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1-003-0000 

Vorsitzende. – Wir kommen nun zum nächsten Punkt, nämlich zu unserer öffentlichen 

Anhörung mit Andrea Enria, dem Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums der EZB. Ich möchte 

Andrea Enria begrüßen. Das letzte Mal sind Sie am 1. Juli 2021 im ECON erschienen, und 

heute möchten wir mit Ihnen über den aufsichtlichen Fokus auf Kreditrisiken im Kontext der 

Erholung von der COVID-19-Krise und den Ausblick auf aufsichtliche Maßnahmen sprechen; 

das aufsichtliche Augenmerk auf neu entstehende Risiken durch Digitalisierung und 

Klimawandel; und die politischen Initiativen zur Finalisierung von Basel III zur 

Geldwäschebekämpfung und zur Vollendung der Bankenunion. Herr Enria, Sie haben das Wort 

für eine einleitende Erklärung von etwa 10 Minuten, und dann werden wir unsere übliche 

Fragerunde durchführen. 

1-004-0000 

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

Dank, Herr Vorsitzender, ich bin sehr froh, heute Morgen bei Ihnen zu sein. Die Bankenunion 

wird manchmal mit einem Haus verglichen, das allerdings noch nicht ganz fertig ist. Und wenn 

ich selbst diese Metapher verwende, dann würde ich sagen, dass unser Haus den COVID-19-

Sturm bisher recht gut überstanden zu haben scheint. 

 

Wir müssen allerdings sicherstellen, dass sich keine Schäden unter der Oberfläche verbergen. 

In den 18 Monaten nach Ausbruch der Pandemie erwiesen sich die Banken als widerstandsfähig 

und in der Lage, unsere Wirtschaft zu stützen, vor allem weil sie besser kapitalisiert und weniger 

fremdfinanziert waren und über mehr Liquidität verfügten als noch vor zehn Jahren. 

 

Dies war ein ernsthafter Test für den Rahmen, den wir nach der Finanzkrise 2008 geschaffen 

haben, und wir können mit den bisherigen Ergebnissen recht zufrieden sein. Diese positiven 

Aussichten sind in hohem Maße der öffentlichen Unterstützung auf europäischer und 

mitgliedstaatlicher Ebene sowie den Maßnahmen der Aufsichtsbehörden zu verdanken. 
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Allerdings müssen wir unser gemeinsames Haus noch fertigstellen und sicherstellen, dass es 

künftigen Stürmen standhält. Die Banken müssen sich auf die grundlegenden 

Herausforderungen der Digitalisierung und des Klimawandels vorbereiten. Wir müssen auch 

die Auswirkungen der Pandemie auf die Qualität der Vermögenswerte sowie andere neue 

Risiken wie die zunehmende Hebelwirkung und Komplexität der Finanzmärkte im Auge 

behalten. 

 

Und selbstverständlich müssen wir weitere Fortschritte bei den fehlenden Elementen der 

Bankenunion machen, ohne die unser Haus nicht vollständig sein wird. Wir kommen allmählich 

aus der Pandemiephase heraus, und es sieht nach einer raschen wirtschaftlichen Erholung aus. 

Die Risikoperspektiven sind jedoch immer noch mit Vorsicht zu genießen, und es ist meiner 

Meinung nach noch zu früh, um den Sieg zu verkünden. 

 

Das reale BIP im Euroraum wird bis Ende dieses Jahres das Niveau vor der Pandemie 

übersteigen. Die jüngsten Stresstests der EBA und der EZB haben gezeigt, dass die 

durchschnittliche CET1-Quote der Banken im Euroraum nach einem ungünstigen, recht 

strengen Drei-Jahres-Szenario sehr nahe bei 10 % bleiben würde. Vor dem Hintergrund der sich 

verbessernden makroökonomischen Bedingungen und der gesunkenen Unsicherheit haben wir 

im letzten Monat unsere Dividendenempfehlungen angehoben, so dass die Banken wieder 

Dividenden zahlen können, aber wir bleiben bei der ursprünglich angekündigten 

Kapitalflexibilität, also bis Ende 2022. 

 

Diejenigen Banken, die Puffer verwendet haben, um die Auswirkungen der Pandemie zu 

bewältigen, werden, wie ich bereits sagte, bis mindestens 2022 Zeit haben, diese wieder 

aufzufüllen. Unsere Zeitpläne bleiben unverändert, und die Banken, die wir beaufsichtigen, 

haben im Rahmen des derzeitigen Regelwerks weiterhin ausreichend Spielraum, um Verluste 

aufzufangen. 

 

Lassen Sie mich noch ein paar Worte dazu sagen, wie wir den diesjährigen Stresstest 

weiterverfolgen werden. Nach einem Zwei-Stufen-Ansatz wird jede Bank zunächst auf der 

Grundlage des Ergebnisses des Stresstests in eine von vier Säule-2-Empfehlungen eingeteilt. 

Die Aufsichtsbehörden werden dann nach eigenem Ermessen die Säule-2-Empfehlungen und 

die Kapitalpuffer an das individuelle Profil der einzelnen Banken anpassen. Dieser Prozess wird 

gleiche Wettbewerbsbedingungen sicherstellen, die Einheitlichkeit bei der Festlegung von 

Kapitalrichtlinien stärken und den Banken und dem Markt mehr Klarheit und Transparenz über 

die aufsichtlichen Auswirkungen des Stresstests verschaffen. Ich hoffe also, dass wir dadurch 

ein anderes Verständnis dafür entwickeln, wie wir Stresstests in unserem Kapitalrahmen 

verwenden. 

 

Wir legen die Leitlinien – die Puffer – jetzt fest, aber wir haben deutlich gemacht, dass die 

Banken diese Erwartung erst Ende 2022 konkret erfüllen müssen – also dann, wenn, wie ich 

bereits erwähnt habe, die Flexibilität im Zusammenhang mit der Pandemie abnimmt. 

 

Wir behalten die Anhäufung von Risiken in den Bankbilanzen äußerst genau im Auge. Die 

Banken gehen davon aus, dass das Verhältnis ihrer NPLs zu den Gesamtkrediten in diesem Jahr 

und im Jahr 2022 weiter sinken wird. Die NPL-Zahlen erscheinen in der Tat recht günstig – sie 

gehen weiter zurück – aber wir beobachten auch, dass sich die Qualität der Vermögenswerte zu 

verschlechtern scheint. Betrachtet man die sich schneller entwickelnden Kennzahlen, wie den 

Anteil der „Forborne Loans“, d. h. der Kredite, die in irgendeiner Form restrukturiert wurden, 

oder der „Stage 2 Loans“, d. h. der Kredite, die von den Banken selbst als erheblich 

risikoerhöhend eingestuft wurden, so sind diese Anteile seit dem ersten Quartal dieses Jahres 

gestiegen. 
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In einigen Ländern ist auch eine Zunahme der Vulnerabilität von Wohnimmobilien zu 

beobachten. Im ersten Quartal dieses Jahres haben wir festgestellt, dass auch die Insolvenzen 

in einigen Sektoren zuzunehmen beginnen, obwohl sie im Allgemeinen unter dem Niveau vor 

der Pandemie bleiben. Alles in allem könnten die NPL-Prognosen der Banken optimistisch sein, 

und die Banken sollten mit der Auflösung von Rückstellungen vorsichtig bleiben und 

sicherstellen, dass sie über angemessene Kreditrisikokontrollen verfügen. 

