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VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Empfehlung des Rates zur Ernennung eines Mitglieds des Direktoriums der 
Europäischen Zentralbank
(N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Anhörung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 9. Oktober 2020 (N9-0055/2020)1,

– gestützt auf Artikel 283 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, gemäß dem es vom Europäischen Rat angehört wurde 
(C9-0331/2020),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2019 zum ausgewogenen 
Verhältnis von Frauen und Männern bei Nominierungen für Positionen im Bereich 
Wirtschaft und Währung auf EU-Ebene2,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 17. September 2019 zur Empfehlung des Rates 
zur Ernennung der Präsidentin des Direktoriums der Europäischen Zentralbank3,

– unter Hinweis auf seine Beschlüsse vom 17. Dezember 2019 zur Empfehlung des Rates 
zur Ernennung zweier Mitglieder des Direktoriums der Europäischen Zentralbank4,

– gestützt auf Artikel 130 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-
0218/2020),

A. in der Erwägung, dass der Europäische Rat das Europäische Parlament mit Schreiben 
vom 14. Oktober 2020 zur Ernennung von Frank Elderson zum Mitglied des 
Direktoriums der Europäischen Zentralbank für eine Amtszeit von acht Jahren ab dem 
15. Dezember 2020 angehört hat;

B. in der Erwägung, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Währung die Qualifikationen 
des vorgeschlagenen Kandidaten bewertet hat, insbesondere im Hinblick auf die 
Erfordernisse nach Artikel 283 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und vor dem Hintergrund des Erfordernisses einer völligen 
Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank gemäß Artikel 130 des Vertrags; in der 
Erwägung, dass der Ausschuss im Laufe dieser Bewertung einen Lebenslauf des 
Kandidaten und dessen Antworten auf den schriftlichen Fragenkatalog, der ihm 
übermittelt worden war, erhalten hat;

1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0211.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0008. 
4 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0093 und Angenommene Texte, P9_TA(2019)0094. 
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C. in der Erwägung, dass der Ausschuss im Anschluss daran am 9. November 2020 eine 
Anhörung des Kandidaten durchgeführt hat, bei der dieser zunächst eine Erklärung 
abgab und anschließend die Fragen der Ausschussmitglieder beantwortete;

D. in der Erwägung, dass der Rat der Europäischen Zentralbank aus den Mitgliedern des 
Direktoriums der Europäischen Zentralbank und den 19 Präsidenten der nationalen 
Zentralbanken der Mitgliedstaaten besteht, deren Währung der Euro ist; in der 
Erwägung, dass es sich dabei bislang ausschließlich um Männer handelt;

E. in der Erwägung, dass das Parlament wiederholt seine Unzufriedenheit mit dem 
Ernennungsverfahren für Mitglieder des Direktoriums der Europäischen Zentralbank 
zum Ausdruck gebracht und diesbezüglich Verbesserungen des Verfahrens gefordert 
hat; in der Erwägung, dass das Parlament darum ersucht hat, rechtzeitig eine 
Auswahlliste mit einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis zu erhalten, die 
mindestens zwei Namen umfasst;

F. in der Erwägung, dass das Parlament am 17. September 2019 eine befürwortende 
Stellungnahme zur Empfehlung des Rates abgegeben hat, Christine Lagarde zur ersten 
Präsidentin der Europäischen Zentralbank zu ernennen;

G. in der Erwägung, dass das Parlament am 17. Dezember 2019 befürwortende 
Stellungnahmen zu den Empfehlungen des Rates abgegeben hat, Fabio Panetta und 
Isabel Schnabel zu Mitgliedern des Direktoriums der Europäischen Zentralbank zu 
ernennen;

H. in der Erwägung, dass Frauen im Rat der Europäischen Zentralbank nach wie vor 
unterrepräsentiert sind; in der Erwägung, dass das Parlament bedauert, dass die 
Mitgliedstaaten diese Forderung nicht ernst genommen haben, und in der Erwägung, 
dass es die Organe der Mitgliedstaaten und der EU auffordert, bei den nächsten 
Ernennungen aktiv auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis hinzuarbeiten;

I. in der Erwägung, dass alle Organe und Einrichtungen der EU und der Mitgliedstaaten 
konkrete Maßnahmen umsetzen sollten, um für ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis zu sorgen;

1. gibt eine befürwortende Stellungnahme zu der Empfehlung des Rates ab, Frank 
Elderson zum Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank zu ernennen;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Europäischen Rat, dem Rat und 
den Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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ANHANG 1: LEBENSLAUF VON FRANK ELDERSON

Persönliche Informationen

Name: Frank Elderson
Geboren: 18. Mai 1970
Familienstand: Mit María Pilar Nosti Escanilla verheiratet (2 Kinder)

Ausbildung

■ Columbia Law School, LL.M. (New York, USA) (1994-1995)
■ Universidad de Zaragoza (Saragossa, Spanien) (1993–1994)
■ Universität Amsterdam, Niederländisches Recht (Amsterdam, Niederlande) (1990–1994)
■ Waltrip Senior Highschool (Houston, USA) (1988–1989)
■ Christelijk Gymnasium (Utrecht, Niederlande) (1982–1988)

Berufserfahrung

■ De Nederlandsche Bank NV
– Mitglied des Direktoriums (seit Juli 2011) und ab Juli 2018 als Exekutivdirektor 

für Aufsicht für die Bankenaufsicht, horizontale Funktionen und 
Integritätsaufsicht sowie Rechtsangelegenheiten zuständig

– Chefjustiziar (2008–2011)
– Juristischer Dienst, Abteilungsdirektor (2007–2011)
– Bankenaufsicht, Abteilungsleiter für ABN AMRO (2006–2007)
– Juristischer Dienst, Abteilungsleiter (2004–2006)
– Juristischer Dienst, stellvertretender Abteilungsdirektor (2001–2004)

■ Europäische Zentralbank
– Abteilung Institutionelles Recht, Leitender Rechtssachverständiger (2003)

■ De Nederlandsche Bank NV
– Juristischer Dienst, Rechtssachverständiger (1999–2000) und leitender 

Rechtssachverständiger (2000–2001)
■ Houthoff Advocaten & Notarissen, Amsterdam

– Rechtsanwalt (1995–1999)
Veröffentlichungen

Eine Reihe von Artikeln und Beiträge zu mehreren Büchern

Verwandte Posten

■ Kovorsitzender der Task-Force für klimabezogene Finanzrisiken (Task Force on Climate-
related Financial Risks, TFCR) des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (2020)

■ Mitglied des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (2018)
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■ Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), Frankfurt (2018)
■ Vorsitzender des Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial 

System (NGFS)(2018)
■ Vorsitzender der Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen der Niederlande (2016)
■ Vorsitzender des FEC Council (2016, Stellvertretender Vorsitzender 2014–2016)

Nebenämter

■ Mitglied des Sustainable Markets Council (SMC) (2019)
■ Mitglied des Reflexionsrats der niederländischen Staatsanwaltschaft (2019)
■ Mitglied der hochrangigen Sachverständigengruppe der EU zur Finanzierung des 

nachhaltigen Übergangs (2019)
■ Mitglied des Beratungsausschusses der „Erasmus-Plattform für nachhaltige 

Wertschöpfung“, Rotterdam School of Management, Erasmus-Universität 
Rotterdam (2017)

■ Mitglied des Beratungsausschusses des Advanced LL.M. in Recht und 
Finanzen (Hazelhoff Centre for Financial Law, Universität Leiden) (2016)

■ Mitglied des Aufsichtsrates der Vereniging Hendrick de Keyser (2015)
■ Vorsitzender des Vorstands der Stichting Nederlands Vioolconcours (2016, 

Vorstandsmitglied seit 2013)

Frühere verwandte und sekundäre Posten

■ Beobachter der hochrangigen Sachverständigengruppe der EU für ein nachhaltiges 
Finanzwesen (2017–2019)

■ Exekutivdirektor der Nationalen Abwicklungsbehörde (National Resolution Authority, 
NRA) (2015–2018)

■ Mitglied des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) (2015–2018)
■ Mitglied des Abwicklungsausschusses der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) 

(2015–2018)
■ Vorsitzender des Nationalen Forums über das Zahlungsverkehrssystem (NFPS) (2011–

2014)
■ Mitglied des Rechtsausschusses des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) 

(2000–2011, außer 2006–2007)
■ Mitglied des Rates der Gouverneure der Stiftungsprofessur für Leseverhalten, Vrije 

Universiteit Amsterdam (2015–2020)
■ Vorsitzender des Aufsichtsrats der Niederländischen Lesestiftung (2017–2020)
■ Vorsitzender des Vorstands der Niederländischen Lesestiftung (2015–2017)
■ Mitglied der Niederländischen Investitionseinrichtung (Plattform NLII) (2015–2018)
■ Mitglied der Studiengesellschaft für Wirtschaftspolitik (Study Society for Economic 

Politics, SEP) (2016–2018)
■ Mitglied des Beratungsausschusses des LL.M. in Recht und Wirtschaft, 

Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Utrecht (2011–2015)
■ Mitglied des Aufsichtsrats des Lehrstuhls für Finanzinfrastruktur und systemische Risiken, 
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Universität Tilburg (2012–2014)
Mitglied des Aufsichtsrats der Stichting Geld- en Bankmuseum (2012–2014)
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ANHANG 2: ANTWORTEN VON FRANK ELDERSON AUF DEN FRAGEBOGEN

A. Persönlicher und beruflicher Werdegang

1. Bitte legen Sie die wichtigsten Aspekte Ihrer beruflichen Qualifikationen in Währungs-
, Finanz- und Geschäftsangelegenheiten sowie die wesentlichen Aspekte Ihrer europäischen 
und internationalen Erfahrung dar.

Als ausgebildeter Jurist (Universität Amsterdam, Universität Saragossa und Columbia 
University) kam ich 1999 zur niederländischen Zentralbank (De Nederlandsche Bank – DNB), 
nachdem ich vier Jahre lang als Rechtsanwalt tätig gewesen war und mich auf europäisches 
Wettbewerbsrecht spezialisiert hatte. Bevor ich 2011 zum Mitglied des Direktoriums der DNB 
ernannt wurde, hatte ich verschiedene Führungspositionen im Bereich Bankenaufsicht und 
Rechtsangelegenheiten inne (u.a. als Chefjustiziar der DNB). Ich war fast ein Jahrzehnt lang 
Mitglied des Rechtsausschusses der EZB. Als Mitglied des Direktoriums der DNB war ich 
unter anderem für die Abwicklung von Bankgeschäften, Zahlungssysteme und Banknoten, die 
Überwachung von Pensionsfonds, IKT und Personal zuständig. Gegenwärtig bin ich für die 
Bankenaufsicht, die Aufsicht über die AML/CFT und rechtliche Angelegenheiten zuständig, 
zudem bin ich das niederländische Mitglied des EZB-Aufsichtsrats.

Als Mitglied (i) des Direktoriums der DNB seit mehr als neun Jahren, (ii) des EZB-
Aufsichtsrats, (iii) des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht und zuvor (iv) des Ausschusses 
für die einheitliche Abwicklung habe ich Erfahrungen und Kenntnisse in einem breiten 
Spektrum von für die EZB kritischen Bereichen gesammelt. In diesen Rollen war ich Zeuge 
mehrerer Krisen und habe zur Formulierung politischer Antworten darauf beigetragen, darunter 
die große Finanzkrise, die europäische Schuldenkrise und jetzt natürlich die COVID-19-Krise. 

Als Mitbegründer und Vorsitzender des Netzwerks der Zentralbanken und Aufsichtsbehörden 
zur Ökologisierung des Finanzsystems (NGFS) half ich dem NGFS, sich zu einer wirklich 
globalen Initiative zu entwickeln, der 75 Zentralbanken und Aufsichtsbehörden, darunter die 
EZB, und 13 Beobachter, darunter der IWF, die Weltbank und die BIZ, angehören. Jüngste 
Errungenschaften des NGFS sind Publikationen zur Analyse von Klimaszenarien für 
Zentralbanken und Aufsichtsbehörden sowie ein Leitfaden für Aufsichtsbehörden zur 
Integration von Klima- und Umweltrisiken in die Aufsicht. Ferner bin ich Kovorsitzender der 
Task-Force für klimabezogene Finanzrisiken (Task Force on Climate-related Financial Risks, 
TFCR) des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht.
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2. Verfügen Sie über Geschäfts- oder Kapitalanteile oder haben Sie andere 
Verpflichtungen, die mit Ihren künftigen Aufgaben kollidieren könnten, oder gibt es andere 
relevante persönliche oder sonstige Faktoren, die das Parlament bei Ihrer Ernennung 
berücksichtigen muss?

Nein, wie ich in meiner Interessenerklärung betont habe, die im Einklang mit den 
Anforderungen des Einheitlichen Verhaltenskodex der EZB auf der Website der EZB-
Bankenaufsicht veröffentlicht wird.

3. Welche Leitziele gedenken Sie während Ihres Mandats bei der Europäischen 
Zentralbank zu verfolgen?

Es ist wichtig, dass sich alle europäischen Institutionen einschließlich der EZB in 
Übereinstimmung mit ihrem jeweiligen Mandat bemühen, in ganz Europa für Stabilität und 
Wohlstand zu sorgen. Indem die EZB ihr Mandat wahrnimmt, spielt sie eine zentrale Rolle bei 
der Untermauerung des Erfolgs der Wirtschafts- und Währungsunion in Europa. Mein erstes 
Ziel würde darin bestehen, sicherzustellen, dass die EZB ihr Mandat, wie in den EU-Verträgen 
festgelegt, wahrnimmt. Kurzfristig würde mein Ziel darin bestehen, sicherzustellen, dass die 
EZB im Rahmen ihres Mandats der Gewährleistung von Preisstabilität alles in ihrer Macht 
Stehende tut, um die gegenwärtige COVID-19-Krise zu überwinden, und zwar so lange wie 
nötig. Mein zweites Ziel würde darin bestehen, sicherzustellen, dass langfristige 
Herausforderungen wie Klimawandel, Digitalisierung und Innovation angemessen und 
rechtzeitig angegangen werden. Mein drittes Ziel wäre es, aktiv für die Vorteile des Euro zu 
werben und für eine vollständigere Wirtschafts- und Währungsunion einzutreten. Dazu gehört 
insbesondere die Vervollständigung der Bankenunion durch ein europäisches 
Einlagensicherungssystem und die Förderung einer echten Kapitalmarktunion. Mein letztes 
Ziel wäre es, zu einer klaren Vermittlung der politischen Entscheidungen der EZB und zu einem 
möglichst offenen Dialog mit den Akteuren der EZB beizutragen.

B. EZB-Geldpolitik

4. Wie sollte Ihrer Auffassung nach die EZB ihre Geldpolitik unter den derzeitigen 
makroökonomischen Bedingungen umsetzen? Wie schätzen Sie die Leistung der EZB 
hinsichtlich der Verwirklichung ihres vorrangigen Ziels, die Preisstabilität zu wahren, ein?

Im Vertrag ist die Preisstabilität eindeutig als vorrangiges Mandat der EZB festgelegt. Der 
Vertrag enthält jedoch keine genaue Definition dessen, was unter Preisstabilität zu verstehen 
ist. Gemäß der Vorgabe des Rates der Europäischen Zentralbank aus dem Jahr 1998 wird 
Preisstabilität als Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) für das Euro-
Währungsgebiet von unter 2 % gegenüber dem Vorjahr definiert. Nach einer Überprüfung 
seiner Strategie im Jahr 2003 stellte der EZB-Rat klar, dass er bestrebt ist, die Inflationsraten 
mittelfristig unter, aber nahe an 2 % zu halten. 
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Die EZB hat ihr Preisstabilitätsziel erfolgreich erreicht, und die durchschnittliche HVPI-
Inflation hat sich seit 1999 weitgehend im Einklang mit dem Inflationsziel des EZB-Rats 
entwickelt. Gleichzeitig ist die Inflation in den letzten zehn Jahren zurückgegangen und hat 
sich demnach dauerhaft unter das Ziel des EZB-Rates bewegt. In diesem Zusammenhang war 
das Engagement des EZB-Rats für die Symmetrie seines Inflationsziels wichtig, um 
klarzustellen, dass eine zu niedrige Inflation für die Geldpolitiker ebenso besorgniserregend 
sein kann wie eine zu hohe Inflation. Der Ausbruch der COVID-19-Krise stellt eine 
zusätzliche Herausforderung dar, und die EZB war bei der raschen Verabschiedung 
geldpolitischer Maßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Krise und ihrer 
Risiken für die Preisstabilität sehr entschlossen.

Meiner Einschätzung nach haben sich die derzeit geltenden geldpolitischen Maßnahmen, 
insbesondere das seit März als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffene 
Maßnahmenpaket, als wirksam erwiesen, um günstige Finanzierungsbedingungen für alle 
Sektoren und Rechtsräume des Euro-Währungsgebiets aufrechtzuerhalten, was einen 
entscheidenden Beitrag zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung und zur Sicherung 
der mittelfristigen Preisstabilität darstellt. Die seit März eingeführten Maßnahmen haben zur 
erfolgreichen Stabilisierung der Finanzmärkte und zur Lockerung des geldpolitischen Kurses 
beigetragen und dabei geholfen, der durch die Pandemie verursachten erheblichen 
Herabstufung der Inflationsaussichten entgegenzuwirken. Dadurch wird sichergestellt, dass 
alle Sektoren, einschließlich Unternehmen, Haushalte und Regierungen, auch unter diesen 
schwierigen Umständen weiterhin von akkommodierenden Finanzierungsbedingungen 
profitieren können. 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die Überprüfung der Strategie der EZB im 
Gange ist und dass dabei neben vielen anderen Fragen auch die Definition von Preisstabilität 
und das Inflationsziel des EZB-Rats sowie die Instrumente, die dieses Ziel im Zeitablauf 
unterstützen können, bewertet werden. Damit sichergestellt wird, dass die EZB ihr Mandat 
bestmöglich erfüllt, ist eine gründliche Analyse und Diskussion bezüglich der verschiedenen 
Instrumente, die die EZB bisher eingesetzt hat, von zentraler Bedeutung. Dazu gehört 
insbesondere die Bewertung ihrer beabsichtigten und unbeabsichtigten Auswirkungen.

5. Allgemein gefragt, wie beurteilen Sie das Verfahren, nach dem geldpolitische 
Beschlüsse in der Vergangenheit gefasst wurden, und sollte es Ihrer Auffassung nach geändert 
werden? Falls ja – auf welche Weise? Welches sind Ihrer Ansicht nach die größten Risiken 
und Herausforderungen für die EZB?

Die geldpolitischen Entscheidungen des EZB-Rates basieren auf makroökonomischen, 
monetären und finanziellen Daten sowie auf den gründlichen Analysen, die von Mitarbeitern 
der EZB und des Eurosystems durchgeführt werden. Ein Schlüsselelement im 
Entscheidungsprozess sind die vierteljährlichen Projektionen, die von den Mitarbeitern der 
EZB und des Eurosystems erstellt werden. Diese bieten eine solide Einschätzung der 
Wachstums- und Inflationsaussichten und der damit verbundenen Risiken.
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Die Kombination aus quantitativer Analyse und dem Einsatz ökonomischer Modelle ist bei 
der Bewertung verschiedener politischer Optionen von entscheidender Bedeutung. Dieser 
datengestützte Prozess ermöglicht es dem EZB-Rat außerdem, Entscheidungen zu treffen, die 
auch von den Marktteilnehmern gut verstanden werden. Der EZB-Rat sollte diese Praxis 
fortsetzen und gleichzeitig sicherstellen, dass sein Analyseinstrumentarium in einem sich 
entwickelnden makroökonomischen Umfeld und einer sich verändernden Finanzlandschaft 
einsatzfähig bleibt. Gleichzeitig ist es wichtig, einzusehen, dass die Herausforderungen von 
morgen wahrscheinlich anders sein werden als die Herausforderungen, denen wir heute 
gegenüberstehen. Ich unterstütze daher, dass die laufende Überprüfung der Strategie neben 
anderen Themen von Interesse eine Bewertung der Wissenslücken in den wichtigsten 
Modellen für die geldpolitische Entscheidungsfindung umfassen soll, um das Verständnis für 
das Funktionieren der Wirtschaft zur Unterstützung des Mandats der EZB zu verbessern. 
Angesichts der Komplexität unserer modernen Volkswirtschaften werden die Wachstums- und 
Inflationsaussichten jedoch immer mit beträchtlicher Unsicherheit behaftet bleiben und 
können von den wirtschaftspolitischen Entscheidungsträgern, einschließlich der 
Zentralbanken, nicht präzise gesteuert werden.

In diesem Zusammenhang ist es mindestens ebenso wichtig, dass der EZB-Rat 
Entscheidungen trifft, die von der breiteren Öffentlichkeit in Europa gut verstanden werden. 
Er sollte weiterhin sorgfältig darlegen, wie verschiedene Überlegungen in seine 
geldpolitischen Entscheidungen und in seine Analyse der Verhältnismäßigkeit beim Einsatz 
spezifischer geldpolitischer Instrumente einfließen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass 
die EZB ständig evaluiert, inwieweit ihre geldpolitischen Maßnahmen ihren beabsichtigten 
Zweck erreichen sowie dem Risiko für das Preisstabilitätsziel angemessen und in ihrer 
Durchführung verhältnismäßig sind. Schließlich sollte der EZB-Rat zur Bereicherung seiner 
geldpolitischen Beratungen auch weiterhin wirtschaftliche Erwägungen und Bedenken der 
Bürger in seine Beurteilung einbeziehen, die beispielsweise durch Anhörungen, wie sie jetzt 
im Rahmen der strategischen Überprüfung stattfinden, ermittelt werden können.

Die gegenwärtige COVID-19-Pandemie und ihre makroökonomischen Auswirkungen stellen 
eine ständige Herausforderung für die EZB und die Europäische Union insgesamt dar. Die 
EZB sollte weiterhin alle ihre Instrumente einsetzen, um sicherzustellen, dass die 
Finanzierungsbedingungen günstig bleiben, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen 
und den negativen Auswirkungen der Pandemie auf den prognostizierten Inflationspfad 
entgegenzuwirken.

Gleichzeitig steht die EZB aber auch vor mittel- bis langfristigen Herausforderungen, die von 
der Gestaltung der Geldpolitik über eine digitale Zentralbankwährung bis hin zum 
Klimawandel reichen. Dies sind einige der Themen im Rahmen der laufenden Überprüfung 
der Strategie, und ich würde mich freuen, an diesen Diskussionen teilzunehmen. 

