
01-07-2021 1

1-001-0000

AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG

AUSSPRACHE MIT ANDREA ENRIA
VORSITZENDER DES AUFSICHTSGREMIUMS DER
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VORSITZ: IRENE TINAGLI
Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Die Sitzung wird um 10.07 Uhr eröffnet)

1-003-0000

Vorsitzende. – Ich möchte den Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums der EZB zu dieser
Aussprache begrüßen. Als Sie am 23. März 2021 das letzte Mal im ECON waren, stellten Sie
uns den EZB-Jahresbericht zur Aufsichtstätigkeit 2020 vor. Damals bezeichneten Sie die
Kontrolle des Kreditrisikos als die Hauptpriorität für die Bankenaufsicht der EZB, um die
Anhäufung von notleidenden Krediten im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise zu
verhindern. Mittlerweile konnten die Mitgesetzgeber eine politische Einigung über den
Sekundärmarktteil der NPL-Richtlinie erreichen und damit weitere Instrumente für die
Sicherstellung solider Bilanzen der Banken bereitstellen, indem gleichzeitig für einen hohen
Kreditnehmerschutz gesorgt wird. Heute möchten wir weiter mit Ihnen über die
Aufsichtsaufgabe mit Schwerpunkt Kreditrisiken im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise
diskutieren, aber auch über Ihre Arbeit in anderen Aufsichtsbereichen, wie die Bewertung der
fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit („fit and proper“-Kriterien) und
klimabedingte Risiken und die Vollendung der Bankenunion.

1-004-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Guten
Morgen, sehr geehrte Mitglieder des ECON-Ausschusses. Ich freue mich sehr, heute wieder bei
Ihnen zu sein.

Ich beginne mit der drängendsten Aufsichtsaufgabe, nämlich die Sicherstellung, dass Banken
die Folgen der Krise erfolgreich kontrollieren können. Aus diesem Grund behält das
Kreditrisiko Priorität, wie schon seit dem Beginn der Pandemie Anfang 2020. Die jüngsten
Wirtschaftsdaten sind ermutigend und entsprechen unseren Erwartungen, dass die
Wirtschaftstätigkeit sich in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen wird. Und die Banken haben
sich bisher als widerstandsfähig erwiesen. Ihre Kapitalpositionen sind stark, und ihre
Rentabilität erholte sich in der zweiten Jahreshälfte 2020 und im ersten Quartal 2021. Es besteht
aber immer noch eine gewisse Unsicherheit, wie sich die Pandemie entwickeln wird. Außerdem
können die Erholung und damit die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sich in
Sektoren und Ländern ungleich entwickeln. Das könnte Konsequenzen für die Bankbilanzen
haben.

Daher ist es nach wie vor unser Hauptziel als Aufsichtsorgan, sicherzustellen, dass Banken in
der Lage sind, frühzeitig Kreditrisiken zu erkennen und zu kontrollieren, wenn sie sich am
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Horizont abzeichnen. Wir möchten, dass die Banken jederzeit wachsam sind und Kreditrisiken
proaktiv angehen.

Nach unserem Schreiben an die Banken im letzten Dezember zur Feststellung und Messung
von Kreditrisiken prüften wir, wie weit die Banken unsere aufsichtlichen Erwartungen erfüllten.
Die meisten Banken entsprechen vollständig oder weitgehend unseren Erwartungen, aber
manche Banken, darunter auch Banken, die jetzt ein ziemlich geringes Kreditrisiko haben,
müssen einige größere Lücken in ihren Risikokontrollstrukturen beseitigen, die der wichtigste
Schutz vor einer erheblichen Verschlechterung der Aktivaqualität in der Zukunft sind. Unser
besonderes Interesse gilt dabei der Klassifizierung von Krediten, insbesondere dann, wenn eine
erhebliche Zunahme des Kreditrisikos zu verzeichnen ist – Stufe 2 gemäß IFRS 9, der richtigen
Meldung von Stundungsmaßnahmen und der frühzeitigen und angemessenen Prüfung, wie
wahrscheinlich es ist, dass Kreditnehmer ihre Kredite nicht zurückzahlen. Die gemeinsamen
Aufsichtsteams informierten die Banken über ihre Feststellungen und den Banken mit und
forderten sie auf, Abhilfemaßnahmen zu treffen. Die Feststellungen wurden auch umfassend in
den diesjährigen aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) eingefügt.

Wir stellen fest, dass einige Banken begonnen haben, im ersten Quartal dieses Jahres
Rückstellungen zu reduzieren; das geschah in den letzten Zyklen kurz vor dem Höhepunkt der
Insolvenzen, aber diesen Punkt haben wir sicherlich noch nicht erreicht. Wir haben auch
gesehen, dass einige Banken mehr Risiken eingehen, indem sie ihr Leveraged-Kreditgeschäft
ausweiten. Der Markt für Leveraged-Kredite kam im März 2020 zum Stillstand, erholte sich
aber schnell und hat jetzt Rekordniveau erreicht. Die augenblickliche Jagd der Anleger nach
Rendite hat die Spreads sogar auf ein niedrigeres Niveau als vor der Pandemie
heruntergedrückt. Die sehr geringe Kreditqualität bewirkt, dass der Markt empfindlich auf
weitere Schocks reagiert, wie beispielsweise Asset-Neubewertung. Mit diesen potenziellen
Problembereichen befassen wir uns jetzt, und wir prüfen mögliche Aufsichtsmaßnahmen, um
sicherzustellen, dass sich die Banken auch hier vorsichtig verhalten.

Gleichwohl müssen wir bereit sein, zur Normalität zurückzukehren, denn unsere
Entlastungsmaßnahmen sollten befristet sein, um den unmittelbaren Effekt der Pandemie
abzumildern. Dies gilt auch für die Empfehlungen zu Dividendenausschüttungen. Wir haben
erfreut festgestellt, dass die Banken im Großen und Ganzen der Empfehlung gefolgt sind.

Ausgehend von den letzten makroökonomischen Prognosen und unserer Aufsichtstätigkeit zur
Kapitalstärke halten wir die Kapitalprognosen der Banken für verlässlicher, sodass wir ihre
Zahlungspläne individuell bewerten können. Da es keine wesentlichen negativen
Entwicklungen gibt, planen wir daher, unsere Empfehlung zum Ende des dritten Quartals 2021
aufzuheben und wieder dazu überzugehen, Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe im
Rahmen unseres normalen Aufsichtsverfahrens auf der Basis einer sorgfältigen
vorausschauenden Bewertung der einzelnen Kapitalpläne der Banken zu prüfen. Wir erwarten,
dass die Ausschüttungspläne weiterhin umsichtig sind und der Kapazität der Banken
entsprechen, Eigenmittel aufzubauen, und die möglichen Auswirkungen einer
Verschlechterung der Qualität des finanziellen Engagements, auch bei adversen Szenarien,
berücksichtigen.

Wir gestatteten Banken, ihr Kapital und ihre Liquiditätspuffer zu nutzen, um die Auswirkungen
der Pandemie abzumildern. Wie wir schon im letzten Sommer bekannt gaben, gestatten wir es
Banken auch, bis mindestens Ende 2022 unter den Säule-2-Anforderungen und der
kombinierten Kapitalpufferanforderung zu bleiben. Wir verfolgen sehr genau die
Entwicklungen der Aktivaqualität der Banken. Sollten wir in den Bankbilanzen einen starken
Anstieg notleidender Kredite aufgrund des Auslaufens der öffentlichen
Unterstützungsmaßnahmen feststellen, sind wir bereit, unseren Zeitplan zu verlängern. Der
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Neuaufbau von Bankpuffern sollte den Bemühungen des Bankensektors nicht im Wege stehen,
schnell auf das erwartete Auftreten von Kreditrisiken aufgrund der Pandemie zu reagieren.