 

Die Kontrolle des Kreditrisikos war im vergangenen Jahr der eigentliche Schwerpunkt unserer 

Aufsichtsmaßnahmen. In diesem Sinne führen wir auch Deep Dives in vulnerablen Sektoren 

durch. Wir haben den Sektor Nahrungsmittel- und Beherbergungsdienstleistungen 

abgeschlossen und wenden uns nun dem Sektor Gewerbeimmobilien zu. 

 

Schließlich sollte uns die Konzentration auf die Qualität der Aktiva nicht den Blick für andere 

Risikoquellen verstellen, die sich unter der Oberfläche auftürmen können. Wir befassen uns 

zunehmend mit den Risiken, die sich aus dem übermäßigen Renditestreben der Banken ergeben, 

das den in den risikoreichen Segmenten der Aktien- und Kreditmärkte zu beobachtenden 

wachsenden Appetit auf Hebeleffekte ebenso nährt wie die zunehmende Komplexität und 

Undurchsichtigkeit der Finanzmärkte. 

 

Der Fall Archegos hat gezeigt, dass das Engagement der Banken in Nichtbanken-

Finanzinstituten Anlass zur Besorgnis geben kann, insbesondere dann, wenn die Gegenparteien 

nicht oder nur in geringem Maße reguliert sind und wenn sie ein unbefriedigendes Maß an 

Transparenz in Bezug auf die Hebelwirkung und die Konzentration ihrer Portfolios aufweisen. 

 

Eine plötzliche Anpassung der Renditen, die beispielsweise durch veränderte Erwartungen der 

Anleger in Bezug auf Inflation und Zinssätze ausgelöst wird, könnte in diesem Zusammenhang 

Korrekturen der Vermögenspreise und direkte sowie indirekte Verluste für die Banken 

verursachen. Wir überwachen die Unternehmensführung und die Risikokontrollen der Banken 

sorgfältig, um ein verantwortungsvolles Verhalten zu fördern und sicherzustellen, dass die 

zunehmenden Anzeichen von Markt-Exuberanz nicht zu einer erneuten Bedrohung der 

Finanzstabilität führen. 

 

Die Herausforderungen für unsere Banken gehen über die Qualität der Vermögenswerte und 

der finanziellen Exuberanz hinaus. Wir drängen die Banken insbesondere dazu, ihr 

Risikomanagement in Bezug auf den Klimawandel und die Digitalisierung zu verbessern. 

Natürlich erwarten wir, dass sie auch in der Lage sind, von den Chancen zu profitieren, die 

diese strukturellen Veränderungen in unseren Volkswirtschaften mit sich bringen, aber in vielen 

Fällen denken wir, dass dies auch eine Chance für die Banken sein könnte, ihr Geschäftsmodell 

anzupassen, ihre Rentabilität wiederherzustellen und die vor ihnen liegenden 

Herausforderungen zu bewältigen. 

 

Die Pandemie hat definitiv zu einer verstärkten Nutzung digitaler Bankdienstleistungen geführt, 

und wir haben eine zunehmende Akzeptanz der Nutzung digitaler Kanäle für den Vertrieb von 

Finanzdienstleistungen festgestellt - ein Anstieg um 28 % in einem sehr kurzen Zeitraum, der 

normalerweise Jahre gebraucht hätte, um sich zu entwickeln. Wir glauben, dass dies den 

Banken Möglichkeiten zur weiteren Kostenoptimierung und Ertragssteigerung bietet. 

 

Darüber hinaus sind wir uns bewusst, dass diese Vorteile erst im Laufe der Zeit zum Tragen 

kommen werden, während die Banken die Vorlaufkosten und Investitionen in neue 

Technologien bereits jetzt tätigen müssen. Eine stärker digitalisierte Bankenlandschaft wird 

zwangsläufig auch direkte Auswirkungen auf das Risikoprofil der Banken haben, insbesondere 

in Form von IT- und Cyberrisiken. Die digitale Transformation muss also Teil einer 

ganzheitlichen Strategie sein, die das gesamte Geschäftsmodell, die interne Organisation und 

Governance sowie das Risikomanagement umfasst. 
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Was die Klima- und Umweltrisiken betrifft, so ergibt sich ein ähnliches Bild. Die Banken 

müssen ihre Strategien anpassen und ihre Risikomanagementkapazitäten verbessern, um 

sicherzustellen, dass ihre Geschäftsmodelle kurz-, mittel- und langfristig resilient sind. 

Außerdem müssen sie ihren ökologischen Fußabdruck transparent darstellen, um 

Reputationsschäden zu vermeiden. 

 

Das Ergebnis unserer Bewertung der derzeitigen Praktiken der Banken hat gezeigt, dass nur 

wenige Banken solide Verfahren für das Klima- und Umweltrisikomanagement entwickelt 

hatten. In unseren Leitlinien haben wir unsere Erwartungen klar formuliert und die Banken 

aufgefordert, sich selbst anhand unserer Maßstäbe zu bewerten. Und sie geben offen zu, dass 

sie noch weit von dem entfernt sind, was wir uns wünschen. 

 

Daher müssen wir Fortschritte sehen und verstehen, wie ihre Geschäftsmodelle und 

Risikoprofile entwickelt werden und wie sie diese physischen Risiken und Übergangsrisiken in 

ihrem Geschäft und insbesondere in ihrem Risikomanagement berücksichtigen werden. 

 

Unser bevorstehender aufsichtsrechtlicher Stresstest im Jahr 2022 wird sich auf das Klimarisiko 

konzentrieren und wird die erste Bottom-up-Aufgabe sein, bei der die Banken selbst ihre 

eigenen Projektionen erstellen müssen, und dies wird ein wichtiger Termin sein, um die 

Fortschritte zu überprüfen und auch unseren aufsichtsrechtlichen Ansatz zu diesem Thema 

auszuarbeiten. 

 

Wir sind uns bewusst, und die Banken haben sich darüber beschwert, dass es schwierig sein 

wird, die richtigen Daten für die Durchführung der Aufgabe zu erhalten, aber dies ist eines der 

beabsichtigten Ergebnisse der Aufgabe. Wir wollen, dass die Banken ihr Bewusstsein für ihre 

Datenlücken schärfen, das Klimarisiko effektiv managen und zügig Maßnahmen ergreifen, um 

diese Datenlücken zu schließen. Dies wird also ein Lernprozess für die Banken und 

gleichermaßen für die Aufsichtsbehörden sein. 

 

Diese strukturellen Herausforderungen ermöglichen es den Banken, die Frage der langfristigen 

Tragfähigkeit ihrer Geschäftsmodelle entschiedener anzugehen, die schon vor der Pandemie 

bestand, und die geringe Kosteneffizienz und die gedrückte Rentabilität sind auch für uns als 

Aufsichtsbehörden weiterhin ein ernstzunehmendes Problem. 

 

Wir haben einige Anzeichen dafür gesehen, dass die Pandemie ein positiver Auslöser für die 

Banken gewesen sein könnte, in den sauren Apfel zu beißen und radikalere Änderungen an 

ihren Geschäftsmodellen vorzunehmen. Wir haben beobachtet, dass die Banken ihre Filialnetze 

verkleinert, ihre Geschäftsmodelle neu ausgerichtet und Geschäftsbereiche erworben oder 

veräußert haben, die es ihnen ermöglicht haben, ihren Geschäftsmix neu auszutarieren, aber es 

bleibt noch viel zu tun. 