6. Wie bewerten Sie die Wirkungen der Niedrigzinspolitik?

Niedrige Zinssätze müssen vor dem Hintergrund anhaltender demographischer 
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Veränderungen, globaler überschüssiger Ersparnisse und einer Verlangsamung des 
Produktivitätswachstums bewertet werden. Diese Entwicklungen haben in den letzten 
Jahrzehnten zu einem Rückgang des Gleichgewichtszinssatzes in den fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften beigetragen. Diese Entwicklung spiegelt sich in der Geldpolitik im 
Gleichgewichtszinssatz wider, und die Geldpolitik hat in den letzten Jahren die Wirtschaft 
substanziell unterstützt, damit sichergestellt wird, dass sich die Inflation stabil an das Ziel der 
EZB annähert.

Das anhaltend niedrige Zinsumfeld in Verbindung mit dem Einsatz nicht standardisierter 
geldpolitischer Instrumente hat auch Bedenken hinsichtlich negativer Nebeneffekte der 
Geldpolitik aufkommen lassen. Die genannten Nebeneffekte stehen im Zusammenhang mit 
einer möglichen Disintermediation auf den Finanzmärkten, einer übermäßigen Abhängigkeit 
von der Finanzierung durch die Zentralbanken, einer Verringerung der Zinsmargen mit 
möglichen Auswirkungen auf die Rentabilität der Banken, einer übermäßigen 
Risikobereitschaft, einer Fehlallokation von Ressourcen und Verteilungseffekten. Viele dieser 
Nebeneffekte stehen auch im Zusammenhang mit der anhaltenden Anwendung einer 
akkommodierenden Standard-Zinspolitik. Dennoch könnten aufgrund der direkten 
Finanzmarktinterventionen und der Auswirkungen der Bilanzausweitung der Zentralbanken 
die Nebeneffekte nicht standardisierter geldpolitischer Instrumente in der Praxis wichtiger sein 
als die der konventionellen Geldpolitik.

Insgesamt gibt es klare Belege dafür, dass die Bürger des Euro-Währungsgebiets nach wie vor 
von niedrigen Zinssätzen profitieren. Die geldpolitischen Maßnahmen der EZB ab 2014 haben 
sich erheblich auf die Wirtschaftstätigkeit ausgewirkt. Dies hat zu mehr Arbeitsplätzen und 
höheren Löhnen geführt, wodurch sich das Haushaltseinkommen erhöht hat. Niedrigere 
Zinssätze können zu einem geringeren Zinseinkommen und Rentenvermögen führen. 
Gleichzeitig sind die Haushalte nicht nur Sparer, sondern auch Kreditnehmer und Investoren, 
und in dieser Eigenschaft werden sie von einem Rückgang der Zinsaufwendungen (für 
Verbraucherkredite und Hypothekenkredite) und einer Verbesserung des Vermögens der 
Haushalte aufgrund höherer Vermögenspreise, einschließlich der Wohnimmobilienpreise, 
profitieren. Es gibt wesentliche Hinweise darauf, dass die Vorteile des Niedrigzinsumfelds 
weiterhin die negativen Nebeneffekte überwiegen werden. Doch selbst wenn die 
Summenbilanz von Nutzen und Kosten der Geldpolitik positiv ausfällt, entbindet dies die EZB 
nicht von der Verpflichtung, die Auswirkungen ihrer geldpolitischen Maßnahmen über 
bestimmte Transmissionkanäle und Sektoren weiterhin genau zu überwachen. Der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit erfordert, dass die EZB bei der Ausübung ihres Mandats das 
Instrumentarium wählt, das es ihr ermöglicht, ihr Mandat mit den geringsten Nebenwirkungen 
zu erfüllen. Da sich die Wirksamkeit und die Nebeneffekte von Maßnahmen im Laufe der Zeit 
ändern können, sollte dies laufend evaluiert werden.

Die Beschlüsse vom September 2019 haben gezeigt, dass der EZB-Rat auf mögliche 
Nebeneffekte achtet und bereit ist, bei Bedarf zu reagieren. Um die Nebeneffekte der negativen 
Zinspolitik der EZB inmitten hoher Überschussliquidität abzuschwächen, beschloss der EZB-
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Rat das zweistufige System zur Unterstützung der Transmission seiner Geldpolitik. 

7. Wie denken Sie über die geldpolitische Reaktion der EZB auf die COVID-19-Krise? 
Sollte das Pandemie-Notfallankaufprogramm (PEPP) Ihrer Ansicht nach einen dauerhafteren 
Charakter erhalten?

Zwar ist das Hauptinstrument zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der 
COVID-19-Krise die Fiskalpolitik, doch haben die geldpolitischen Maßnahmen, die von der 
EZB seit März ergriffen wurden, eine Schlüsselrolle bei der Stabilisierung der Märkte, dem 
Schutz der Kreditbereitstellung und der Unterstützung der Erholung gespielt. Dies wiederum 
sichert mittelfristig die Preisstabilität im Einklang mit dem Mandat der EZB.

Die Auswirkungen der Maßnahmen der EZB auf die Finanzierungsbedingungen in der 
Wirtschaft wirken sich wiederum stabilisierend auf die makroökonomische Entwicklung aus: 
Die Investitionen verzeichnen einen geringeren Rückgang und Arbeitsplätze bleiben erhalten. 
Ohne diese Maßnahmen, mit denen die von den nationalen Regierungen und anderen 
europäischen Organen und Einrichtungen ergriffenen Maßnahmen ergänzt werden sollen, 
hätte das Euro-Währungsgebiet weitaus schlechtere Wachstums- und Inflationsaussichten mit 
höheren Risiken von Extremverlusten („Tail Risks“). 

Als die Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets zu Beginn des Jahres von der Pandemie 
heimgesucht wurde, startete die EZB das Pandemie-Notfallankaufprogramm (PEPP) mit dem 
Ziel, die Märkte zu stabilisieren und die Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets in diesen 
schwierigen Zeiten zu unterstützen. Das PEPP ist ein zeitlich befristetes, zielgerichtetes und 
verhältnismäßiges Instrument zur Stabilisierung der Märkte und zur Unterstützung der 
Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets in diesen schwierigen Zeiten. Um seine Ziele als 
Notfallinstrument zu erreichen, wurde das PEPP im Vergleich zum bestehenden Programm 
zum Ankauf von Vermögenswerten der EZB mit größerer zeitlicher, markt- und 
länderübergreifender Flexibilität konzipiert. Die Flexibilität des PEPP hat sich als 
entscheidend für die Stabilisierung der Finanzmärkte im Rahmen der Pandemie erwiesen. 

Sein vorübergehender Charakter spiegelt sich im Horizont der Nettovermögenskäufe im 
Rahmen des PEPP wider, die nach Aussage des EZB-Rats auf jeden Fall so lange andauern 
werden, bis der Rat die Phase der COVID-19-Krise für beendet hält. Darüber hinaus wurde 
das PEPP so konzipiert, dass es gezielt auf den spezifischen Schock und die damit 
verbundenen Risiken eingeht, mit denen das Euro-Währungsgebiet während der Pandemie 
konfrontiert ist. Daher steht, wie der EZB-Rat erklärt hat, die Kalibrierung des PEPP in 
direktem Zusammenhang mit der Entwicklung der Pandemie und ihren Folgen für die 
Transmission der Geldpolitik und die Wirtschaftsaussichten. 

8. Wie sehen Sie die Entwicklung der Geldpolitik an der Nullzinsgrenze?

Geldpolitik zu betreiben, wenn die Leitzinsen nahe der effektiven Nullzinsgrenze liegen, ist 
sicherlich eine größere Herausforderung. Nachdem die Leitzinsen nach der Finanzkrise jedoch 
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ein Niveau nahe Null erreicht hatten, war die EZB in der Lage, durch ihre Bilanzpolitik, ihre 
Vorausschau und ihre Politik der negativen Zinssätze mehr Anreize zu geben. Diese 
Instrumente galten als unkonventionell, da es den Zentralbanken an Erfahrung mit ihrem 
Einsatz mangelte, haben sich aber als wirkungsvoll erwiesen, um der Wirtschaft weitere 
geldpolitische Anpassungen zu ermöglichen.

Die EZB hat zwar beträchtliche Erfahrungen mit Instrumenten gesammelt, die eine 
geldpolitische Anpassung in der Nähe der effektiven Nullzinsgrenze ermöglichen, doch sind 
diese Instrumente nach wie vor mit einem größeren Maß an Unsicherheit behaftet als die 
herkömmliche Zinspolitik. Dies bezieht sich z. B. auf die Beobachtung, dass die Wirkung 
dieser Instrumente von den vorherrschenden makroökonomischen und finanziellen 
Umständen abhängt und daher im Laufe der Zeit sowohl in Bezug auf ihre Wirksamkeit als 
auch in Bezug auf mögliche Nebeneffekte variieren kann. Dies erfordert eine sorgfältige 
Überwachung und kontinuierliche Anpassung des Ausmaßes, in dem geldpolitische 
Interventionen verhältnismäßig bleiben. In diesem Zusammenhang begrüße ich es, dass die 
Erfahrungen und Lehren, die sich aus der Anwendung nicht standardisierter geldpolitischer 
Instrumente ergeben, ein wichtiges Element der Strategieüberprüfung sind. 

9. Was sind Ihrer Ansicht nach die Auswirkungen und Nebeneffekte vom Ankauf von 
Vermögenswerten? Wie sehen Sie die Risiken und Vorteile im Zusammenhang mit dem 
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des Unternehmenssektors (CSPP)? Wie werden Sie 
hinsichtlich der Durchführung des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten (APP) für 
Transparenz sorgen?

Die Programme der EZB zum Ankauf von Vermögenswerten, einschließlich des APP und des 
PEPP, haben sich bei der Lockerung der finanziellen Bedingungen als äußerst wirksam 
erwiesen. Durch ihre Auswirkungen auf die finanziellen Bedingungen haben sich die Käufe 
von Vermögenswerten sehr positiv auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt ausgewirkt. 
Darüber hinaus legen die Analysen der EZB nahe, dass die Inflation höher ist, als sie ohne den 
Ankauf von Vermögenswerten gewesen wäre, auch wenn die Inflation immer noch niedriger 
als das Inflationsziel des EZB-Rats ist. 

Geldpolitische Maßnahmen können auch Nebeneffekte – insbesondere auf die Preise 
finanzieller Vermögenswerte, Banken, andere Finanzinstitutionen, die Abhängigkeit von der 
Finanzierung durch die Zentralbank, die Ressourcenallokation, die Wohnungsmärkte und die 
Finanzlage der Haushalte – haben. Solche Nebeneffekte können umso ausgeprägter sein, je 
länger die Maßnahmen in Kraft sind und je intensiver sie angewandt werden. Es ist daher 
wichtig, die Entwicklung solcher möglichen Nebeneffekte weiterhin zu beobachten und 
sicherzustellen, dass sie die expansiven Auswirkungen der EZB-Maßnahmen auf die 
Wirtschaft nicht überwiegen.

Die akkommodierende Geldpolitik bietet Finanzinvestoren und Finanzintermediären im 
Allgemeinen Anreize zur Umschichtung zugunsten risikoreicherer Anlagen, einschließlich der 
Bereitstellung von mehr Krediten für Haushalte und Unternehmen. Hierbei handelt es sich um 
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einen beabsichtigten Effekt der Geldpolitik (oft als der Kanal zur Neugewichtung des 
Portfolios bezeichnet), da er impliziert, dass der geldpolitische Impuls an Sektoren 
weitergegeben wird, die keine refinanzierungsfähigen Wertpapiere halten oder ausgeben und 
daher nicht unmittelbar von Ankaufprogrammen profitieren. Ein übermäßiges Eingehen von 
Risiken kann jedoch zum Aufbau von Finanzstabilitätsrisiken beitragen. Die Geldpolitik und 
insbesondere der Ankauf von Vermögenswerten könnten zudem das Funktionieren der Märkte 
beeinträchtigen, indem dadurch die Preisbildung von Anleihen aufgrund der zugrunde 
liegenden wirtschaftlichen Fundamentaldaten verzerrt und die Liquiditätsbedingungen in 
einigen Marktsegmenten beeinflusst werden. Bisher deuten die Analysen darauf hin, dass die 
Preisbildung an den Märkten für Staatsanleihen im Euro-Währungsgebiet weitgehend intakt 
geblieben ist und die Käufe das Funktionieren der Märkte in Zeiten starker Belastung 
tatsächlich unterstützt haben.

Was das CSPP betrifft, so besteht ein klarer Vorteil in der Unterstützung, die diese Ankäufe 
den Finanzierungskosten der Unternehmen und damit den Investitionen der Unternehmen und 
der Realwirtschaft gebracht haben. Es hatte auch positive Auswirkungen auf die 
Finanzierungsbedingungen für alle Unternehmen im Euro-Währungsgebiet, einschließlich 
derjenigen, die für ihre Finanzierung nicht auf die Kapitalmärkte angewiesen sind, wie z. B. 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Gleichzeitig ist es wichtig, die mit den Programmen zum Ankauf von Vermögenswerten 
verbundenen Risiken sehr genau und kontinuierlich zu überwachen. Die Risiken sollten so 
gehandhabt werden, dass sie auf einem Niveau gehalten werden, auf dem die Bilanz der EZB 
nicht gefährdet wird, womit ihre Fähigkeit, ihr Mandat zu erfüllen, gewahrt bleibt.

Schließlich spielt die Transparenz beim APP und beim PEPP eine zentrale Rolle, da sie den 
Marktteilnehmern ein besseres Verständnis der Umsetzung der Programme ermöglicht. Daher 
ist die regelmäßige Veröffentlichung von Informationen über APP- und PEPP-Ankäufe und -
Gesamtbeteiligungen auf der Website der EZB von größter Bedeutung.

10. Was erwarten Sie in erster Linie von der Überprüfung des geldpolitischen 
Handlungsrahmens der EZB? Was sind die wichtigsten Herausforderungen bei der 
Überprüfung? Sollte die EZB ihre quantitative Definition des Preisstabilitätsziels 
überarbeiten und auf welche Art und Weise? Was halten Sie diesbezüglich von der 
Entscheidung der FED vom August 2020?

Die Überprüfung der geldpolitischen Strategie der EZB, die wegen COVID-19 unerwartet 
verzögert wurde, ist wieder aufgenommen worden und wird im kommenden Jahr ein wichtiger 
Schwerpunkt sein. Ich erwarte eine breite und aufgeschlossene Diskussion, die auch die Frage 
einbezieht, wie sich Überlegungen beispielsweise zu Finanzstabilität und Klimawandel 
mittelfristig auf die Preisstabilität auswirken können.

Der Überprüfungsprozess gliedert sich in eine Abfolge von Debatten innerhalb des EZB-Rats, 
die durch Seminare unterstützt werden, die von Mitarbeitern des Eurosystems unter 
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Berücksichtigung der von anderen Interessengruppen eingeholten Meinungen vorbereitet 
werden. Hierzu halte ich den Beitrag des Europäischen Parlaments für besonders wichtig, und 
ich begrüße die Tatsache, dass die EZB-Präsidentin zugestimmt hat, im Rahmen der 
Überprüfung der Strategie der EZB enger mit dem Europäischen Parlament 
zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass die regelmäßigen Dialoge zwischen der EZB 
und dem Europäischen Parlament eine zentrale Rolle spielen.

Die Seminare des EZB-Rats werden durch eingehende Vorbereitungsarbeiten unterstützt, die 
von zehn speziellen Eurosystem-Arbeitsgruppen durchgeführt werden. Die Arbeitsbereiche 
decken ein breites Themenspektrum ab: Inflationsmessung, das Preisstabilitätsziel der EZB, 
Gestaltung des Eurosystems, Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel, Finanzstabilität 
und makroprudenzielle Maßnahmen, Finanzintermediation außerhalb des Bankensektors, 
Kommunikation sowie die Interaktion zwischen Geld- und Finanzpolitik. 

Ziel der Überprüfung der Strategie der EZB ist es, sicherzustellen, dass die geldpolitische 
Strategie der EZB robust und zweckdienlich ist, sowohl heute als auch in Zukunft.

Die genaue Definition unseres Hauptziels wird bei der Überprüfung der Strategie eine sehr 
wichtige Rolle spielen. Eine klare Formulierung der Ziele, die der EZB-Rat anstrebt, ist für 
seine Bemühungen um Preisstabilität unerlässlich. Dies ermöglicht auch die Transparenz und 
Rechenschaftspflicht für getroffene geldpolitische Entscheidungen.

Angesichts der laufenden Überprüfung der Strategie wäre es verfrüht, Schlussfolgerungen 
dazu oder zu anderen Aspekten der Strategie zu ziehen.

Schließlich wird in der kürzlich überarbeiteten Erklärung zu den längerfristigen Zielen und 
der geldpolitischen Strategie der FED ein neuer strategischer Rahmen umrissen, der 
wesentliche Änderungen in Bezug auf beide Seiten des Doppelmandats der FED – 
höchstmögliche Beschäftigung und Preisstabilität – umfasst. Ich habe die Überprüfung der 
FED mit großem Interesse zur Kenntnis genommen und freue mich darauf, mich an der 
Strategieüberprüfung der EZB zu beteiligen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die EZB im 
Rahmen ihres Mandats eine eigene, unabhängige Überprüfung durchführt und dass nicht 
davon ausgegangen werden sollte, dass die von anderen Zentralbanken (einschließlich der 
FED) durchgeführten Strategieüberprüfungen unmittelbare Auswirkungen auf die Strategie 
der EZB haben.

11. Wie bewerten Sie das derzeitige Verständnis der Inflationsdynamik und der 
Hauptfaktoren für die Inflationsbewegungen der letzten Jahre? Sind Sie der Meinung, dass 
die Inflation im Euro-Währungsgebiet aufgrund einer unzureichenden Berücksichtigung der 
Wohnkosten im HVPI-Warenkorb unterschätzt wird? Würden Sie eine Neuanpassung des 
Warenkorbs fordern?

Für die EZB ist es von entscheidender Bedeutung, die Inflationsdynamik sowie die 
Haupttriebkräfte der Inflation und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit zu verstehen. Für 
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geldpolitische Entscheidungsträger hat sich die Erlangung eines vollständigen Verständnisses 
der Inflationsdynamik als eine größere Herausforderung als zuvor erwiesen, da neben der 
Geldpolitik viele verschiedene Faktoren die Inflation gleichzeitig beeinflussen. In dieser 
Hinsicht muss die EZB für verschiedene Erklärungen für eine niedrige Inflation offen sein, 
die sehr wohl alle gleichzeitig von Bedeutung sein könnten, aber möglicherweise 
unterschiedliche politische Reaktionen erfordern.

Lassen Sie mich als Beispiel auf den Bericht über die niedrige Inflation verweisen, der 2016 
veröffentlicht wurde. Darin werden zwei Arten von Kräften hervorgehoben, die die 
Inflationsdynamik prägen. Erstens können strukturelle Faktoren, die die Funktionsweise 
unserer Wirtschaft verändern, längerfristige Inflationstrends erklären. Dazu gehören vor allem 
die Globalisierung, die abnehmende Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer, der 
technologische Fortschritt und die demographische Entwicklung. Zweitens können Schocks, 
entweder von der Angebots- oder von der Nachfrageseite, die Inflationsdynamik über 
verschiedene Kanäle beeinflussen.
Gegenwärtig besteht die Herausforderung beim Verständnis der Inflation darin, die kurz- und 
längerfristigen Auswirkungen der Pandemie auf die Inflation und insbesondere auf die 
Kerninflation abzuschätzen. 

Mit dem von Eurostat erstellten harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) wird 
sichergestellt, dass alle Länder der Europäischen Union die gleiche Methodik anwenden. Die 
HVPI-Inflation stellt einen hochwertigen Preisindex dar und hat sich in vielerlei Hinsicht gut 
bewährt, aber sie ist nicht perfekt. Deshalb begrüße ich es, dass im Laufe der Jahre mehrere 
Verbesserungen in der HVPI-Methodik eingeführt wurden und dass sich die 
Strategieüberprüfung der EZB auch mit der Frage der Inflationsmessung befassen wird. Die 
Einbeziehung von eigengenutztem Wohneigentum in die HVPI-Berechnungen zur Erfassung 
aller wohnungsbezogenen Konsumausgaben könnte möglicherweise eine wichtige 
Verbesserung darstellen, die auch besser dem entspricht, wie die europäischen Bürger die 
Inflation in ihrem täglichen Leben erfahren. 

Es gibt jedoch technische Herausforderungen bei der Einbeziehung von 
Eigentumswohnungen, und es gibt keine erstbeste Lösung. Ich würde mich darauf freuen, an 
der Überprüfung der Strategie mitzuwirken, um einen Meinungsaustausch darüber zu führen, 
wie diesen Herausforderungen begegnet werden könnte.

Wie vorläufige Berechnungen auf der Grundlage eines experimentellen Indikators für den 
Wohnungseigentumsbesitz nahelegen, hätte die Einbeziehung in den HVPI in der Praxis nur 
eine begrenzte Auswirkung auf die durchschnittliche Inflation.

12. Wie beurteilen Sie die Heterogenität der monetären Bedingungen und des Zugangs zu 
Krediten im Euro-Währungsgebiet und deren Auswirkungen auf die einheitliche Geldpolitik 
der EZB, insbesondere infolge des durch COVID-19 verursachten zunehmenden 
Wirtschaftsgefälles?
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Zwar wird es immer gewisse Unterschiede in den Finanzierungsbedingungen zwischen den 
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets geben, die strukturelle Unterschiede und 
Unterschiede in den Wirtschaftsaussichten widerspiegeln, doch bestand nach der COVID-19-
Krise, die die Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets traf, eindeutig die Gefahr einer 
Fragmentierung, die das Gefälle so stark verstärken würde, dass sie nicht länger mit einer 
reibungslosen Transmission der akkommodierenden Geldpolitik der EZB auf alle Sektoren 
und Rechtsräume vereinbar wäre. 

Die seit März eingeführten Maßnahmen, insbesondere das PEPP und die GLRG III, sind 
darauf ausgerichtet, die Transmission in alle Sektoren und Rechtsräume der Wirtschaft des 
Euro-Währungsgebiets zu unterstützen. Schätzungen deuten darauf hin, dass das PEPP 
zusammen mit dem im März angekündigten zusätzlichen APP-Darlehen in Höhe von 
120 Mrd. EUR einen erheblichen Einfluss auf die Verringerung der Laufzeitprämie in der 10-
jährigen durchschnittlichen Staatsrendite des Euro-Währungsgebiets hatte, die eine wichtige 
Komponente der langfristigen Zinssätze im Allgemeinen darstellt. Die Auswirkungen waren 
von Land zu Land unterschiedlich, wobei der Rückgang in den Ländern, die am stärksten von 
der Pandemie betroffen waren, deutlich stärker ausfiel.

