Ihrer Institution.  
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Ich habe drei Fragen an Sie. Erstens möchte ich Sie nach Ihrer Meinung zum letzten 

Aktionsplan zu notleidenden Krediten fragen, den die Kommission Ende letzten Jahres 
vorgestellt hat. Meine Fraktion hätte sich einen ehrgeizigeren Ansatz gewünscht, aber wir 
würden dennoch gern Ihre Meinung dazu hören. 
 

Die zweite Frage bezieht sich auf das neue Zentrum für Klimawandel der EZB und dessen Rolle 
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Empfehlungen des Baseler Rahmenwerks. Ich 
möchte Sie fragen, ob Sie es in Erwägung ziehen, die Möglichkeit der Einführung eines grünen 
Unterstützfaktors („green supporting factor“) bei der Umsetzung von Basel III vorzuschlagen.  

 
Schließlich stimme ich mit Ihnen überein, dass wir in der Debatte um die Überarbeitung des 
Rahmens für das Krisenmanagement im Bankensektor die Strategie der 
„Unternehmensveräußerung“ anderen Optionen vorziehen sollten. Aber um das zu tun, müssen 

wir meiner Meinung nach den Zugang zu europäischen Fördermitteln – aktuell zum 
einheitlichen Abwicklungsmechanismus und in Zukunft zum europäischen 
Einlagenversicherungssystem – erleichtern. 
 

Ich bin hier der Auffassung, dass wir unter anderem die Überbevorzugung von Einlagen 
überdenken sollten. Aber was ich sagen möchte ist, dass wir, um der Unternehmensveräußerung 
Vorrang einzuräumen, den Zugang zu europäischen Fördermitteln erleichtern sollten, und dass 
wir die geltende Verordnung überprüfen müssen, um dies zu gewährleisten. 

1-009-0000 

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank . – Vielen 
Dank für Ihre Fragen, Herr Fernández. Was den Aktionsplan zu notleidenden Krediten betrifft, 

so haben wir die von der Kommission unterbreiteten und anschließend vom Rat bekräftigten 
Vorschläge befürwortet. Meiner Meinung nach wurden wichtige Elemente miteinbezogen, und 
die Vorschläge gehen in die richtige Richtung, insbesondere in Bezug auf die notwendigen 
Reformen zur Verbesserung der Insolvenzvorschriften und zur Gewährleistung einer 

reibungsloseren und wirksameren Verwaltung von notleidenden Krediten in allen 
Mitgliedstaaten. Hinsichtlich der Schritte zur Schaffung eines liquideren und effizienteren 
Sekundärmarktes für notleidende Kredite: Da wären zum einen Verbriefungen, die sich als 
äußerst wirksames Instrument erwiesen haben, um Banken bei der Sanierung ihrer Bilanzen zu  

unterstützen, und zum anderen Vermögensverwaltungsgesellschaften, die ein weiteres 
wichtiges Element zur Erreichung dieses Ziels sein werden, sollten wir als Folge des Covid-19-
Schocks einen Anstieg an notleidenden Krediten erleben.  
 

Zum letzten Punkt, den Vermögensverwaltungsgesellschaften, schlägt die Kommission die 
Schaffung von Netzwerken von Vermögensverwaltungsgesellschaften vor. Ich möchte an 
dieser Stelle betonen, dass es aus unserer Sicht als Aufsichtsbehörde für europäische Banken 
bzw. für Banken in der Bankenunion von wesentlicher Bedeutung ist, dass alle Banken Zugang 

zu der gleichen Art von Stützungsmaßnahmen haben, um ihre Bilanzen zu bereinigen – 
unabhängig davon, in welchem Land und in welcher Hauptstadt sie ihrem Hauptsitz haben und 
welche Flagge dort weht. Hinsichtlich der Vermögensverwaltungsgesellschaften wird es 
essenziell sein, dass die Methoden zur Preisgestaltung und die Refinanzierungskosten für diese 
Systeme in den Mitgliedstaaten tatsächlich harmonisiert werden. 

 
Was das Zentrum für Klimawandel betrifft: Es gibt ein internes Instrument, das die gesamte 
EZB zusammenbringt und sicherstellt, dass alle unsere Grundsätze hinsichtlich der 
Bewältigung klimabezogener Herausforderungen koordiniert und konsistent sind. Wir denken, 

dass wir in diesem Bereich – auch weltweit – führend sind, und wir wollen auch weiterhin einen 
großen, wichtigen Beitrag leisten. Frank Elderson, stellvertretender Vorsitzender des 
Aufsichtsgremiums der EZB, Vorsitzender des Netzwerks für die Ökologisierung des 
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Finanzsystems weltweit und Mitglied des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht, und wir 
legen sehr stark den Fokus darauf, hier Vorreiter bei der Gestaltung und Umsetzung globaler 

Standards zu sein und auch mit neuen aufsichtlichen Ansätzen zu experimentieren. 
 
In Bezug auf den grünen Unterstützungsfaktor wollen wir sicherstellen, dass alles, was in 
diesem Bereich getan wird, streng risikoorientiert ist. Es ist also wichtig, dass die 

aufsichtsrechtlichen Vorschriften und Verfahren risikoorientiert bleiben und dass die 
Kapitalanforderungen tatsächlich den Risikogehalt der Risikopositionen widerspiegeln. Wir 
denken also, dass es unangemessen wäre, eine Art pauschale Reduzierung für diese Art von 
Risikopositionen vorzusehen, aber selbstverständlich könnte ein risikosensitives Rahmenwerk 

den Banken helfen, ihr Geschäft langfristig auf weniger riskante, nachhaltigere 
Geschäftsbereiche auszurichten. 
 