Während wir Kreditrisiken sehr aufmerksam verfolgen, machen wir auch in anderen Feldern
Fortschritte. Ich möchte drei Bereiche herausgreifen, in denen wir unseren
Überwachungsansatz auf europäischer Ebene weiter harmonisieren.

Erstens arbeiten wir weiter daran, die Art und Weise zu harmonisieren, wie die europäischen
Aufsichtsorgane die ihnen nach Unionsrecht zur Verfügung stehenden Optionen und
Ermessensspielräume nutzen. 2016 und 2017 veröffentlichten wir ein erstes Paket von
Regelungen. Wir befassen uns jetzt mit weiteren Optionen und Ermessensspielräumen, die im
Wesentlichen mit dem Paket CRR II/CRD V eingeführt wurden, und starteten am 29. Juni eine
weitere öffentliche Konsultation.

Zweitens begannen wir Mitte Juni eine öffentliche Konsultation zum Entwurf des
überarbeiteten „Leitfadens für die Bewertung der fachlichen Qualifikation und persönlichen
Zuverlässigkeit“ und zum neuen Fragebogen zu diesem Thema. Der überarbeitete Leitfaden
soll die Konsistenz der Bewertung der fachlichen Qualifikation und persönlichen
Zuverlässigkeit in der Bankenunion verbessern, empfiehlt den frühzeitigen Dialog mit
Aufsichtsbehörden – auch in den Fällen, wenn nationale Rechtsvorschriften nachträgliche
Bewertungen vorsehen – und soll größere Vielfalt in Bankvorständen sicherstellen. Gleichwohl
unterliegen unsere Bewertungen nach wie vor nationalen Gesetzen, und ein wirklich
einheitliches Regelwerk mit vollständig harmonisierten Bestimmungen ist der Schlüssel für die
Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen und die Verhinderung von Lücken diesem
Aufsichtsbereich, und ich hoffe, dass Sie im nächsten Gesetzgebungszyklus die Gelegenheit
nutzen werden, sich damit zu befassen.

Drittens vergleichen wir derzeit die Selbstbewertung der Banken mit unseren Erwartungen als
Aufsichtsinstanz in Bezug auf klimabedingte und ökologische Risiken. Wir haben schon damit
begonnen, diese Risiken in unsere SREP-Methodik einzuarbeiten. Die Erkenntnisse dieses
Jahres werden sich zwar nicht in den bankenspezifischen Eigenkapitalanforderungen
widerspiegeln, aber es ist möglich, dass wir in einigen spezifischen Fällen qualitative und
manchmal auch quantitative Anforderungen festlegen müssen. Eine umfassende aufsichtliche
Prüfung sowie ein spezifischer Stresstest mit Schwerpunkt Klimarisiken wird dann im Jahr
2022 folgen. Unsere jüngste Bewertung zeigt, dass Banken begonnen haben, ihre Praxis
anzupassen, aber sie werden noch lange brauchen, bis sie unsere aufsichtlichen Erwartungen
erfüllt haben, und die Bankenwelt ist sehr heterogen. Alle Banken müssen jetzt ihre
Anstrengungen intensivieren, denn die Klimagefahr ist schon da und wird bald ein fester
Bestandteil unseres Aufsichtsrahmens sein.

Wir setzen unsere Arbeit zur weiteren Verbesserung und Harmonisierung der europäischen
Bankenaufsicht fort, aber die Vollendung der Bankenunion mit einem klaren Kurs in Richtung
Einführung eines vollwertigen europäischen Einlagenversicherungssystems bleibt
außerordentlich wichtig. Es besteht Einigkeit darüber, dass konkrete Fortschritte nötig sind, um
den Rahmen für das Krisenmanagement zu stärken. Wir haben schon einen Beitrag zur jüngsten
öffentlichen Konsultation der Kommission zur Überprüfung des Rahmens für das
Krisenmanagement und für die Einlagensicherung geliefert und stehen bereit, aktiv an dieser
wichtigen Überprüfung mitzuwirken.

Ich möchte betonen, dass die Vollendung der Bankenunion kein Selbstzweck ist, sondern eine
notwendige Bedingung, um den größtmöglichen Nutzen aus einem vollständig integrierten
Bankenmarkt zu ziehen. Das ist unerlässlich, wenn sichergestellt werden soll, dass europäische
Banken ihre Rolle in einer vernetzten, digitalen europäischen Wirtschaft spielen und
gleichrangig mit ihren weltweiten Wettbewerbern konkurrieren können. Dies ist umso
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wichtiger im europäischen Kontext, als etwa zwei Drittel der Kreditvermittlung zwischen dem
Finanzsektor und nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften von Banken im Euroraum
abgewickelt werden. Das ist ein viel größerer Anteil als in den Vereinigten Staaten, wo das
Kapitalmarkt eine viel wichtigere Rolle spielt, wie Sie wissen. Die verbleibende Segmentierung
unserer Bankenmärkte, die weitgehend durch rechtliche Hürden verursacht wird, weil die
Einlagenversicherungsprogramme eine nationale Angelegenheit sind, bedeutet erhebliche
Ineffizienz, die am Ende von den Bankkunden bezahlt wird und die Dynamik unserer
Wirtschaft schwächt.

Ich möchte außerdem darauf hinweisen, dass der neue Gesetzgebungszyklus eine Gelegenheit
sein könnte, die Behandlung europäischer Niederlassungen von Bankengruppen in Drittländern
zu überprüfen. Diese Niederlassungen unterliegen aktuell aufgrund nationaler Anforderungen
der nationalen Aufsicht. Selbst wenn Bankengruppen in Drittländern ein zwischengeschaltetes
Mutterunternehmen in der EU gründen müssen, unterliegen die einzelnen Niederlassungen, die
zu einer Gruppe in einem Drittland gehören, nur der nationalen Aufsicht. Spezifische
Buchungsmodelle erlauben es Bankengruppen in Drittländern, Vermögenswerte und Risiken
innerhalb der Gruppe zu transferieren, und das bedeutet, dass es für uns außerordentlich
schwierig sein kann, einen umfassenden Überblick über die Gesamtrisiken und
Risikomanagementmethoden auf Gruppenebene zu gewinnen. Während es Bankengruppen in
Drittländern freistehen sollte, über Niederlassungen oder Tochterbanken in bestimmte Märkte
in der EU einzutreten, ist eine größere Harmonisierung des Regulierungs- und
Aufsichtsrahmens gerechtfertigt, auch um einen bankweiten Überblick über die Risiken und
das Risikomanagement und gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Bankenunion zu
gewährleisten.

Wir scheinen jetzt auf dem Weg zur Normalität zu sein, dennoch wird bei der EZB nach wie
vor ein starker Fokus auf der Kreditrisikominderung liegen. Gleichzeitig macht die EZB
Fortschritte in anderen Risikobereichen, wie ich schon erwähnt habe.

Wir hoffen, dass in nächster Zukunft konkrete Fortschritte bei der Stärkung und Vollendung
der Bankenunion gemacht werden können, um unionsweit den Anlegern, allen europäischen
Bürgern dasselbe Schutzniveau zu bieten und eine echte Integration der Märkte im Rahmen der
Bankenunion zu fördern, was europäischen Privathaushalten, kleinen und mittleren
Unternehmen und Großunternehmen zugute kommt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe Ihnen gern für Ihre Fragen zur Verfügung.

1-005-0000

Vorsitzende. – Vielen Dank. Wir beginnen nun mit unserer Fragerunde. Ich möchte Sie daran
erinnern, dass Sie zwei Minuten für die Fragen haben und drei Minuten für die Antworten.