Die Inanspruchnahme bei den GLRG-III-Operationen im Juni und September (zusammen fast 
1,5 Billionen EUR) war unerwartet hoch und weit verbreitet. Laut der im Oktober 2020 
durchgeführten Umfrage zum Kreditgeschäft der Banken im Euro-Währungsgebiet (Bank 
Lending Survey, BLS) gaben die Banken an, dass die GLRG-III-Liquidität ihre Kreditvergabe, 
insbesondere an Unternehmen, stark unterstützt. Die Banken gaben auch an, dass sich die 
GLRG positiv auf ihre Liquiditätsposition und die Finanzierungsbedingungen auf dem Markt 
auswirken und die den Kreditnehmern angebotenen Bedingungen und Konditionen lockern. 
Die GLRG haben somit zu einer einheitlicheren Transmission der Geldpolitik der EZB 
beigetragen.

Eine einheitlichere Erholung von der Krise würde die Wirksamkeit der Geldpolitik im Euro-
Währungsgebiet unterstützen. Der EZB-Rat richtet seine geldpolitischen Entscheidungen an 
den Entwicklungen der Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets als Ganzes aus, muss aber auch 
sicherstellen, dass seine Geldpolitik bei der Ausübung seines Preisstabilitätsmandats alle Teile 
der Wirtschaft und alle Rechtsräume erreicht.

Im Rahmen der Bemühungen um einen einheitlicheren Aufschwung ist die Finanzpolitik von 
wesentlicher Bedeutung. Das Aufbauinstrument „Next Generation EU“ der Europäischen 
Kommission wird beispielsweise eine wichtige Rolle bei dem Versuch spielen, wieder gleiche 
Wettbewerbsbedingungen herzustellen und diejenigen zu unterstützen, die am schlimmsten 
von der Pandemie betroffen sind. 

Ich begrüße daher nachdrücklich diesen Plan, der den Binnenmarkt stärken und einen 
dauerhaften und erfolgreichen Aufschwung herbeiführen und gleichzeitig die ökologischen 
und digitalen Prioritäten der EU unterstützen wird. 
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13. Wie kann die EZB Ihrer Meinung nach zu Wirtschaftswachstum, ökologischem Wandel 
und Vollbeschäftigung beitragen und gleichzeitig ihrem Hauptziel der Wahrung der 
Preisstabilität treu bleiben? Gibt es Ihrer Meinung nach mögliche zusätzliche geldpolitische 
Maßnahmen, welche die positiven Auswirkungen auf die Realwirtschaft verstärken würden?

Das vorrangige Ziel der ESZB ist, wie im Vertrag verankert, die Wahrung der Preisstabilität. 
Allerdings, „[s]oweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, 
unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft, um zur 
Verwirklichung der in Artikel 2 dieses Vertrags festgelegten Ziele der Gemeinschaft 
beizutragen.“ Somit kann die Geldpolitik eindeutig eine entscheidende Rolle bei der 
Unterstützung der Realwirtschaft spielen. In der Tat ist die Geldpolitik im gegenwärtigen 
Umfeld, in dem die Nachfrage schwach ist und die Inflation unter einem Niveau liegt, das mit 
dem Inflationsziel des EZB-Rates vereinbar wäre, der Schlüssel zur Unterstützung sowohl des 
Wirtschaftswachstums als auch der Inflation. 

Die Unterstützung des Verbrauchs der privaten Haushalte und der Unternehmensinvestitionen 
ist ein entscheidender Transmissionsmechanismus zur Verwirklichung des Preisstabilitätsziels 
der Geldpolitik. Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass die seit Mitte 2014 ergriffenen 
geldpolitischen Maßnahmen erhebliche Auswirkungen auf Beschäftigung, Einkommen und 
Wachstum hatten. 

Darüber hinaus werden die seit März 2020 ergriffenen Maßnahmen zum Ankauf von 
Vermögenswerten und zu den GLRG-Parametern die wirtschaftliche Erholung erheblich 
unterstützen und haben den schlimmstmöglichen Ausgang verhindert. 

Die laufende Überprüfung der Strategie der EZB wird eine Gelegenheit bieten, ein besseres 
Verständnis dafür zu gewinnen, wie sich die längerfristigen Tendenzen auf Variablen 
auswirken könnten, die wir regelmäßig überwachen und bis zu einem gewissen Grad zu 
kontrollieren versuchen. Unter diesen Tendenzen sind der demographische Wandel, der 
bahnbrechende technologische Wandel und die globale Erwärmung zweifellos herausragend. 

14. Inwieweit betrachten Sie die Bewältigung des Klimawandels und anderer 
Nachhaltigkeitsfragen als Teil des Mandats der EZB? Welche Auffassung vertreten Sie 
bezüglich der Auswirkungen der EZB-Politik auf den Klimawandel? Vertreten Sie die 
Auffassung, dass die EZB ihre Anleihenkäufe mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten 
Nationen und dem Pariser Klimaschutzübereinkommen in Einklang bringen sollte? Sollten die 
Programme zum Ankauf von Vermögenswerten mit dem Handlungsrahmen der EU-
Taxonomie in Einklang gebracht werden? Welche Rolle würde die EZB im Network for 
Greening the Financial System (NGFS) spielen? Wie können die wichtigsten Empfehlungen 
des umfassenden NGFS-Berichts mit dem Titel „A call for action Climate change as a source 
of financial risk“, die an die Zentralbanken gerichtet sind, von der EZB in die Praxis umgesetzt 
werden? Inwieweit tragen grüne Anleihen Ihrer Ansicht nach zur Dekarbonisierung bei, und 
wie beurteilen Sie die jüngsten diesbezüglichen Untersuchungen der Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich (BIZ) (https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2009c.pdf)?
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Um den Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft zu beschleunigen, ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass Regierungen, Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und 
Finanzinstitutionen entschlossene und entschiedene Maßnahmen ergreifen. Alle diese 
Einrichtungen haben eine spezifische Rolle zu erfüllen. Da die Wirtschaft immer noch 
weitgehend von fossilen Brennstoffen abhängig ist, ist eine grundlegende Neuorientierung 
erforderlich. Die Regierungen sind mit ihrer Klimapolitik die treibende Kraft hinter dieser 
Neuorientierung. Europa nimmt beim Klimaschutz bereits eine Vorreiterrolle ein. Mit der 
Unterzeichnung des Pariser Abkommens haben sich die europäischen Regierungen 
verpflichtet, die für eine nachhaltige CO2arme Zukunft erforderlichen Maßnahmen und 
Investitionen zu verstärken. Die EU hat ihren Grünen Deal auf den Weg gebracht und mit der 
Einführung der Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten zur Förderung des Wandels 
hervorragende Arbeit geleistet. Schließlich hat die EU durch die Einführung des 
Emissionshandelssystems (EHS) und der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen entscheidende strukturelle Veränderungen vorgenommen, um ein effizientes 
Funktionieren des Marktes wiederherzustellen. 

Obwohl ich die bisher von der EU geleistete Arbeit durchaus würdige, möchte ich betonen, 
dass noch viel geleistet werden muss. Zur Verwirklichung der Pariser Ziele ist es unerlässlich, 
viel schneller als bisher auf eine nachhaltige Weltwirtschaft hinzuarbeiten. Zwei 
Schlüsselfaktoren, die den Übergang derzeit verlangsamen, sind zum einen der Umstand, dass 
die Unternehmen noch immer nicht genügend finanzielle Anreize zur Reduzierung ihrer 
Emissionen haben, und zum anderen die Tatsache, dass die Finanzintermediäre vor 
datenbezogenen Herausforderungen stehen, wenn es darum geht, den Klimawandel bei 
Investitionsentscheidungen optimal zu berücksichtigen. 

Während die Schaffung der Voraussetzungen für den Übergang zu einer CO2-neutralen 
Wirtschaft in erster Linie Aufgabe der demokratisch gewählten Regierungen ist und die 
Bepreisung von CO2-Emissionen das Hauptinstrument dafür bleibt, kommt allen Beteiligten, 
einschließlich der EZB, eine besondere Rolle bei der Energiewende zu. Ausgangspunkt für 
die Aufsichtsaufgaben der EZB ist die Risikoperspektive. Die Aufsichtsbehörden haben 
bereits weitgehend erkannt, dass sowohl der Übergang als auch der Klimawandel Quellen 
finanzieller Risiken sind, die angegangen und bewältigt werden sollten. Dies gilt nicht nur für 
übergangs- und klimabedingte Risiken, sondern auch für umfassendere ökologische und 
soziale Risiken. 

Ausgangspunkt für die geldpolitische Aufgabe der EZB ist ihr Preisstabilitätsziel. „Soweit dies 
ohne Beeinträchtigung des Ziels der Preisstabilität möglich ist”, unterstützt die EZB die 
allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union. Zu dieser Politik gehören ein hohes Maß an Schutz 
und Verbesserung der Qualität der Umwelt und die von der EU hervorgehobenen politischen 
Prioritäten, einschließlich des Grünen Deals. Angesichts der Ambitionen und Verpflichtungen 
der EU steht die EZB in der Pflicht, diese Politik zu unterstützen, sofern sie dies ohne 
Beeinträchtigung ihres Preisstabilitätsziels tun kann. Natürlich muss die EZB auch hier im 
Einklang mit den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und des institutionellen 
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Gleichgewichts handeln. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass es mindestens drei 
Blickwinkel gibt, aus denen der Klimawandel für die Geldpolitik von Bedeutung ist.

Erstens werden sich der Klimawandel und seine Eindämmung zunehmend auf wichtige 
makroökonomische Variablen für die Durchführung der Geldpolitik auswirken. Darüber 
hinaus könnte sich der Klimawandel auf die Transmissionskanäle der Geldpolitik auswirken. 
Dies könnte die Zentralbanken, einschließlich der EZB, dazu zwingen, ihr 
Analyseinstrumentarium zu aktualisieren, indem sie ihre makroökonomischen Modelle, ihre 
Prognoseinstrumente und ihre Geschäftstätigkeit um Klimarisiken erweitern. 

Zweitens sollte die EZB in Anbetracht ihrer verstärkten Präsenz auf den Finanzmärkten 
sorgfältig prüfen, wie sich ihre nicht standardisierten Maßnahmen auf das Bestreben der EU 
auswirken, sich auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft hin zu bewegen. Die Gestaltung der 
GLRG und die Programme zum Ankauf von Vermögenswerten haben wichtige Auswirkungen 
auf die Kapitalallokation in der Wirtschaft, und es ist wichtig, dass diese Politik 
„zukunftssicher“ ist, ohne die Wirksamkeit der Geldpolitik bei der Erreichung des Hauptziels 
zu beeinträchtigen.

Es wäre ein wichtiger Schritt, einzusehen, dass das Handeln im Einklang mit dem Grundsatz 
einer offenen Marktwirtschaft nicht zwangsläufig bedeutet, dass sich die EZB unter allen 
Umständen streng an die Marktneutralität halten sollte, insbesondere bei Marktversagen, wie 
kürzlich von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hervorgehoben wurde. Darüber 
hinaus könnte die EZB untersuchen, wie im Rahmen ihres Mandats ihre Instrumente so 
gestaltet werden können, dass sie zur Erschließung von Investitionen beitragen, die den 
Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft unterstützen. Bestehende EU-Maßnahmen 
wie die Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen und die Taxonomie für 
nachhaltige Aktivitäten können in dieser Hinsicht als Ausgangspunkt genommen werden.

Drittens sollte die EZB auch klimabedingte Risiken in ihren Rahmenwerken zur 
Risikominderung angemessen berücksichtigen und, wie vom NGFS empfohlen, hinsichtlich 
ihrer Engagements transparent sein. Bei monetären Portfolios stützt sich die EZB bei der 
Beurteilung des Kreditrisikos weitgehend auf die Stellungnahmen von Ratingagenturen. 
Daher muss die EZB mit ihnen gemeinsam prüfen, ob sich die mit dem Klimawandel 
verbundenen Risiken in ihrem Urteil angemessen widerspiegeln. Soweit die EZB und die 
nationalen Zentralbanken ihre eigene Bonitätsprüfung vornehmen, müssen sie dies selbst tun. 
Angesichts der breit gefächerten Aktivitäten der EZB bin ich mir sehr wohl bewusst, dass die 
Datenverfügbarkeit von entscheidender Bedeutung, aber auch eine Herausforderung ist. Dies 
unterstreicht auch die Bedeutung der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen. Soweit relevante Daten fehlen, kann die EZB prüfen, ob sie eine Rolle bei der 
Förderung der Veröffentlichung klimabezogener Daten durch ihre Geschäftspartner spielen 
kann, indem sie beispielsweise die Veröffentlichung solcher Daten durch ihre 
Geschäftspartner zur Voraussetzung für die Durchführung geldpolitischer Operationen 
macht. In diesem Zusammenhang möchte ich einen Punkt wiederholen, der sowohl vom 
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NGFS als auch vom Eurosystem vorgebracht wurde: Eine grüne Taxonomie, d. h. eine 
Taxonomie nachhaltiger Aktivitäten unter Berücksichtigung des Klimawandels, der 
biologischen Vielfalt und der anderen Umweltziele, wie die kürzlich verabschiedete und in 
der EU im Aufbau befindliche, ist unerlässlich, um Grünfärberei zu verhindern und 
sicherzustellen, dass Produkte wie grüne Anleihen wirksam zu den Umweltzielen beitragen. 
In dieser Hinsicht sind auch die laufenden Arbeiten der Kommission an der Entwicklung von 
Standards für grüne Anleihen unter Bezugnahme auf die EU-Taxonomie von grundlegender 
Bedeutung. Um die Exposition gegenüber klimabedingten Risiken richtig einschätzen zu 
können, ist eine Taxonomie der Aktivitäten, die dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft am stärksten ausgesetzt sind, für Zentralbanken und Aufsichtsbehörden vielleicht 
von noch größerer Bedeutung. In diesem Sinn möchte ich die jüngste Forschung der Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) würdigen, die einen Rahmen für grüne Ratings 
einführt.

Abschließend möchte ich meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass dieses Thema 
ein fester Bestandteil der laufenden Überprüfung der Strategie der EZB ist, zu der ich erwarte, 
einen Beitrag leisten zu können. 

15. Welche Rolle sollte Ihrer Ansicht nach die EZB in Bezug auf virtuelle Währungen 
spielen? Welche Chancen und Risiken sehen Sie im Zusammenhang mit virtuellen 
Vermögenswerten? Wie stehen Sie zu den digitalen Währungen der Zentralbanken und den 
damit verbundenen Risiken und Vorteilen? Was wäre nach Ihrer Einschätzung ein 
angemessener gesetzlicher Rahmen für virtuelle Währungen (und insbesondere für 
„Stablecoins“)? Sollte die EZB Ihrer Ansicht nach einen digitalen Euro einführen? Wenn ja, 
wie sollte er aussehen, und wie würden Sie die Risiken angehen, die mit einer solchen 
Währung einhergehen könnten, einschließlich möglicher Risiken von Bankanstürmen und 
Fragen des Datenschutzes?

Kryptoanlagen1, die keine Forderung an ein Unternehmen darstellen, sind von Natur aus volatil 
und besitzen keine geldtypischen Eigenschaften. Obwohl diese Kryptoanlagen Risiken für 
Anleger bergen und für illegale Aktivitäten genutzt werden können, stellen sie derzeit kein 
wesentliches Risiko für das EU-Finanzsystem oder die Währungsstabilität dar. Die EZB sollte 
die Kryptoanlagen weiterhin überwachen, um diese Risikobewertung angesichts der 
Marktentwicklungen auf dem neuesten Stand zu halten. 

Kryptoanlagen, die vorgeben, einen stabilen Wert aufrechtzuerhalten, indem sie (i) auf eine 
traditionelle Währung oder (ii) auf mehrere traditionelle Währungen, eine oder mehrere 
Waren, eine oder mehrere Kryptoanlagen oder auf eine Kombination solcher Anlagen 
verweisen, die gemäß dem Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über Märkte für 
Kryptoanlagen als E-Geld-Token bzw. an Anlagen gekoppelte Token bezeichnet werden, 
könnten theoretisch als Zahlungsmittel und sogar als Wertaufbewahrungsmittel verwendet 

1 Digitale Darstellung von Werten oder Rechten, die elektronisch übertragen und gespeichert werden können, 
unter Verwendung der Distributed-Ledger-Technologie oder einer ähnlichen Technologie.
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werden. Darüber hinaus könnten einige dieser Token-Initiativen durch den Einsatz der 
vorhandenen Nutzerbasis rasch einen globalen Fußabdruck erreichen. 

E-Geld- oder an Anlagen gekoppelte Token, die innerhalb der Union oder auf globaler Ebene 
an Bedeutung gewinnen, stellen sowohl Chancen als auch Herausforderungen dar. Sie könnten 
dazu beitragen, die Geschwindigkeits- und Kostendefizite bei globalen grenzüberschreitenden 
Zahlungen zu überwinden. Gleichzeitig können sie die monetäre und finanzielle Stabilität und 
Souveränität bedrohen, die Sicherheit und Effizienz von Zahlungssystemen beeinträchtigen 
sowie eine Vielzahl anderer Fragen u. a. im Zusammenhang mit 
Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung, Wettbewerb, Datenschutz und Verbraucherschutz 
aufwerfen.

Die EZB sollte ihrerseits eine Rolle spielen, indem sie sicherstellt, dass systemische an 
Anlagen gekoppelte Token und E-Geld-Token die strategische Autonomie und 
Widerstandsfähigkeit des Zahlungsverkehrssystems im Euro-Währungsgebiet nicht 
untergraben. Als Überwachungsorgan des Zahlungssystems sollte die EZB zusammen mit den 
Zentralbanken des Euro-Währungsgebiets die einschlägigen Überwachungsrahmen des 
Eurosystems für Zahlungssysteme, -regelungen und -modalitäten anwenden, um die Risiken 
von E-Geld oder an Anlagen gekoppelten Token zu mindern. Darüber hinaus sollte die EZB 
mit der EBA und den zuständigen Behörden zusammenarbeiten und an den Kollegien für 
bedeutendes E-Geld oder bedeutende an oder Anlagen gekoppelte Token teilnehmen.

Ein angemessener regulatorischer Rahmen für E-Geld und an Anlagen gekoppelte Token 
sollte sich an dem Prinzip „gleiches Geschäft, gleiche Risiken, gleiche Regeln“ orientieren. Er 
sollte gleiche Wettbewerbsbedingungen sicherstellen, indem E-Geld und an Anlagen 
gekoppelte Token, die als Allzweck-Zahlungsinstrumente verwendet werden können, 
gleichwertigen Anforderungen unterworfen werden. Ein Rahmen sollte darüber hinaus u. a. 
alle Risiken für die Finanzstabilität, die Geldpolitik und -souveränität sowie den 
Verbraucherschutz mindern, die von solchen Token ausgehen. Die Verordnung über Märkte 
für Kryptoanlagen ist ein guter erster Schritt zur Regulierung von Kryptoanlagen, 
einschließlich Stablecoins, die nicht bereits durch die bestehende EU-Gesetzgebung abgedeckt 
sind, da sie beispielsweise nicht als Finanzinstrument gemäß der Richtlinie 2014/65/EU über 
Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) oder als E-Geld gemäß der E-Geld-Richtlinie gelten. 
Sie wird auch dazu beitragen, Arbitrage zwischen EU-Rechtsordnungen zu vermeiden. Die 
EZB hat außerdem gerade ihren neuen Rahmen für die Überwachung elektronischer 
Zahlungsinstrumente, -systeme und -vereinbarungen zum Zwecke der öffentlichen 
Konsultation veröffentlicht. Der neue Rahmen zielt ebenfalls darauf ab, das Prinzip „gleiches 
Geschäft, gleiche Risiken, gleiche Regeln“ auf verhältnismäßige Weise sicherzustellen und 
befasst sich auch mit E-Geld und an Anlagen gekoppelten Token.

Wie auch im jüngsten Bericht über den digitalen Euro erörtert, der von der hochrangig 
besetzten Task Force des Eurosystems zu digitalen Zentralbankwährungen erstellt wurde, sind 
letztere ein wirksames Instrument für die Zentralbanken, um einigen der Herausforderungen 
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und Bedürfnisse gerecht zu werden, die sich im Zusammenhang mit der Digitalisierung 
unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften ergeben. Im Einzelnen: i) Da neue 
Zahlungsbedürfnisse entstehen, würde ein digitaler Euro eine risikofreie digitale Währung zur 
Erfüllung dieser Bedürfnisse bieten; ii) Im Falle eines deutlichen Rückgangs der Verwendung 
von Bargeld als Zahlungsmittel würde ein digitaler Euro ein digitales Äquivalent der Euro-
Banknoten als gesetzliches Zahlungsmittel bieten und die Rolle des Bargelds ergänzen; iii) 
angesichts des möglichen Aufkommens privater oder ausländischer öffentlicher digitaler 
Währungen würde ein digitaler Euro dazu beitragen, die monetäre und finanzielle Stabilität 
und Souveränität zu erhalten. Es ist wichtig hervorzuheben, dass ein digitaler Euro, sollte er 
eingeführt werden, neben dem Bargeld eingesetzt werden und dieses nicht ersetzen würde. 
Darüber hinaus würde dies eine solide rechtliche Grundlage erfordern.

Die Risiken, die mit der möglichen Ausgabe eines digitalen Euro verbunden sind, hängen 
meines Erachtens sehr stark von dessen konkreter Ausgestaltung ab. Ein digitaler Euro sollte 
so gestaltet werden, dass übermäßige Umschichtungen von Geschäftsbankeinlagen in 
Digitale-Euro-Bestände sowohl als strukturelles Phänomen als auch in Zeiten von 
Finanzkrisen vermieden werden. Ein digitaler Euro sollte auch nicht private Initiativen 
verdrängen, die der Innovation und Integration des europäischen Massenzahlungssektors 
zugute kommen können. Auch sollten die währungsübergreifenden Auswirkungen eines 
digitalen Euro berücksichtigt werden, einschließlich innerhalb der Union.

Was den Schutz der Privatsphäre betrifft, so besteht ein klarer Zielkonflikt zwischen dem 
Recht der Bürger auf den Schutz ihrer persönlichen Daten und der öffentlichen Pflicht zur 
Bekämpfung illegaler Aktivitäten (wie Geldwäsche). Das richtige Gleichgewicht zwischen 
diesen beiden Grundwerten wird in Zusammenarbeit mit den Mitgesetzgebern gefunden 
werden müssen.

Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage zu beurteilen, ob die EZB einen digitalen 
Euro ausgeben sollte. Ich denke, dass die Komplexität dieses Themas eine sorgfältige Analyse 
und die Einbeziehung aller Beteiligten erfordert. Ich freue mich daher, dass die EZB die 
Analyse eines digitalen Euro mit der gebotenen Aufmerksamkeit angeht, unter anderem durch 
die Einbeziehung der öffentlichen Meinung im Rahmen einer offenen Konsultation und durch 
die Durchführung praktischer Erprobungen möglicher Konzepte zusammen mit mehreren 
nationalen Zentralbanken des Eurosystems und insbesondere durch die Zusammenarbeit mit 
diesem Parlament und seinen zuständigen Ausschüssen.