Zur Unternehmensveräußerung im Rahmen des Krisenmanagements: Ja, ich stimme Ihnen zu, 

dass dies ein wichtiges Element ist. Ich stimme Ihnen auch zu, dass, wenn, wie ich es für 
angemessen halte, bei der Unterstützung dieser Strategien Einlagensicherungssysteme eine 
Rolle spielen sollen, wir diese in der gesamten Union harmonisieren müssen und die 
Überbevorzugung von Einlagensicherungssysteme abschaffen müssen, da es sonst keinen 

Raum dafür gäbe. Ich bin ebenfalls Ihrer Meinung, dass es wichtig ist – da die 
Rechtsvorschriften, gängigen Praktiken und Verfahren beim Einsatz von 
Einlagensicherungssystemen aktuell unterschiedlich ausfallen –, dass wir eine Art allgemeinen 
europäischen Ansatz verfolgen und womöglich den Einheitlichen Abwicklungsausschuss 

diesen Prozess steuern lassen. Darüber hinaus könnten wir den Zugang zu europäischen 
Fördermitteln – zumindest durch die Bereitstellung von Liquidität für nationale 
Einlagensicherungssysteme – sicherstellen, indem wir die Schaffung des EDIS vorantreiben. 
Wir haben also die einzigartige Gelegenheit, hier Fortschritte zu machen – hinsichtlich der 

Finanzierung sowie in Bezug auf ein verstärktes gemeinsames europäisches Vorgehen und 
mittelfristig in jedem Fall auch hinsichtlich der Schaffung des EDIS. Je früher, desto besser, 
natürlich. Dankeschön. 

1-010-0000 

Luis Garicano (Renew). – Herr Enria, zunächst möchte ich Sie dazu beglückwünschen, wie 
Sie bisher mit der aktuellen Bankensituation umgegangen sind. Da sich die Krise ausweitet, 
machen wir uns alle Sorgen, wie lange unsere kleinen und großen Unternehmen noch solvent 

sein werden. Und da die Arbeitslosenzahlen vor allem in einigen südlichen Ländern, wie z. B. 
Spanien, in die Höhe schnellen, fragen wir uns, ob uns wieder eine Welle von Ausfällen bei 
Hypotheken usw. bevorsteht. 
 

Meine erste Frage bezieht sich auf die notleidenden Kredite. Sie haben vor der Tatsache 
gewarnt, dass unter Moratorien fallende notleidende Kredite viel zu selten bilanziell erfasst 
werden. Laut Fitch wurden nur 3 % der unter Moratorien fallenden Kredite als notleidend 
eingestuft. Ich wollte Sie – wie bereits meine beiden Kollegen vor mir – bitten, etwas konkreter 

zu werden.  
 
Was sollten wir Ihrer Meinung nach in Bezug auf die Kreditperformance der notleidenden 
Kredite in den nächsten Monaten erwarten? Wie besorgt sollten wir sein, und wann sollten die 
von Ihnen erwähnten Rückstellungsebenen und Liquiditätspuffer eingeführt werden? 

 
Eine kurze zweite Frage: Welche Fortschritte würden Sie gern hinsichtlich des Problems 
Herkunftsland/Aufnahmeland sehen? Welche Fortschritte sollten wir – was die rechtlichen 
Voraussetzungen betrifft – machen, um die Kluft hinsichtlich dieses Problems anzugehen? Sie 

haben einige Maßnahmen erwähnt, die sie ergriffen haben, um 
Unternehmenszusammenschlüsse zu ermöglichen. Aber selbstverständlich wird sich das als 
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besonders schwierig herausstellen – Sie wissen das besser als ich –, wenn wir die gesetzlichen 
Voraussetzungen dafür nicht schaffen.  

Noch ein weiterer Punkt, sollte die Zeit reichen – ich halte mich kurz: Die institutsbezogenen 
Sicherungssysteme sind die dritte Säule der Bankenreform der Bankenunion. Wie sollten wir 
deren Überwachung reformieren oder sollte dies gar nicht erst geschehen? Wie denken Sie 
darüber? 

1-011-0000 

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank . – Vielen 
Dank, Herr Garicano.  

 
Die erste Frage ist schwierig. Sie haben Recht: Die notleidenden Kredite haben bisher nur einen 
relativ milden Anstieg verzeichnet. Die Quote an notleidenden Krediten war zum Ende des 
vierten Quartals des letzten Jahres sogar nicht gestiegen. In der Summe war die Quote an 

notleidenden Krediten also im Grunde stabil.  
 
Wir haben einen signifikanten Anstieg bei den unter Moratorien fallenden Aktiva in Stufe 2 
gesehen, also Aktiva mit einem hohen Ausfallrisiko. Wir können nicht sicher sagen, ob das 

hohe Ausfallrisiko bei genügend Aktiva korrekt erkannt wurde, daher konzentriert sich unsere 
Aufsichtstätigkeit derzeit ganz besonders auf die Klassifizierung von Aktiva.  
 
Meiner Meinung nach birgt die europäische Aufsicht in dieser Hinsicht einen großen Vorteil, 

denn wir können eine große Anzahl von Banken vergleichen und gegenüberstellen, 
Quervergleiche durchführen und Banken mit ähnlichen Portfolios, die noch Probleme bei der 
Erkennung von Verschlechterungen der Asset-Qualität haben, dazu bewegen, sich in dieser 
Hinsicht zu verbessern.  