1-006-0000

Danuta Maria Hübner (EVP). – Noch einmal guten Morgen, Andrea. Ich habe drei kurze
Fragen.

Erstens möchte ich wissen, ob Sie damit begonnen haben, schon jetzt die Konsequenzen zu
betrachten, oder was ein digitaler Euro für die Banken bedeuten würde, und eigentlich alles,
was Sie uns zu diesem Zeitpunkt schon mitteilen können.

Als Zweites würde ich auch gern wissen, ob Sie sich mit den Kapazitäten beschäftigen, oder
prüfen Sie die Fähigkeiten der von ihnen beaufsichtigten Banken, wenn es darum geht, wie weit
sie die Konsequenzen verstehen, die die Rücknahme der Unterstützungsmaßnahmen für sie hat,
die über den Bankenbereich hinausgehen? Also die Rücknahme für Privathaushalte, die
Rücknahme der Maßnahmen für den Unternehmenssektor, die Kunden der Banken sind. Prüfen
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Sie auch, oder haben Sie eine Vorstellung, wie es bei den Banken mit der Fähigkeit steht, auch
die zweite Welle der Rücknahme von Unterstützungsmaßnahmen einzuschätzen?

Und dies ist meine letzte Frage. Zur Digitalisierung haben Sie uns immer gesagt, dass manche
Banken in diesem Bereich stark investieren und Vorreiter sind, und dann gebe es andere
Banken, für die es auch eine teure Investition ist, und sie investieren nicht schnell genug, um
wettbewerbsfähiger zu werden. Von Experten, die Studien für uns durchführten, haben wir
gehört, dass es sehr wohl kleinere Banken gibt, die nicht investieren können und sich sogar
unter Druck gesetzt fühlen, mit größeren Banken zu fusionieren. Berücksichtigen Sie diese
Kategorie von Banken also auch im Rahmen Ihres Konsolidierungsprozesses? Und bereiten Sie
auch eine Art von Leitlinien für makroprudenzielle Maßnahmen vor – oder haben Sie das ins
Auge gefasst –, die den Banken helfen würden, sich auf Risiken vorzubereiten und sie zu
bewältigen, die durch die Nutzung der IT-Technologie entstehen?

1-007-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Vielen
Dank für Ihre Fragen. Zu Ihrem ersten Punkt, dem digitalen Euro und den möglichen
Auswirkungen für die Banken. Das ist etwas, mit dem sich das Team, das hier in der EZB dieses
Thema untersucht, wirklich intensiv beschäftigt. Natürlich ist das Letzte, was wir wollen, dass
der digitale Euro – besonders in einer Stresssituation – eine Art sicherer Hafen wird und
möglicherweise eine Einlagenflucht von Geschäftsbanken auslöst und potenziell den Stress bei
Banken erhöht.

Die EZB wird jedenfalls zu gegebener Zeit Schritte in Richtung der Einführung einer digitalen
Währung der Zentralbanken beschließen, dann müssen wir Maßnahmen prüfen, wie
beispielsweise Grenzwerte oder Strafen bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte, die
diese Art destabilisierender Dynamik verhindern würden.

Und der digitale Euro sollte definitiv nicht als direkte Konkurrenz zu Einlagen von
Geschäftsbanken gesehen werden. Ich denke, die EZB hat schon klargemacht, dass sie nicht
beabsichtigt, Front-End-Dienste anzubieten oder direkten Kundenkontakt zu unterhalten – es
ist der Sektor der Geschäftsbanken, der für all das zuständig ist.

Sie haben aber recht. Dies sind Themen, die sorgfältig durchdacht werden müssen, wenn wir
beschließen, die Entwicklung der spezifischen Merkmale eines digitalen Euros in Angriff zu
nehmen.

Ihre zweite Frage ist für uns sehr relevant und steht wirklich ganz im Vordergrund bei unseren
Überlegungen. Wir haben bei einigen Banken eine Reihe potenziell unzureichender Praktiken
festgestellt, wo bei Kreditrisiken auf die Vergangenheit gerichtete Indikatoren herangezogen
werden, wo also Zahlungen oder Indikatoren oder Ratings oder Dinge berücksichtigt werden,
die noch nicht den potenziellen Entwicklungen entsprechen, wenn die
Unterstützungsmaßnahmen auslaufen – nicht nur direkte Unterstützungsmaßnahmen, die in den
Bilanzen der Banken erscheinen, wie Kreditgarantien, sondern auch direkte
Unterstützungsmaßnahmen für die Kunden, die Kreditnehmer, also die
Freistellungsprogramme, Entlassungsverbote oder die direkten Maßnahmen – Beihilfen für
KMU oder andere Unternehmen.

Es ist also klar, dass wir möchten, dass die Banken diese Maßnahmen durchsehen und dafür
sorgen, dass sie längerfristig die Nachhaltigkeit der anderen Seite richtig einschätzen. Und
wenn sie annehmen, dass dem nicht so ist, müssen sie frühzeitig mit den Kunden Lösungen
besprechen, um die Umstrukturierung und Umschuldung der Kredite sicherzustellen, damit die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ihrer Kunden verbessert wird. Dies ist also stark im Fokus
unserer Überlegungen.
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Wir haben uns sehr intensiv mit dem Wohnungs- und Lebensmittelversorgungssektor befasst.
Genau dasselbe machen wir jetzt mit dem Gewerbeimmobiliensektor, und wir drängen die
Banken allgemein, ihre Kapazität in diesem Bereich zu verbessern, indem sie die öffentlichen
Unterstützungsleistungen überprüfen und das Kreditrisiko richtig einschätzen.

Beim Thema Digitalisierung stimmt es, dass in die Digitalisierung investiert werden muss,
wenn man die Herausforderung wirklich annehmen will. Und diese Investitionen können für
kleinere Banken tatsächlich eine riesige Herausforderung sein. Wir haben aber auch Initiativen
von Bankengruppen oder -netzwerken gesehen, die diese Hindernisse überwinden konnten. Es
besteht also nicht unbedingt der Druck, zu fusionieren. Es könnte in meinen Augen aber in der
Tat ein begrüßenswerter Weckruf für manche Banken sein, deren Rentabilität gering ist, die
kein nachhaltiges längerfristiges Geschäftsmodell haben und nicht in der Lage sind, in neue
Technologien zu investieren. Ich meine, eigentlich müssen diese Banken wohl einen
Wirtschaftspartner finden und ihre Ziele höher setzen. Ja, in dieser Hinsicht könnte das
Zusammengehen also auch eine infrage kommende Lösung sein.

1-008-0000

Jonás Fernández (S&D). – Guten Tag, Herr Enria. Ich werde meine Fragen auf Spanisch
stellen. Ich habe drei Fragen.

Die Stützungsmaßnahmen der Staaten, vor allem für Unternehmen und Verbraucher,
verhindern bis jetzt irgendwie, dass es zu einem Anstieg notleidender und zweifelhafter Kredite
kommt. Die Europäische Kommission legte Ende letzten Jahres einen Aktionsplan vor, der
meiner Meinung nach sehr, sehr konservativ war, und bis jetzt haben wir immer noch keine
Antwort von Europa darauf erhalten, wie mit diesem Anstieg notleidender Kredite in den
kommenden Monaten umzugehen ist. Ich würde Sie gern fragen – denn Sie beteiligten sich sehr
aktiv an dieser Debatte –, wie Sie diesen möglichen Anstieg notleidender Kredite sehen, wie
weit es damit gehen könnte, wie sich das auf die Stabilität des Bankensektors auswirken könnte
und ob wir weiterhin ehrgeizigere Optionen in Betracht ziehen sollten.