16. Welche Rolle sehen Sie für bargeldbasierte Transaktionen im Vergleich zu digitalen 
Transaktionen in der Zukunft?

Bargeld repräsentiert nach wie vor die Mehrheit der Transaktionen im Euro-Währungsgebiet, 
sein Anteil an den Transaktionen an der Verkaufsstelle und von Person zu Person ist jedoch 
rückläufig. Bezogen auf das Volumen der Gesamttransaktionen sank er von 79 % im Jahr 2016 
auf 73 % im Jahr 2019. Die parallele Ausweitung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs wurde 
weitgehend durch Kartenzahlungen vorangetrieben, die volumenmäßig von 19 % auf 24 % 
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gestiegen sind. Der Trend zu bargeldlosen Zahlungen wurde durch die COVID-19-Pandemie 
beschleunigt, seit deren Ausbruch ein Anstieg der Online-Zahlungen je Haushalt und eine 
Verlagerung hin zu kontaktlosen Zahlungen in Geschäften zu beobachten ist. Gleichzeitig 
dient Bargeld den Bürgern zur Befriedigung wichtiger Bedürfnisse. Zum Beispiel ist Bargeld 
immer noch die einzige Form von Zentralbankgeld, die der Öffentlichkeit zur Verfügung steht 
(ungeachtet einer möglichen zukünftigen Rolle einer digitalen Zentralbankwährung), Bargeld 
kann im Falle einer schwerwiegenden Unterbrechung des elektronischen Zahlungsverkehrs 
als Ausweichmöglichkeit fungieren und ist eine Voraussetzung dafür, dass viele hilflose 
Menschen (wie bestimmte Senioren, Menschen mit Behinderungen und Analphabeten) 
Zugang zu Finanzdienstleistungen haben und ihre finanziellen Angelegenheiten unabhängig 
verwalten können. Im Rahmen des Eurosystems muss sichergestellt werden, dass die 
Verbraucher bei der Zunahme digitaler Transaktionen Zugang zu integrierten europaweiten 
digitalen Zahlungslösungen haben, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Dies ist derzeit nicht 
der Fall, und Europa bekommt derzeit die Dominanz einiger weniger außereuropäischer 
Akteure zu spüren. Diese Konzentration könnte durch die Fähigkeit globaler 
Technologiefirmen – der so genannten Big-Tech-Firmen – verstärkt werden, auch 
Zahlungsdienstleistungen anzubieten, was sie in zunehmendem Maße tun. 

Das Eurosystem hat auf diese Herausforderungen reagiert, indem es seine Strategie für den 
Massenzahlungsverkehr aktualisiert hat, um die Entwicklung europäischer digitaler 
Zahlungslösungen zu fördern und zu erleichtern. Darüber hinaus hat die Kommission vor 
kurzem ihre Strategie für den Massenzahlungsverkehr veröffentlicht, mit dem Ziel, den 
gesamteuropäischen Zahlungsverkehrssektor weiterzuentwickeln. Ich begrüße daher die 
Europäische Initiative für den Zahlungsverkehr, die von einer Reihe europäischer Banken ins 
Leben gerufen wurde, um europaweite Zahlungsprodukte zu entwickeln, sowie andere private 
Initiativen, die darauf abzielen, europaweite Zahlungslösungen anzubieten.

Abschließend möchte ich sagen, dass Bargeld nach wie vor die Mehrheit der Transaktionen 
im Euro-Währungsgebiet ausmacht, und wir sollten weiter sicherstellen, dass alle EU-Bürger 
jederzeit Zugang zu Bargeld haben. Digitale Transaktionen sind eine Ergänzung zu und kein 
Ersatz für Bargeld. Gemeinsam unterstützen sie die finanzielle Teilhabe und bieten den 
Verbrauchern eine Wahlmöglichkeit. Dies steht mit der Politik des Eurosystems im Einklang, 
die Verbraucherpräferenzen bei den Zahlungsmitteln zu achten.

17. Mehrere EU-Mitgliedstaaten bereiten sich auf den Beitritt zum Euro-Währungsgebiet 
vor, und zwei Mitgliedstaaten traten im Juli 2020 dem WKM II bei. Wie soll in Anbetracht der 
wirtschaftlichen Bedingungen in den Bewerberländern Ihrer Ansicht nach verhindert werden, 
dass es in den nächsten zehn Jahren zu weiteren Divergenzen kommt? Wie sieht das 
bevorzugte wirtschaftliche Szenario einer Erweiterung des Euro-Währungsgebiets aus?

Lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich den Euro als das greifbarste Zeichen der 
europäischen Integration betrachte. Derzeit ist er die offizielle Währung für 19 EU-
Mitgliedstaaten. Wie im Vertrag verankert, wird erwartet, dass alle EU-Mitgliedstaaten ohne 
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eine Ausnahme- bzw. Opt-out-Klausel – d. h. sieben Staaten, die dem Euro-Währungsgebiet 
nicht angehören, mit Ausnahme Dänemarks – den Euro früher oder später einführen. 

Ich glaube, dass das Bild der wachsenden wirtschaftlichen Disparitäten innerhalb der WWU 
in den letzten zehn Jahren nuancierter ist, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. So haben 
beispielsweise die einkommensschwachen Länder Mittelosteuropas, die den Euro eingeführt 
haben, insbesondere die baltischen Staaten und die Slowakei, die Volkswirtschaften mit 
höherem Einkommen praktisch eingeholt. Noch wichtiger ist, dass mehrere Studien zu dem 
Schluss gekommen sind, dass man sich, um die zunehmenden Disparitäten in Europa wirklich 
zu verstehen, eher auf andere Faktoren als die WWU konzentrieren sollte, wie zum Beispiel 
die Technologie- und Globalisierungsschocks, die Auswirkungen der globalen Finanzkrise 
sowie länderspezifische Strukturschwächen. Betrachtet man beispielsweise die konjunkturelle 
Streuung zwischen den Volkswirtschaften des Euro-Währungsgebiets, so sieht man, dass sie 
sich sogar verringert hat. Dadurch konnte ein hohes Maß an Symmetrie in den Geschäfts- und 
Finanzzyklen der Mitglieder des Euro-Währungsgebiets erreicht werden, was ein 
entscheidender Faktor für eine erfolgreiche einheitliche Geld- und Währungspolitik ist. 
Dennoch müssen die Auswirkungen der andauernden COVID-19-Pandemie auf die 
wirtschaftlichen Bedingungen der Volkswirtschaften innerhalb und außerhalb des Euro-
Währungsgebiets noch bewertet werden.

Meiner Ansicht nach sollte das bevorzugte wirtschaftliche Szenario für die Erweiterung des 
Euro-Währungsgebiets auf jeden Mitgliedstaat einzeln zugeschnitten werden. Jedes Land, das 
dem Euro beitreten möchte, sollte die notwendigen Reformen und Maßnahmen entsprechend 
seinem eigenen Weg, seinen eigenen Modalitäten und seinem eigenen Zeitplan einleiten. 
Letztlich hängt der Zeitplan von drei wesentlichen Faktoren ab: dem politischen Willen, der 
sich auch in den nationalen Strategien zur Einführung des Euro niederschlägt, der Akzeptanz 
des Projekts seitens der Bevölkerung und der wirtschaftlichen Bereitschaft. 

Die EZB und die Europäische Kommission bewerten regelmäßig die Fortschritte, die jeder 
nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende Mitgliedstaat bei der Erfüllung der für die Euro-
Einführung erforderlichen vertragsbasierten Kriterien erzielt hat, wie in den 
Konvergenzberichten ausgeführt. Laut den Konvergenzberichten 2020 der EZB und der 
Europäischen Kommission, die am 10. Juni veröffentlicht wurden, erfüllte keines der 
untersuchten Länder alle Maastricht-Kriterien. Insbesondere erfüllte keines der sieben Länder 
das Wechselkurskriterium, das die Teilnahme eines Mitgliedstaates am 
Wechselkursmechanismus, dem WKM II, für mindestens zwei Jahre ohne Abwertung 
gegenüber dem Euro vorschreibt.

Nach der einvernehmlichen Entscheidung der Finanzminister der Länder des Euro-
Währungsgebiets, des Präsidenten der EZB und der Finanzminister und 
Zentralbankpräsidenten von Dänemark, Bulgarien und Kroatien wurden der bulgarische Lew 
und die kroatische Kuna am 10. Juli 2020 in den WKM II aufgenommen. Die Teilnahme am 
WKM II ist als ein wichtiger Meilenstein bei der Vorbereitung auf die Euro-Einführung zu 



RR\1218136DE.docx 27/63 PE659.084v02-00

DE

sehen. Daher wird im Rahmen der Konvergenzberichte der EZB und der Europäischen 
Kommission im Jahr 2022 eine Bewertung der Bereitschaft beider Mitgliedstaaten zur 
Einführung des Euro abgegeben werden.

18. Welche Rolle kommt Ihrer Meinung nach dem Aufbaufonds zu? Wie kann er die 
Widerstandsfähigkeit des Euro-Währungsgebiets am besten unterstützen? Meinen Sie, dass 
das Euro-Währungsgebiet eine sichere europäische Anlage braucht, nicht nur um dazu 
beizutragen, die Finanzmärkte zu stabilisieren und es Banken zu ermöglichen, ihre Exposition 
gegenüber nationalen Schulden zu verringern, sondern auch als einen Weg, die 
ordnungsgemäße Transmission der Geld- und Währungspolitik zu erleichtern?

Das Wiederaufflammen des Virus hat die Unsicherheit erhöht und erfordert die Fortsetzung 
der finanzpolitischen Unterstützung, um „Klippen-Effekte“ zu vermeiden und dazu 
beizutragen, unsere Volkswirtschaften wieder auf Kurs zu bringen. Es ist daher von größter 
Bedeutung, dass das EU-Paket „Next Generation EU“ (NGEU) in Höhe von 
750 Milliarden Euro unverzüglich in Kraft tritt. Dieses Konjunkturpaket hat das Potenzial, die 
von der Pandemie am stärksten betroffenen Länder erheblich zu unterstützen, den 
Binnenmarkt zu stärken und eine dauerhafte und erfolgreiche Erholung herbeizuführen. 

Die Wirkung von NGEU und seines zentralen Programms, der Aufbau- und Resilienzfazilität, 
wird davon abhängen, wie schnell die Mittel ausgezahlt werden und wie effektiv sie 
produktiven Zwecken zugeführt werden. Es ist daher wichtig, dass alle politischen 
Entscheidungsträger bis Ende des Jahres eine Einigung über die noch ausstehenden Details 
des Pakets erzielen und dass die Mitgliedstaaten die entsprechenden Vorkehrungen treffen, 
um eine solide und wirksame Verwendung der Aufbaumittel zu ermöglichen. Wie der EZB-
Rat nach seiner jüngsten geldpolitischen Sitzung betont hat, wird NGEU, sofern die Mittel für 
produktive öffentliche Ausgaben eingesetzt und von produktivitätssteigernden Reformen 
begleitet werden, zu einer schnelleren, stärkeren und einheitlicheren Erholung im Euro-
Währungsgebiet beitragen und gleichzeitig die ökologischen und digitalen Ambitionen der EU 
unterstützen. 

Obwohl wir uns in schwierigen Zeiten befinden, hat die EZB seit dem Ausbruch der COVID-
19-Krise ihre geldpolitischen Maßnahmen wirksam umsetzen können. Allerdings wird die 
Emission von Schuldtiteln im Rahmen von NGEU in Form von Anleihen auf EU-Ebene mit 
unterschiedlichen Fälligkeitsterminen zwischen 2028 und 2058 erfolgen und kann sicherlich 
zur Entwicklung einer europäischen Renditekurve beitragen. Eine solche Renditekurve könnte 
als Maßstab für die EU-Kapitalmärkte dienen und damit die weitere Kapitalmarktintegration 
und folglich die Risikoteilung erleichtern. NGEU-Anleihen könnten auch einen Beitrag zur 
Diversifizierung der Staatsanleihen von Banken leisten und dadurch die Verflechtung 
zwischen Staat und Banken verringern.

19. Wie beurteilen Sie die zunehmende Verflechtung von Finanz- und Geldpolitik nach der 
COVID-19-Krise? Wie groß ist das Risiko einer fiskalischen Dominanz in dem Euro-
Währungsgebiet? Wie kann die Unabhängigkeit der EZB in einer Situation gesichert werden, 
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in der die Grenzen zwischen Fiskal- und Geldpolitik verschwimmen?

Im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ist klar festgelegt, dass 
das vorrangige Ziel der EZB die Verfolgung der Preisstabilität ist. Es werden auch strenge 
Schutzmaßnahmen vorgesehen, um die operationelle, finanzielle, institutionelle und politische 
Unabhängigkeit der EZB zu schützen und zu sichern. 

Ungeachtet dieser starken institutionellen Schutzvorkehrungen wird die Bedeutung der 
Wechselwirkungen zwischen Geld- und Fiskalpolitik unter Ökonomen immer mehr 
gewürdigt. Unter den gegenwärtigen makroökonomischen Gegebenheiten ergänzen sich beide 
Politikbereiche in Bezug auf die Bereitstellung unverzichtbarer politischer Unterstützung für 
die Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets als Reaktion auf die Krise. Nach der Pandemie 
können weitere Fragen auftauchen, darunter auch die Frage, wie die Geldpolitik in einer Welt 
mit einer möglicherweise dauerhaft höheren Staatsverschuldung gestaltet werden kann.

Seit der Wiederaufnahme der Strategieüberprüfung hat der EZB-Rat eine neue Arbeitsgruppe 
zu den Wechselwirkungen zwischen Geld- und Fiskalpolitik eingerichtet, die eine 
Bestandsaufnahme der fiskalpolitischen Landschaft im Euro-Währungsgebiet vornimmt und 
die Auswirkungen auf die Geldpolitik bewertet.

20. Was halten Sie von der Kritik, dass der Sicherheitenrahmen der EZB nicht ausreichend 
abgestuft ist und sich zu sehr auf externe Rating-Agenturen verlässt? Was halten Sie von den 
temporären Lockerungsmaßnahmen für Sicherheiten, die die EZB im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Krise beschlossen hat? Wie sollte die EZB in Zukunft ihren Ermessensspielraum 
nach Artikel 18 der Satzung in Bezug auf die Definition der Zulässigkeit von Sicherheiten 
nutzen?

Gemäß seiner Satzung gewährt das Eurosystem Kredite nur gegen ausreichende Sicherheiten. 
Es akzeptiert eine breite Palette verschiedener Vermögenswerte als Sicherheiten und wendet 
Bewertungsabschläge an, die entsprechend den Unterschieden zwischen Laufzeiten, 
Liquiditätskategorien und Kreditqualität ordnungsgemäß abgestuft sind. Zur Beurteilung der 
Bonität der zulässigen Sicherheiten stützt sich das Eurosystem auf mehrere Quellen: Dazu 
gehören Rating-Agenturen, aber auch die internen Bonitätsbeurteilungssysteme der nationalen 
Zentralbanken und die auf internen Ratings basierenden Systeme (IRB) der Gegenparteien. 
Alle Quellen werden einer regelmäßigen Leistungskontrolle unterzogen, damit sichergestellt 
ist, dass alle Quellen hohe regulatorische, operationelle und informationsbezogene 
Anforderungen erfüllen. Jüngste Lockerungsmaßnahmen für Sicherheiten haben gezeigt, dass 
sich das Eurosystem nicht mechanistisch auf externe Ratingagenturen verlässt, sondern in der 
Lage ist, seinen Rahmen anzupassen, um die Prozyklizität zu verringern und Klippeneffekte 
zu vermeiden. 

Die Maßnahmen für Sicherheiten sind im Zusammenhang mit den anderen politischen 
Maßnahmen als Reaktion auf den COVID-19-Notstand zu sehen, darunter dem Pandemie-
Notfallankaufprogramm (PEPP), den längerfristigen Pandemienotfall-
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Refinanzierungsgeschäften (PELTRO) und einer Lockerung der Voraussetzungen für gezielte 
längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (GLRG III). Die Lockerungsmaßnahmen für 
Sicherheiten sind eine entscheidende Komponente, da sie die Verfügbarkeit von zulässigen 
Sicherheiten für alle zugelassenen Geschäftspartner des Eurosystems zur Teilnahme an diesen 
liquiditätszuführenden Geschäften sicherstellen. Dadurch wird mit diesen Maßnahmen für 
Sicherheiten letztlich die Bereitstellung von Bankkrediten für die Realwirtschaft unterstützt. 

Das Eurosystem sollte seinen Sicherheitenrahmen weiterhin so definieren, dass ein effizienter 
Zugang zu Liquidität des Eurosystems gegen angemessene Sicherheiten sichergestellt ist. 
Einige der jüngsten Lockerungsmaßnahmen für Sicherheiten bieten einzelnen nationalen 
Zentralbanken – vorübergehend – die Flexibilität, zusätzliche Arten von Sicherheiten zu 
akzeptieren, um den länderspezifischen Marktbedingungen Rechnung zu tragen, während ein 
umfassendes Bündel von Zulassungskriterien und Risikokontrollmaßnahmen weiterhin 
anwendbar bleibt. Auch in Zukunft sollte die Annahme von Sicherheiten in jedem Fall auf der 
Grundlage strenger transparenter Regeln erfolgen, die mit der Risikotoleranz des Eurosystems 
im Einklang stehen.

21. Wie schätzen Sie die neuere Entwicklung des Wechselkurses EUR/USD ein? Inwieweit 
sollten Handelsaspekte bei der Durchführung der Geldpolitik und ihrer künftigen Ausrichtung 
eine Rolle spielen?

Die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie hat starke Bewegungen an den globalen 
Finanzmärkten, auch an den Devisenmärkten, ausgelöst, wobei der Euro in einer frühen Phase 
schwächer wurde und sich dann im Laufe des Sommers stark erholte. 

Auch wenn der Wechselkurs des Euro kein politisches Ziel für die EZB darstellt, weshalb ich 
auch nicht auf seine Höhe eingehen werde, so ist doch klar, dass der Außenwert des Euro ein 
wichtiger Bestimmungsfaktor der Preissetzung im Euro-Währungsgebiet ist. 

Jede signifikante Veränderung des Euro-Wechselkurses wird wahrscheinlich einen 
wesentlichen Einfluss auf die Inflationsaussichten im Euro-Währungsgebiet haben.

Es ist daher wichtig, die Wechselkursentwicklungen aus der Perspektive ihrer Auswirkungen 
auf die mittelfristigen Inflationsaussichten und damit auf die Erfüllung des Mandats der EZB 
zu beurteilen.

Gleichermaßen ist der Welthandel ein wichtiger Faktor, der die Auslandsnachfrage nach 
Waren und Dienstleistungen des Euro-Währungsgebiets bestimmt und daher eine 
Schlüsselrolle für die Wachstums- und Inflationsentwicklung im Euro-Währungsgebiet spielt. 
Der Welthandel ist eindeutig ein fester Bestandteil der wirtschaftlichen Analyse der EZB, die 
die Beurteilung der Wirtschaftsaussichten und der Risikobilanz durch den EZB-Rat prägt. 
Daher werden globale Handelsentwicklungen, soweit sie die mittelfristigen 
Inflationsaussichten beeinflussen, auch bei geldpolitischen Entscheidungen berücksichtigt.
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22. Sollte die EZB konkrete Schritte unternehmen, um den Euro als internationale 
Währung zu stärken? Falls ja, an welche Maßnahmen denken Sie? Wie bewerten Sie die 
Wechselwirkung zwischen dem EZB-Programm zum Ankauf von Wertpapieren des 
öffentlichen Sektors und der Verfügbarkeit von sicheren Anlagen für das Euro-
Währungsgebiet für ausländische private und staatliche Investoren?

Eine stärkere internationale Rolle des Euros würde sich letztlich aus einem von der Nachfrage 
getragenen Prozess ergeben, wäre Ausdruck eines gestärkten Vertrauens in die Union und 
würde potenziell eine größere finanzielle und wirtschaftliche Autonomie der Union 
ermöglichen. Somit kann sich die Union auf verschiedenen Wegen für eine Stärkung des Euro 
als internationale Währung einsetzen, indem sie die Finanzinfrastruktur in der EU 
widerstandsfähiger und dadurch den Euro – auch über die Grenzen der Union hinaus – 
attraktiver macht. Die EZB kann diesen Prozess weiter unterstützen, soweit dies mit ihrem 
Mandat und den umfassenderen Zielen der EU im Einklang steht. 

Vor allen Dingen kann die internationale Rolle des Euro durch eine vertiefte und umfassendere 
Wirtschafts- und Währungsunion – einschließlich einer vollständigen Kapitalmarktunion – 
gestärkt werden. Ebenso kann durch die erfolgreiche Umsetzung des Instruments „Next 
Generation EU“ dazu beigetragen werden, bei den Anlegern Vertrauen in den Euro zu 
schaffen. Eine solide Wirtschaftspolitik zu verfolgen, ist nicht nur für sich genommen 
erstrebenswert, sondern auch von entscheidender Bedeutung für die globale Attraktivität des 
Euro. 

In ähnlicher Weise könnte die Anziehungskraft des Euro gestärkt werden, indem 
Finanzbereiche weiterentwickelt werden, in denen die EU einen Vorsprung hat, wie etwa das 
nachhaltige Finanzwesen. Schon heute ist der Euro die Währung der Wahl auf den weltweiten 
Märkten für grüne Anleihen: Im Jahr 2019 war der Euro die weltweit meistverwendete 
Nennwährung bei Emissionen von grünen Anleihen. 

Abschließend und in einem engeren Zusammenhang mit der EZB ist zu diesem Punkt 
festzustellen, dass die internationale Rolle des Euros durch reibungslose und effiziente 
Zahlungsverkehrssysteme zusätzlich gestützt wird und zudem durch einen digitalen Euro 
potenziell ausgeweitet werden könnte. Ein digitaler Euro könnte – indem er die effiziente 
Nutzung einer Form des Euro bei grenzübergreifenden Transaktionen ermöglicht – zur 
Stärkung unserer gemeinsamen Währung im internationalen Währungssystem beitragen. 

23. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Herausforderungen und Chancen für die 
Kommunikationspolitik der Zentralbank in der kommenden Zeit? Wie wichtig ist es Ihrer 
Einschätzung nach, dass die Mitglieder des EZB-Rats nach geldpolitischen Beschlüssen „mit 
einer Stimme“ sprechen?

Eine offene Debatte ist unentbehrlich und unterschiedliche Meinungen sind in jeder 
Organisation normal und gesund. Wie breit die Palette der Auffassungen der Mitglieder des 
EZB-Rats ist, geht aus den Berichten über die geldpolitischen Sitzungen hervor, die die EZB 
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seit 2015 veröffentlicht. Die EZB bemüht sich um Entscheidungsfindung per Konsens und der 
Kollegialität kommt eine hohe Bedeutung zu. Was die Kommunikation über das Ergebnis von 
geldpolitischen Beratungen anbelangt, wird eine gestärkte Botschaft erzielt, indem man die 
Begründung mit einer Stimme darlegt und zugleich einräumt, dass eine breite Palette von 
Erwägungen und Bedenken besteht.

