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4.3.2020 A9-0026/5

Änderungsantrag 5
Ernest Urtasun
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0026/2020
Pedro Marques
Bankenunion – Jahresbericht 2019
(2019/2130(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert die Einführung eines 
verbindlichen EU-weiten Standards für 
grüne Anleihen und die Festlegung eines 
Rahmens, der die Entwicklung solcher 
Anleihen begünstigt, um die Transparenz, 
Effektivität und Glaubwürdigkeit 
nachhaltiger Investitionen zu verbessern;

Or. en
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4.3.2020 A9-0026/6

Änderungsantrag 6
Ernest Urtasun
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0026/2020
Pedro Marques
Bankenunion – Jahresbericht 2019
(2019/2130(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. begrüßt die Bemühungen zur 
Stärkung des Finanzsektors und zum 
Abbau notleidender Kredite auf 
europäischer Ebene und die im Rahmen 
des jüngsten Bankenpakets erzielten 
Risikominderungsmaßnahmen; stellt fest, 
dass der Anteil der von bedeutenden 
Instituten gehaltenen notleidenden Kredite 
in der Zeit vom Beginn der Bankenaufsicht 
durch die EZB im November 2014 bis Juni 
2019 um mehr als die Hälfte 
zurückgegangen ist; unterstreicht, dass der 
Anteil der notleidenden Kredite im Euro-
Währungsgebiet im September 2019 
durchschnittlich 2,9 % im Vergleich zu 
6,5 % im Dezember 2014 betrug; begrüßt 
diesen beträchtlichen Fortschritt; weist 
darauf hin, dass die Anzahl notleidender 
Kredite in bestimmten Instituten immer 
noch hoch ist und dass weitere 
Anstrengungen erforderlich sind, um dieses 
Problem anzugehen; nimmt die laufenden 
legislativen Arbeiten an der Richtlinie für 
Kreditdienstleister und Kreditkäufer zur 
Kenntnis und betont, dass sichergestellt 
werden muss, dass die Entwicklung von 
Sekundärmärkten für Kredite und die 
Schaffung eines Mechanismus für die 
außergerichtliche Realisierung von 
Sicherheiten (AECE) einen 
angemessenen Verbraucherschutz 
beinhalten;

21. begrüßt die Bemühungen zur 
Stärkung des Finanzsektors und zum 
Abbau notleidender Kredite auf 
europäischer Ebene und die im Rahmen 
des jüngsten Bankenpakets erzielten 
Risikominderungsmaßnahmen; stellt fest, 
dass der Anteil der von bedeutenden 
Instituten gehaltenen notleidenden Kredite 
in der Zeit vom Beginn der Bankenaufsicht 
durch die EZB im November 2014 bis Juni 
2019 um mehr als die Hälfte 
zurückgegangen ist; unterstreicht, dass der 
Anteil der notleidenden Kredite im Euro-
Währungsgebiet im September 2019 
durchschnittlich 2,9 % im Vergleich zu 
6,5 % im Dezember 2014 betrug; begrüßt 
diesen beträchtlichen Fortschritt; weist 
darauf hin, dass die Anzahl notleidender 
Kredite in bestimmten Instituten immer 
noch hoch ist und dass weitere 
Anstrengungen erforderlich sind, um dieses 
Problem anzugehen; nimmt die laufenden 
legislativen Arbeiten an der Richtlinie für 
Kreditdienstleister und Kreditkäufer zur 
Kenntnis und betont, dass sichergestellt 
werden muss, dass die Entwicklung von 
Sekundärmärkten für Kredite mit robustem 
Verbraucherschutz Hand in Hand geht;
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4.3.2020 A9-0026/7

Änderungsantrag 7
Ernest Urtasun
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0026/2020
Pedro Marques
Bankenunion – Jahresbericht 2019
(2019/2130(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. erkennt den Beitrag an, den der 
Sektor der Finanzintermediation durch 
Nichtbanken, der früher als 
Schattenbankwesen bekannt war, zur 
weiteren Diversifizierung der 
Finanzierungskanäle für die Wirtschaft 
leisten kann; stellt fest, dass der Sektor der 
Finanzintermediation durch Nichtbanken 
und der „herkömmliche“ Banksektor stark 
miteinander verflochten sind, was 
Bedenken bezüglich systemischer Risiken 
aufwirft, da es für ersteren Sektor keine 
angemessene Aufsicht gibt;

36. erkennt den Beitrag an, den der 
Sektor der Finanzintermediation durch 
Nichtbanken, auch bekannt als 
Schattenbankwesen, zur weiteren 
Diversifizierung der Finanzierungskanäle 
für die Wirtschaft leisten kann; stellt fest, 
dass der Sektor der Finanzintermediation 
durch Nichtbanken und der 
„herkömmliche“ Banksektor stark 
miteinander verflochten sind, was 
Bedenken bezüglich systemischer Risiken 
aufwirft, da es für ersteren Sektor keine 
angemessene Aufsicht gibt;

Or. en
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4.3.2020 A9-0026/8

Änderungsantrag 8
Ernest Urtasun
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0026/2020
Pedro Marques
Bankenunion – Jahresbericht 2019
(2019/2130(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 49 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

49a. stellt fest, dass die Kommission in 
ihrem Beschluss der vom Dezember 2019 
zu dem Schluss kam, dass die 
umfangreiche öffentliche Unterstützung, 
die einer deutschen Landesbank gewährt 
wurde, keine staatliche Beihilfe darstelle, 
da die Rekapitalisierung der Bank und die 
zusätzliche Bereitstellung staatlicher 
Garantien unter Bedingungen 
stattgefunden habe, die ein Privatinvestor 
akzeptiert hätte (Grundsatz des 
marktwirtschaftlich handelnden 
Wirtschaftsbeteiligten); ist jedoch nach 
wie vor nicht davon überzeugt, dass der 
neu vorgeschlagene Geschäftsplan es der 
Bank ermöglichen wird, wieder rentabel 
zu arbeiten, da sich herausgestellt hat, 
dass die Genehmigung des 
Sanierungsplans der Bank durch die 
Kommission 2012 auf übermäßig 
optimistischen Annahmen basierte; stellt 
fest, dass die Nichteinhaltung eines 
Sanierungsplans durch eine Bank 
offenbar keine Konsequenzen hat; fordert 
die Kommission daher auf, zu prüfen, ob 
Sanierungspläne verbindlich gemacht 
werden sollten und ob die 
Nichteinhaltung früherer 
Sanierungspläne Auswirkungen auf 
künftige Entscheidungen über staatliche 
Beihilfen haben sollte; betont in diesem 
Zusammenhang, dass nicht automatisch 
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davon ausgegangen werden kann, dass 
von einem institutsbezogenen 
Sicherungssystem gewährte Beihilfe dem 
Prinzip des marktwirtschaftlich 
handelnden Wirtschaftsbeteiligten 
entspricht, da für einen Privatinvestor 
lediglich die erwartete Rendite von Belang 
ist, aber nicht die Kosten, die mit dem 
alternativen Szenario einer Insolvenz der 
Bank einhergehen; ist ferner der 
Auffassung, dass es die gleichen 
Wettbewerbsbedingungen in der 
Bankenunion untergraben würde, 
Ausnahmen von den Vorschriften über 
staatliche Beihilfen für Investitionen 
institutsbezogener Sicherungssysteme in 
verbundene ausfallende Institute 
zuzulassen;

Or. en