Meine zweite Frage bezieht sich auf die Umsetzung der Basler Eigenkapitalvereinbarung. Wie
Sie wissen, arbeitet die Kommission zurzeit an dem Legislativvorschlag, den wir hoffentlich in
den nächsten Wochen oder Monaten zu Gesicht bekommen werden. Ich möchte Sie um Ihre
Meinung zu der Debatte darüber bitten, wie der Output Floor in Europa umgesetzt werden
sollte. Ich würde gern wissen, ob Sie die Meinung der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde
teilen, die besagt, dass dieser Vorschlag zum Parallel Stack den Baseler Empfehlungen nicht
entspricht. Und ich würde gerne wissen, was Sie über die aktuelle Debatte denken: ob die
Berechnung der Eigenkapitalanforderungen, die Berechnung des Output Floors, auf
konsolidierter Basis und für jede einzelne Bank erfolgen sollte, so wie es bei den übrigen
Anforderungen an das Eigenkapital der Fall ist, oder – wie ebenfalls debattiert wird – ob sie
ausschließlich auf konsolidierter Ebene berechnet werden sollten. Ich würde gerne Ihre
Meinung dazu kennenlernen, denn es gibt auch andere Überlegungen zur Reichweite der
Bankenunion, die ich gerne zu Rate ziehen würde.

Mein letztes Anliegen: Wir erwarten, dass zum Jahresende auch das Krisenmanagement der
Banken überprüft wird. Ich möchte Sie fragen, ob Sie auch der Ansicht sind, dass es nötig ist,
den Zugang zu europäischen Mitteln zu verbessern, um Strategien für den Verkauf von Banken
vorrangig zu behandeln und – wie ich bereits sagte – den Zugang zu den verschiedenen Fonds
zu erleichtern, was eine geringere Wertvernichtung während der Abwicklung ermöglichen
würde.

1-009-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Vielen
Dank für die sehr relevanten Fragen. Ich hoffe, mir werden drei Minuten reichen. Sie haben
recht, die Zahl notleidender Kredite nimmt derzeit nicht zu, und wir gehen inzwischen davon
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aus, dass die Zahlen, die vor einem Jahr verbreitet wurden, ein kritisches Szenario abbildeten,
das jetzt als sehr viel unwahrscheinlicher gilt, sodass wir nicht damit rechnen, und die Gefahr
notleidender Kredit ist wahrscheinlich geringer als wir früher angenommen haben. Das heißt
aber nicht, dass es keinen deutlichen Anstieg notleidender Kredite geben könnte, daher denke
ich, dass wir auf jeden Fall darauf vorbereitet sein müssen.

Es ist natürlich am besten, wie ich schon sagte, Präventivmaßnahmen zu treffen, um von
vornherein eine Rettungsaktion für notleidende Kredite zu vermeiden; man muss also
proaktiver sein und den Dialog mit den Kunden suchen, um Kunden in Not richtig einzustufen
und zu betreuen. Das ist also das Wichtigste.

Wir verfügen über ein Instrumentarium, das sich meiner Meinung nach bei der Steuerung und
Begrenzung der Entwicklung notleidender Kredite als wirksam erwiesen hat. Ich spreche von
den Rückstellungen nach Zeitplan und Ähnliches; ich glaube, das dies künftig sehr wichtige
Eckpunkte der Maßnahmen sein werden. Aber schließlich habe ich immer gesagt, dass man bei
steigenden Zahlen Instrumente braucht, um die Bilanzen vielleicht schneller als sonst zu
bereinigen, um den Bankensektor in die Lage zu versetzen, die wirtschaftliche Erholung zu
unterstützen.

Die Instrumente, wir kennen sie, es gibt sie schon in mehreren Ländern. Es gibt
Vermögensverwaltungsunternehmen, die Verbriefung wird manchmal durch staatliche
Garantien unterstützt, das Instrument ist also vorhanden. Ich habe immer gesagt: je
umfangreicher der europäische Rahmen zur Unterstützung dieser Instrumente ist, umso besser,
und ich stehe zu meinen früheren Aussagen. Selbst wenn man über nationale Lösungen geht –
und das scheint der Fall zu sein, zum Beispiel beim Aktionsplan der Kommission zu
Verbriefungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen –, wären einige europäische Elemente
in den Lösungen wichtig, damit die Banken unabhängig von der Fahne vor ihrer Zentrale mit
der gleichen Art von Unterstützung bei der Problembewältigung rechnen können.

Zu Basel III und dem Output Floor: diese Eigenmitteluntergrenze war das Ergebnis sehr langer
Verhandlungen auf globaler Ebene, wobei besonders die USA, aber auch mehrere aufstrebende
Märkte einen sehr hohen Wert forderten. Wir landeten dann in einem Bereich, der unserer
Ansicht nach auch für europäische Banken handhabbar ist. Der Output Floor wirkt sich stärker
bei den europäischen Banken aus, aber wir dürfen den Grund dafür nicht vergessen: der
vorherige Output Floor, den es schon in der Basler Rahmenvereinbarung gab, wurde nicht
ordnungsgemäß in europäische Rechtsvorschriften umgesetzt und ermöglichte eine Umsetzung,
die nicht der Rahmenvereinbarung entsprach. Ich möchte daran erinnern, dass dies auch eine
Bedingung ist, die einige Banken besonders hart trifft, die interne Modelle zur Senkung ihrer
Eigenkapitalanforderungen sehr aggressiv angewandt haben, und daher empfehle ich, wie die
EBA, Basel III in vollem Umfang umzusetzen, um den sogenannten „Parallel Stack“, also eine
Parallelwelt, zu vermeiden. Der „Parallel Stack“ ist auch sehr komplex, weil er von zwei
unterschiedlichen Vorstellungen von risikogewichteten Aktiva ausgeht und auf
unterschiedliche Anforderungen angewandt würde. Damit würde sich die Komplexität eines
Rahmens vergrößern, der schon komplex genug ist, das sage ich Ihnen. Stattdessen wäre ich
mehr dafür, diesen Output Floor auf konsolidierter Ebene und nicht auf individueller Ebene
anzuwenden, denn allgemein werden die Modelle eigentlich unternehmensweit erarbeitet und
dann auch in den Tochterbanken eingeführt. Ich denke daher, dass dies ein Element sein könnte,
in dem wir die von der Wirtschaft aufgeworfenen Punkte angehen könnten.

Beim letzten Punkt, dem Krisenmanagement und Einlagenversicherungspaket, die in der
Kommission diskutiert werden, denke ich auch, dass eine Harmonisierung wichtig wäre, wie
Einlagensicherungssysteme genutzt werden können, um den reibungslosen Ausstieg aus dem
Markt mit geringstmöglichen Kosten zu unterstützen. Dabei müsste vielleicht auch die
allerhöchste Priorität überdacht werden, die jetzt Einlagensicherungssystemen eingeräumt
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wird. Das wäre aber ein wichtiges Element, und das könnte – und sollte meiner Meinung nach
auch – ein Baustein der Rolle sein, die das europäische Einlagenversicherungssystem (EDIS)
morgen für alle Banken in der Europäischen Union spielen könnte, um wie beim FDIC-System
in den USA einen reibungslosen Marktausstieg zu ermöglichen, der für die Bankkunden,
Anleger wie auch Kreditnehmer, keinen Schaden oder Sorgen verursacht.

1-010-0000

Billy Kelleher (Renew Europe). – Zwei Fragen. Erstens: Es besteht die Möglichkeit, dass die
EZB irgendwann in naher Zukunft damit beginnt, die allgemeine Ausweichklausel durch die
Europäischen Kommission auslaufen zu lassen und dass die nationalen Regierungen ihre
Pandemieunterstützung auf Mitgliedstaatenebene auslaufen lassen, und da sagen Sie, Herr
Enria, dass zwei von fünf Banken immer noch in Schwierigkeiten sind, weil sie beispielsweise
die Kredite nicht frühzeitig ausweisen, die wahrscheinlich nicht zurückgezahlt werden – anders
gesagt: notleidende Kredite. Zwei von fünf Banken in der Europäischen Union weisen also ihre
möglichen notleidenden Kredite nicht ausreichend aus.