 

Lassen Sie mich nun abschließend auf den europäischen Regulierungsrahmen und die 

Bankenunion zu sprechen kommen. Wir werden uns natürlich weiterhin an der Vollendung der 

Bankenunion und der Stärkung des Regulierungsrahmens beteiligen, denn wir uns sehr wohl 

bewusst, dass unser gemeinsames Haus vulnerabel bleibt, solange einige Elemente fehlen. 

 

Das erste Element, das es zu vollenden gilt, ist natürlich das einheitliche Regelwerk, bei dem 

die noch ausstehenden Basel-III-Reformen gerade auf der letzten Meile unseres Rennens waren 

und wir die Ziellinie gesehen haben. Wir sind sehr gespannt auf die Vorschläge der 

Europäischen Kommission. Ich habe bereits deutlich gemacht, dass wir es für äußerst wichtig 

halten, dass die noch ausstehenden Basel-III-Standards vollständig, rechtzeitig und 

gewissenhaft umgesetzt werden. Wir sollten die Lehren aus der COVID-19-Krise beherzigen, 
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nämlich, dass ein starker Bankensektor eher als Schockdämpfer denn als Schockverstärker 

fungiert. 

 

Die Analyse der EZB und der EBA bestätigt nämlich, dass die kurzfristigen, vorübergehenden 

Kosten im Vergleich zu den langfristigen Vorteilen einer Stärkung der Resilienz des 

Finanzsystems verblassen. Das letztendliche Ziel der Aufgabe, des endgültigen Pakets, besteht 

nicht darin, die Kapitalhürde anzuheben, aber natürlich würde es für einige Banken zu 

Verteilungseffekten kommen; Einige Banken müssten Anpassungen vornehmen, da ihre 

Verwendung interner Modelle zur Erfüllung der Eigenkapitalanforderungen sie bisher am 

unteren Ende der Verteilung platziert hat, was zu übermäßiger Variabilität und mangelnder 

Vergleichbarkeit in der Branche beigetragen hat. 

 

Wir unterstützen auch nachdrücklich die Legislativvorschläge der Kommission zur Schaffung 

eines einheitlichen Regelwerks für die Geldwäschebekämpfung und einer EU-weiten AML-

Behörde. Eine wirksame AML/CFT-Aufsicht auf europäischer Ebene ist wichtig, um die 

Glaubwürdigkeit des Finanzsektors in der EU zu erhöhen, und wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit mit der neuen Behörde, um unsere jeweiligen Aufsichtsfunktionen effektiver 

und effizienter zu gestalten. 

Was die Vollendung der Bankenunion betrifft, so drängen wir auf einen stärker integrierten 

Bankenmarkt, wobei wir uns auf die Instrumente stützen, die uns innerhalb des derzeitigen 

Rahmens zur Verfügung stehen. So haben wir uns beispielsweise dafür ausgesprochen, dass die 

Banken stärker auf Zweigstellen und den freien Dienstleistungsverkehr statt auf 

Tochtergesellschaften setzen sollten, um mehr Einfluss auf die Verwendung von Kapital und 

Liquidität zu nehmen und die Segmentierung, die wir heute auf dem Markt beobachten, zu 

vermeiden – dies würde natürlich zur Entwicklung des grenzüberschreitenden Geschäfts 

beitragen. Allerdings wir müssen uns eingestehen, dass dem, was wir ohne Gesetzesänderungen 

erreichen können, Grenzen gesetzt sind. Und um echte Fortschritte zu erzielen, sollten die 

Mitgesetzgeber wirklich über die Schritte nachdenken, die zur Vollendung einer umfassenden 

Bankenunion erforderlich sind. Und das Euro-Krisenmanagement ist natürlich dasjenige, bei 

dem wir eine sofortige Lösung brauchen, wenn möglich. 

 

Letztendlich müssen die europäischen Einlagensicherungssysteme Teil des Rahmens sein, da 

sie die finanzielle Unterstützung zur Verfügung stellen, um das geordnete Management 

ausfallender Banken zu erleichtern, und es würde die Bedenken der Empfängerländer 

hinsichtlich der lokalen Finanzstabilität und der Verwendung von Steuergeldern ausräumen. 

 

Ich würde hier Schluss machen. Die wirtschaftlichen Aussichten haben sich verbessert, aber 

Vorsicht ist weiterhin geboten. Wir werden unsere Wachsamkeit und die Überwachung der sich 

auftürmenden Risiken weiterhin sehr gezielt einsetzen, und wir sollten unser Endziel, die 

Vollendung der Bankenunion, nicht aus den Augen verlieren. Ich danke Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit und freue mich darauf, Ihre Fragen zu beantworten. 

1-005-0000 

Georgios Kyrtsos (PPE). – Ich möchte Herrn Enria für seine Ausführungen und für seine gute 

Arbeit bei der EZB danken. Ich habe drei Fragen. Der erste betrifft die jährliche Inflation in den 

Vereinigten Staaten. Nach den gestern veröffentlichten offiziellen Zahlen lag die jährliche 

Inflation im September in den Vereinigten Staaten bei 5,4 % und die Kerninflation, ohne 

Energie- und Lebensmittelpreise, bei 4 %. Wie könnte sich die hohe Inflation in den USA auf 

das Risikomanagement und die Resilienz des europäischen Bankensystems auswirken? Dies ist 

die erste Frage. 

 

Die zweite Frage hat mit der EZB zu tun, die von den Banken verlangt, dass sie mehr klima- 

und umweltbezogene Risiken in ihre Strategie und ihr Risikomanagement einbeziehen, aber ich 

glaube, dass wir in letzter Zeit auch mit großen Energierisiken konfrontiert sind, und laut 
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Präsidentin Lagarde und der Europäischen Kommission werden die hohen Energiepreise 

mindestens bis April 2022 anhalten. Plant die EZB eine Bewertung der Energierisiken für das 

europäische Bankensystem? 

 

Und schließlich: Erwarten Sie, dass das Problem der langfristig niedrigen Rentabilität der 

europäischen Banken in den nächsten Jahren gelöst wird, oder glauben Sie, dass die niedrige 

Rentabilität der europäischen Banken Teil einer neuen Normalität sein wird? 

1-006-0000 

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Die erste 

Frage betrifft die Inflation in den USA: Ich habe in meinen einleitenden Bemerkungen die 

Bedenken erwähnt, die wir hinsichtlich einiger finanzieller Schwachstellen haben, die sich in 

bestimmten Segmenten der Finanzmärkte, auf den Kreditmärkten und auf den strukturierten 

Aktienmärkten entwickelt haben. Die Sorge, die wir haben, besteht darin, dass, wenn die 

Anleger ihre Inflationserwartungen stark nach oben korrigieren und dies mit der Erwartung 

verbunden ist, dass sich das Zinsumfeld in den kommenden Monaten plötzlich ändern wird, 

dies zu erheblichen und möglicherweise plötzlichen starken Kurskorrekturen bei den 

risikoreicheren Vermögenswerten führen könnte. 

 

Wir wissen, dass auch europäische Banken gegenüber hoch verschuldeten Finanzkunden in den 

USA recht exponiert sind, und es gibt auch einige Einwirkungen auf dem Markt für 

Gewerbeimmobilien, so dass ich denke, dass dies die Kanäle sein könnten, über die sich 

Turbulenzen in diesen Marktsegmenten direkt auf europäische Banken auswirken könnten. Wie 

ich bereits erwähnt habe, beschäftigen wir uns in diesem Bereich intensiv mit fremdfinanzierter 

Übernahme. In diesem Jahr wurde auch ein besonderer Schwerpunkt auf den aufsichtlichen 

Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) gelegt, und wir üben Druck auf die Banken aus, 

um die Risiken in diesem Segment einzudämmen. Wie ich bereits erwähnt habe, führen wir 

eine spezielle Untersuchung der Prime-Brokerage-Aktivitäten und der gewerblichen 

Immobilien durch - wir sind bereits dabei, eine Art Deep Dive durchzuführen. Wir versuchen 

also, die Risiken allgemein und auch im Hinblick auf mögliche Entwicklungen in den USA zu 

bewerten und einzudämmen. 