 
Wir üben also sehr starken Druck auf die Banken aus, was die Klassifizierung von 
Risikopositionen, ihre Entscheidungen in Bezug auf die Risikovorsorge sowie – wie in meinen 
einleitenden Ausführungen erwähnt – die Bewertung des Kreditrisikos in Sektoren und 

Partnersektoren, die besonders von der Krise betroffen sind, betrifft.  
 
Als Ergebnis dieser umfassenden und eingehenden Arbeit erwarten wir also, dass das System 
allmählich notleidende Kredite effektiver erfasst. Um ehrlich zu sein: Den Berichten der 

Analysten von Anfang dieses Jahres ist die allgemeine Marktwahrnehmung zu entnehmen, dass 
die Banken im letzten Jahr hinsichtlich der Risikovorsorge ziemlich viel getan haben, und der 
Markt erwartet, dass die Banken Rückstellungen auflösen werden, sobald die Erholung einsetzt.  
Wir sind darüber immer noch verwundert und hoffen natürlich, dass die Analysten Recht haben 

und unser Ansatz zu konservativ ist, aber wie Sie wissen, stellen die Wahrscheinlichkeit von 
Insolvenzen von KMUs – in einigen Sektoren ganz besonders –, sowie die Arbeitslosigkeit und 
ähnliches für uns Grund zur Sorge dar. 
 

Im Idealfall, wenn unsere Aufsichtsarbeit Wirkung zeigt, ist zu erwarten, dass die Banken ihre 
Aktiva ordnungsgemäß und frühzeitig verwaltet haben, und bei Bedarf über weitere 
Rückstellungen verfügen und weitere Liquiditätspuffer aufgebaut haben. So sollte die Situation 
aktuell aussehen. Außerdem haben alle unsere Maßnahmen den Banken einen erheblichen 
Liquiditätszuwachs ermöglicht, mit dem sie Verluste auffangen können. Die Banken haben 

diese zusätzliche Liquidität in der Vergangenheit kaum genutzt, so dass sie darauf 
zurückgreifen können, um ein wirksames Kreditrisikomanagement zu ermöglichen.  
 
Ihre Frage zum Problem Herkunftsland/Aufnahmeland ist nicht leicht zu beantworten. Der 

Hauptpunkt hier ist selbstverständlich das EDIS. Solange die Mitgliedstaaten davon ausgehen, 
dass ihr nationales Sicherheitsnetz sie bei Problemen auffangen wird, werden sie weiterhin 
Anreize zur Nutzung sämtlicher zur Verfügung stehenden regulatorischen 
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Ermessensspielräume schaffen, die zur zweckgebunden Eingrenzung von Kapitalbeträgen und 
Liquidität auf lokaler Ebene im Rahmenwerk beibehalten wurden.  

 
Wir sind sehr bemüht, in unseren aufsichtlichen Ansätzen und unserer Aufsichtspraxis verstärkt 
einen unternehmensweiten Ansatz zu verfolgen. Allerdings ist das ohne EDIS und aufgrund der 
damit verbundenen großen nationalen Ermessensspielräumen und Optionen im 

Regulierungsrahmen, die sie beide erwähnt haben, schwierig und eine Änderung wäre 
wünschenswert. 
 
Was die IPS angeht, so beschäftigen wir uns sehr eingehend damit – und das in Zusammenarbeit 

mit den nationalen Behörden, denn die meisten IPSs sind auf LSIs ausgerichtet und diese 
werden von nationalen Behörden verwaltet und beaufsichtigt. Es sind allerdings auch einige 
bedeutende Institute an diesen Systemen beteiligt, so dass wir gemeinsam mit den nationalen 
Behörden Kriterien identifizieren, damit diese Systeme wirklich Wirkung zeigen. Wenn es bei 

der Bereitstellung von schnellen und effizienten Stützungsmaßnahmen zu Problemen kommt, 
sind ihre Entscheidungsmechanismen in manchen Fällen ziemlich schwerfällig und nicht 
schnell genug, und ihre Strukturen sind sehr regional und manchmal (nicht verständlich). Wir 
versuchen also, Druck auf diese Systeme auszuüben, damit sie sich mit der Zeit verbessern. Das 

ist die Aufgabe, die uns die Gesetzgebung derzeit zuweist. 

1-012-0000 

Antonio Maria Rinaldi (ID). – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich 

bei Herrn Dr. Enria. 
 
Die Geldpolitik zusammen mit der Steuerpolitik der Union hat sofort unterstützend auf die 
schwere Wirtschaftskrise, die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöst wurde, reagiert. Dies 

gilt jedoch nicht für die Regeln zur Definition von überfälligen Krediten, die Kredite mit einer 
Überfälligkeit oder einem Verzug von mehr als 90-180 Tagen identifizieren, die in die 
Kategorie der Ausfallpositionen und NPLs fallen. 
 

Die gewährten Moratorien gehen bald zu Ende. Unternehmen und Familien werden einer 
Behandlung unterzogen, die sich verhält als befänden wir uns in einem Zustand der Normalität.  
Erste Anzeichen dafür, dass die Banken mehr auf die Kreditvergabe achten, sind bereits 
erkennbar und das könnte in der Eurozone zu einer Menge unangemessener Bankrotte und 

Insolvenzen führen, wie die Weltbank selbst in einem Bericht für 2020 feststellt. 
 