Dann erklären Sie weiter in demselben Artikel, dass die EZB beabsichtigt, im September eine
Empfehlung aufzuheben, die die Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe von Banken
deckelt. Meine Frage lautet also: gibt es einen Anreiz für manche Banken in der Europäischen
Union, nicht zu tief in ihren Bilanzen und ihren Kreditbeständen zu graben, um mögliche
notleidende Kredite zu bewerten, weil Sie im September den Deckel für
Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe aufheben?

Und jetzt meine zweite Frage: Sie betrifft die Analyse der EZB der finanziellen Stabilität vom
November 2020. Darin wurde festgestellt, dass Banken im Euroraum ihr Engagement in
Staatsanleihen um fast 19 % erhöht haben. Besteht angesichts der großen Gefahr potenzieller
notleidender Kredite in der Europäischen Union aufgrund der Pandemie und deren
Auswirkungen die Sorge, dass insbesondere öffentliche Banken stark in Inlandanleihen
investieren und dass sich der Teufelskreis des staatlichen Ausfallrisikos enorm verschärft? Ich
wüsste auch gern Ihre Ansichten dazu.

1-011-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Die
Zahl, die Sie genannt haben – zwei von fünf Banken bzw. 40 % der Banken – wurde tatsächlich
genannt; sie ist das Ergebnis unserer Analyse, wie die Banken gegenüber unseren Erwartungen
dastehen. Ich möchte aber erklären, was das bedeutet. Es bedeutet nicht, dass dies Banken mit
einem sehr hohen Kreditrisiko sind. Bei einigen dieser Banken ist das Kreditrisiko sogar sehr
gering. Bei unserer aufsichtlichen Beurteilung unterscheiden wir zwischen Schwere des Risikos
und Kontrolle des Risikos. Manchmal kann bei Banken mit einem geringen Risikoniveau die
Risikokontrolle schwach und nicht so sein, wie wir erwarten. Deshalb ergreifen wir
Maßnahmen, denn Risikokontrollen sind definitiv der Schutzmechanismus, der später die
Zunahme notleidender Kredite verhindert, und daher haben wir bei diesem aufsichtlichen
Risikobewertungszyklus die Risikokontrolle besonders im Blick. Zwei von fünf Banken
bedeutet also nicht, dass 40 % unserer Banken in die Knie gehen und dass ihre Bilanzen morgen
voller notleidender Kredite sein werden. Es ist eine subtilere Sache, die ich vorhin vielleicht
nicht deutlich genug erläutert habe.

Der Zusammenhang mit Dividendenausschüttungen ist interessant. Der Grund für unsere
Empfehlung einer Dividendenausschüttung war eigentlich unsere enorme Unsicherheit im
letzten Jahr, als wir selbst bei Banken mit einer sehr komfortablen Eigenkapitalposition nicht
wussten, ob die besonderen Risiken aufgrund dieser Pandemie und eine gewisse Konzentration
auf bzw. ein gewisses Engagement in einigen schwer getroffenen Sektoren die
Kapitalausstattung auch dieser Banken gefährdet haben könnte. Diese enorme Unsicherheit war
der Grund für diese pauschale Empfehlung. Nun lichtet sich der Nebel, und wir können die
einzelnen Pläne besser beurteilen, sodass wir diese allgemeine Empfehlung aufheben können.
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Das bedeutet nicht, dass wir nicht für jede Bank einzeln die Dividendenausschüttungspläne und
die Zahlungspläne prüfen und eingreifen werden, wenn sie unserer Ansicht nach nicht
vorsichtig genug sind.

Zu den öffentlichen Schulden lässt sich sagen, dass in jüngster Zeit das Engagement in
Staatsanleihen zugenommen hat. Es stimmt auch, dass die Größe des Risikos sich in Grenzen
hält, weil die Spreads sehr begrenzt sind; ich möchte Sie aber darauf hinweisen, dass dies nicht
etwas ist, was wir überhaupt nicht mehr auf dem Radar haben. Wir befassen uns im Rahmen
des Stresstests mit dem öffentlichen Schuldenrisiko, und die Ergebnisse dieses Tests werden
die EBA und wir selbst bald veröffentlichen. Dies ist auch etwas, mit dem wir uns im Rahmen
unserer Prozesse beschäftigen, wenn ein starkes finanzielles Engagement besteht. Die Aufsicht
befasst sich also auch mit diesem Thema.

1-012-0000

Stasys Jakeliūnas (Verts/ALE). – Guten Morgen, Herr Enria. Meine Fragen – oder vielmehr
meine Sorgen – betreffen das Engagement der Banken in Kryptowerten. Verfolgen Sie das,
oder erstellen Sie Statistiken für diese besondere Kategorie von Geschäftsbanken unter Ihrer
Aufsicht, aber auch für von Ihnen zugelassene Banken, über das direkte und indirekte Risiko
sowohl mit Blick auf die Kreditvergabe an Kunden, als auch mit Blick auf das
Reputationsrisiko?

Hier im Parlament diskutieren wir jetzt über den Vorschlag für eine Verordnung über Märkte
für Kryptowerte, Ergebnis ungewiss, aber abgesehen davon sind wir verpflichtet, immaterielle
Vermögenswerte zu berücksichtigen. Die Vorschläge oder Überlegungen des Basler
Ausschusses besagen, dass differenziert werden soll, und auch, dass das Risikogewicht bei
bestimmten Kryptowerten auf mehr als 1 000 % festgelegt werden sollte. Die globalen Institute
sind also ein bisschen übervorsichtig und sehen diese Werte vielleicht skeptisch. Und jetzt hat
die EZB einige Meinungen oder Positionen vorgebracht, die ebenfalls von Vorsicht geprägt
sind.

Ich will genauer werden und daher ein bestimmtes Beispiel geben. Erst gestern Nachmittag
bekam ich Angebote von einer Bank, wo ich kein aktiver Kunde bin, womit für sieben
Kryptowährungen geworben und vorgeschlagen wird, dass ich darin investieren sollte. Dieses
Bankinstitut wurde vor einigen Jahren von der EZB zugelassen.

Handelt es sich hierbei um Werbung für Investitionen bzw. – wie ich es eher nennen würde –
um Spekulation im Rahmen der von der EZB vergebenen Banklizenz? Wie denken Sie also
darüber, haben Sie Statistiken zum direkten oder indirekten Engagement? Und umfasst die
Bankenlizenz die soeben genannten Maßnahmen, die eher zu einer Webeplattform als zu einem
Bankinstitut passen würden?

1-013-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Vielen
Dank für Ihre Frage. Wir selbst sehen Kryptowerte, Stablecoins, tatsächlich alle als eine Form
spekulativer Kapitalanlagen und volatiler Anlagen. Sie sind keine Zahlungsform, daher
behandeln wir sie als Investitionen in risikobehaftete volatile Werte.

Derzeit kann ich Ihnen keine genauen Daten geben, ich kann aber sagen, dass die Überprüfung,
die bei bedeutenden Instituten unter unserer Bankenaufsicht durchgeführt wurde, ergeben hat,
dass das allgemeine Engagement in Kryptowerten sehr begrenzt ist. Aber wir verfolgen sehr
wohl das Risiko, das Banken hierbei eingehen.