 

Was das Klima- und Energierisiko betrifft, so drängen wir die Banken in gewissem Maße dazu, 

die Risiken in ihrem Rahmen zu berücksichtigen. Und die Banken haben, wie ich bereits sagte, 

offen zugegeben, dass sie nicht über ausreichende Daten verfügen, um diese Risiken 

abzudecken. Dies gilt insbesondere für das Klimarisiko. Das Energierisiko steht natürlich in 

gewissem Maße in Wechselwirkung mit dem Klimarisiko, denn verschiedene Energiequellen 

könnten eine drastische Änderung der Abhängigkeit von Energiequellen bewirken, auch eine 

drastische Änderung der Kosten für verschiedene Energiequellen könnte sich tatsächlich auf 

die Solvenz, die Finanzkraft der Banken, der Kunden der Banken auswirken. Das ist der 

Hauptkanal, über den sich diese Entwicklungen in den Bilanzen der Banken niederschlagen. 

Wir drängen die Banken daher sehr, diese Datenlücke zu schließen und diese Risiken aktiv zu 

managen, d. h. einen Rahmen für die Risikobereitschaft festzulegen, dem Vorstand 

Verantwortungsbereiche zuzuweisen und intern wirksame Stresstests durchzuführen. Das ist 

die Haltung, die wir hier vertreten. 

 

Eine niedrige Rentabilität ist, wie gesagt, natürlich in erster Linie ein Problem für die Banker 

selbst und ihre Aktionäre, aber auch für uns als Aufsichtsbehörden, denn die Rentabilität ist die 

erste Verteidigungslinie im Falle von Schocks, und sie ist wichtig, damit die Banken Investoren 

anlocken und Kapital aufnehmen können, wenn es nötig ist. Wir sind also besorgt über die 

geringe Rentabilität und die niedrigen Bewertungen der europäischen Banken. 

 

Ich muss sagen, dass ich in letzter Zeit etwas optimistischer bin, weil ich beobachtet habe, dass 

die Banken während der Pandemie ihre Produktivität erheblich angekurbelt haben, was mit der 
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Umstellung auf die Fernarbeit und den digitalen Vertrieb ihrer Dienstleistungen 

zusammenhängt, so dass sie ihren Vertriebsapparat radikaler umstellen: Sie investieren mehr in 

digitale Technologien, reduzieren das Filialnetz, stellen spezialisiertes IT-Personal ein und 

setzen verstärkt auf Konsolidierungsstrategien, um die geringe Rentabilität entschiedener 

anzugehen. Im Jahr 2020 werden im Euroraum M&A-Transaktionen im Bankensektor in Höhe 

von 320 Mrd. EUR erwartet. Das ist volumenmäßig der höchste Stand seit 2008. Und wir sehen 

auch, wie ich bereits erwähnt habe, einige gezielte Transaktionen in den Bereichen 

Vermögensverwaltung, Depotgeschäft, Equity Brokerage, Verwaltung notleidender 

Vermögenswerte, bei denen Banken entweder verkauft oder übernommen werden, 

Geschäftsbereiche, um ihr Geschäftsmodell neu auszurichten. Obwohl die Gesamtzahlen noch 

keine Verbesserung zeigen, weil sie jetzt einmalige Kosten in Kauf nehmen, um den Wandel 

zu finanzieren, denke ich, dass wir in den kommenden Jahren den Nutzen sehen könnten. 

Selbstverständlich sollten alle Banken proaktiv sein und in diesem Bereich schnell handeln. 

 1-007-0000 

Jonás Fernández (S&D-Fraktion). – Guten Tag, Herr Enria. Ich werde Ihnen die Fragen auf 

Spanisch stellen. Ich möchte Ihnen zwei Fragen stellen.  

 

Der erste betrifft die Umsetzung der Basler Empfehlungen, auf die Sie in Ihren einleitenden 

Bemerkungen hingewiesen haben. Wie Sie wissen, sind eine Reihe von europäischen 

Besonderheiten, die in gewisser Weise in unseren Rechtsrahmen in der Union übernommen 

werden könnten, Teil der öffentlichen Debatte. Einige von ihnen werden wahrscheinlich den 

Basler Empfehlungen entsprechen, andere wahrscheinlich jedoch weniger. Ich würde gerne 

Ihre Meinung zu dieser Debatte über europäische Besonderheiten hören, wenn wir in den 

kommenden Wochen mit der Diskussion und der Bearbeitung des von der Kommission 

vorzulegenden Legislativvorschlags beginnen.  

 

Meine zweite Frage betrifft die Entwicklung der Bankenunion. Sie haben eine Rede gehalten, 

in der Sie die Mitgesetzgeber aufgefordert haben, bei den noch offenen Fragen Fortschritte zu 

erzielen, um die Gestaltung einer stabilen Bankenunion abzuschließen. Das hier auftretende 

Problem, wie Sie wissen - Sie haben bereits darauf hingewiesen - besteht darin, dass die 

Verhandlungen über die Einlagensicherung ziemlich festgefahren sind.  

Wir sehen jedoch auf dem Markt, dass sich die privaten Akteure nicht zurückhalten. In den 

letzten Monaten haben wir neue digitale Plattformen gesehen, die Möglichkeiten der Arbitrage 

zwischen Einlagen von Banken in verschiedenen Ländern anbieten, was ich so beschreibe, 

indem sie die Möglichkeiten der Arbitrage zwischen nationalen Einlagensicherungen nutzen. 

In einigen Fällen bin ich der Meinung, dass diese Plattformen sozusagen Fortschritten in der 

Regulierung vorgreifen oder die Schwierigkeiten, die wir mit den Mitgesetzgebern haben, um 

in diesen Fragen voranzukommen, vorwegnehmen.  

 

Ich möchte Sie fragen, inwieweit Sie der Meinung sind, dass diese digitalen Plattformen neben 

anderen Instrumenten, die in gewisser Weise bereits innerhalb der Bankenunion agieren - auch 

wenn die Bankenunion keine europäische Einlagensicherung hat - Probleme verursachen oder 

eine Art von Risiko für die Finanzstabilität hervorrufen könnten. Das Insofern, als es in 

gewisser Weise die Steuerzahler der Länder wären, die diese Einlagen erhalten, die für eine Art 

von Krise verantwortlich sein könnten, wenn man bedenkt, dass die Sparer sich in einem 

anderen Land befinden würden, und wir in der Vergangenheit, in der letzten Krise, bereits 

ähnliche Vorfälle gesehen haben. 

1-008-0000 

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. Vielen 

Dank für Ihre Fragen. Was Basel betrifft, so haben wir dieses Paket auf globaler Ebene 

ausgehandelt, und es war eine schwierige und langwierige Verhandlung. Viele der europäischen 

Besonderheiten wurden auf globaler Ebene eingebracht und ausgiebig erörtert, z. B. bei 

Hypotheken. Über Hypotheken wurde sehr, sehr intensiv diskutiert, und letztendlich haben wir 
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erreicht, dass diese Besonderheiten in der Behandlung anerkannt werden, die eigentlich schon 

im CRD/CRR-Rahmenwerk enthalten sind. 