Zudem ist es sehr wichtig, dass die EZB sich weiterhin darum bemüht, ihre 
Kommunikationspolitik und ihre Fähigkeit, alle Bürgerinnen und Bürger des Euro-
Währungsgebiets zu erreichen, zu verbessern. Ich würde daher eine Fokussierung auf klare und 
einfache Botschaften zu den umfassenderen wirtschaftlichen Aussichten und 
Entwicklungstendenzen begrüßen, in denen auf mehr eingegangen wird als beispielsweise die 
geldpolitischen Beschlüsse und die Inflationserwartungen. In diesem Sinne begrüße ich auch 
die unlängst durchgeführte Initiative „Die EZB hört zu“. Diese virtuelle Veranstaltung, bei der 
eine Reihe von auf EU-Ebene tätigen Organisationen der Zivilgesellschaft zusammenkamen, 
gab der EZB Gelegenheit, die Einschätzungen der Bürgerinnen und Bürger zu den 
Auswirkungen der Geldpolitik und der geldpolitischen Kommunikation sowie zu den vor uns 
liegenden globalen Herausforderungen zu hören.

Abschließend möchte ich zu diesem Punkt feststellen, dass das Europäische Parlament in 
Sachen Kommunikationspolitik der Zentralbank eine Schlüsselrolle spielen kann. Das 
Parlament kann zu einer engeren Verbindung zwischen der EZB und den Bürgerinnen und 
Bürgern des Euro-Währungsgebiets beitragen und dafür sorgen, dass zum einen die EZB 
erfährt, was die Bürgerinnen und Bürger am meisten bewegt, und zum anderen die 
Bürgerinnen und Bürger die Strategie und die Maßnahmen der EZB besser verstehen. Dadurch 
wird wiederum das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die EZB gestärkt und somit die 
Wirksamkeit der Strategie und der Maßnahmen der EZB gefördert.

24. Wie beurteilen Sie die geldpolitischen Spillovers, insbesondere aus den Vereinigten 
Staaten, in Bezug auf die Durchführung der Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet?

Jede Zentralbank führt ihre Geldpolitik gemäß ihrem eigenen Mandat und zum Wohle des 
Rechtsgebiets, für das sie zuständig ist, durch.

Die geldpolitischen Maßnahmen des Zentralbanksystems der Vereinigten Staaten („Federal 
Reserve System“) wirken sich über zahlreiche Kanäle auf die Inflationsdynamik im Euro-
Währungsgebiet aus. So führt beispielsweise eine starke US-Wirtschaft zu einer Stärkung der 
weltweiten Nachfrage, was sich letztlich günstig auf die Wirtschaft im Euro-Währungsgebiet 
auswirkt. Zudem wirkt sich die US-amerikanische Geldpolitik auch auf die weltweite 
Finanzlage aus, die ein maßgeblicher Faktor für die Preisbildung im Euro-Währungsgebiet ist.

Es ist daher wichtig, die Entwicklungen im weltweiten Umfeld im Hinblick auf ihre möglichen 
Auswirkungen auf die Inflationsaussichten im Euro-Währungsgebiet zu verfolgen.
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C. Finanzmarktstabilität und -kontrolle

25. Was halten Sie von der Notwendigkeit einer strikten Trennung zwischen Geldpolitik 
und Bankenaufsicht, und welche Reformen würden Ihrer Meinung nach diese Trennung 
verstärken und begünstigen? Wo sehen Sie Potenzial zur Verbesserung der Effizienz und 
Wirksamkeit der durch den einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) durchgeführten 
Aufsicht?

Ich bin ein entschiedener Befürworter des Grundsatzes der Trennung zwischen der Geldpolitik 
und den Bankenaufsichtsaufgaben der EZB. An der Tätigkeit des SSM) sieht man, wie sich 
das in der Praxis bewährt. Zugleich ist es natürlich mit erheblichen Vorteilen verbunden, wenn 
Aufsichts- und Zentralbankbedienstete derselben Organisation angehören. Zum einen hilft der 
direkte Kontakt mit den Zentralbankbediensteten und ihrer makroökomischen Kompetenz den 
Aufsichtsbediensteten bei der Bewertung von Kreditrisiken, zum anderen ermöglicht die 
Analyse von aggregierten Bankdaten den für die Geldpolitik zuständigen Bediensteten ein 
besseres Verständnis des Kanals für finanzielle Übertragungen .

Meiner Einschätzung nach sind die unlängst bei der Bankenaufsicht der EZB getroffenen 
Änderungen zweckmäßig, da damit drei Ziele verfolgt werden: i) Stärkung der 
Zusammenarbeit zwischen bankenspezifischen und themenspezifischen Überwachungsteams, 
ii) Sicherstellung der Ergebnisse der Aufsicht, indem die Aufsichtsstrategie und die 
Risikofunktionen gestärkt werden, und iii) Förderung der Transparenz und Berechenbarkeit 
der Aufsichtsmaßnahmen. Indem diese Ziele verwirklicht werden, kann die Leistungsfähigkeit 
und Wirksamkeit des SSM weiter verbessert werden. 

26. Wie beurteilen Sie den derzeitigen institutionellen Aufbau des ESRB unter dem Dach 
der EZB im Hinblick auf seine konkreten Erfolge bei der makroprudenziellen Aufsicht?

Grundsätzlich befürworte ich es, den derzeitigen Grad an Nähe zwischen dem Europäischen 
Ausschuss für Systemrisiken (ESRB – European Systemic Risk Board) und der EZB 
beizubehalten und sehe keinen wesentlichen Interessenkonflikt zwischen der Bewertung der 
Stabilität des Finanzsystems durch den ESRB und den geldpolitischen Aufgaben der EZB. 
Vielmehr sind die beiden Aufgaben komplementär. Durch makroprudenzielle Maßnahmen 
werden Finanzstabilitätsrisiken auf mitgliedstaatlicher Ebene und auf der Ebene des Euro-
Währungsgebiets abgemildert, wodurch ermöglicht wird, das spezifische Ziel der Geldpolitik 
– nämlich die Wahrung der Preisstabilität – völlig frei zu verfolgen. Zudem ergeben sich dank 
der Kompetenz der EZB-Bediensteten aus dem Zusammenwirken und der Zusammenarbeit 
zwischen dem ESRB-Sekretariat und der EZB Kosten- und Effizienzvorteile. Zugleich besteht 
aufgrund der einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts eine klare Trennung zwischen den 
Entscheidungsverfahren und Gremien des ESRB (Verwaltungsrat) auf der einen und der EZB 
(EZB-Rat) auf der anderen Seite.

Ungeachtet all dessen, was ich soeben dargelegt habe, räume ich ein, dass der ESRB unter das 
Dach der EZB gestellt wurde, bevor der EZB auch die Zuständigkeit für die mikroprudenzielle 
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Bankenaufsicht übertragen wurde. Während es bisher zu keiner wechselseitigen 
Beeinträchtigung zwischen mikroprudenzieller und makroprudenzieller Aufsicht gekommen 
ist, bin ich mir durchaus darüber im Klaren, dass es in der Fachliteratur Stimmen gibt, die sich 
für eine Trennung zwischen diesen Bereichen aussprechen. 

27. Wie sehen Sie die Entwicklung der Qualität der Aktiva bei den Banken vor dem 
Hintergrund der COVID-19-Pandemie? Wie kann das Problem der notleidenden Kredite 
angegangen werden? Wie beurteilen Sie das Problem der notleidenden Kredite in den 
Bilanzen mittlerer und kleiner Kreditinstitute? Welche Maßnahmen sollte die EZB/der SSM 
zur Bewältigung dieses Problems ergreifen? Wie beurteilen Sie das Vorkrisenniveau der 
Eigenkapitalkoeffizienten und des Verschuldungsgrads bei den Banken in der EU?

Die Banken sind in die derzeitige Krise in Sachen Bilanzen, Eigenkapital, Liquidität und 
Verschuldungsgrad in einer wesentlich robusteren Verfassung hineingegangen als im 
Jahr 2008, was den Reformanstrengungen nach der damaligen Krise und dem gestärkten 
Regulierungs- und Aufsichtsrahmen zu verdanken ist. Mit Blick auf die Zukunft ist es wichtig, 
dass sich die Banken auf die Verschlechterung ihrer Vermögensqualität vorbereiten, zu der es 
infolge des durch die COVID-19-Pandemie ausgelösten wirtschaftlichen Schocks 
wahrscheinlich kommen wird.

Seit der SSM seine Arbeit aufgenommen hat, ist der Umfang der notleidenden Kredite von 
über 1 Billion EUR im Jahr 2014 auf knapp über 500 Mrd. EUR im Jahr 2020 
zurückgegangen. Das ist auch den enormen Anstrengungen des SSM zu verdanken, der es sich 
zu seiner wichtigsten Aufgabe gemacht hat, gegen das Problem der notleidenden Kredite 
anzugehen. Die Regulierungs- und Aufsichtsbehörden haben im Laufe der letzten Jahre ein 
umfangreiches Instrumentarium ausgearbeitet und nun ist es an der Zeit, dieses 
Instrumentarium einzusetzen, damit die Banken sich dem Problem der notleidenden Kredite 
frühzeitig und vorsorglich stellen und dagegen angehen. Das ist für mich eine der wichtigsten 
Lektionen, die aus der Vergangenheit zu ziehen sind.

Noch wichtiger ist, dass die Banken sich nun aktiv auf die Verschlechterung ihrer 
Vermögensqualität, zu der es wahrscheinlich kommen wird, vorbereiten, solange noch 
unterstützende Maßnahmen wie Zahlungsmoratorien und staatliche Bürgschaften bestehen. 
Die Banken sollten ihre Strategien und Maßnahmen zur Ermittlung und Messung des 
Kreditrisikos verbessern und ausreichende operative Kapazitäten aufbauen, um einen scharfen 
Anstieg an notleidenden Krediten bewältigen zu können, aber auch – soweit erforderlich – 
ihre Rückstellungen aufstocken. Wenn die Banken jetzt handeln, können sie Klippeneffekte 
vermeiden, zu denen es später – wenn die Unterstützungsmaßnahmen der öffentlichen Hand 
auslaufen – kommen könnte. Der EZB als Aufsichtsbehörde kommt die Aufgabe zu, die 
diesbezügliche Praxis der Banken sorgfältig zu überwachen, um sicherzustellen, dass die 
Banken für eine Welle von notleidenden Krediten gerüstet sind, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit kommen wird. 

Was die Auswirkungen auf einzelne Geschäftsmodelle anbelangt, so ergibt sich aus dem 
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Wesen dieser Krise, dass Banken, die eine Exposition gegenüber anfälligen Branchen, wie 
Fremdenverkehr, Verkehr oder Unterhaltung, aufweisen, schwerer betroffen sein werden als 
andere. Wie in der Schwachstellenbewertung der EZB aufgezeigt, werden die Auswirkungen 
von Kreditausfällen bei diversifizierten Darlehensgebern am stärksten ausfallen. Während 
global systemrelevante Banken (G-SIB) und Universalbanken ihre Kreditausfälle teilweise 
durch höhere betriebliche Erträge ausgleichen können, erzielen kleine Darlehensgeber, die 
innerhalb eines Mitgliedsland tätig sind, sowie Darlehensgeber, die Kredite an 
Endverbraucher vergeben, tendenziell unterdurchschnittliche Nettoerträge aus Zinsen, 
Provisionen und Gebühren, sodass sie die genannten Verluste nicht ausgleichen können.

28. Welche Auffassung vertreten Sie hinsichtlich der Rolle der EZB/des SSM, wenn es 
darum geht, die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie abzumildern? Bietet der 
derzeitige Aufsichtsrahmen ausreichende Instrumente für den SSM, um eine solche Krise zu 
bewältigen?

Die Bankenaufsicht der EZB veröffentlichte ihren ersten Katalog mit risikomindernden 
Maßnahmen am 12. März, d. h. am selben Tag, an dem beispielsweise die Niederlande 
einschränkende Maßnahmen für öffentliche Versammlungen und Veranstaltungen 
ankündigten. Wenn man bedenkt, dass diese Aufsichtsmaßnahmen für 19 verschiedene 
Mitgliedstaaten gelten, dann ist das meiner Ansicht nach ein bemerkenswerter Fortschritt und 
zeigt, wie viel wir in den sechs Jahren seit der Einrichtung der Bankenunion erreicht haben. 
Eine derart starke und geschlossene aufsichtliche Reaktion auf EU-Ebene wäre zuvor 
unvorstellbar gewesen.

Mit diesen Aufsichtsmaßnahmen wurden zwei Ziele verfolgt: den Kreditfluss an die 
Realwirtschaft aufrechterhalten und Kapital im System halten. Insbesondere in der frühen 
Phase der Krise war es wichtig, eine plötzliche Kreditklemme und prozyklische Wirkungen zu 
verhindern. Aus diesem Grunde wurde eine Reihe von Entlastungsmaßnahmen zur 
Unterstützung der Banken ergriffen. Hätten die Banken plötzlich aufgehört, lebensfähigen 
Unternehmen und Privathaushalten Darlehen zu gewähren, so hätte dies zu einem enormen 
Schaden für die Wirtschaft in der EU geführt. Somit bestand das erste Ziel darin, die Banken 
in die Lage zu versetzen, weiterhin ihre lebenswichtige Rolle der Finanzierung der Wirtschaft 
zu erfüllen. Zweitens forderte die EZB – um Kapital im System zu halten – die Banken und 
ihre Aktionäre dazu auf, während der Pandemie keine Dividenden auszuschütten und keine 
Aktienrückkäufe zu tätigen sowie äußerste Zurückhaltung bei Bonuszahlungen an den Tag zu 
legen. Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die EZB die Banken laufend dazu anhält, 
angemessene Verfahren für die Ermittlung, die Messung und das Management von Risiken 
einzurichten und konsequent anzuwenden, um soweit wie irgend möglich zu verhindern, dass 
es im weiteren Verlauf zu einer Anhäufung von notleidenden Krediten kommt. 

Meiner Ansicht nach ist es noch zu früh, um endgültige Schlussfolgerungen und Lektionen für 
den umfassenderen Aufsichts- und Regulierungsrahmen zu ziehen. Meine vorläufigen 
Feststellungen sind jedoch eher positiv. Die Kommission hat als Sofortlösung einige zu 



RR\1218136DE.docx 35/63 PE659.084v02-00

DE

begrüßende Anpassungen an der Eigenmittelverordnung vorgenommen, um die Fähigkeit des 
Bankensystems zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung zu verbessern, während 
zugleich die zentralen Elemente des Aufsichtsrahmens erhalten bleiben. Mit Blick auf die 
Zukunft ist festzustellen, dass durch etwaige weitere Änderungen keine grundsätzliche 
Umgestaltung des Aufsichtsrahmens erfolgen sollte, sondern dass weiterhin die vereinbarten 
Baseler Standards zu achten sind und es zu keiner Fragmentierung des Einheitlichen 
europäischen Regelwerks kommen darf.

29. Wie bewerten Sie den hohen Anteil an Vermögenswerten der Stufen 2 und 3 in vielen 
Bankbilanzen? Werden diese Vermögenswerte von dem gegenwärtigen aufsichtsrechtlichen 
Rahmen angemessen berücksichtigt?

Vermögenswerte der Stufen 2 oder 3 sind Vermögenswerte, die in der Bilanz einer Bank zum 
beizulegenden Zeitwert (d. h. zu dem Preis, den ein kaufwilliger Käufer theoretisch bezahlen 
würde) geführt werden, zu denen jedoch kein unmittelbar an einem aktiven Markt notierter 
Kurs vorliegt. Die Bewertung erfolgt entweder anhand beobachtbarer Daten, bei denen es sich 
nicht um notierte Preise handelt, wie beispielsweise veröffentlichte Zinskurven, die verwendet 
werden, um Swaps zu bewerten (Stufe 2), oder unter Verwendung von Modellen, bei denen 
die wesentlichen Inputfaktoren nicht auf beobachtbaren Daten beruhen (Stufe 3). Insbesondere 
bei Vermögenswerten der Stufe 3 führt das Fehlen von Markdatenpunkten zu größeren 
Unsicherheiten bei der Bewertung, woraus sich das Risiko ergibt, dass in der Bilanz einer 
Bank Vermögenswerte überbewertet und/oder Verbindlichkeiten unterbewertet sind.

Dem ESRB zufolge hielten die Banken in der EU im Dezember 2018 zum beizulegenden 
Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte in Höhe von circa 7 279 Mrd. EUR (was circa 
25 % ihrer Gesamtaktiva entspricht), davon 2 379 Mrd. EUR in Vermögenswerten der Stufe 1, 
ferner 4 600 Mrd. EUR in Vermögenswerten der Stufe 2 und 300 Mrd. EUR in 
Vermögenswerten der Stufe 3. Es kann verschiedene Gründe dafür geben, dass Banken 
derartige Vermögenswerte halten, beispielsweise zu Absicherungszwecken, wodurch sich 
erklärt, dass viele Banken, die sich Handelstätigkeiten widmen, derartige Vermögenswerte 
halten. Man sollte jedoch beachten, dass der Umfang der zum beizulegenden Zeitwert 
bewerteten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten bei den Banken im Euro-Währungsgebiet 
im Laufe der letzten Jahre deutlich zurückgegangen ist. 

Während der Rechnungslegungsrahmen die Grundsätze für die buchhalterische 
Klassifizierung solcher Vermögenswerte in Stufe 2 oder Stufe 3 vorgibt, lässt er auch einen 
gewissen Auslegungsspielraum, was von Bank zu Bank zu unterschiedlichen Ergebnissen 
führen kann. Daher besteht ein inhärentes Risiko, dass derartige Vermögenswerte 
überbewertet sind und dass sie – insbesondere wenn die Märkte unter Stress stehen – weniger 
wert sind als erwartet. Das Handelsrisiko und die Bewertung der Vermögenswerte zählten und 
zählen in den Jahren 2019 und 2020 zu den Prioritäten bei der Aufsichtstätigkeit des SSM. Das 
bedeutet, dass spezifische Vor-Ort-Missionen bei Banken ausgeführt wurden und werden, bei 
denen eine Exposition gegenüber komplexen Instrumenten vorliegt, die zum beizulegenden 
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Zeitwert in der Bilanz aufscheinen. Mit diesen Missionen wird darauf abgezielt, zu bewerten, 
wie solide und wirksam bei der jeweiligen Bank der Bewertungsrahmen sowie das zugehörige 
Verwaltungs- und Kontrollsystem sind, und außerdem zu prüfen, ob die Positionen 
ordnungsgemäß eingestuft sind – beispielsweise als Stufe 2 oder Stufe 3 –, was auch eine 
eingehende Prüfung bei einzelnen Transaktionen umfasst. Diese Vor-Ort-Missionen werden 
durch sogenannte „Deep dives“ und gezielte Analysen ergänzt.

30. Wie beurteilen Sie die Herausforderungen im Bereich Aufsicht, die sich für die 
EZB/den SSM aus der technologischen Innovation in der Finanzbranche ergeben? Welche 
Auffassung vertreten Sie hinsichtlich der aufsichtsrechtlichen Behandlung von 
Kryptoanlagen? Trägt der gegenwärtige aufsichtsrechtliche Rahmen den Risiken, die sich 
durch Kryptoanlagen ergeben, angemessen Rechnung?

Die technologische Innovation ist für bestehende und neue Institute sowie für die 
Finanzbranche insgesamt sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. So kann 
Innovation beispielsweise für mehr Effizienz und Vielfalt sorgen, indem der Wettbewerb in 
der Finanzbranche angeregt wird. Andererseits könnten sich durch neue Technologien 
unerwartete Herausforderungen für die Stabilität der IT-Systeme von Finanzinstituten 
ergeben, während der intensivere Wettbewerb zu Druck auf der Einnahmenseite führt. 
Insbesondere wenn die Innovation mit automatischer Entscheidungsfindung einhergeht, 
müssen die Aufsichtsbehörden gründliche Bewertungen hinsichtlich der ethischen Aspekte 
und der gerechten Behandlung der Kunden vornehmen. Diese wesentlichen Elemente fallen 
unter das Mandat von verschiedenen Aufsichtsbehörden, sodass eine gute Zusammenarbeit 
zwischen diesen Behörden von wesentlicher Bedeutung für eine ordnungsgemäße Aufsicht ist. 
Ferner verstärken sich – in dem Maße, wie die Digitalisierung der Finanzinstitute 
voranschreitet, – die potenziellen operationellen Risiken aufgrund von IT-Systemen sowie 
aufgrund der Abhängigkeiten von Drittanbietern digitaler Dienste. Die Folgen von 
operationellen Problemen können enorm sein, insbesondere wenn sie bei systemrelevanten 
Instituten auftreten. Daher begrüße ich den von der Kommission vorgelegten Vorschlag für 
eine Verordnung zur digitalen operationellen Widerstandsfähigkeit in der Finanzbranche. Das 
bedeutet auch, dass die EZB/der SSM über ausreichende Kapazitäten verfügen sollten, um mit 
IT-Risiken in der Finanzbranche umzugehen. 

Ungeachtet der Art der Auswirkungen zählt die technologische Innovation zu den wichtigsten 
Entwicklungen, von denen die Finanzbranche in naher Zukunft betroffen ist. 

Das bedeutet, dass die Aufsichtsbehörden, einschließlich EZB/SSM, diesen Entwicklungen 
Rechnung tragen und ihren Aufsichtsansatz entsprechend anpassen müssen. Das geschieht 
beispielsweise durch Erörterungen in Expertengruppen der EZB/des SSM sowie durch 
internationale Zusammenarbeit mit den Behörden in anderen Staaten und Rechtsgebieten. Dies 
bedeutet auch, dass die Aufsichtsbehörden frühzeitig in einen Dialog mit den beaufsichtigten 
Instituten treten müssen, da technologische Entwicklungen viel schneller voranschreiten 
können als eine Änderung bei der Regulierung auf hoher Ebene. Deshalb richtete die EZB im 
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Jahr 2019 einen ersten FinTech-Branchendialog aus. Bei den Aufsichtsbehörden im SSM 
müssen sowohl das Technologieverständnis als auch der Technologieeinsatz ausgeweitet 
werden. Die EZB/der SSM erkunden derzeit aktiv die Nutzung von technologischen Mitteln 
(„SupTech“) zur Modernisierung der Aufsichtsverfahren. Da Technologie branchenneutral ist, 
besteht auch hier ein gesteigerter Bedarf an Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden, 
beispielsweise mit der Versicherungsaufsicht, um aus Erfahrungen in anderen Branchen zu 
lernen und wirksam und effizient zu bleiben.