Ich erinnere mich, dass, als ich bei der EBA war, die EBA selbst riet bzw. eine in die Richtung
gehende Empfehlung aussprach, dass sich die Banken überhaupt nicht mit dieser Art von
Werten einlassen sollten, weder als Anlage, noch im Verkauf dieser Produkte. Dies gehört wohl
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nicht zu den am meisten befolgten Empfehlungen, würde ich sagen, ich bin aber nach wie vor
überzeugt, dass es eine gewisse Trennung zwischen dem Bankensektor und diesem
Handlungsfeld geben sollte.

Der Basler Ausschuss hat dazu ja auch schon vor Kurzem wichtige Hinweise gegeben. Ich
persönlich bin fest davon überzeugt, dass eine aufsichtliche Behandlung notwendig ist, bei der
die riskanten Eigenschaften dieser Werte umfassend berücksichtigt werden.

Dass Banken Kunden kontaktieren und eine Rolle beim Angebot dieser Produkte spielen – auch
das passiert immer wieder bei anderen Produkten, die auch sehr risikobehaftet sein können. Das
ist nichts, was wir eingehend prüfen. Das hat eigentlich mehr mit der Rolle der Banken bei
ihrem Umgang mit Kunden zu tun, es gehört also mehr in den Bereich der Marktregulierung.
Es ist aber in der Tat wichtig, dass Banken versuchen, beim Verkauf risikobehafteter Produkte
an Kunden Vorsicht walten zu lassen.

Wir haben schon erlebt, dass sie möglicherweise verantwortlich gemacht werden, wenn sie die
Kunden nicht korrekt auf die Risiken hingewiesen haben, die mit bestimmten Produkten
verbunden sind. Die Folge können schließlich Prozesse und Sanktionen sein, die sich am Ende
auch auf die aufsichtliche Position der Banken auswirken könnten. Wir bestärken Banken also
allgemein darin, sehr vorsichtig und sehr aufmerksam zu sein und die Risiken dieser Anlagen
klar zu erläutern, sollten sie ihren Kunden diese Produkte einmal anbieten.

1-014-0000

Francesca Donato (ID). – Frau Vorsitzende Tinagli, Herr Vorsitzender Enria, der Bericht der
EBA aus dem Jahr 2020 über die Angleichung der Praktiken zur nationalen Bankenaufsicht auf
dem Binnenmarkt hat gezeigt, dass die Auswirkungen der pandemiebedingten Krise eine
Überarbeitung der Prioritäten bei der Aufsichtstätigkeit erfordern. Es wurde in der Tat vor allem
auf die kritischsten Sektoren hingewiesen, unter anderem die besonderen Risikobereiche in der
IKT in Bezug auf die Informationstechnologie und die Betriebsstabilität.

Zu diesen Bereichen möchte ich gern wissen, ob aktuell eine Bewertung des technologischen
und informationstechnologischen Risikos im Zusammenhang mit einem möglichen Defizit bei
der Stromversorgung vorgenommen wird, da bekanntlich der Stromverbrauch besonders zu
bestimmten – d. h. wärmeren – Jahreszeiten zunimmt und unsere Wirtschaft infolge der
Maßnahmen gegen den Klimawandel und im Hinblick auf die Energiewende noch deutlich
stärker von Strom abhängig sein wird.

Für die Sicherheit der Stromversorgung stellt dies ein Problem dar. Werden die möglichen
Schäden an IT-Systemen aufgrund unvorhergesehener Spannungsabfälle und ihre
Betriebsfähigkeit im Falle längerer Stromausfälle angemessen berücksichtigt?

Meine zweite Frage lautet: Wie denken Sie über die Risiken, die mit dem Kostenanstieg bei
Rohstoffen und Halbfabrikaten infolge vorsorglicher Beschaffungsmaßnahmen seitens großer
Drittstaaten und der krisenbedingten Unterbrechung der Produktionsketten verbunden sind, und
wie schätzen Sie folglich die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Nachhaltigkeit europäischer
Unternehmen und somit auf die Finanzstabilität ein?

1-015-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Es
stimmt, dass die Pandemie eine deutliche Verschiebung bei den Prioritäten der EZB-Aufsicht
verursacht hat. Wir konzentrieren uns sehr stark auf Kreditrisiken, wie ich schon sagte, auf die
Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen, aber – wie Sie richtig anmerkten – IT- und Cyberrisiken
sind sehr stark im Fokus unserer Aufsicht. Uns steht dabei ein Instrument zur Verfügung, ein
Vorfallmeldesystem, das uns Cyberangriffe, zum Beispiel gegen Banken oder größere Mängel
in deren Infrastruktur, meldet. Und wir schärfen damit auch unsere Aufsichtsinstrumente und
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veröffentlichen regelmäßig die Ergebnisse unserer Feststellungen, damit diese Kenntnisse
weitergegeben werden und die Banken auch ihre Systeme aufrüsten und ihre Sicherheit
verstärken können.

Für führen außerdem regelmäßig Kampagnen durch. Die Kontrollen wurden auch für uns durch
die Pandemie erschwert, weil unsere Inspektoren nicht mehr reisen und vor Ort sein können.
Das war also im Moment alles etwas eingefroren. Aber es hat sich nichts geändert, und wir
warten ungeduldig darauf, unsere Inspektionen vor Ort fortzusetzen und auch diese Aspekte
genauer zu verfolgen und in nach vorn zu blicken – und das Ergebnis liegt sogar schon vor
Ihnen auf dem Tisch, das DORA-Projekt (Digital Operational Resilience Act) der Europäischen
Kommission wird wahrscheinlich ein sehr wichtiger Rechtsakt, der es uns ermöglichen wird,
noch tiefer in diesen Bereich einzutauchen und vielleicht auch Rechtsvorschriften und einige
unserer guten, bisher entwickelten Verfahren zu kristallisieren.

Bei Warenpositionen sehe ich keinen direkten Einfluss der Rohstoffmärkte, aber manchmal
sind Banken natürlich sehr stark in die Finanzierung von Geschäften, auch mit Commodity-
Produkten und Commodity-Derivaten, involviert. Wie auch bei anderen Arten von Produkten
besteht auch bei dieser Art von Produkten natürlich eine gewisse, auch starke Volatilität, die
sich auch auf Bankenrisiken auswirken könnte; dies ist ein Bereich, der von uns fortlaufend
überwacht wird.

1-016-0000

Michiel Hoogeveen (ECR). – Herr Enria, ich danke Ihnen für die Beantwortung aller dieser
Fragen.

Ich möchte eine der Fragen noch einmal aufgreifen. Es geht um notleidende Kredite und die
Tatsache, dass Banken Rückstellungen in Rekordhöhe eingestellt haben, um die Welle
notleidender Kredite infolge der COVID-19-Pandemie abzuwehren. Aber laut der Analyse der
Europäischen Zentralbank vom März 2021 scheint es, dass weitere Verluste ausgewiesen
werden müssen. Wenn diese Analyse der EZB richtig ist, unterschätzen die Banken
anscheinend den Umfang möglicher künftiger Verluste, wenn die staatlichen
Unterstützungsmaßnahmen für COVID-19 auslaufen, besonders in Ländern mit sehr
ausfallgefährdeten Krediten, wie Griechenland, Irland, Italien und Portugal. Sie sagten, dass die
faulen Kredite nicht so heikel wären wie damals im Oktober 2020, als sie erklärten, dass die
Gefahr der notleidenden Kredite genauso schwerwiegend sein würde wie bei der Finanzkrise
2008. Würden Sie bitte näher erläutern, warum Ihrer Meinung nach die Situation nicht so
schlimm ist wie Sie damals dachten.