 

Wir sind bereits mehrfach vom Basler Rahmenwerk abgewichen, was dazu geführt hat, dass 

die Europäische Union in einigen Bereichen die internationalen Standards nicht einhält, und ich 

denke, Sie sollten verstehen, dass dies letztendlich das Vertrauen in die Zusammenarbeit mit 

unseren Aufsichtskollegen auf internationaler Ebene untergräbt. Meine Empfehlung wäre also 

eine zweifache. 

 

Erstens gibt es Abweichungen von den Basler Standards, die sich speziell auf kleinere, 

einfachere Banken beziehen, die nicht international ausgerichtet sind und nicht unter die 

internationalen Standards fallen. Wenn es also spezifische Probleme mit diesen Banken gibt, 

wie wir es bereits im CRR2/CRD-Paket getan haben, denke ich, dass diese in unserem 

Rahmenwerk untergebracht werden könnten. 

 

Am internationalen Tisch herrscht Einigkeit darüber, dass dieses Paket für europäische Banken 

etwas mehr Auswirkungen hat als für Banken in anderen Mitgliedstaaten, weil wir bei der 

Übernahme der internen Modelle, die den Schwerpunkt dieses Pakets bilden, am weitesten 

fortgeschritten sind. Bitte haben Sie also Verständnis dafür, dass wir möglicherweise eine lange 

Einführungszeit benötigen, und Basel hat bereits eine lange Einführungszeit etabliert. Ich denke 

also, dass es sinnvoll sein könnte, an der Einführungsphase zu arbeiten. Aber meiner Meinung 

nach sollten wir versuchen, so weit wie möglich bei den Basler Standards zu bleiben. 

 

Wir dürfen nicht vergessen, dass der Großteil der Vorschläge, die am Basler Tisch diskutiert 

wurden, das Ergebnis von Analysen der europäischen Aufsichtsbehörden, der EBA und der 

EZB waren. Dies sind Korrekturen, die wir für den internationalen Rahmen gefordert haben, 

um mehr Einheitlichkeit zu gewährleisten: gleiche Wettbewerbsbedingungen bei der 

Umsetzung von internen Modellen. 

 

Über die Entwicklung der Bankenunion und die digitalen Plattformen: Die digitalen 

Plattformen tun etwas, das meines Erachtens in gewissem Maße legitim ist, denn sie bieten den 

Kunden die Möglichkeit, ihre Einlagen an einem beliebigen Ort in der Europäischen Union zu 

deponieren und im Grunde auch die Möglichkeit, ihre Deckung im Hinblick auf die 

Einlagensicherungssysteme zu diversifizieren. 

 

Denn eine Entwicklung, die wir bereits in der Staatsschuldenkrise beobachtet haben, war, dass 

ein Euro, der in einer Bank, zum Beispiel in Griechenland oder Zypern, eingezahlt wurde, nicht 

den gleichen Wert hatte wie eine Euro-Einlage in einem anderen Mitgliedstaat, weil das 

Sicherheitsnetz in diesen Mitgliedstaaten als stärker wahrgenommen wurde, und wir haben 

Abflüsse von Einlagen gesehen, die das System destabilisiert haben. 

 

Die Plattform könnte also die destabilisierende Funktion von Einlagenabflüssen im Falle eines 

Schocks, der einen einzelnen Mitgliedstaat trifft, noch potenzieren. Dies ist meiner Meinung 

nach ein zusätzlicher Grund, um weitere Fortschritte in Richtung EDIS zu machen. 

1-009-0000 

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Herr Enria, herzlich willkommen und danke, dass Sie heute 

Morgen bei uns sind. Ich möchte auf die Entscheidung zurückkommen, die Empfehlung zur 

Dividendenausschüttung im Juli zu belassen. Man könnte argumentieren, dass es umsichtiger 

gewesen wäre, die Banken aufzufordern, angesichts des zunehmenden Kreditrisikos, das wir 

haben, ausreichend Kapital beiseite zu legen, und beunruhigenderweise könnte man denken, 

dass diese Ausschüttung auf Kosten der Rückstellungen für die zunehmenden notleidenden 

Kredite erfolgt sein könnte, und das wäre meine erste Frage: Haben Sie irgendwelche Beweise 
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dafür, dass diese Ausschüttung die Rückstellungen für notleidende Kredite beeinflusst hat oder 

beeinflussen wird? 

 

Die zweite Frage bezieht sich auch auf die Befugnisse, die Ihnen die Gesetzgebung einräumt, 

um diese Dividendenausschüttung einzuschränken oder zu begrenzen. Im Moment können Sie 

nur Empfehlungen aussprechen, und im Hinblick auf die Überarbeitung der 

Eigenkapitalverordnung (CRR), die wir in den kommenden Monaten vornehmen müssen, wäre 

meine Frage: Halten Sie es für sinnvoll, den Aufsichtsbehörden die Befugnis zu erteilen, diese 

Ausschüttung über die derzeitigen Empfehlungen hinaus zu beschränken oder zu begrenzen? 

1-010-0000 

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Ich danke 

Ihnen für Ihre Frage. Zunächst einmal möchte ich betonen, dass wir weltweit die konservativste 

Aufsichtsbehörde in Bezug auf Dividendenausschüttungen sind. Wir haben als erste die 

Empfehlung ausgesprochen, keine Dividenden auszuschütten, und wir haben dies länger als 

andere Länder auf sehr konservative Weise getan. Ich würde also sagen, dass wir im Vergleich 

zu anderen Aufsichtsbehörden weltweit ziemlich umsichtig waren. 

 

Ich denke, der Grund für die Empfehlung war, dass zu Beginn der Pandemie eine unglaublich 

große Unsicherheit darüber herrschte, wie sich die Entwicklungen auf die Qualität der Aktiva 

und die Kapitalpositionen der Banken auswirken würden. Wir hatten also keinen Überblick 

über die Kapitalentwicklung der einzelnen Banken. Wir waren nicht in der Lage, eine gute, gut 

kapitalisierte Bank mit geringem Risiko von einer Bank zu unterscheiden, die unter bestimmten 

Umständen insolvent werden könnte. Das war also der Grund für eine pauschale Empfehlung 

für den gesamten Bankensektor. Jetzt, nach 18 Monaten, haben wir eine Reihe von 

makroökonomischen Projektionen beobachtet, die immer besser geworden sind, und auf der 

Grundlage der makroökonomischen Projektionen konnten wir auch die Kapitalprojektionen der 

einzelnen Banken in den verschiedenen Szenarien testen und in Frage stellen. Wir haben in 

diesem Jahr einen umfassenden Stresstest durchgeführt, der im Durchschnitt eine gute Resilienz 

des Bankensektors gezeigt hat, so dass es schwierig gewesen wäre, diese Empfehlungen länger 

aufrechtzuerhalten, und wir dachten, dass wir nun in der Lage sind, eine individuelle Bewertung 

für jede einzelne Bank vorzunehmen. In gewissem Maße möchte ich Ihnen also auch 

versichern, dass wir in dem Fall, dass einige Banken übermäßige Ausschüttungen planen, die 

ihre Kapitalentwicklung und ihre Fähigkeit zur Deckung von NPLs gefährden oder Probleme 

mit der Qualität von Vermögenswerten nach sich ziehen könnten, in der Tat ein ernsthaftes 

Gespräch mit dieser Bank führen würden, wir führen ein ernsthaftes Gespräch mit diesen 

Banken und würden sie bitten, ihre Ausschüttungspläne zu ändern. 