Meine Partei, Lega, ist der Meinung, dass es notwendig ist, Familien und Unternehmen so lange 
zu unterstützen, bis die Pandemie wirklich vorbei ist, also solange bis die Impfkampagne 

beendet und die Normalität wiederhergestellt ist. Der Weg in die Zukunft darf dann nicht mehr 
über Moratorien führen, sondern muss eine Überarbeitung der Regeln – zum Beispiel durch 
eine Gesetzgebung, die ein individuelles Vorkaufsrecht beim Verkauf von NPLs in großen 
Mengen durch alte Schuldner erlaubt – zugrunde legen. 

 
Letzte Woche wurde in einem Austausch mit Präsidentin Lagarde bekannt, dass Sie kürzlich 
einen Brief an die Banken geschickt haben, mit der Aufforderung jeden Fall sorgfältig zu 
prüfen. Dr. Enria, ich habe tiefen Respekt vor Ihrer Arbeit und ich bin mir sehr wohl bewusst, 
dass Sie die Regeln nicht festlegen, sondern anwenden. Aus diesem Grund würde ich gerne Ihre 

verbindliche Meinung zu diesem Thema hören. 

1-013-0000 

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Vielen 

Dank, Herr Rinaldi. Ich bin der Auffassung, dass die Aufsichtsbehörden sehr schnell auf diese 
Krise reagiert haben. Ich denke, dass wir als erste Behörde weltweit Erleichterungen für Banken 
beschlossen haben. Wenn ich mich recht entsinne wurden diese am 17. März letzten Jahres, 
zusammen mit den ersten geldpolitischen Maßnahmen, auf eine sehr koordinierte Art und 
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Weise beschlossen. Ich bin daher der Meinung, dass es auch im Bereich Aufsicht eine starke 
Reaktion gegeben hat. Es wurde Kapitalspielraum geschaffen, für betriebliche Hilfen gesorgt, 

wodurch die Banken sich während der ersten Lockdowns auf ihre schwierigen Aufgaben 
konzentrieren und Auslegungen der neuen Regeln zur Vermeidung von Prozyklizität 
bereitstellen konnten, und es wurde auch vorgeschlagen, Dividendenausschüttungen zu 
beschränken, um Kapital im Sektor zu erhalten.  

 
Bezüglich der Definition von Zahlungsverzug und Moratorien, um noch einmal darauf zu 
sprechen zu kommen, also hinsichtlich der Definition von Zahlungsverzug ist es für uns von 
wesentlicher Bedeutung – und dies wurde immer ausdrücklich innerhalb unseres 

Aufsichtsgremiums betont und wir teilen diesbezüglich eine tiefe Überzeugung –, dass 
Spielraum für die Banken geschaffen werden muss, damit diese die Wirtschaft weiterhin 
unterstützen und Verluste abfedern können. Es ist jedoch auch wichtig, die Lage nicht zu 
unterschätzen, die Probleme nicht zu ignorieren und die Augen nicht vor der tatsächlichen 

Verschlechterung bei den Bankenportfolios zu verschließen.  
 
Wir benötigen also eine Kennzahl, anhand derer wir die tatsächliche Verschlechterung der 
Positionen der Kunden sehen, um diese unterstützen zu können. Unsere Bemühungen 

hinsichtlich der frühzeitigen Steuerung von notleidenden Krediten zielen darauf ab, dass die 
Banken erkennen sollen, wann ein Kunde ungeachtet des Moratoriums in Not ist. Wenn seit 
einem Jahr Moratorien gewährt werden und der Kunde nicht bezahlt wird, muss unterschieden 
werden, ob der Kunde nicht bezahlt wird, aber die Zahlungen am Ende der Moratorien wieder 

aufnehmen kann, oder ob er womöglich zahlungsunfähig ist. In letzterem Fall muss die Bank 
auf den Kunden zugehen und aktiv Maßnahmen ergreifen, beispielsweise, indem eine 
Umschuldung des Kredits oder eine Umstrukturierung der Position vorgeschlagen werden, 
sodass sich der Kunde besser erholen kann. Dies ist von wesentlicher Bedeutung. Wenn dies 

nicht geschieht, besteht, wie wir in der letzten Krise gesehen haben, das Risiko, dass wir am 
Ende der Krise mit einer massiven Anhäufung von notleidenden Krediten konfrontiert sind.  
 
Es ist also wichtig, diese beiden Aspekte der Bereitstellung von Kapitalspielraum für Banken 

beizubehalten: Banken sollen Puffer einsetzen können und nicht gezwungen sein, aufgrund von 
Aufsichtsmaßnahmen die Kreditrichtlinien zu verschärfen, gleichzeitig aber auch Kunden 
sorgfältig einstufen und die Kreditvergabe entsprechend anpassen. Und gerät der Kunde in 
Verzug, um dies noch einmal zu erwähnen, muss dies auch von der Bank zur Kenntnis 

genommen werden. Dankeschön.  

1-014-0000 

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Im Dezember haben Sie die Empfehlung, Dividenden 

auszusetzen, und die Empfehlung, keine Aktienrückkäufe vorzunehmen, aufgehoben.  
 
In der neuen Empfehlung, die Sie vorgelegt haben, ist die Ausschüttung von Dividenden an 
Unternehmen, die eine positive Kapitalprognose haben, gestattet und diese Zahlung auf 15 % 

des Gewinns oder 20 Punkte des Kernkapitals begrenzt. Das hat dazu geführt, dass zahlreiche 
Finanzinstitute bereits Dividendenausschüttungen ankündigen. Um einige Beispiele zu nennen, 
im spanischen Fall sind es 530 Millionen, die von der BBVA angekündigt wurden, aber auch 
andere von Ihnen beaufsichtigte Institute, wie die CaixaBank oder die Santander, machen 
derartige Ankündigungen. 