Die Rolle von Technologieunternehmen außerhalb der Finanzbranche und insbesondere von 
solchen Unternehmen, die über einen großen Kundenbestand verfügen (sogenannten „Big 
Tech“-Unternehmen), sollte ebenfalls berücksichtigt werden. Im Laufe der letzten Jahre ist 
eine zunehmende Zusammenarbeit zwischen „Big Tech“-Unternehmen und bestehenden 
Finanzinstituten zu beobachten, die von der Bereitstellung bestimmter kritischer IT-Dienste 
bis zur konkreten Abwicklung von Finanzdienstleistungen, wie beispielsweise Zahlungen, 
reichen, wobei im Wesentlichen die Infrastruktur eines bestehenden Finanzinstituts als 
Grundlage dient. Wie wir in anderen Branchen gesehen haben, können diese „Big Tech“-
Unternehmen in kurzer Zeit rasch wachsen und auch bei den Finanzdienstleistungen 
exponentiell expandieren. Für die Finanzbranche könnte das bedeuten, dass diese „Big Tech“-
Unternehmen systemkritisch für die Finanzstabilität sowie für die Sicherheit und Solidität 
einzelner Finanzinstitute werden können. Die EZB/der SSM sollten die Risiken im Blick 
behalten, die sich aus diesen Entwicklungen ergeben könnten, und mit anderen 
Aufsichtsbehörden und den gesetzgebenden Organen zusammenwirken, falls weitere 
Maßnahmen erforderlich werden, um diese Risiken einzudämmen.

Ich vertrete die Auffassung, dass Kryptoanlagen im Allgemeinen derzeit kein wesentliches 
Risiko für die Finanzstabilität des EU-Finanzsystems darstellen. Allerdings solle die EZB die 
von Kryptoanlagen ausgehenden Risiken weiterhin überwachen. Ferner sind Arbeiten auf 
internationaler Ebene im Gange, um Regeln für eine strenge aufsichtsrechtliche Behandlung 
der Exposition von Banken gegenüber Kryptoanlagen festzulegen. Von sogenannten 
(globalen) Stablecoins geht möglicherweise ein deutlich größeres und kurzfristigeres 
potenzielles Risiko einer Beeinträchtigung der Finanzstabilität aus, wenn keine angemessenen 
Schutzmechanismen eingerichtet werden. In dieser Hinsicht ist der kürzlich vorgelegte 
Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über Märkte für Kryptoanlagen ein wichtiger 
Schritt, da damit darauf abgezielt wird, die Anbieter neuer Produkte zur Einhaltung derselben 
Standards zu verpflichten, die für funktional gleichwertige bestehende Produkte gelten. 
Zudem ist ein harmonisierter Rahmen auf EU-Ebene von entscheidender Bedeutung, um eine 
Fragmentierung im Binnenmarkt zu verhindern.

Da diese Entwicklungen sich potenziell auf viele Aspekte der Arbeit der EZB auswirken 
können, sind eine enge Überwachung der Entwicklungen und eine Analyse der Auswirkungen 
auf die Finanzstabilität und die Geldpolitik erforderlich. Dabei kommt neuen Technologien 
eine wichtige Rolle zu, da sie die Überwachung und Analyse dieser Entwicklungen „in 
Echtzeit“ ermöglichen. So werden wir in der Lage sein, auf etwaige negative Entwicklungen 
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rechtzeitig zu reagieren.

31. Welche Auffassung vertreten Sie zu Klima- und Umweltrisiken? Sollten die EZB/der 
SSM derartige Risiken in die Bankenaufsicht integrieren? Und falls ja, wie? Werden diese 
Risiken von dem gegenwärtigen aufsichtsrechtlichen Rahmen angemessen berücksichtigt?

Klima- und Umweltrisiken sind eine Quelle finanzieller Risiken, sodass es zweifellos unter 
das Mandat der EZB fällt, dafür Sorge zu tragen, dass das Finanzsystem gegenüber derartigen 
Risiken widerstandsfähig ist. 

Auch wenn die Methodik zur Abschätzung des Ausmaßes von Klima- und Umweltrisiken bei 
Banken noch in den Kinderschuhen steckt, deuten die verfügbaren Schätzungen darauf hin, 
dass diese Risiken erhebliche Auswirkungen haben könnten. Aus einem im Jahr 2018 in den 
Niederlanden durchgeführten Stresstest zu Übergangsrisiken geht hervor, dass der Koeffizient 
des harten Kernkapitals (CET 1 – Common Equity Tier 1) im Bankensektor bei einem 
schweren aber plausiblen Übergangsszenario um mehr als 4 Prozentpunkt fallen könnte. 
Ähnlich lautet das Fazit der Untersuchungen zur Empfindlichkeit der Banken im Euro-
Währungsgebiet hinsichtlich der Dekarbonisierung im Unternehmensbereich, die die EZB im 
Zuge der Erstellung ihres im Mai 2020 veröffentlichten Finanzstabilitätsberichts durchführte: 
Bei einem schweren Szenario werden die Verluste im Bankwesen schätzungsweise um bis zu 
60 % zunehmen, was potenziell zu finanzieller Instabilität führt. Bei der Anzahl der durch 
Naturgefahren verursachten Katastrophen ist – ebenso wie bei den sich daraus ergebenden 
wirtschaftlichen Verlusten – bereits seit den 1980er-Jahren eine steigende Tendenz zu 
beobachten.

Die Ermittlung und Bewertung der Risiken, mit denen sich die beaufsichtigten Banken 
konfrontiert sehen, ist daher sowohl bei der Bankenaufsicht als auch bei der Überwachung der 
Finanzstabilität von entscheidender Bedeutung. Wie in den Veröffentlichungen des Netzwerks 
für die Ökologisierung des Finanzsystems (NGFS – Network for Greening the Financial 
System) dargelegt, sollten Klima- und Umweltrisiken sowohl in die laufende 
mikroprudenzielle Aufsicht integriert als auch – durch quantitative Risikoanalysen und 
Stresstests – für das Finanzsystem insgesamt bewertet werden. 

In dieser Hinsicht leisten die EZB und die Zentralbanken der Mitgliedstaaten im Rahmen des 
SSM Pionieranstrengungen, wenn es darum geht, Klima- und Umweltrisiken in ihre Verfahren 
einzubeziehen. Die Bankenaufsicht der EZB hat kürzlich im Rahmen des 
Konsultationsprozesses ihren Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken veröffentlicht. Darin ist 
niedergelegt, wie die Institute nach Auffassung der EZB Klima- und Umweltrisiken in ihrer 
Geschäftsstrategie sowie in ihren Governance- und Risikomanagement-Rahmen 
berücksichtigen sollten. Ferner wird in dem Dokument erläutert, wie die Institute gemäß den 
Erwartungen der EZB ihre Transparenz steigern sollten, indem sie ihre Klima- und 
Umweltrisiken besser offenlegen. All diese Erwartungen der EZB fügen sich in den bereits 
bestehenden Aufsichtsrahmen, die Eigenkapitalrichtlinie, die Eigenmittelverordnung und die 
EBA-Leitlinien ein. Meinem Verständnis nach wird der genannte Leitfaden zu Klima- und 
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Umweltrisiken bereits im Jahr 2021 im aufsichtlichen Dialog eingesetzt und die Banken 
müssen ihn einhalten bzw. etwaige Abweichungen bei ihren Verfahren begründen. Darüber 
hinaus stehen sowohl die EZB insgesamt als auch ich persönlich seit Langem ganz entschieden 
hinter den Mandaten, die der EBA mit der fünften Eigenkapitalrichtlinie (CRD V) und der 
zweiten Eigenmittelverordnung (CRR II) erteilt worden sind und die die weitere Erforschung 
und Analyse der Frage ermöglichen, wie Umwelt , Sozial- und Unternehmensführungsrisiken 
(ESG-Risiken) in den Rahmen zur Überwachung der für die Finanzaufsicht relevanten Risiken 
einbezogen werden können.

Der Leitfaden der EZB ist ein wichtiger Meilenstein, aber er sollte nicht als Schlusspunkt, 
sondern als Beginn einer Reise verstanden werden. Es bleibt noch viel zu tun, um Klima- und 
Umweltrisiken und ihre potenziellen Auswirkungen auf die Finanzstabilität besser zu 
verstehen und vor allem, um dafür zu sorgen, dass die Finanzinstitute die richtigen Schritte 
ergreifen, damit sie für den unumgänglichen Übergang zu einer CO2-neutralen und 
nachhaltigen Wirtschaft gerüstet sind. 

32. Was halten Sie von der Regulierung der Schattenbanken? Sehen Sie Regulierungs- und 
Aufsichtslücken, die vom Gesetzgeber kurzfristig geschlossen werden sollten?

Schon vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie bestand Besorgnis angesichts der 
zunehmenden Risiken im Nichtbankenfinanzsektor (der früher als Schattenbankenwesen 
bezeichnet wurde) und angesichts des unzureichenden Instrumentariums, um gegen diese 
Risiken anzugehen. 

Liquiditätsungleichgewichte, der Einsatz von Hebelfinanzierungen und die Verflechtung mit 
dem Nichtbankenfinanzsektor sowie die Querverbindungen zum Bankensektor und 
insbesondere zur Vermögensverwaltungsbranche sind zentrale Anfälligkeiten, gegen die 
angegangen werden muss. Im Laufe der letzten Jahre wurden Instrumente zur 
Liquiditätssteuerung entwickelt, die von Fondsmanagern im März eingesetzt werden konnten, 
um Liquiditätsbelastungen zu bewältigen. Es bestehen allerdings nach wie vor Risiken.

In dem in jüngster Zeit durch die COVID-19-Pandemie verursachten Stressumfeld hat sich eine 
Reihe der genannten Risiken konkretisiert; so waren beispielsweise bestimmte Geldmarktfonds 
vor dem Hintergrund der hohen Marktvolatilität zu Beginn der Pandemie von starken 
Barmittelabflüssen betroffen. Da Geldmarktfonds von entscheidender Bedeutung für die 
Bereitstellung von kurzfristiger Liquidität sind, war das eine beunruhigende Entwicklung, 
sodass einmal mehr deutlich wurde, wie wichtig es ist, die Widerstandsfähigkeit des 
Nichtbankenfinanzsektors zu stärken. Ferner wurde bei den Sitzungen zur 
Finanzintermediation außerhalb des Bankensektors in letzter Zeit besonderes Augenmerk auf 
den Margenausgleich durch zentrale Gegenparteien und Clearing-Mitglieder gerichtet, wobei 
es insbesondere um die Frage ging, wie gegen das prozyklische Wesen globaler 
Einschussforderungen angegangen werden kann. 

Um auf Risiken in diesem Sektor präventiv eingehen zu können und auch angesichts der hohen 



PE659.084v02-00 40/63 RR\1218136DE.docx

DE

Unsicherheit hinsichtlich der weiteren COVID-19-Entwicklungen, muss der 
Regulierungsrahmen für den Nichtbankenfinanzsektor gestärkt werden. Zu diesem Zweck ist 
ein umfassender makroprudenzieller Ansatz für Nichtbanken auszuarbeiten, durch den 
sichergestellt wird, dass der Nichtbankenfinanzsektor künftig besser in der Lage ist, Schocks 
abzufangen, statt auf Zentralbankinterventionen zur Stabilisierung des Systems angewiesen zu 
sein. 

Lücken bei der Regulierung könnten geschlossen werden, indem für noch mehr Kohärenz bei 
den Regulierungsrahmen gesorgt wird, beispielsweise hinsichtlich der 
Eigenmittelanforderungen für die unter die Finanzmarktrichtlinie fallenden Aktivitäten von 
Fondsverwaltungsgesellschaften.

Meiner Überzeugung nach ist dies angesichts der zunehmenden Rolle der Nichtbanken bei der 
Finanzierung der Realwirtschaft und angesichts ihrer Querverbindungen zum übrigen 
Finanzsystem besonders wichtig. 

33. Die Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit ist ein 
wichtiges Instrument im Instrumentarium der Aufsichtsbehörden. Wie könnte dieses 
Instrument weiterentwickelt und durch die EZB besser genutzt werden?

Die Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit ist der Eckstein 
für die verantwortungsvolle Führung von Banken. In diesem Bereich wäre allerdings eine 
weitere Harmonisierung sehr von Vorteil für das Europäische Finanzaufsichtssystem. Ich 
möchte in diesem Zusammenhang auf eine Reihe zentraler Punkte eingehen.

Erstens ist gemäß den derzeitigen Anforderungen im Rahmen der Eigenkapitalrichtlinie eine 
im Nachhinein durchgeführte Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen 
Zuverlässigkeit möglich. Bei einer im Nachhinein durchgeführten Beurteilung tritt eine Person 
ihre Tätigkeit in einer Führungsposition an und wird erst dann einer Beurteilung der fachlichen 
Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit unterzogen. Falls das Ergebnis der Beurteilung 
negativ ausfällt, muss die Person aus dieser Führungsposition entfernt werden. In Ländern, in 
denen eine im Voraus durchgeführte Beurteilung erfolgt, muss ein positives Ergebnis 
vorliegen, bevor eine Person ihre Tätigkeit in einer Führungsposition antreten kann. Meine 
Erfahrungen mit im Voraus durchgeführten Beurteilungen sind zum Großteil positiv, ich bin 
aber vor allen Dingen überzeugt, dass der Regulierungsrahmen einer stärkeren 
Harmonisierung bedarf, um für wirklich gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sorgen.

Zweitens können wir die Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen 
Zuverlässigkeit weiterentwickeln, indem wir die Kommunikation hinsichtlich der 
Erwartungen der Aufsichtsbehörden verbessern. Durch mehr Transparenz kann dazu 
beigetragen werden, dass das Ergebnis der Eignungsprüfungen für die Banken vorhersehbarer 
wird.

Abschließend möchte ich anmerken, dass die Aufsichtsbehörde meiner Überzeugung nach die 
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Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit als 
Aufsichtsinstrument einsetzen sollte, um eine wirksame Verwaltung, eine solide 
Unternehmensführung und eine ausgewogene Entscheidungsfindung seitens der Mitglieder 
von Führungsgremien sicherzustellen. Insbesondere könnte die EZB sorgfältiger untersuchen, 
welche Personen den Führungsgremien einer Bank zu dem Zeitpunkt angehörten, zu denen in 
der Bank ein wichtiges Ereignis – wie beispielsweise ein Verstoß gegen eine rechtliche 
Anforderung – eingetreten ist. In dieser Hinsicht sind sowohl die persönliche als auch die 
kollektive Rechenschaftspflicht wichtig und unverzichtbar, um zu verhindern, dass 
ungeeignete Entscheidungen getroffen werden, und um schweren Fehlentwicklungen 
beizeiten entgegenzuwirken. 

34. Wie beurteilen Sie die Umsetzung des Banken-Abwicklungsmechanismus in der EU? 
Welche spezifischen Schritte würden Sie ergreifen, um bestehende Lücken zu schließen? Wie 
sehen Sie systemrelevante („too big to fail“) oder zu sehr vernetzte Institute, Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken (und die allgemeine Frage der Rentabilität des Bankensektors in der 
EU, und wie sehen Sie den weiteren Weg bezüglich seiner Architektur, um den Bedürfnissen 
der Realwirtschaft und einer langfristigen Finanzierung gerecht zu werden? Aus welcher 
Quelle könnte – falls die Pandemie zu einer europäischen Bankenkrise führen sollte – Kapital 
geschöpft werden, um Banken zu rekapitalisieren und/oder umzustrukturieren? Könnte eine 
Bad Bank auf EU-Ebene eingerichtet oder der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) 
genutzt werden – oder müssten die Kapitaleinschüsse auf mitgliedstaatlicher Ebene getragen 
werden?

Nach der globalen Finanzkrise von 2008 wurde in der EU ein neuer Rechtsrahmen für die 
Bankenabwicklung eingerichtet. Ich hatte die Ehre, dem SRB seit seiner Gründung 
anzugehören. Der genannte Rechtsrahmen für die Bankenabwicklung ist von entscheidender 
Bedeutung, um Bankenkrisen geordnet zu bewältigen und Kosten für die Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler zu vermeiden. Indem dem ESM die Aufgabe übertragen worden ist, als 
gemeinsame Letztsicherung für den einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF) zu fungieren, 
werden die Wirksamkeit des Rechtsrahmens für die Bankenabwicklung und das Vertrauen in 
diesen Rechtsrahmen weiter gestärkt.

Die neue Regelung hat sich als erhebliche Verbesserung erwiesen. Es könnten allerdings 
weitere Verbesserungen am Rechtsrahmen für die Bankenabwicklung in Erwägung gezogen 
werden. Zudem sollte die Abwicklungsbehörde über ein angemessenes Instrumentarium 
verfügen, um mit dem Zusammenbruch von kleinen und mittleren Kreditinstituten 
umzugehen, deren Finanzmittel hauptsächlich aus Kundeneinlagen stammen, da diese Banken 
sich mit Schwierigkeiten konfrontiert sehen, die Mindestanforderung an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten zu erfüllen. Ein mögliches neues Instrument wäre 
die Finanzierung von begrenzten Abwicklungsmaßnahmen aus dem 
Einlagensicherungssystem des jeweiligen Mitgliedstaats, um eine Übertragung der 
Kundeneinlagen zu ermöglichen. Zu diesem Zweck könnte der bestehende Rahmen, der durch 
die Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und die Richtlinie über 
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Einlagensicherungssysteme festgelegt ist, entsprechend weiter präzisiert werden, wie von der 
Kommission in ihrem Arbeitsprogramm für 2021 vorgeschlagen. Ferner sind meiner 
Auffassung nach Verbesserungen an den Liquidationsregelungen erforderlich, um eine 
wirksame Abwicklung von notleidenden Banken zu ermöglichen, bei denen keine 
Reorganisation erfolgt. 

Zusätzlich zu den zyklischen Herausforderungen, zu denen die COVID-19-Pandemie geführt 
hat, sehen sich Banken auch mit erheblichen strukturellen Herausforderungen konfrontiert, die 
sich negativ auf ihre Rentabilität auswirken. Während strukturelle Veränderungen erforderlich 
sind, um diese strukturellen Herausforderungen zu meistern, gibt es keine pauschale Lösung, 
um sicherzustellen, dass die Banken in optimaler Weise auf die Bedürfnisse der Realwirtschaft 
eingehen können. Viele Banken werden ihr Geschäftsmodell überdenken müssen, um rentabel 
zu werden. Zudem müssen die Banken Mittel und Wege zur Kostensenkung finden, 
beispielsweise indem sie ihre Vertriebskanäle verschlanken, ihre Ausgaben verringern sowie 
ihre IT-Systeme verbessern und indem sie Maßnahmen treffen, um ihre Einnahmen aus 
Gebühren zu erhöhen. Durch eine weitere Konsolidierung könnte ein strukturelles Hindernis 
beseitigt werden, das der Rentabilität in bestimmten Bereichen des Bankensektors im Euro-
Währungsgebiet entgegensteht, da auf diese Weise Überkapazitäten und die Fragmentierung 
entlang nationaler Grenzen beseitigt werden könnten. Die verstärkte grenzübergreifende 
Bereitstellung von Dienstleistungen im Euro-Währungsgebiet durch Fusionen und 
Übernahmen, begleitet von Verkleinerungen und gekoppelt mit einer weiteren Stärkung der 
Bankenunion sind wichtige Schritte zur Konsolidierung des Bankensektors. Allerdings sollten 
Konsolidierungsvorschläge gemäß der jeweiligen Sachlage beurteilt werden, wobei auch 
potenzielle Nachteile – wie übermäßige Synergieerwartungen, verschlechterte 
Abwicklungsfähigkeit und Risiken für die Finanzstabilität – zu berücksichtigen sind. Es ist 
daher wichtig, dass bei potenziellen Fusionen und Übernahmen im Bankensektor gemäß 
einem Ansatz vorgegangen wird, der dem jeweiligen Einzelfall Rechnung trägt. In dieser 
Hinsicht begrüße ich den unlängst von der EZB herausgegebenen Leitfaden zur 
Konsolidierung, mit dem die EZB ihren diesbezüglichen Ansatz präzisiert.

Um eine wirksame Reaktion auf die durch die COVID-19-Pandemie verursachten 
Herausforderungen zu ermöglichen, sollten die Aufsichtsbehörden verschiedene Optionen für 
ihre Strategien und Maßnahmen in Erwägung ziehen. In allererster Linie obliegt es den Banken 
selbst, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, und die Aufsichtsbehörden können eine wichtige 
Rolle dabei spielen, Anreize für die Banken zu setzen, damit sie in dieser Hinsicht bewährte 
Verfahren anwenden. So haben beispielsweise Großbanken – in Einklang mit den 
Empfehlungen der EZB – davon Abstand genommen, Dividenden auszuschütten. Zudem 
verfügen die Aufsichtsbehörden über ein umfangreiches Instrumentarium mit Maßnahmen, um 
Banken in die Lage zu versetzen, die Realwirtschaft zu finanzieren, beispielsweise indem die 
Eigenkapitalregeln vorübergehend gelockert werden. Sollten sich Banken jedoch als nicht in 
der Lage erweisen, diese unruhigen Gewässer zu durchschiffen, dann können wir auf den 
Rechtsrahmen für die Bankenabwicklung zurückgreifen. Drittens sollten wir bei der 
Reorganisation von Banken über die Strategie der Rekapitalisierung durch 
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Gläubigerbeteiligung hinausblicken. So könnte es sich beispielsweise bei 
Vermögensverwaltungsgesellschaften um eine der potenziellen Lösungen handeln. Auf 
nationaler Ebene sind in der Vergangenheit in einigen Mitgliedstaaten 
Vermögensverwaltungsgesellschaften gegründet worden, die sich bewährt und einen 
erheblichen Beitrag zur Sanierung des Bankensektors geleistet haben. 
Vermögensverwaltungsgesellschaften sind natürlich keine pauschale Lösung für sämtliche 
Probleme im Zusammenhang mit der Qualität von Vermögenswerten und sie wären 
wahrscheinlich nur dann eine geeignete Lösung, wenn sie im Einklang mit bewährten 
internationalen Verfahren eingerichtet würden.

35. Wie bewerten Sie die Umsetzung der Notfallliquiditätshilfe (ELA – Emergency 
Liquidity Assistance)? Was könnte am Entscheidungsprozess für die Gewährung der ELA 
verbessert werden, insbesondere indem eine prominentere Rolle für die EZB vorgesehen wird?

Die Zuständigkeit für die Bereitstellung von Notfallliquiditätshilfe, einschließlich der Kosten 
und der Risiken im Zusammenhang mit dieser Bereitstellung, liegt derzeit bei den 
Zentralbanken der Mitgliedstaaten, die gemäß den einschlägigen nationalen 
Rechtsvorschriften handeln. Gemäß Artikel 14 Absatz 4 der ESZB-Satzung verfügt die EZB 
über ein mögliches Vetorecht, das sie ausüben kann, wenn durch die Bereitstellung einer 
Notfallliquiditätshilfe die Aufgaben und Ziele des ESZB beeinträchtigt würden (womit 
insbesondere die Umsetzung der Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet gemeint ist). 