 

Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass wir in der Gesetzgebung die Befugnis haben, 

bankenspezifisch zu intervenieren, so dass wir, sagen wir mal, einzelne Banken daran hindern 

könnten, Ausschüttungen vorzunehmen, wenn wir in dieser Hinsicht Bedenken haben. Deshalb 

bin ich nicht davon überzeugt, dass wir eine allgemeine gesetzliche Befugnis brauchen, um 

Dividenden für alle Banken zu verbieten. Damit wären wir die einzige Rechtsordnung, die über 

diese Befugnis verfügt, und ich denke, die Anleger könnten Angst haben, dass wir jederzeit 

eingreifen und die Banken an der Ausschüttung von Dividenden hindern können. Dies hätte 

erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit der Banken, die Kapitalmärkte zu 

erschließen, und das zu einem Zeitpunkt, zu dem ihre Bewertungen und ihre Attraktivität für 

Investoren bereits ziemlich niedrig sind. Die Empfehlung hat also Wirkung gezeigt. Alle 

wichtigen Institute haben sich an unsere Empfehlung gehalten, so dass wir mit dem Ergebnis 

zufrieden sind. In konkreten Fällen hätten wir die Möglichkeit, einzugreifen, so dass wir der 

Meinung sind, dass diese Probleme nicht auf gesetzlichem Wege gelöst werden müssen. 

1-011-0000 

Antonio Maria Rinaldi (ID). – Herr Präsident Enria, meine Damen und Herren, die 

Überarbeitung der Basel-IV-Vorschriften, insbesondere die Einführung des CCF 
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(Kreditkonversionsfaktor), der eine Kapitalabsorption auf Sicht und selbstliquidierende 

Kreditlinien einführt, kann zu einer Einschränkung der Kreditvergabe für kleine und mittlere 

Unternehmen und Einzelunternehmer führen. Folglich könnte dies zu einem Anstieg der 

Kreditkosten zu einem für die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie heiklen Zeitpunkt 

führen. 

 

Ich halte den Basel-IV-Vorschlag, zumindest die Leitlinien - Ende des Monats werden wir die 

Einzelheiten kennen - für eine Bestrafung dieser Kategorien, und deshalb frage ich Sie, ob Sie 

es für sinnvoll halten, eine geeignetere Lösung zu finden, um die Bedürfnisse dieser für die 

europäischen Volkswirtschaften so wichtigen Gruppen in Einklang zu bringen. 

1-012-0000 

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Die Frage 

der Kreditumrechnungsfaktoren wurde in der Tat am Basler Tisch ausgiebig diskutiert, und 

diese Art von Argumenten war Gegenstand einer Reihe von Debatten. Um ehrlich zu sein, bin 

ich davon überzeugt, dass die derzeitige Handhabung korrekt ist und wir uns an den Basler 

Vorschlag halten sollten. Wenn man sich anschaut, was im ersten Quartal des vergangenen 

Jahres geschah, als die Pandemie unsere Volkswirtschaften heimsuchte, dann haben wir in den 

ersten Monaten der Krise einen massiven Anstieg der Kreditvergabe erlebt, und zwar genau 

deshalb, weil die Kunden die von den Banken bereitgestellten Liquiditätslinien in Anspruch 

nahmen. Das war, um ehrlich zu sein, ein sehr positives Merkmal unseres Rahmens, denn das 

war der Kanal, durch den der Bankensektor die Wirtschaft angesichts eines sehr unerwarteten 

und heftigen Schocks unterstützte. Dies ging aber gleichzeitig auch mit einem massiven Anstieg 

der Risikobereitschaft einher. Wäre die Eigenkapitalbehandlung vor diesen Fazilitäten nicht mit 

einer ausreichenden Kapitaldeckung verbunden gewesen, wären die Banken nach dem Schock 

möglicherweise sofort in Gefahr geraten, die Eigenkapitalanforderungen zu erfüllen. 

 

Der Punkt ist also, dass die Basler Rahmenregelung während der Pandemie gezeigt hat, dass 

eine gute Kapitalausstattung der Banken, die auch dieses potenzielle Risiko abdeckt, das in 

Kredit- und Liquiditätslinien eingebettet ist, von wesentlicher Bedeutung ist, um die Banken in 

Krisenzeiten zu Schockdämpfern zu machen und nicht zu Schockverstärkern. Wenn der Schock 

kommt und die Banken feststellen, dass sie zu wenig Kapital haben, treten sie auf die Bremse. 

Sie beginnen, keine Kredite mehr zu vergeben, werden prozyklisch und verschärfen die Krise 

im System. Ich denke also, dass die Basler Regelung alles in allem klug war und beibehalten 

werden sollte. 

1-013-0000 

Michiel Hoogeveen (ECR). – Herr Enria, ich danke Ihnen für diesen Dialog heute Morgen 

hier. 

 

Was die Bankenunion betrifft, so sagten Sie, sie sei mit einem Haus im Bau vergleichbar. In 

dieser Hinsicht hoffe ich, dass wir immer noch an den Fundamenten bauen, denn das muss beim 

Bau eines Hauses in Ordnung sein. 

 

In diesem Zusammenhang habe ich eine Frage zu Ihrem Heimatland – Italien – das mit vielen 

notleidenden Krediten konfrontiert ist. In einer aktuellen Studie der EZB heißt es jedoch, dass 

die ausstehenden notleidenden Kredite von 8 % im Vorjahr auf 3,8 % gesunken sind. 

 

Wie erklären Sie sich also die Halbierung dieser NPLs? Ist sie glaubwürdig? Und welche 

Garantien hat die italienische Regierung den Käufern dieser notleidenden Kreditportfolios 

gegeben? 

 

Apropos Garantien aus Rom für Kredite: In einem kürzlich erschienenen Artikel im 

niederländischen „Financieele Dagblad“ hieß es, die südeuropäischen Banken seien zu 
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schwach, um einer europäischen Bankenunion beizutreten. Teilen Sie diese Ansicht, und was 

empfehlen Sie den Banken in Italien, Spanien, Portugal und Griechenland, um sich zu erholen? 

 

Und eine letzte Frage: Welche Erwartungen haben Sie für den südeuropäischen Bankensektor, 

wenn die südlichen Regierungen die COVID-19-Unterstützung einstellen? Können Sie eine 

Schätzung abgeben, um wie viele Prozentpunkte die Zahl der NPLs steigen wird? 

1-014-0000 

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

Dank, Herr Hoogeveen. Es gibt in der Tat Länder, insbesondere die Länder, die während der 

Staatsschuldenkrise am härtesten getroffen wurden, in denen die NPLs auf ein sehr hohes 

Niveau angestiegen sind, und dazu gehören Italien, Griechenland, Zypern, Portugal und Irland. 

Ich muss sagen, dass die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte – auch dank der Politik der 

EZB, die in diesem Bereich sehr anspruchsvoll war – sehr effektiv waren. Die Fortschritte 

waren wirklich signifikant. Wir haben gesehen – und ich muss auch die Banken loben – dass 

die griechischen Banken zum Beispiel im letzten Jahr während der Pandemie eine sehr 

bedeutende, sehr umfangreiche Verbriefung von notleidenden Krediten durchgeführt haben – 

in der Tat unterstützt durch staatliche Garantien, mit einem Programm, das dem in Italien 

angenommenen ähnelt. Dies hat sich als sehr effektiv erwiesen. Es gibt staatliche Garantien. 