Meine letzte Frage betrifft die langjährige Negativzinspolitik der EZB. Sie belastet Sparer und
Rentner, aber die Renditen der Staatsanleihen der Mitgliedstaaten bleiben dadurch niedrig.
Viele Ökonomen erwarten aber einen Inflationsanstieg aufgrund verschiedener Faktoren.
Stimmen Sie also Ökonomen zu, dass die EZB im nächsten Jahr den Zinssatz anheben könnte
oder sollte, wie Federal Reserve Governor Christopher Waller am letzten Dienstag vorschlug?
Ich würde gern Ihre Meinung dazu hören.

1-017-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Vielen
Dank für Ihre Frage. Ja, es stimmt, die Rückstellungen schossen im letzten Jahr tatsächlich in
die Höhe. Da sind die Risikokosten, also das Verhältnis zwischen Rückstellungen und Krediten,
die sich im Jahr 2020 praktisch verdoppelten.

Wir sagen nicht, dass die allgemeine Höhe der Rückstellungen nicht richtig ist. Wir haben
gesehen, dass mehrere Banken womöglich nicht ordentlich gearbeitet haben, weil sie Kredite
nicht genau klassifiziert und einen deutlichen Anstieg des Kreditrisikos nicht zur Kenntnis
genommen haben. Auf Einzelkreditebene waren sie also vielleicht nicht genau genug, aber viele
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von ihnen wandten das sogenannte strategische Overlay an, das heißt, sie erhöhten die auf
Einzelkreditbasis festgelegten Rückstellungen noch um zusätzliche Rückstellungen nach
eigenem Ermessen. Die allgemeine Höhe der Rückstellungen ist also nicht unbedingt
unzureichend, aber da ist noch das Problem der Messung des Kreditrisikos auf
Einzelkundenebene, was für uns natürlich ganz wesentlich für die Risikokontrolle ist, damit wir
frühe Anzeichen von Schwierigkeiten erkennen und angemessene Maßnahmen ergreifen
können, wenn sich die Situation verschlechtert.

Dabei ist für mich nicht das Wichtigste, dass die Höhe der Rückstellungen nicht ausreicht,
sondern die Tatsache, dass man, wenn man die Analyse nicht auf Kreditnehmerebene
durchführt, plötzlich sehr überrascht sein kann, wenn man später feststellt, dass es mehr
notleidende Kredite gibt als erwartet. Das ist also etwas, was wir augenblicklich mit großem
Nachdruck verfolgen.

Warum ist die Situation nicht so kritisch wie wir im letzten Jahr annahmen? Wenn Sie sich das
letzte Jahr ansehen, da war das Referenzszenario, das die EZB projizierte und das wir für unsere
Risikoanalyse im Sommer 2020 verwendeten, schlechter als es jetzt ist, wir hatten also
eigentlich erwartet, dass wir das Vorkrisenniveau nicht bis Ende 2022 erreichen würden. Jetzt
lautet unsere Prognose aber, dass die Erholung so stark sein wird, dass das Vorkrisenniveau
schon Anfang 2022 erreicht wird.

Zweitens: Das kritische Szenario, das wir bei der Schätzung des möglichen Absturzes der
notleidenden Kredite zugrunde legten, war sehr viel kritischer und weiter entfernt vom
Basisszenario im negativen Sinne, als es jetzt der Fall ist. Der Abstand zwischen den beiden
Szenarien hat sich also verringert. Aufgrund dieser beiden Elemente gehen jetzt unsere
Erwartungen in die Richtung eines viel weniger ausgeprägten Absturzes der notleidenden
Kredite. Eine genaue Quantifizierung ist immer noch sehr schwierig, daher werde ich das auch
nicht tun. Wichtig ist für mich aber, dass die Banken wachsam sind.

Zur Zinspolitik muss ich zugeben, dass die Zinspolitik der EZB durch die Verringerung der
Zinsspannen erwiesenermaßen auch Auswirkungen für die Banken hatte, sie hatte aber auch
einen positiven Effekt für die Banken, nämlich durch die Ausweitung des Kreditgeschäfts, die
gestiegene Vergabe von Krediten an Private, Klein- und Großunternehmen, was im Übrigen
die starke Erholung unterstützt, über die wir gerade sprechen. Außerdem haben die von der
EZB angewandten Kriterien die Auswirkungen für den Bankensektor verringert, insbesondere
das gestaffelte System in Bezug auf die Verzinsung der Reserven und das GLRG wurden kräftig
unterstützt. In gewisser Weise gibt es also auch größere Auswirkungen, die erwähnt werden
müssen, weil sie das Kreditgeschäft und die wirtschaftliche Erholung unterstützt haben, und
das kommt auch dem Bankensektor zugute.

1-018-0000

Georgios Kyrtsos (EVP). – Ich habe zwei Fragen an Herrn Enria, dem ich für seinen Vortrag
und insgesamt für seine Beiträge danken möchte. Erstens erleben wir einen Rekordanstieg der
Wohnimmobilienpreise in den Vereinigten Staaten und in bestimmten europäischen Ländern.
Wie wirkt sich das auf das Funktionieren des Bankensektors, Wohnungsbaudarlehen, die
Finanzstabilität aus? Setzt sich Ihrer Meinung nach dieser Trend fort, und an welche
Maßnahmen zur Kontrolle der allgemeinen Situation denken Sie?

Und bei der zweiten Frage geht es darum, dass die EZB in ihrem Supervision Newsletter vom
Februar 2021 darauf hinwies, dass die COVID-19-Pandemie Schwachstellen in den
Aufbauplänen der Banken aufgedeckt hat. Sie haben eine kritische Prüfung durchgeführt und
sind zu dem Schluss gekommen, dass eine erhebliche Anzahl von Banken auf eine begrenzte
Zahl von Aufbauoptionen vertrauen. Wie wollen Sie diese Situation angehen, um das System
sicherer zu machen?
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1-019-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Vielen
Dank für Ihre Frage, Herr Kyrtsos. Bei den Wohnimmobilienpreisen gibt es jetzt in der Tat
Hinweise auf unterschiedliche Entwicklungen. Es gibt einige Mitgliedstaaten, in denen der
Immobilienmarkt allmählich ausufern und die Preise steigen, dagegen gibt es andere, in denen
keine solchen Entwicklungen festzustellen sind.

Das kann auch der Effekt der sehr akkommodierenden Geldpolitik sein, und in unserem
europäischen Rahmen sind es allgemein die makroprudenziellen Instrumente, die hierbei das
Überkochen einiger wachsender Immobilienmärkte in Grenzen halten, und einige Behörden
haben schon entsprechende Maßnahmen getroffen, bzw. sie ziehen sie in Erwägung.

Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass der Gewerbeimmobilienmarkt ebenfalls
ein Problembereich ist, weil die Arbeit im Home-Office bei vielen Firmen und Organisationen
stark zugenommen hat, und ganz allgemein könnte es sein, dass der Gewerbeimmobilienmarkt
aufgrund der Pandemie den Strukturwandel zu spüren bekommen könnte. Dies ist also auch in
Bereich, den wir bei unserer aufsichtlichen Tätigkeit im Blick haben und konkret analysieren.

Jetzt zu den Schwachstellen der Rettungspläne der Banken. Dass Banken sich auf wenige,
manchmal sogar nur eine oder zwei Rettungsoptionen verlassen, sehen wir als problematisch
an, Sie haben es auch angesprochen. Manchmal sagen uns Banken, dass sie Kapital am Markt
aufnehmen werden, wenn es ein Problem gibt. Natürlich, wenn dann der Markt zu dem
Zeitpunkt offen und bereit ist, die Bank zu unterstützen. Aber das ist ein großes „Wenn“, würde
ich sagen.