Für die Zukunft sollte die Steuerung der Notfallliquiditätshilfe entsprechend den Fortschritten 
bei der Vollendung der Bankenunion weiterentwickelt werden, was möglicherweise in einen 
einheitlicheren Ansatz bei der Entscheidung über Notfallliquiditätshilfe münden wird.

36. Was halten Sie von den Schritten zur Vollendung der Bankenunion mit einem 
Europäischen Einlagensicherungssystem und einer Letztsicherung aus Haushaltsmitteln, 
einschließlich der notwendigen Umsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften im Bereich 
der Bankenunion? Welche ergänzenden Maßnahmen würden Sie ergreifen, um die 
Marktfragmentierung zu verringern, die Regulierungs- und Aufsichtsarbitrage einzudämmen, 
für gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sorgen sowie – insbesondere im Bankensektor – die 
strikte Trennung von Geldern zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen („Ring Fencing“) 
voranzutreiben?

Die Schaffung der Bankenunion war ein entscheidender Schritt für unsere Wirtschafts- und 
Währungsunion und für die Integrität der gemeinsamen Währung. 

Wie wichtig dieses Projekt ist, wurde einmal mehr durch die rasche, entschlossene und 
koordinierte Reaktion auf die sich abzeichnende COVID-19-Krise unter Beweis gestellt. 

Zugleich ist festzustellen, dass die Bankenunion noch nicht vollendet ist und dass noch weitere 
Fortschritte erforderlich sind, um die Vorteile einer vollendeten Bankenunion freizusetzen. 
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Die eingegangene Verpflichtung, bis spätestens 2024 die gemeinsame Letztsicherung für den 
Einheitlichen Abwicklungsfonds einzurichten, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die 
Arbeit am gemeinsamen europäischen Einlagenversicherungssystem (EDIS – European 
Deposit Insurance Scheme) sollte weiterhin eine unserer obersten Prioritäten bleiben. Wenn wir 
mit dem sogenannten hybriden Modell für das EDIS beginnen würden, wäre das bereits eine 
erhebliche Verbesserung, aber wir müssen das letztendliche Ziel im Auge behalten. Ein 
einheitlicher Einlegerschutz in der Bankenunion würde das Vertrauen in das Bankensystem 
stärken. Wenn er gut gestaltet ist, kann er dazu beitragen, die Finanzstabilität zu wahren und 
den Verflechtungsgrad zwischen Banken und Staaten weiter zu verringern. 

Durch ein Ring-Fencing von Kapital und Liquidität innerhalb von Tochtergesellschaften von 
Bankengruppen in der Bankenunion werden die Vorteile verringert, die uns die Bankenunion 
in Sachen finanzielle Integration eröffnet. Ich begrüße den vom Vorsitz des 
Aufsichtsgremiums vorgelegten Vorschlag, Optionen innerhalb des derzeitigen 
Rechtsrahmens zu sondieren, die es uns ermöglichen würden, bei diesem Themenkreis 
Fortschritte zu erzielen. Um deutlichere Fortschritte zu erzielen, wären allerdings legislative 
Maßnahmen zur Verringerung der Fragmentierung von entscheidender Bedeutung, während 
gleichzeitig die Mitgliedstaaten die erforderlichen Garantien erhalten müssen, um einen 
Kompromiss zu erleichtern.

37. Welche Risiken im Zusammenhang mit Verbriefungsprodukten und gehebelten 
Darlehen sehen Sie für die Finanzstabilität, und wie sollten die EZB/der SSM mit diesen 
Risiken verfahren?

Wie viele andere Anlageklassen auch waren die weltweiten Märkte für gehebelte Darlehen 
von den durch COVID-19 ausgelösten Marktturbulenzen im März 2020 erheblich betroffen. 
Systemrisiken, die sich aus Märkten für gehebelte Darlehen ergeben, sind potenziell hoch, was 
auf folgende Faktoren zurückzuführen ist: die ausstehenden Beträge, da der Markt in den 
letzten Jahren erheblich gewachsen ist, besonders in Europa, die relativ starke Hebelwirkung 
und die geringe Bonität der emittierenden Unternehmen, was diese Unternehmen anfällig 
gegenüber widrigen Schocks macht, die Tendenz, den Anlegerschutz zu verringern, da 
Covenant-Lite-Deals nicht nur immer beliebter, sondern mittlerweile Marktstandard geworden 
sind, die sinkende Bonität und der hohe Verflechtungsgrad zwischen den Anlegern.

Es ist daher sehr wichtig, die Entwicklungen auf den Märkten für gehebelte Darlehen 
sorgfältig zu verfolgen und potenzielle Risiken zu bewerten, die sich in verschiedenen 
Szenarien aus der Exposition gegenüber diesen Märkten ergeben können. Die EZB hat im 
Jahr 2017 einen Leitfaden zu gehebelten Transaktionen herausgegeben, in dem wichtige 
aufsichtliche Erwartungen an die Banken niedergelegt sind. Benchmarkings sowie die 
außerbetriebliche Aufsicht und die Vor-Ort-Aufsicht haben Mängel in den Rahmen der 
Banken für das Risikomanagement aufgezeigt. Diese Mängel wurden im aufsichtlichen 
Überprüfungs- und Bewertungsprozess für das Jahr 2019 (SREP – Supervisory Review and 
Evaluation Process) berücksichtigt. Es ist wichtig, die Transaktionen, die eine sehr hohe 
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Hebelwirkung aufweisen, besonders sorgfältig auf die Einhaltung des Leitfadens zu prüfen. 

Insgesamt muss die Situation unbedingt laufend aktiv bewertet werden, um sicherzustellen, 
dass bei den Banken ein angemessener Rahmen für das Risikomanagement eingesetzt wird. 
Zugleich ist es wichtig, Beiträge zu den Bemühungen in internationalen Foren zu leisten, mit 
denen darauf abgezielt wird, ein umfassendes Bild der Tendenzen auf den weltweiten Märkten 
für gehebelte Darlehen und der mit diesen Märkten verbundenen Risiken zu erarbeiten. 
Angesichts der Verflochtenheit dieses Markts und der sich daraus ergebenden potenziellen 
indirekten Risiken für Banken könnte durch ein besseres Verständnis der Exposition, die bei 
Nichtbanken gegenüber gehebelten Darlehen besteht, ein Beitrag zu einer umfassenden 
Risikobewertung geleistet werden.

Die bei Banken bestehende Exposition gegenüber Verbriefungen von gehebelten Darlehen – 
in Form von Wertpapieren, die durch ein Kreditportfolio besichert sind, (CLO – collateralized 
loan obligations) – ist verhältnismäßig gering und vermutlich auf Tranchen mit höherer 
Bonität beschränkt. Trotzdem ist angesichts der sich verschlechternden Bonität der 
zugrundeliegenden Darlehenstranchen eine sorgfältige Bewertung der Risiken erforderlich. 
Zudem bestehen aufgrund der stärkeren Exposition von Nichtbanken gegenüber 
Wertpapieren, die durch ein Kreditportfolio besichert sind, Gegenparteirisiken und indirekte 
Risiken für Banken.

Wenn man nun über Wertpapiere, die durch ein Kreditportfolio besichert sind, hinausblickt 
und alle Formen der Verbriefung betrachtet, so ist festzustellen, dass mit der neuen EU-
Verordnung über die Verbriefung (die im Jahr 2017 fertiggestellt wurde) gegen die 
Schwächen und Exzesse angegangen worden ist, die zur Finanzkrise des Jahres 2008 
beitrugen, wobei die genannte Verordnung sich jedoch im Hinblick auf die Wiederbelebung 
der Märkte in der EU nicht als umfassend wirksam erwiesen hat. Durch die unlängst von der 
Kommission vorgeschlagenen gezielten Änderungen am EU-Verbriefungsrahmen kann die 
wirtschaftliche Erholung unterstützt werden, indem die Kreditvergabe an die Realwirtschaft 
erleichtert wird. Es sollte jedoch bis Januar 2022 eine umfassende Überprüfung durchgeführt 
werden, um zu sondieren, wie die bestehenden Regeln so verbessert werden können, dass eine 
wirkliche Wiederbelebung der Märkte in der EU erzielt wird. Zugleich ist – wie in der im 
September veröffentlichten Stellungnahme der EZB dargelegt – festzustellen, dass die EZB 
dafür zuständig ist, sicherzustellen, dass die bedeutenden Banken ihre 
Eigenkapitalanforderungen so anpassen, dass sie dem Kreditrisiko entsprechen, das wirksam 
auf Drittinvestoren übertragen worden ist. 

38. Welche Rolle messen sie der Finanzmarktdisziplin bei der Preisbildung für 
Staatsanleihen zu? Welche Probleme kämen Ihrer Ansicht nach auf die EZB zu, wenn der 
Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) in einen Europäischen Währungsfonds (EWF) 
umgewandelt würde?

Seit der Einrichtung der Wirtschafts- und Währungsunion besteht eine Tendenz, dass die 
Finanzmärkte sich prozyklisch verhalten, wobei die Spreads vor 2008 extrem gering waren 
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und nach der großen Finanzkrise in scharfer und schädlicher Weise gestiegen sind. 

Für die mangelnde disziplinierende Wirkung der Finanzmärkte werden verschiedene 
Erklärungen angeführt, die sich gegenseitig nicht ausschließen: (i) mangelnde 
Glaubwürdigkeit der No-bail-out-Klausel und Unklarheit sowie mehrere Überraschungen im 
Laufe der Zeit aufgrund politischer Ankündigungen des Ansatzes des Euro-Währungsgebiets 
bei der Umstrukturierung von Staatsschulden, (ii) Unklarheit über die Rolle und den 
Aufgabenbereich der Geldpolitik als Kreditgeber letzter Instanz und (iii) inhärente 
Verzerrungen im Verhalten der Finanzmarktteilnehmer wie Herdenphänomene.

Von einer Stärkung des institutionellen Rahmens der Wirtschafts- und Währungsunion 
(WWU) kann die EZB erheblich profitieren. Die Diskussionen zur Reform des ESM sind von 
der möglichen Einrichtung eines „Europäischen Währungsfonds (EWF)“ – wie von der 
Kommission im Jahr 2017 vorgeschlagen – mittlerweile übergegangen zu einer Reform des 
ESM-Vertrags, mit gezielten Änderungen, über die im Jahr 2019 eine grundsätzliche Einigung 
erzielt worden ist. 

Wenn wir noch einmal auf den Vorschlag für einen EWF zurückzublicken, so hätte ich es sehr 
begrüßt, den ESM in den Unionsrahmen einzubetten. Ich begrüße jedoch die vergangenes Jahr 
grundsätzlich vereinbarte Reform des ESM-Vertrags ganz ausdrücklich und hoffe, dass es 
schon bald möglich sein wird, mit der endgültigen politischen Billigung und dem 
Ratifizierungsprozess fortzufahren. 

Ich möchte hervorheben, dass die im Jahr 2019 grundsätzlich vereinbarten gezielten 
Änderungen – neben einer Reihe von wichtigen Verbesserungen am Rechtsrahmen für den 
ESM – eine Bestimmung umfassen, die auch in dem im Jahr 2017 vorgelegten Vorschlag für 
einen EWF enthalten war: Dem ESM soll die Rolle der gemeinsamen Letztsicherung für den 
Einheitlichen Abwicklungsfonds zugewiesen werden. Das ist ein wesentliches Element für die 
Vollendung der Bankenunion, insbesondere, um die Glaubwürdigkeit des Rechtsrahmens für 
die Bankenabwicklung und das Vertrauen in diesen Rechtsrahmen zu stärken. 

39. Wie könnten Geldwäsche, Steuervermeidung und Terrorismusfinanzierung in der 
gesamten Bankenunion wirksamer bekämpft werden? Wie beurteilen Sie die Rolle der 
EZB/des SSM bei der Bekämpfung der Geldwäsche? In welcher Form sollte die EZB 
Geldwäscherisiken bei ihrer Bewertung der Finanzstabilität von Banken berücksichtigen? 
Was sollte die Aufgabe einer zentralen EU-Agentur zur Bekämpfung der Geldwäsche sein?

Lassen Sie mich zunächst erneut hervorheben, dass die Bankenaufsicht im Hinblick auf die 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus den Aufsichtsaufgaben der 
EZB ausdrücklich ausgenommen ist und dass die EZB über keine Zuständigkeiten zur 
Bekämpfung der Steuervermeidung verfügt. Dessen ungeachtet begrüße ich es, dass die EZB 
– innerhalb der Grenzen ihres Aufsichtsmandats – die aufsichtsrechtlichen Aspekte der 
Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken sehr ernst nimmt. Das bedeutet, dass die 
EZB in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde die Auswirkungen von Geldwäsche- und 
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Terrorismusfinanzierungsrisiken auf das aufsichtsrechtliche Profil von Banken 
berücksichtigen kann. Damit die EZB dazu in der Lage ist, ist ein angemessener 
Informationsaustausch mit den für die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zuständigen Finanzaufsichtsbehörden von entscheidender 
Bedeutung. In der zwischen der EZB und den für die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zuständigen Finanzaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten 
getroffenen Vereinbarung über den Austausch von Informationen im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist ein solcher 
Informationsaustausch vorgesehen. Nach Auswertung der von den für die Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Finanzaufsichtsbehörden gelieferten 
Informationen kann die EZB bei Bedarf aufsichtliche Maßnahmen verhängen, beispielsweise 
indem sie im Rahmen des jährlichen aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses 
(SREP) von ihren Befugnissen gemäß der zweiten Säule Gebrauch macht. Die EZB leistet 
ihren Beitrag zur laufenden Weiterentwicklung von wichtigen EBA-Leitlinien, mit denen 
darauf abgezielt wird, die Zusammenarbeit mit den für die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zuständigen Finanzaufsichtsbehörden weiter zu verstärken sowie 
sicherzustellen, dass die verschiedenen Aspekte der Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungs- und 
Bewertungsprozesses überall in der Bankenunion durchgängig berücksichtigt werden. Ferner 
ist vorgesehen, dass die EZB als Beobachterin in den Aufsichtskollegien für den Bereich 
„Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ mitwirkt, die derzeit von den 
für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen 
Finanzaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten für alle grenzübergreifend tätigen Banken in der 
EU eingerichtet werden.

Solange die Regulierung und Aufsicht hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung allerdings vorrangig auf mitgliedstaatlicher Ebene organisiert ist, 
was dazu führt, dass die Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich umgesetzt und 
durchgesetzt werden, dürfen wir uns nur sehr begrenzte Hoffnungen hinsichtlich der 
erzielbaren Ergebnisse machen, da das einzige verfügbare Mittel die Verbesserung der 
Zusammenarbeit ist. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weisen häufig einen 
grenzübergreifenden Charakter auf – und für grenzübergreifende Probleme sind 
grenzübergreifende Instrumente erforderlich. Daher bin ich der festen Überzeugung, dass ein 
robusterer Ansatz auf EU-Ebene erforderlich ist, um die Risiken zu bewältigen, die von 
derartigen Straftaten für die Nachhaltigkeit und Stabilität des Bankensektors in der EU 
ausgehen. Es sollte eine weitere Harmonisierung des Regelungsrahmens zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Erwägung gezogen werden, und die 
Fragmentierung im Bereich der Aufsicht sollte verringert werden, indem die 
Aufsichtsaufgaben im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung einer bestehenden oder neuen EU-Behörde übertragen werden. 
Natürlich fällt es in allererster Linie in die Zuständigkeit der Kommission, in dieser Hinsicht 
die erforderlichen Bewertungen durchzuführen und geeignete Vorschläge vorzulegen. 
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Kürzlich hat die Kommission einen Aktionsplan für eine umfassende Politik der Union zur 
Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht, und sie 
beabsichtigt, Anfang nächsten Jahres einschlägige Legislativvorschläge vorzulegen.

Es ist besonders wichtig, dass eine zukünftige auf EU-Ebene angesiedelte Aufsichtsbehörde 
zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ihre Ressourcen vor allen 
Dingen darauf konzentrieren kann, jene Banken im Hinblick auf die Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu beaufsichtigen, bei denen ein besonders hohes 
Risiko besteht, dass sie von Kriminellen für Straftaten genutzt werden – was dem Ruf der 
Finanzbranche in der EU insgesamt abträglich ist – und bei denen mit einem auf EU-Ebene 
angesiedelten Aufsichtsansatz der größte Mehrwert erzielt werden kann (d. h. Banken, die in 
der EU grenzübergreifend tätig sind, die Transaktionen für Kunden durchführen, bei denen 
erhöhte Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken bestehen, und die in Drittländern 
mit unzureichenden Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung tätig sind). Falls bzw. sobald eine Beaufsichtigung von Banken im 
Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingerichtet 
wird, können erhebliche Synergien mit der Arbeit der EZB freigesetzt werden. Zugleich wird 
auch in einer derartigen überarbeiteten Aufsichtsarchitektur die Zusammenarbeit zwischen der 
EZB und den für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen 
Finanzaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten weiterhin von entscheidender Bedeutung sein, 
da voraussichtlich nicht alle Banken in der Bankenunion unter die Zuständigkeit einer auf EU-
Ebene angesiedelten Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
fallen werden. Somit werden die laufenden Initiativen zur Verbesserung der Zusammenarbeit, 
die ich vorhin angesprochen habe, weiterhin relevant und wichtig bleiben. Ferner sollte man 
nicht vergessen, dass es eine breite Palette von Unternehmen und Dienstleistungen gibt, die 
für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht werden können. 
Längerfristig würde sich die Tätigkeit einer zentralen EU-Behörde zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung somit nicht nur auf den Bankensektor, sondern 
potenziell auf einen breiteren Fächer von finanziellen und nichtfinanziellen Branchen 
erstrecken, d. h. auf Branchen, für die die EZB kein Mandat hat und in denen ihr keine Rolle 
zukommt. Abschließend ist zu dieser Frage anzumerken, dass es angesichts der Art der 
gegebenen Risiken wichtig ist, dass eine zentrale EU-Behörde zur Bekämpfung der 
Geldwäsche über angemessene Instrumente verfügt, um nicht nur mit den Aufsichtsbehörden, 
sondern auch – und das ist von ganz entscheidender Bedeutung – mit den Zentralstellen für 
Geldwäsche-Verdachtsanzeigen und den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten. 

40. Sind Sie der Meinung, dass die EZB die Normen der Richtlinie zum Schutz von 
Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, intern anwenden sollte?

Die EZB hat kürzlich ihre interne Strategie zur Meldung von Missständen erheblich 
verbessert. Diese neue Strategie steht offenbar umfassend im Einklang mit den Grundsätzen 
der einschlägigen EU-Richtlinie. Dadurch werden die bestehenden und bewährten 
Mechanismen zur Meldung von Missständen im Zusammenhang mit aufsichtlichen 
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Angelegenheiten ergänzt, und jede beliebige Person kann Meldungen anonym einreichen. Die 
Strategie enthält auch einen robusten Katalog von Regeln und zugehörigen Verfahren, um 
Bedienstete, die Fälle von Missbrauch melden, vor Vergeltung zu schützen. Ich weiß über 
diese Entwicklungen Bescheid, weil der EZB-Rat ausdrücklich beschlossen hat, dass sich der 
Geltungsbereich der neuen Strategie auch auf alle Mitglieder des EZB-Rats und des 
Aufsichtsgremiums der EZB erstreckt. 

Meiner Einschätzung nach ist mit dieser neuen Strategie eine erhebliche Verbesserung erzielt 
worden, durch die deutlich unter Beweis gestellt wird, dass sich die Führung der EZB 
entschieden für höchste Standards in Sachen Ethik und Governance einsetzt. Damit eine 
Strategie zur Meldung von Missständen ordnungsgemäß funktioniert, sind nicht nur geeignete 
Regeln erforderlich. Vielmehr müssen die Strategie und die zugehörigen Instrumente durch 
eine entsprechende Kultur der Ethik und der Werte ergänzt und mit Anreizen versehen werden. 
So etwas kann man nicht verordnen, sondern das muss gelebt und im Laufe der Zeit aufgebaut 
werden, damit es nachhaltig ist. 

Das sind Themen, mit denen ich mich identifizieren kann, weil sie meiner Überzeugung nach 
von entscheidender Bedeutung sind, um das Vertrauen unserer Aktionäre zu gewinnen und zu 
behalten. Ich setze mich entschieden für Belange des guten Verhaltens und der guten 
Verwaltung ein und würde mich, wenn ich als EZB-Direktoriumsmitglied bestätigt werde, 
darum bemühen, die einschlägigen Strategien und Maßnahmen der EZB bei und nach Bedarf 
weiter zu verbessern.

41. Welche Gefahren für die Finanzstabilität sind mit dem Brexit verbunden? Welche 
Rolle kommt Ihrer Auffassung nach der EZB zu, um diesen Gefahren zu begegnen?

Es ist nach wie vor hochgradig unsicher, wie der Brexit-Prozess ausgeht. Ein plötzlicher 
Wechsel im Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich zu den Handelsregeln 
der Welthandelsorganisation nach dem Auslaufen des Übergangszeitraums am Ende des 
Jahres würde ein zusätzliches Risiko für die Wirtschaft im Euro-Währungsgebiet bedeuten. 
Die Auswirkungen könnten wahrscheinlich aufgefangen werden, wären jedoch nicht 
vernachlässigbar. Zudem könnten sich die aktuellen makrofinanziellen Risiken verschärfen, 
wenn es zu Wechselwirkungen zwischen einem No-Deal-Brexit-Szenario und dem durch die 
Pandemie ausgelösten anhaltenden globalen Wirtschaftsschock kommt. Allerdings wären die 
Auswirkungen für das Vereinigte Königreich schwerwiegender als für das Euro-
Währungsgebiet. Ein No-Deal-Szenario würde wahrscheinlich auch zu einer erheblichen 
Volatilität an den Finanzmärkten und zu einem Anstieg der Risikoprämien führen. Dies könnte 
schon vor Jahresende Anlass zur Sorge geben, da die Finanzmärkte anfangen, den 
wahrscheinlichsten Ausgang der Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und 
der EU einzupreisen.

Die sonstigen Risiken für die Finanzstabilität im Zusammenhang mit einem möglichen No-
Deal-Brexit am Ende des Jahres sind zum Großteil eingedämmt, und die EU und die Behörden 
der Mitgliedstaaten haben sich auf dieses Szenario vorbereitet. Auf die Risiken im 
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Zusammenhang mit Klippeneffekten im Bereich der zentral geclearten Derivate ist die 
Kommission mit ihrem befristeten Beschluss zur Gleichwertigkeit von zentralen 
Gegenparteien im Vereinigten Königreich eingegangen. Zudem verfügt der private Sektor 
über Mittel, um die ausstehenden Risiken im Zusammenhang mit den Ende des 
Übergangszeitraums in einer Reihe weiterer Bereiche – wie etwa dem Fortbestehen von 
Derivatkontrakten – abzumildern.