 
Ich muss Ihnen ganz offen sagen, dass diese Änderung der Ausschüttungsempfehlungen für uns 
nicht zu all dem passt, was Sie uns heute Morgen dargelegt haben und was Sie wiederholt über 
die Risiken geäußert haben, die vor uns liegen. Der Zahlungsausfall wird deutlich zunehmen. 

Sie haben den ganzen Vormittag darüber gesprochen. Sie haben sogar die Zahl eines möglichen 
Zahlungsausfalls bei NPL in Höhe von 1,4 Billion EUR im adversen Szenario genannt. Wir 
verstehen daher nicht, dass Sie die Ausschüttung von Dividenden in diesem Szenario gestatten.  
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Deshalb muss ich Ihnen einige Fragen stellen.  

 
Die erste lautet: Wodurch ist diese Aufhebung gerechtfertigt?  
 
Zweitens würde ich gern wissen, ob Ihnen bereits eine Schätzung darüber vorliegt, wieviel in 

diesem ersten Quartal infolge der Aufhebung der Empfehlung, auf Ausschüttungen zu 
verzichten, ausgeschüttet worden ist.  
 
Und drittens sind wir besorgt, dass Sie Empfehlungen mit bestimmten Kriterien ausgesprochen 

haben, nach denen einige Banken Dividenden ausschütten können und andere nicht. Glauben 
Sie nicht, dass Sie damit eine Botschaft an den Markt senden, dass Banken, die dies nicht tun, 
in Zukunft mehr Probleme haben werden und Sie sie somit in größere Schwierigkeiten bringen?  

1-015-0000 

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank . – Ich 
bedanke mich dafür, dass ich an dieser Stelle über unsere politischen Maßnahmen in diesem 
Bereich sprechen darf.  

 
Zunächst einmal denke ich, dass die Entscheidung im letzten Jahr, die Aussetzung von jeglichen 
Dividendenausschüttungen für sämtliche Banken sowie von Aktienrückkäufen zu empfehlen, 
im Nachhinein als richtig betrachtet werden kann. Die Banken konnten so Kapital im System 

erhalten. Die Banco de España hat vor einigen Tagen eine interessante Analyse veröffentlicht, 
da wir unsere Empfehlung mitten im Zeitraum der Aktionärsversammlungen in Spanien 
ausgesprochen hatten. Es gab einige Banken, die Dividenden ausgeschüttet hatten, jedoch auch 
solche, die dies nicht getan hatten und durch unsere Empfehlung eingeschränkt wurden. Es 

zeigt sich ganz klar, dass die Banken, die auf eine Dividendenausschüttung verzichteten, 
letztendlich mehr Kredite bereitstellten. Dies spricht somit ebenfalls dafür, dass die richtige 
Entscheidung getroffen wurde.  
 

Unsere Aufsicht erfolgt auf Mikroebene, wir schauen also auf einzelne Banken. Der Grund für 
eine einheitliche bankenübergreifende Maßnahme dieser Art war die große Unsicherheit für die 
Banken, wie groß die Auswirkungen der Pandemie bezüglich der Kredite sowie die zu 
erwartenden Verluste sein würden. Auch Banken mit scheinbar komfortabler 

Kapitalausstattung konnte es also härter treffen, da deren Kredite möglicherweise auf 
bestimmte Wirtschaftssektoren konzentriert waren, und wir konnten aufgrund der großen 
Unsicherheit keine Unterscheidungen zwischen den Banken vornehmen. 
 

Im Laufe des Jahres wurde sich diese Unsicherheit bis zu einem gewissen Grad beseitigt und 
die EZB hat drei offizielle Prognosen veröffentlicht, die einen Weg hin zur Erholung bestätigen.  
 
Das adverse kritische Szenario, das wir letztes Jahr im Dezember getestet haben und das auch 

Anlass zur Befürchtung gab, dass sich – wie in Ihrer Frage erwähnt – sehr viele notleidende 
Kredite in den Bilanzen der Banken ansammeln könnten, erscheint laut unseren Kollegen im 
Team für Wirtschaftsprognosen mittlerweile immer unwahrscheinlicher, sodass wir nach und 
nach weitere Erkenntnisse über die richtige Anwendung des Kreditrisikomanagements und der 
Maßnahmen für Banken gewinnen.  

 
Aus diesen Gründen kamen wir also zu dem Schluss, dass die pauschalen Beschränkungen nicht 
viel länger beibehalten werden konnten. Nichtsdestotrotz sind wir weiterhin die weltweit 
konservativste Aufsichtsbehörde in Bezug auf die Beschränkungen der 

Dividendenausschüttungen. Im Vereinigten Königreich, in den USA und in anderen Ländern 
der Welt hat keine andere Behörde so hohe Anforderungen wie wir gestellt, was auch für die 
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aktuellen Regelungen gilt, weshalb unsere Einschränkungen und unsere moderate Freigabe in 
jedem Fall stärker als bei allen anderen konservativ geprägt sind.  