Für uns ist es also wichtig, dass die Banken mehrere verschiedene Optionen in ihren Schubladen
haben, auf die sie in Stresssituationen zurückgreifen können. Und wir haben nicht
lockergelassen, und mit verschiedenen Maßnahmenrunden haben wir deutliche Verbesserungen
bei den Rettungsplänen der Banken erreicht. Aber wir sind noch nicht am Ziel, und wir werden
mit unseren Schreiben, unserem Feedback weiter darauf drängen, dass die Banken ihre
Rettungspläne verbessern.

Diese Pläne sind auch sehr wichtig, um sicherzustellen, dass es auch innerhalb der
Bankengruppe, besonders bei grenzüberschreitend tätigen Gruppen, ganz klar ist, wie die
Unterstützungsleistungen zwischen dem Mutterunternehmen und den Tochterbanken fließen,
wir halten das also für ein wichtiges Element bei der Unterstützung integrierter Tätigkeiten von
Bankengruppen innerhalb der Bankenunion.

1-020-0000

Alfred Sant (S&D). – Zwei ganz allgemeine Fragen, danke für Ihre Antworten. Die erste
betrifft DORA, den Digital Operation Resilience Act, den Sie schon angesprochen haben. Diese
Regelungen werden gerade erarbeitet und enthalten die Maßnahmen, die alle Finanzinstitute in
der EU zum Schutz gegen Angriffe oder Ausfällen von IKT-Systemen ergreifen sollten. DORA
gilt, wie Sie wissen, als lex specialis und sollte alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für
die Unversehrtheit der IKT-Systeme straffen und in einem System zusammenführen. Es wird
immer mehr darauf hingewiesen, dass die Cybersicherheit auch bei Banken oberste Priorität
hat. In ihrer Stellungnahme zu DORA, die ziemlich spät kam, befürwortete die EZB das Projekt,
spricht dann aber anscheinend Empfehlungen aus, die das Konzept einer zentralen Aufsicht auf
der Grundlage eines einzigen Regelwerks untergraben würden. Können Sie bitte erläutern, wie
Ihrer Meinung nach aus aufsichtsrechtlicher Perspektive DORA alle – oder nicht alle –
Resilienzfunktionen bei der IKT-Anwendung in Banken europaweit strategisch unter einen Hut
bringen sollte?

Und zweitens komme ich auf das nationale Engagement in Staatsanleihen und notleidende
Kredite zurück. Wenn Sie einmal in die Kristallkugel schauen, ohne Rücksicht auf Fakten und
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Zahlen oder Datenbelege, glauben Sie aus Ihrer Sicht als sehr erfahrener Banker, dass es in der
Wirtschaft nach COVID-19 einen Strukturwandel geben wird, der sich auch auf die Strukturen
des Bankensektors und notleidende Kredite und das Engagement in Staatsanleihen auswirken
wird, vorübergehend oder auf Dauer, und wie könnten die strukturellen Änderungen und ihre
Auswirkungen auf dieses finanzielle Engagement aussehen? Bitte keine Fakten und Zahlen,
sondern was sagt Ihr Gefühl.

1-021-0000

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Vielen
Dank für Ihre Frage. Bei DORA weiß ich nicht, ob ich da irgendetwas Wichtiges
missverstanden habe, aber ich hatte den Eindruck, dass die EZB die Bemühungen zur
Harmonisierung und Straffung bestehender Regelungen für das IKT-Risikomanagement und
Vorfallmeldungen sehr befürwortet hat. Wie ich schon sagte, waren wir selbst sogar aktiv,
obwohl es keine spezifische gesetzliche Forderung nach aufsichtlichen Maßnahmen der EZB
gab, dieses Vorfallmeldesystem einzurichten. Deshalb freuen wir uns sehr, dass dies jetzt mit
einer starken Rechtsgrundlage eingefügt wird.

Eine der wichtigen Fragen im Zusammenhang mit DORA ist, wie umfangreich die Aufsicht
sein sollte. Und es gibt sehr grundsätzliche Fragen, wenn zum Beispiel Banken ihre Cloud-
Dienste bei wichtigen Akteuren auslagern, die heute nicht der Aufsicht unterliegen. Sollten wir
also gewisse Aufsichtstätigkeiten auf Anbieter von Cloud-Diensten ausweiten, und wer sollte
dafür zuständig sein? Da sind wir uns nicht ganz im Klaren, ob es die Aufgabe der
Bankenaufsicht sein sollte, aber wir sind jedenfalls bereit, uns an der Diskussion zu beteiligen
und ordentliche Diskussionen zu führen. Ich persönlich bin natürlich sehr für ein umfassendes,
wirklich gemeinsames europäisches Vorgehen in diesem Bereich, und das ist etwas, das absolut
im Interesse der europäischen Aufsicht ist.

Wird es bei Staatsanleihen, notleidenden Krediten, strukturelle Änderungen geben? Ich glaube,
dass unsere legislative und aufsichtliche Arbeit im Bereich der notleidenden Kredite, und in
gewissem Maße auch des Engagements in Staatsanleihen, schon verändert, wie die Banken mit
diesen Werten umgehen. Zum Thema notleidende Kredite muss ich sagen, dass ich sehr stolz
auf das bin, was wir erreicht haben. Als ich vor 10 Jahren bei der EZB anfing, hatten wir noch
nicht einmal eine gemeinsame Definition auf europäischer Ebene, was notleidende Kredite
sind. Jetzt haben wir einen gemeinsamen Rahmen, um notleidende Kredite zu messen, sondern
sie auch zu kontrollieren, festzustellen und die Bankbilanzen nach Krisen zu bereinigen. Wir
haben Rechtsvorschriften, wir haben Aufsichtsverfahren, und sie funktionieren. Wir haben
bewiesen, dass sie funktionieren, und sie sind wirksam.

Das hat also radikal verändert, wie Banken wirtschaften. Wir haben außerdem einen effektiven
und liquiden Sekundärmarkt für notleidende Kredite entwickelt, wir haben die Verbriefung von
notleidenden Krediten, und die jüngsten Gesetzesvorschriften sind ein weiteres wichtiges
Puzzleteil. Ich glaube also, dass sich die Dinge so entwickeln dürften, dass die Banken viel
besser in der Lage sein werden, ihre notleidenden Kredite zu kontrollieren, und sogar ihre
Kunden in Not schon vorher zu betreuen, bevor sich bei ihnen notleidende Kredite anhäufen,
und solche Kredite zu verwalten, wenn sie in ihren Büchern auftauchen.

Was das Engagement in Staatsanleihen anbelangt, da glaube ich, dass wir nach wie vor ein
Problem mit der fehlenden europäischen sicheren Anleihe haben. Meiner Meinung nach ist das
die wichtigste Lücke, die wir haben. Ich persönlich, und ich glaube, auch die EZB, habe mich
bisher sehr vehement auch für Initiativen ausgesprochen, eine europäische sichere Anleihe, die
sogenannte „Esbies“, zu schaffen. Es war ein Vorschlag des Beratenden Wissenschaftlichen
Ausschusses des European Systemic Risk Board. Das findet meine volle Unterstützung. Meiner
Meinung wäre es sehr hilfreich für den gesamten Sektor, wenn es eine gemeinsame Anlage für
den ganzen Sektor gäbe, und das würde auch in der jetzigen Situation helfen, nämlich die
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übermäßige Konzentration des Bankenengagements gegenüber dem nationalen öffentlichen
Emittenten. Damit wird potenziell eine negative Koppelung zwischen Banken und dem Staat
auf nationaler Ebene erhalten, die die Bankenunion eigentlich angehen sollte.

1-022-0000

Vorsitzende. – Vielen Dank, Herr Enria, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Damit sind
wir am Ende unserer Aussprache angelangt. Ich danke auch allen Europaabgeordneten, die sich
an der Debatte beteiligt haben.

(Die Aussprache wird um 11.10 Uhr beendet.)