Die Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission hat die Bedingungen für 

diese Garantien geprüft, so dass die von den Banken gezahlten Gebühren dem Marktniveau 

entsprechen müssen. Die Fortschritte waren in der Tat sehr bedeutend. 

 

Wir waren auch sehr hartnäckig in dem Sinne, dass wir gegenüber den Banken die klare 

Erwartung geäußert haben, dass sie schrittweise Rückstellungen für diese Altlasten bilden 

müssen, so dass sie nach einer bestimmten Zeit vollständig gedeckt sind, und wenn sie das nicht 

tun, würden wir Kapitalkosten erheben. Und dieser SREP-Prozess ist der erste, in dem wir 

damit beginnen werden, Kapitalaufschläge für die Banken zu erheben, die noch Altlasten 

haben, die nicht ausreichend durch Rückstellungen gedeckt sind. Zusammengefasst lautet die 

Antwort auf Ihre Frage also: Ja, der Rückgang der NPLs ist relevant und glaubwürdig. Wir 

erwarten, dass er sich fortsetzt, und wir loben die Banken, die diesen wichtigen Prozess der 

Bilanzsanierung auch während der Pandemie fortgesetzt haben. 

 

Was die schwachen Banken betrifft, die der Bankenunion beitreten, so haben wir ein Instrument 

– das eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist – das darin besteht, eine umfassende Bewertung 

aller Banken vorzunehmen, die der Europäischen Union beigetreten sind. Das geschah 2014, 

mit dem Aufbau der Bankenunion und wir machen das auch jedes Mal, wenn neue Banken 

bedeutend werden. Dazu gehört eine gründliche Überprüfung der Qualität der Vermögenswerte 

– ein Stresstest – und wenn unsere Aufsichtsbehörden eine Kapitalunterdeckung feststellen, 

muss diese vor dem Beitritt der Banken zur Bankenunion ausgeglichen werden. Dies ist ein 

weiteres Element, das Sicherheitsvorkehrungen bietet, damit wir eine starke Bankenunion 

erhalten. 

1-015-0000 

Danuta Maria Hübner (PPE). – Vielen Dank und noch einmal einen guten Morgen. Ich 

möchte auf das Thema Basel III zurückkommen, und ich teile voll und ganz Ihre Ansicht, dass 

wir darauf abzielen sollten, alle Anforderungen vollständig umzusetzen, denn ich denke, dass 

wir den Banken in der Tat die höchsten Standards auferlegen müssen, insbesondere wenn es 

um die Kapitalanforderungen geht – aber auch, denke ich, wenn es um andere 

Risikomanagementpraktiken geht, und davon gibt es viele. 

 

Und soweit ich weiß, ist und bleibt der Output-Floor das umstrittenste Element der Basel-III-

Reformen in den europäischen Banken, weshalb die Kommission ihre Vorschläge vorlegen 

wird. Ich bitte um Entschuldigung: Ich musste zur Abstimmung gehen, und vielleicht habe ich 
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einige Antworten von Ihnen zu Basel verpasst, so dass es vielleicht einige Wiederholungen 

geben könnte, ich weiß es nicht, das tut mir leid. 

 

Aber ich würde gerne Ihre Argumente kennen, denn ich verstehe, dass es diese zwei Optionen 

gibt, wie genau die Untergrenze angewendet werden kann. Es gibt die Option, dass die 

Untergrenze für absolut alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen gilt, einschließlich der EU-

spezifischen Puffer, oder nur für einige von ihnen, und ich erwarte, dass wir, wenn wir den 

Vorschlag auf dem Tisch haben, der diesen Single-Stack-Ansatz verfolgen würde, eine 

schwierige Diskussion mit den Mitgliedstaaten und mit einigen Vertretern des Bankensektors 

haben werden. 

 

Und deshalb meine Frage an Sie: Können Sie uns bei den Argumenten helfen? Wenn Sie diesen 

Single-Stack-Ansatz befürworten, was sind die Hauptargumente für die Kosten und Vorteile 

dieses Ansatzes, insbesondere wenn er mit dem Output-Floor auf konsolidierter Ebene 

kombiniert wird? 

1-016-0000 

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Ich danke 

Ihnen für Ihre Frage. Es ist ein sehr technisches, aber auch ein sehr heikles Thema. Um ehrlich 

zu sein, und ich glaube, ich verrate hier keine Geheimnisse, war ich schon immer ein Gegner 

des Output-Floors. Ich dachte, dass die Fortschritte, die wir mit der EBA-Sanierungsagenda 

und mit der gezielten Überprüfung interner Modelle durch die EZB gemacht haben, uns in 

Bezug auf interne Modelle ausreichend Sicherheit geben. Gleichzeitig müssen wir anerkennen, 

dass diese Modelle, wie wir manchmal beobachten konnten, nicht ganz zuverlässig sind. 

 

Wir müssen auch anerkennen, dass für andere Länder die Untergrenze für den Output eine rote 

Linie war - nicht nur für die USA, deren Gesetzgebung eine Untergrenze für den Output von 

100 % vorsieht, sondern auch für die Schwellenländer, die keine standardisierten Ansätze für 

interne Modelle verwenden und die sehr nachdrücklich darauf hingewiesen haben, dass sie über 

eine aggressive Verwendung interner Modelle durch europäische Banken sehr besorgt gewesen 

wären. 

 

Die Untergrenze für den Output war also eine rote Linie in den internationalen Diskussionen. 

Wir begannen die Diskussion mit einer Spanne zwischen 70 % und 90 %. Am Ende haben wir 

uns auf 72,5 % geeinigt. Das war also ein großer Verhandlungserfolg, und ich denke, dass wir 

jetzt den Output-Floor umsetzen und den internationalen Verpflichtungen treu bleiben müssen. 

Wir dürfen auch nicht vergessen – entschuldigen Sie, ich komme nicht umhin, das zu sagen –, 

dass es in der europäischen Gesetzgebung bereits vorher einen Output-Floor gab, der aber nicht 

Basel-konform formuliert war, und dass einige Mitgliedstaaten den Output-Floor so angewandt 

haben, dass er nicht greift, weshalb es jetzt für einige Banken so schwierig ist, den Output-Floor 

einzuhalten. Wir müssen uns auch an diesen Punkt erinnern, der natürlich ein weiterer Punkt 

ist, der am internationalen Tisch wichtig ist. 

 

Nun, Single Stack, Double Stack, Parallel Stack: Der Parallel Stack würde zu einem 

zunehmenden ... wir haben bereits einen sehr komplexen Rechtsrahmen, seien wir ehrlich. Dies 

würde zu einem teuflisch komplexen Rahmenwerk führen, in dem Sie zwei verschiedene Sätze 

von RWAs verwenden würden, je nachdem, welche Anforderung Sie berechnen. Wir haben 

gesagt, dass wir bei Single Stack bleiben sollten, und wir haben uns als EZB formell dazu 

verpflichtet, eine Inflation der risikogewichteten Aktiva aufgrund des Output-Floors zu 

vermeiden, was zu einer automatischen mechanistischen Erhöhung anderer Anforderungen 

führt, wie z. B. der Säule-II-Anforderungen, der Säule-II-Empfehlungen, die in unserer 

Verantwortung liegen. Es ist klar, dass, wenn wir jetzt für unser eigenes Zinsrisiko im 

Anlagebuch im Rahmen der Säule II verantwortlich sind, die Tatsache, dass es den Output-

Floor gibt, nicht bedeutet, dass sich das Risiko geändert hat, dass sich unsere Bewertungen 
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ändern sollten, so dass wir die Belastung neu kalibrieren werden, um die Auswirkungen des 

Output-Floors zu neutralisieren. Wir können dies mit aufsichtsrechtlichen Mitteln tun, ohne den 

Rechtsrahmen übermäßig zu verkomplizieren. Ich hoffe also, dass Sie damit einige gute 

Argumente haben, um diese Komplikation in unserem Rechtsrahmen zu vermeiden. 