 
Infolge der vorsichtigen, begrenzten Freigabe von Dividendenausschüttungen und 
Aktienrückkäufen planen die Banken nun mit einer Auszahlung von Dividenden in Höhe von 
10 Mrd. EUR, was im Rahmen dessen liegt, was wir bei der Überarbeitung unserer Strategie 

erwartet haben, und was ein Drittel der für September geplanten Auszahlung durch die Banken 
darstellt. Es gibt also noch immer erhebliche Einschränkungen und wir haben jetzt vor, dieses 
Jahr im September wieder zur alten „Normalität“ zurückzukehren. Die Rückkehr zur alten 
Normalität bedeutet natürlich nicht, dass wir das Thema Dividenden vernachlässigen werden. 

Wir werden uns die Dividendenpläne der Banken im Rahmen ihrer Kapitalpläne anschauen. 
Banken, die äußerst verlässliche Kapitalpläne haben und die Aufsichtsanforderungen deutlich 
erfüllen können, müssen mit keinen Beschränkungen rechnen. Sollten Banken jedoch vor 
größeren Herausforderungen in Bezug auf ihr Kapital stehen und weniger verlässliche 

Kapitalpläne haben, werden wir uns natürlich um einen äußerst intensiven Dialog bemühen, 
was ja auch zu unseren Aufgaben gehört. So etwas wird von uns als Aufsichtsgremium erwartet.  

1-016-0000 

Dimitrios Papadimoulis (The Left) – Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr 
Kommissar, die Staatsverschuldung im Euro-Währungsgebiet hat 100 % des BIP überschritten. 
Sie entspricht der Höhe der Staatsverschuldung im Zweiten Weltkrieg. Ist die Europäische 
Zentralbank bereit, auf europäischer Ebene Lösungen für einen Erlass dieser Schulden zu 

erörtern? 
 
Ich möchte in diesem Klima einer sich verschärfenden und anhaltenden Krise, verursacht durch 
die Pandemie, darauf hinweisen, dass das europäische Einlagenversicherungssystem weiterhin 

die Einwände einer Reihe von Regierungen auf sich zieht. Es wird von der Europäischen 
Zentralbank und der Kommission seit langem – mehr als sieben Jahren – vorgeschlagen und 
unterstützt. Allerdings wurde es bislang nicht umgesetzt, und ohne dieses System gibt es keine 
europäische Integration, ohne die dritte Säule kommt es zu mehr Ungleichheit und Verstößen 

gegen die Wettbewerbsregeln. Zudem gibt keine Schutzmaßnahmen dagegen. Ich frage Sie, 
was Sie im Rahmen Ihrer institutionellen Rolle zu tun gedenken, um das EDIS endlich 
Wirklichkeit werden zu lassen? 
 

Und eine dritte Frage: Frau Lagarde betont, dass Änderungen am Stabilitäts- und 
Wachstumspakt erörtert werden müssen, für den derzeit eine Ausweichklausel gilt, um eine 
neue Austeritätspolitik und eine neue Schuldenkrise im Euro-Währungsgebiet zu vermeiden, 
zumal die Auswirkungen der Krise asymmetrisch sind und die Ungleichheit verstärken. In 

welcher Form ist die Europäische Zentralbank bereit, einen Beitrag zu dieser Debatte zu leisten, 
damit wir die Fehler des letzten Jahrzehnts nicht wiederholen? 

1-017-0000 

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank . – Vielen 
Dank, Herr Papadimoulis. 
 
Bezüglich der Einrichtung eines EDIS tun wir meiner Meinung nach bereits alles, was möglich 
ist. Die EZB, ich selbst, das Aufsichtsgremium der EZB – wir alle von der Zentralbank haben 

immer wieder die Vollendung der Bankenunion sowie eine schnellere Einigung und intensivere 
Bemühungen hinsichtlich eines ausgereiften EDIS gefordert. Schritte in diese Richtung werden 
von uns zweifellos unterstützt.  
 

Manchmal höre ich von möglichen Vorschlägen für einen Fahrplan für das EDIS. Fahrpläne 
sind gut, generell können wir in der Europäischen Union sehr gut mit Fahrplänen arbeiten, 
jedoch muss ich diese Aussage relativieren, denn wir sollten uns nicht hin zu einer 
Zwischenstufe bewegen, auf der das EDIS beispielsweise lediglich Liquiditätshilfe für die 
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nationalen Einlagensicherungssysteme bietet, und dann dort für sehr lange Zeit verharren. 
Fahrpläne sind gut, generell können wir in der Europäischen Union sehr gut mit Fahrplänen 

arbeiten, jedoch muss ich diese Aussage relativieren, denn wir sollten uns nicht hin zu einer 
Zwischenstufe bewegen, auf der das EDIS beispielsweise lediglich Liquiditätshilfe für die 
nationalen Einlagensicherungssysteme bietet, und dann dort für sehr lange Zeit verharren. Wir 
benötigen einen klaren Weg, der in einem bestimmten, idealerweise engen zeitlichen Rahmen 

hin zu einem ausgereiften EDIS führt.  
 
Dies ist äußerst wichtig, da die Bankenunion ansonsten die Erwartungen nicht erfüllen kann. 
Für die Unabhängigkeit der Banken vom Staat wird das EDIS benötigt. Wie ich zuvor erwähnte, 

werden die Mitgliedstaaten ohne das EDIS weiterhin keine Segmentierung entsprechend dem 
Einsatz von Kapital und Liquidität bei den Bankengruppen stattfinden. Dadurch entstehen auch 
Stabilitätsrisiken, denn wenn ein Schock eine Gruppe trifft, sollten Kapital und Liquidität 
möglichst schnell und unkompliziert dorthin gelangen, wo Unterstützung gebraucht wird. 

 
Die Banken sollen die Bankenunion als ihren Binnenmarkt betrachtet können, was bisher noch 
nicht der Fall ist, weshalb dies unbedingt erforderlich ist. Ich tue bereits alles, was ich kann, 
aber wenn Sie Vorschläge haben, bin ich bereit, weitere Schritte zu unterstützen, um diese 

Botschaften noch eindeutiger zu machen. 
 
Bezüglich der weiteren Anmerkungen werde ich mich natürlich an keiner Diskussion über die 
Fiskalpolitik beteiligen. Das bedeutet nicht, dass wir bei der EZB nicht auf allen Ebenen 

klargestellt haben, dass wir äußerst vorsichtig sein müssen und die Unterstützung für die 
Wirtschaft nicht zu früh zurückfahren dürfen, was auch für unsere eigenen Maßnahmen gilt.  
Als Aufsichtsgremium haben wir für Hilfsmaßnahmen und aufsichtlichen Spielraum gesorgt, 
damit sich die Banken anpassen konnten, und wir sollten die Entwicklungen in den kommenden 

Monaten genau beobachten und sicherstellen, dass wir diese aufsichtlichen Spielräume und 
Hilfsmaßnahmen nicht übermäßig früh aufgeben, was auch definitiv nicht unsere Intention ist.  

1-018-0000 

Aurore Lalucq (S&D). – Frau Vorsitzende, Herr Enria, ich bin ein wenig beunruhigt über das, 
was ich da höre, denn Sie weisen seit Monaten zu Recht auf die Frage der Explosion 
notleidender Kredite und die Schwierigkeiten einiger Banken bei der Überwachung des 
Kreditrisikomanagements hin. Letztendlich sollen dann mehr oder weniger die Märkte diese 

Frage lösen – und ein Markt reguliert kein Risiko, er ist dafür da, Geld zu verdienen, und das 
ist gut so – und danach die Verbriefung, die kommt, und ich habe den Eindruck, dass nichts 
mehr über das Thema Bad Bank  zu hören ist, das meines Erachtens trotzdem eine interessante 
Sache war. Ich würde also gern wissen, wo wir letztendlich bei der Frage der Bad Bank  stehen. 

Machen wir das nun oder nicht? Wird sie öffentlich oder privat sein, und worin werden die 
Kriterien bestehen, falls sie schließlich jemals eingeführt wird? 
 
Ich möchte nochmals hervorheben, was mein Kollege Ernest Urtasun gesagt hat: Ist dies 

wirklich der richtige Zeitpunkt, das Thema Dividenden wieder auf den Tisch zu bringen? Haben 
Sie im Übrigen Druck von bestimmten Staaten bekommen, um die Dividenden wieder 
einführen zu können? Ich denke dabei insbesondere an ein Land wie meines, in dem Staat und 
Banken miteinander fusionieren. Ist dies der richtige Zeitpunkt, da Banken heute zwar vielleicht 
gut abschneiden, aber angesichts der Lage bei der Frage, über die wir seit Beginn dieser Sitzung 

sprechen, das heißt, die notleidenden Kredite, die Banken, die heute leistungsstark sind, dies 
morgen vielleicht nicht mehr sein werden. 
 
Bei dieser ersten Frage ging es um Stabilität, bei der zweiten auch, aber dieses Mal aus 

ökologischer Sicht. 
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Wir haben die vom Vizepräsidenten vorgeschlagene Studie begrüßt, in der anerkannt wird, dass 
der Klimawandel ein systemisches Risiko darstellt – und das hatten wir als europäische 

Abgeordnete gefordert, daher begrüßen wir diese Studie wirklich sehr. Wie wird dies nun 
unmittelbar im Hinblick auf mikro- und makroprudenzielle Vorschriften zum Ausdruck 
kommen, d. h. wie werden wir all dies anpassen? Bedeutet das, dass es zum Beispiel eine 
stärkere Kapitalisierung der am stärksten exponierten Banken geben wird? Wie wird die Frage 

der Risikogewichtung gehandhabt und wie wird dies alles insbesondere mit Artikel 128 CRR 
in Einklang gebracht? Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und vor allem für Ihre Antworten. 

1-019-0000 

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Vielen 
Dank für die Fragen.  
 
In der Tat sind wir, wie ich erwähnte, weiterhin besorgt angesichts des Kreditrisikoumfelds und 

des unklaren Wegs, der uns bevorsteht, und wir müssen meiner Ansicht nach diesbezüglich 
äußerst aufmerksam bleiben. 
 
Dies steht jedoch in meinen Augen nicht im Widerspruch zu beispielsweise der Unterstützung 

für den Einsatz von Verbriefungen zur Bereinigung der Bilanzen der Banken. Zunächst einmal 
möchte ich darauf hinweisen, dass wir in der großen Finanzkrise schlechte Erfahrungen mit 
Verbriefungen gemacht haben. Tatsächlich waren sie einer der Hauptfaktoren für die 
Entstehung der falschen Wahrnehmung der Größe und Verteilung von Risiken in unseren 

Wirtschaften, weshalb bei den Sanierungsreformen nach der großen Finanzkrise besonders 
darauf geachtet wurde, eine deutlich solidere und stabilere Grundlage für Verbriefungen zu 
schaffen.  
 