1-017-0000 

Marek Belka (S&D). – Ich danke Ihnen. Ich habe zwei Fragen. Zum einen geht es um die 

Bankenunion: Wenn wir die Situation nach der Pandemie betrachten, sieht es nach einem Erfolg 

aus, auch wenn wir noch mitten drin stecken. Die Banken sind besser kapitalisiert, stärker, 

besser beaufsichtigt - und doch, wenn ich mich an den Grundgedanken hinter der Idee der 

Bankenunion erinnere, ging es darum, für effiziente grenzüberschreitende private 

Kapitalströme zu sorgen. Ohne sie wird die Divergenz innerhalb der Eurozone zunehmen. 

 

Sehen Sie eine Zunahme dieser grenzüberschreitenden Kapitalströme? Und kann dies jemals 

ohne eine Welle von grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen erreicht werden? 

 

Die zweite Frage richtet sich an Sie als Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums der EZB. Nun, 

wir haben eine der Folgen der Pandemie nicht wirklich vorhergesehen, nämlich die 

Destabilisierung der Weltwirtschaft und das Chaos in den Lieferketten. Einige Leute verfolgen 

uns mit Kommentaren über die kommende Stagflation. Nun, sie kann eintreten oder auch nicht. 

Wenn sie eintritt, ist sie vielleicht nur vorübergehend. Aber wenn sie länger andauert, glauben 

Sie, dass die Geldpolitik ein Instrument hat, um sie zu bewältigen? 

1-018-0000 

Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. – Ich danke 

Ihnen für Ihre Frage. Zum ersten Punkt: Wenn man sich die typischen Indikatoren für die Stärke 

einer Bank anschaut – Bilanzstärke, Kapitalpositionen, Liquidität –, dann stehen die Banken im 

Moment viel besser da, und das sollten wir als sehr positiv ansehen. 

 

Wenn man sich die Indikatoren für die Integration der Bankenmärkte ansieht, stehen wir nicht 

gut da. Sie sehen, dass das grenzüberschreitende Bankgeschäft in der Europäischen Union oder 

in der Bankenunion nach der großen Finanzkrise deutlich zurückgegangen ist und dann 

stagniert hat. Das bedeutet, dass die Narben, die durch die große Finanzkrise und die 

Staatsschuldenkrise entstanden sind, leider einen regulatorischen Rahmen nach sich zogen, der 

zum Zeitpunkt der Integration oder der Bankenunion nicht förderlich ist. 

 

Unsere Banken können die Bankenunion nicht als ihren Heimatmarkt betrachten, und das ist 

ein großer Bremser für die Effizienz, für die Fähigkeit, die notwendige Größe zu erreichen, um 

auch im globalen Wettbewerb bestehen zu können. 

 

Sie haben die grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen erwähnt. In der Tat haben wir 

– wie ich bereits erwähnte – im Jahr 2020 einen erheblichen Anstieg der grenzüberschreitenden 

Fusionen erlebt, aber sie waren alle inländisch. Es gab einen Fall, der wahrscheinlich als 

grenzüberschreitend eingestuft werden kann, aber die meisten Transaktionen fanden nur 

innerhalb der heimischen Märkte statt. 

 

Das ist bis zu einem gewissen Grad verständlich, denn jetzt geht es um Kosteneffizienz, so dass 

man ein gewisses Maß an Überschneidungen im Filialnetz braucht, um Kosteneffizienz zu 

erreichen. Aber in der Tat wären einige grenzüberschreitende Geschäfte wichtig, um die 

Integration auf dem Markt voranzutreiben. Ich habe kürzlich einige Vorschläge gemacht, denn 

die Hauptsorge der Banken ist, dass die Berechnungen für grenzüberschreitende Geschäfte 

nicht funktionieren. Wenn sie ein Geschäft abschließen müssen und dann das Kapital und die 

Liquidität in jedem einzelnen Mitgliedstaat, in dem sie innerhalb der Bankenunion vertreten 

sind, gefangen halten müssen, bedeutet dies, dass sich die Kosten nicht lohnen. 
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Der Vorschlag, den wir unterbreitet haben, war also, etwas mehr Raum für die Nutzung der 

Ausnahmeregelungen zu schaffen, die bereits in der Gesetzgebung enthalten sind – eine sehr 

schmale Tür, weil die Vorteile sehr begrenzt sind, und dafür habe ich Vorschläge unterbreitet. 

Der andere Vorschlag besteht darin, die Banken aufzufordern, mehr Zweigstellen einzurichten. 

Zweigstellen sind ein Instrument, das es seit 1992, dem Beginn des Binnenmarktes, gibt. Es 

wurde nicht sehr oft genutzt, weil die nationalen Behörden sehr darauf bedacht waren, die 

Zuständigkeiten nicht von der Empfängerlandbehörde auf die Heimatlandbehörden zu 

verlagern, die diese Transaktionen nicht sehr unterstützten. 

 

In der Bankenunion würde die Behörde jedoch dieselbe bleiben. Wenn Sie eine 

Tochtergesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat haben und diese in eine Zweigstelle 

umwandeln wollen, können Sie dies tun, ohne dass sich die Aufsichtsbehörde ändert. Es wäre 

weiterhin die EZB, und die nationalen Behörden würden weiterhin in den gemeinsamen 

Aufsichtsteams mitarbeiten, als ob nichts geschehen wäre. Ich denke also, dass dies ein 

Instrument ist, das stärker genutzt werden könnte, um die Integration anzukurbeln und die 

Mathematik auch bei grenzüberschreitenden Geschäften funktionieren zu lassen. 

 

Was den zweiten Punkt betrifft, so kann ich Ihre Frage leider nicht beantworten, denn Sie 

wissen, dass es diesen Grundsatz der Trennung von Geldpolitik und Finanzpolitik gibt. Ich kann 

also keine Frage dazu beantworten, zu was der geldpolitische Flügel befugt ist. Auf jeden Fall 

arbeiten wir natürlich eng mit unseren Kollegen auf der Zentralbankenseite zusammen, um alle 

möglichen Szenarien, auch die negativen, zu prüfen und zu sehen, wie sich diese auf die 

Bilanzen der Banken auswirken würden, und um die potenziellen Folgen anzugehen. 

1-019-0000 

Vorsitzende. – Vielen Dank, Herr Enria. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme. Vielen Dank an 

alle Abgeordneten, die sich an dieser Debatte beteiligt haben. Wir können diese erste Anhörung 

abschließen, und bevor wir zur nächsten Anhörung mit den beiden ESA-Vorsitzenden und dem 

Interimsvorsitzenden der ESMA übergehen, werde ich eine zwei-/dreiminütige Pause einlegen, 

weil wir die Verbindungen mit unseren Gästen testen müssen. Also nur ein paar Minuten, dann 

sind wir wieder da. Vielen Dank, Herr Enria. 

 

(Die Anhörung wurde um 10.05 Uhr beendet) 

 