Verbriefungen haben sich, beispielsweise für italienische Banken und jetzt auch für griechische 
Banken, als wichtiges Instrument zur Bereinigung von Bilanzen und zur Verringerung der 
Anzahl früherer notleidender Kredite aus der vergangenen Krise erwiesen. Wir brauchen also 
meiner Ansicht nach Instrumente, mit denen die Banken diese Techniken auf sichere Weise 

nutzen und so ihre Bilanzen tatsächlich einfacher bereinigen können. 
 
Bezüglich der Vermögensverwaltungsgesellschaften ist, wie ich bereits erwähnte, festzustellen, 
dass sich Marktanalysten durchaus positiv über die Aussichten in Bezug auf Kreditrisiken 

äußern. Wenn sie recht haben oder wenn wir die Banken jetzt auf besonders effektive Weise 
dazu bringen können, sich frühzeitig um eine Eindämmung der Kreditrisiken zu bemühen, 
werden Vermögensverwaltungsgesellschaften zukünftig möglicherweise nicht mehr nötig sein. 
Ich hoffe es, ganz ehrlich. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir uns nicht vorbereiten müssen.  

Falls es zu einer weiteren Verschlechterung bei unseren Wirtschaften kommt – nehmen wir 
beispielsweise an, Probleme in den kommenden Monaten führen zu einer längeren Rezession 
und einer nur langsam verlaufenden Erholung in den nächsten ein bis anderthalb Jahren und die 
Situation hat massive Auswirkungen auf die Bilanzen der Banken –, müssen wir auf diese 

Probleme vorbereitet sein. Vermögensverwaltungsgesellschaften haben sich in der 
Vergangenheit als wirksame Instrumente erwiesen. 
 
Bezüglich der Dividenden müssen wir meiner Meinung nach wie gesagt vorsichtig sein. Wir 
sind bereits sehr vorsichtig, aber letztendlich müssen wir auch unterscheiden. Wenn eine Bank, 

sowohl in den von unseren Ökonomen als am wahrscheinlichsten erachteten Hauptszenarien 
als auch in den von den Banken selbst entworfenen Stressszenarien, in der Lage ist, alle 
Aufsichtsanforderungen deutlich zu erfüllen und die Auszahlungen an Anleger problemlos zu 
tätigen, finde ich es richtig, dass sie Dividenden ausschütten darf. Dies ist auch von 

wesentlicher Bedeutung, da Banken möglicherweise irgendwann in der Zukunft Kapital 
ausgeben müssen und dabei auch Bedingungen brauchen, die für Aktionäre interessant sind. 
Das ist ebenso für uns als Aufsichtsgremium wichtig. 
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Fusionen sind ebenfalls ein Instrument, das bei sicherem und umsichtigem Einsatz – und genau 

darauf zielen wir mit unserem Anfang des Jahres veröffentlichten Leitfaden ab – dabei helfen 
kann, Überkapazitäten zu absorbieren. All die Sektoren, die von einer Krise betroffen waren 
und sich nach der Krise umstrukturieren mussten, beispielsweise früher der Stahlsektor oder 
der Automobilsektor, erlebten nach der Krise eine erhebliche Konsolidierungswelle, um die 

infolge der Krise entstandene Überkapazität abzubauen.  
 
So war es etwa in den USA, aber nicht in gleichem Maße in der Europäischen Union. Wir haben 
noch immer Banken, die mittel- bis langfristig nicht lebensfähig sind. Diese Banken führen 

entweder eine radikale Umstrukturierung durch oder ziehen eine Fusion als mögliche Lösung 
für die Zukunft in Betracht. 
 
Bezüglich des Klimawandels gibt es in der Tat eine systemische Dimension, mit der sich unsere 

Kollegen bereits befasst haben. Es gibt eine Dimension hinsichtlich der Aufsicht auf 
Mikroebene, auf die wir in unserem Ende letzten Jahres veröffentlichten Leitfaden eingegangen 
sind. Der Fokus liegt immer auf Risikogewichten und Kapital. Dies sind natürlich wichtige 
Dinge, das will ich nicht bestreiten, aber läuft es nicht letztendlich darauf hinaus, dass Banken 

interne Risikomanagementmethoden entwickeln müssen, um Klimarisiken, Übergangsrisiken 
und physische Risiken wirklich messen und bewältigen zu können?  
 
In unserem Leitfaden nennen wir zahlreiche Empfehlungen, beispielsweise, einem 

Vorstandsmitglied klare Zuständigkeiten für Klimarisiken zuzuweisen, im Rahmen von 
Klimarisiken eine Risikobereitschaft zu entwickeln oder auf eine angemessene Offenlegung zu 
achten. Wir haben gesehen, dass die Märkte Banken bereits bestrafen, wenn diese nicht proaktiv 
genug mit Klimarisiken umgehen.  

 
Diese Empfehlungen auf kleinster Ebene, die wir in unserem Leitfaden entwickelt haben, 
können also für einzelne Banken sehr hilfreich sein, um einen Wandel im Sektor zu unterstützen 
und das systemische Risiko zu verringern. 

1-020-0000 

Vorsitzende. – Vielen Dank. Wir sind zum Ende unserer Rednerliste gekommen. Wir können 
jetzt eine kurze fünfminütige Pause machen, um die Verbindung mit Frau Elke König zu testen, 

und anschließend können wir mit der nächsten Anhörung beginnen. 
 
Herr Enria, vielen, vielen Dank für diesen Austausch und dafür, dass Sie sich die Zeit 
genommen haben. Es war eine wirklich interessante Sitzung. 

 
(Schluss der Sitzung: 10.12 Uhr) 