Die Rolle der EZB sollte darin bestehen, dass sie dafür Sorge trägt, dass die Banken auf jeden 
möglichen Ausgang vorbereitet sind, der sich am Ende des Übergangszeitraums ergibt. Ferner 
sollte die EZB angesichts der näher rückenden Frist am Jahresende die makroökonomischen 
Risiken und die Risiken für den Finanzsektor sorgfältig überwachen. In dieser Hinsicht hat der 
SSM kürzlich den mit den Banken geführten aufsichtlichen Dialog zum Brexit intensiviert 
(wobei dieser Dialog sowohl Institute mit Sitz in der EU, deren Tätigkeit sich auf das 
Vereinigte Königreich richtet, als auch Institute mit Sitz im Vereinigten Königreich, deren 
Tätigkeit sich auf die EU richtet, umfasst). Zudem wird ein erheblicher Teil der 
Aufsichtstätigkeit darauf verwendet, sicherzustellen, dass die beaufsichtigten Banken ihre 
angestrebten Betriebsmodelle für die Zeit nach dem Brexit innerhalb der vereinbarten Fristen 
erreichen. 

42. Sind Sie der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten, die nicht dem Euro-Währungsgebiet 
angehören, zusätzliche Bedingungen erfüllen sollten, bevor sie Mitglied des Euro-
Währungsgebiets und damit Mitglied der Bankenunion werden, wie z. B. eine wirksame 
Kontrolle der Geldwäscherisiken, den Nachweis vergleichsweise stabiler Immobilienmärkte 
oder eine wirksame Korruptionsbekämpfung?

Jedes Land, das den Euro einführen möchte, muss die vier in den Verträgen verankerten 
Kriterien zur wirtschaftlichen Konvergenz erfüllen (was beispielsweise die reibungslose 
Teilnahme am Wechselkursmechanismus II über einen Zeitraum von zwei Jahren umfasst) 
und seine inländischen Rechtsvorschriften mit dem Rechtsrahmen der EU in Einklang bringen. 
Ich sehe keine Notwendigkeit, zu den vier genannten Kriterien, die bereits einer regelmäßigen 
Bewertung durch die EZB und die Kommission unterliegen, ein weiteres 
Konvergenzkriterium hinzuzufügen. Zudem umfasst der von den beiden genannten Organen 
der Union erstellte jüngste Konvergenzbericht eine Reihe von strukturellen Anforderungen für 
eine reibungslose Teilnahme an der Bankenunion, die unter der Rubrik „Sonstige relevante 
Faktoren“ überwacht werden. Zwar führen die EZB und die Kommission ihre Analysen 
unabhängig voneinander durch, aber beide konzentrieren sich auf die Qualität der Institutionen 
und auf gute Regierungsführung sowie auf das Ergebnis des Verfahrens bei einem 
makroökonomischen Ungleichgewicht, mit dem darauf abgezielt wird, makroökonomische 
und makrofinanzielle Ungleichgewichte zu verhindern.

Zugleich sollten sich neue Mitgliedstaaten meiner Überzeugung nach nicht nur intensiv auf 
die Einführung des Euros, sondern auch auf den Beitritt zur Bankenunion vorbereiten und 
deshalb am Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und am Einheitlichen 
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Abwicklungsmechanismus mitwirken. Vor diesem Hintergrund begrüße ich die Teilnahme 
Bulgariens und Kroatien, die in enger aufsichtlicher Zusammenarbeit mit der EZB erfolgt. Im 
Rahmen des Prozesses, mit dem der Weg für eine enge Zusammenarbeit bereitet wird, hat die 
Bankenaufsicht der EZB die vorgeschriebene umfassende Bewertung der Banken der 
genannten Länder durchgeführt. Nach einem positiven Beschluss des EZB-Rats sind 
Bulgarien und Kroatien Anfang des Jahres gleichzeitig der Bankenunion und dem 
Wechselkursmechanismus II beigetreten. 

Zudem sind Bulgarien und Kroatien vor dem Beitritt zum Wechselkursmechanismus II eine 
Reihe von länderspezifischen Verpflichtungen eingegangen, die auch makroprudenzielle und 
strukturelle Maßnahmen, beispielsweise zur Bekämpfung der Geldwäsche, umfassen. Ferner 
haben beide Länder verbindlich zugesagt, eine Reihe von auf die Zeit nach dem Beitritt 
bezogenen länderspezifischen Verpflichtungen im Bereich Strukturpolitik umzusetzen, mit 
denen darauf abgezielt wird, dass die beiden Länder bis zum Zeitpunkt der Einführung des 
Euros eine nachhaltige wirtschaftliche Konvergenz erreichen. Die EZB und die Kommission 
werden die Umsetzung dieser Verpflichtungen sorgfältig überwachen.

43. Ist eine stärkere finanzielle Integration stets mit dem Ziel der Finanzstabilität 
vereinbar? Denken Sie, dass potenzielle grenzüberschreitende Bankenfusionen das „Too big 
to fail“-Problem verstärken könnten? Welche Strategie sollte der SSM im Hinblick auf die 
Zukunft der Bankensektors in der EU in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, 
Konsolidierung und national herausragende Unternehmen („nationale Champions“) 
verfolgen? Was sollten die Ziele der Kapitalmarktunion sein?

Dem sogenannten finanziellen Trilemma zufolge sind Finanzstabilität, finanzielle Integration 
und nationale Finanzpolitik miteinander unvereinbar. Es können nur zwei dieser drei Ziele 
verfolgt werden, auf das dritte muss verzichtet werden.

Das bedeutet, dass eine intensivere finanzielle Integration und die Finanzstabilität Hand in 
Hand gehen, wenn sie mit einem gemeinsamen Regulierungs- und Aufsichtsrahmen und einer 
Zentralbank kombiniert werden, die in der Lage ist, in Krisenphasen zu handeln, um die 
Finanzstabilität zu stützen.

In dieser Hinsicht ist ein neuer Anlauf in Richtung des langfristigen Ziels erforderlich, einen 
echten EU-Binnenmarkt für Kapital aufzubauen, der eng integriert und hochgradig entwickelt 
ist. Dieser Markt wird die Ressourcen mobilisieren, die für einen Neustart der Wirtschaft im 
Euro-Währungsgebiet erforderlich sind, er wird uns dabei helfen, Herausforderungen wie den 
Brexit zu meistern, und auf diese Weise die Widerstandsfähigkeit der Wirtschafts- und 
Währungsunion gegen Schocks stärken, und er wird den Übergang zu einer digitalen und CO2-
armen Wirtschaft beschleunigen. 

Was grenzübergreifende Fusionen von Banken anbelangt, sollten wir bedenken, dass „too big 
to fail“ auf EU-Ebene nicht das Gleiche ist wie „too big to fail“ auf mitgliedstaatlicher Ebene. 
Die Integration des Bankenmarkts in der EU ist ein Weg, um dieses Risiko abzumildern, wobei 
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potenzielle Auswirkungen auf die Finanzstabilität durchaus im Auge behalten werden müssen.

Meiner Überzeugung nach sollten die Aufsichtsbehörden Konsolidierungsvorhaben 
ausschließlich anhand aufsichtsrechtlicher Kriterien prüfen. Ihre Rolle besteht weder darin, 
ein bestimmtes Konsolidierungsvorhaben zu fördern, noch darin, sich ihm in den Weg zu 
stellen, und auch nicht darin, einem bestimmten Geschäftsmodell gegenüber einem anderen 
den Vorzug zu geben. Es handelt sich um einen Prozess, der vom Markt ausgehen und 
vorangetrieben werden muss. 

In dieser Hinsicht begrüße ich den unlängst von der EZB herausgegebenen Leitfaden zur 
Konsolidierung, mit dem die EZB ihren diesbezüglichen Ansatz präzisiert. Durch stärkere 
Transparenz wird das Handeln der Aufsichtsbehörden berechenbarer, und es wird verhindert, 
dass es zu einer Fehlwahrnehmung der Erwartungen der Aufsichtsbehörden kommt. 

44. Eine Reihe bedeutender privater und öffentlicher Anleihen in Europa sind durch 
negative Renditen gekennzeichnet. Hat dies Auswirkungen auf die Finanzstabilität, und 
wenn ja, wie sollte man mit ihnen umgehen?

Angesichts ihres umfangreichen Bestands an Unternehmens- und Staatsanleihen könnte sich 
die Kapitalrendite von Finanzinstituten im Allgemeinen – und von Investmentfonds, 
Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen im Besonderen – weiter verschlechtern, falls 
immer mehr Schuldverschreibungen negative Renditen aufweisen sollten.

In der Folge werden diese Nichtbanken möglicherweise „nach Rendite Ausschau halten“ und 
zunehmend mehr Kredit-, Laufzeit- und Liquiditätsrisiken in ihre Bilanzen aufnehmen. 

Ein offenkundiges Beispiel dafür ist die im Laufe der letzten Jahre zu verzeichnende 
zunehmende Exposition gegenüber gehebelten Finanzprodukten, wie gehebelten Darlehen, 
Wertpapieren, die durch ein Kreditportfolio besichert sind, (CLO – collateralised loan 
obligations) und Hochzinsanleihen. In Anbetracht dieser zunehmenden Risiken sollte auch für 
den Nichtbankenfinanzsektor ein gestärkter makroprudenzieller Rahmen eingerichtet werden, 
wobei die Optionen für diesen Rahmen derzeit in den einschlägigen globalen (FSB) und EU-
Einrichtungen (ESRB, EZB) erörtert werden. 

45. Was ist Ihre Ansicht zu den derzeitigen Strategien der EZB zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten bei der EZB? Sind Änderungen erforderlich?

Der Ethik-Rahmen der EZB erstreckt sich auf den wirksamen und angemessenen Umgang mit 
tatsächlichen, potenziellen und vermeintlichen Interessenkonflikten. Zudem sind in dem 
genannten Dokument Einschränkungen festgelegt, die nicht nur während der Tätigkeit bei der 
EZB, sondern auch in der Phase vor und in der Phase nach dieser Tätigkeit gelten. Diese 
Einschränkungen sind hart aber fair. Meiner Überzeugung nach ist es sehr wichtig, selbst 
vermeintliche Interessenkonflikte zu vermeiden, weil die Bediensteten und das 
Führungspersonal der EZB gegenüber den Unionsbürgerinnen und -bürgern 
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rechenschaftspflichtig sind. So wird beispielsweise durch strenge Karenzzeiten für Bedienstete, 
die aus einer Stelle bei der EZB ausscheiden, um eine neue berufliche Tätigkeit aufzunehmen, 
bei der eine Verwandtschaft oder ein Konflikt zur bisherigen Tätigkeit bei der EZB besteht, 
dazu beigetragen, dass noch nicht einmal der Eindruck eines Interessenkonflikts entstehen 
kann. Die EZB überwacht die Durchführung dieser Regeln sorgfältig und verfügt über 
geeignete Verfahren und Abhilfemechanismen, um eine ordnungsgemäße Weiterverfolgung 
sicherzustellen. Daher sind meiner Einschätzung nach keine wesentlichen Verbesserungen an 
diesem Rahmen erforderlich, da er sowohl wirksam als auch angemessen ist.

Der 2019 veröffentlichte einheitliche Verhaltenskodex für hochrangige Funktionsträger der 
Europäischen Zentralbank gilt für die Mitglieder des EZB-Rats, des Direktoriums und des 
Aufsichtsgremiums. Für alle Mitglieder gilt derselbe verbindliche Kodex. Das ist ein 
erheblicher Fortschritt. Dem Führungspersonal kommt in dieser Hinsicht eine Vorbildfunktion 
zu. So sind die Regeln für hochrangige Funktionsträger in bestimmten Bereichen strenger als 
die Regeln für die Bediensteten. Auf diese Weise wird auch ein Beitrag zum Aufbau einer 
Kultur der Ethik geleistet. Meiner Einschätzung nach sind die derzeitigen Richtlinien und 
Regeln zur Compliance in dieser Hinsicht streng aber angemessen. 

In dem genannten Verhaltenskodex wird auf etwaige Interessenkonflikte eingegangen, indem 
spezifische Regeln für die Tätigkeit nach dem Ausscheiden aus der EZB (Karenzzeit), für 
private finanzielle Transaktionen und für Beziehungen zu Interessenverbänden festgelegt 
werden. Ferner ist darin vorgeschrieben, dass Interessenerklärungen und monatliche Kalender 
veröffentlicht werden müssen, und es sind Sanktionsmaßnahmen für den Fall der 
Nichteinhaltung der Vorschriften enthalten.

Einer entsprechenden Anregung des Parlaments folgend, werden die Interessenerklärungen der 
hochrangigen Funktionsträger der EZB auf der Website der EZB veröffentlicht. Meiner 
Überzeugung nach ist Transparenz von entscheidender Bedeutung, um potenzielle oder 
vermeintliche Interessenkonflikte zu verhindern.

In Artikel 11 des Verhaltenskodex ist festgelegt, dass die hochrangigen Funktionsträger ihre 
Aufgaben so wahrzunehmen haben, dass noch nicht einmal der Anschein eines 
Interessenkonflikts erweckt wird. Wie im Verhaltenskodex ausdrücklich niedergelegt, erstreckt 
sich dies nicht nur auf die unmittelbaren Familienangehörigen, sondern geht weit darüber 
hinaus. Potenzielle Interessenkonflikte müssen schriftlich sowohl dem Präsidenten bzw. 
Vorsitzenden des betreffenden hochrangigen Gremiums der EZB und dem Ethikausschuss, der 
sich zu derartigen Fragen beratend äußert, gemeldet werden.

Über die Transparenz und den Verhaltenskodex hinaus ist es meiner Meinung nach wichtig, 
dass das Führungspersonal der EZB für die Bediensteten zugänglich ist. Auf diese Weise wird 
eine Kultur der Ethik gefördert, mit Bediensteten, die keine Angst davor haben, sich zu äußern, 
wodurch nicht nur die Führungsstrukturen in der Institution, sondern auch ihre 
Widerstandsfähigkeit und ihre Nachhaltigkeit gestärkt werden.
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D. Arbeitsweise der EZB, demokratische Rechenschaftspflicht und Transparenz

46. Wie könnte Ihrer Einschätzung nach – insbesondere angesichts des vergrößerten 
Umfangs und der höheren Komplexität der Geldpolitik nach den jüngsten Krisen – die 
Rechenschaftspflicht der EZB gegenüber dem Europäischen Parlament gestärkt werden?

Während der jüngsten Krise ist die Rolle der Zentralbanken im Allgemeinen und der EZB im 
Besonderen wichtiger geworden, was zu einem steigenden Interesse der Öffentlichkeit am 
Zentralbankwesen geführt hat. Daraus hat sich eine intensivere öffentliche Diskussion über 
die Rolle und das Handeln der EZB ergeben, in der vor allem die zunehmende Komplexität 
ihrer Maßnahmen und die zusätzlichen Aufgaben im Vordergrund stehen, die die EZB seit der 
weltweiten Finanzkrise übernommen hat.

Somit ist es ausgesprochen gesund, dass sich die Regelungen für die Rechenschaftspflicht der 
EZB gegenüber dem Parlament im Laufe der Jahre deutlich weiterentwickelt haben. Ein 
wichtiger Aspekt dabei ist, dass die Häufigkeit der Interaktionen gestiegen ist (mehr 
Anhörungen, mehr schriftliche Fragen und Antworten) und dass Innovationen beim Format 
erzielt worden sind (Veröffentlichung der schriftlichen Rückmeldungen der EZB zu den 
Anregungen des Europäischen Parlaments in seiner Entschließung zum Jahresbericht der 
Europäischen Zentralbank). Ebenfalls einer Anregung des Parlaments folgend, veröffentlicht 
die EZB seit 2015 die Berichte über die geldpolitischen Sitzungen des EZB-Rates.

Die Verfahren zur Rechenschaftspflicht gehen über die in den Verträgen niedergelegten 
Anforderungen hinaus und sind den Verfahren für andere große Zentralbanken, wie die FED 
in den USA oder die Bank of England im Vereinigten Königreich, vergleichbar.

Für die Zukunft wäre es meiner Ansicht nach wichtig, in den Beziehungen zur Umsetzung der 
Rechenschaftspflicht ein ausreichendes Maß an Flexibilität zu wahren, um den Forderungen 
nach Kontrolle optimal nachkommen zu können. 

Die kürzlich durchgeführten Ad-hoc-Aussprachen mit der Präsidentin der EZB und mit EZB-
Direktoriumsmitgliedern zu aktuellen Themen – wie etwa zur Entwicklung der 
wirtschaftlichen Lage und zur Reaktion der EZB zu Beginn der Krise sowie zur internationalen 
Rolle des Euros und zur Arbeit der EZB an einer digitalen Währung der Zentralbank – sind 
ein gutes Beispiel für wirksame Rechenschaftspflicht, das beibehalten werden sollte. 

Ein weiterer Aspekt, bei dem engen Interaktionen mit dem Parlament eine wichtige Rolle 
zukommt, ist die Strategieüberprüfung. Als Vertretung der Bürgerinnen und Bürger des Euro-
Währungsgebiets verfügen die Mitglieder des Europäischen Parlaments über wichtige 
Erkenntnisse, die in die Diskussionen einzubringen sind. Ich begrüße, dass das Parlament laut 
Ankündigung der Präsidentin der EZB eine zentrale Rolle bei der Strategieüberprüfung spielen 
wird, und habe mit großem Interesse die Beiträge gelesen, die das Parlament bislang dazu 
geleistet hat, indem es die Strategieüberprüfung auf die Tagesordnung von Anhörungen im 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung gesetzt hat und Expertenpapiere zu den in der 
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Strategieüberprüfung behandelten Themen in Auftrag gegeben hat.

Abschließend möchte ich zu dieser Frage anmerken, dass die EZB auf dem Weg zur Stärkung 
ihrer Kommunikation weiter voranschreiten sollte. Eine klarere und transparentere 
Kommunikation ist von entscheidender Bedeutung, um der Rechenschaftspflicht wirksam 
nachzukommen und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger des EU-Währungsgebiets in 
die EZB sowie in die Strategie und die Maßnahmen der EZB zu stärken.

47. Wie beurteilen Sie die sich herausbildende Interaktion zwischen der EZB und den 
mitgliedstaatlichen Parlamenten?

Im Vertrag ist festgelegt, dass die EZB in erster Linie gegenüber dem Europäischen Parlament 
– als Vertretung der Unionsbürgerinnen und -bürger – rechenschaftspflichtig ist.

Was die Interaktion mit den Parlamenten der Mitgliedstaaten anbelangt, so ist es wichtig, 
zwischen den aufsichtlichen und den nicht aufsichtlichen Aufgaben der EZB zu unterscheiden.

In Bezug auf ihre nicht aufsichtlichen Aufgaben hat die EZB im Laufe der Jahre einen 
Austausch mit Ausschüssen und Mitgliedern der Parlamente von Mitgliedstaaten gepflegt. 
Wie seitens der EZB durchgängig betont, ist dies auf freiwilliger Grundlage und in Form eines 
sogenannten Meinungsaustauschs erfolgt, d. h. unter umfassender Wahrung der 
Unabhängigkeit der EZB und der ausschließlichen Rolle des Europäischen Parlaments. 

Diese öffentlichen Auftritte in mitgliedstaatlichen Parlamenten haben dazu beigetragen, die 
Argumente der EZB in die öffentliche Diskussion in den Mitgliedstaaten einzubringen und 
beispielsweise Standpunkte der niederländischen Politik und der niederländischen 
Öffentlichkeit der EZB nahezubringen. Das war beispielsweise deutlich zu beobachten, als 
Mario Draghi den Finanzausschuss des niederländischen Parlaments besuchte, um einen 
Meinungsaustausch über die Geldpolitik der EZB zu führen. Dadurch wurde in den 
Niederlanden eine gesunde – wenn auch mit Herausforderungen verbundene – Debatte über 
das Handeln der EZB angestoßen.

Darüber hinaus nehmen Mitglieder des EZB-Direktoriums regelmäßig an der Europäischen 
Parlamentarischen Woche (EPW) teil. Dieses Format ist besonders wichtig, weil es ein 
transnationales Forum für den Austausch über die Geldpolitik der EZB bietet und zu einem 
gemeinsamen Verständnis der verschiedenen nationalen Perspektiven beiträgt.

Was das aufsichtliche Handeln der EZB anbelangt, so enthält die SSM-Verordnung eine 
ausdrückliche Bestimmung zu den Beziehungen zwischen dem SSM und den Parlamenten der 
Mitgliedstaaten. Während es auf der Hand liegt, dass die Bankenaufsicht der EZB hinsichtlich 
der Durchführung ihrer aufsichtlichen Aufgaben bei bedeutenden Banken vorrangig 
gegenüber dem Europäischen Parlament rechenschaftspflichtig sein sollte, könnte die 
Bankenaufsicht der EZB auch – zusätzlich zur Vorlage ihres Jahresberichts bei den 
Parlamenten der Mitgliedstaaten – zu einer Ad-hoc-Berichterstattung gegenüber diesen 
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Parlamenten verpflichtet werden. 

Mit dem Ansatz, den die Bankenaufsicht der EZB bislang verfolgt, wird angesichts der 
potenziellen Auswirkungen, die die europäischen Aufsichtsmaßnahmen auf die öffentlichen 
Finanzen, die Kreditinstitute, deren Kunden und Angestellte sowie auf die Märkte in den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten haben können, durchaus eine angemessene Balance erzielt.

48. Wie bewerten Sie das Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 
2020 zum Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors und den 
anschließenden Beschluss der EZB, nicht öffentliche Dokumente im Zusammenhang mit dem 
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors über die Bundesbank dem 
Bundestag zugänglich zu machen?

Die EZB untersteht ausschließlich der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs der Europäischen 
Union (EuGH) – und nicht der Gerichtsbarkeit der Gerichte der Mitgliedstaaten. Zudem ist 
die EZB im Bereich der Geldpolitik innerhalb der in den Verträgen niedergelegten Grenzen 
gegenüber dem Europäischen Parlament rechenschaftspflichtig – und nicht gegenüber den 
Parlamenten der Mitgliedstaaten.

Im Dezember 2018 hat der EuGH eindeutig und abschließend über die Rechtmäßigkeit des 
EZB-Programms zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors (PSPP – public 
sector purchase programme) entschieden. Der EuGH hat festgestellt, dass das PSPP unter das 
geldpolitische Mandat der EZB fällt und dass sowohl dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
als auch dem Verbot der monetären Finanzierung Rechnung getragen wird. Insbesondere hat 
der EuGH festgestellt, dass die EZB ausreichende Erwägungen zur Verhältnismäßigkeit 
angestellt hat.

Wie nicht nur aus dem Wortlaut der betreffenden Rechtakte, sondern auch aus verschiedenen 
von der EZB veröffentlichten Dokumenten – insbesondere aus den veröffentlichten Berichten 
über die geldpolitischen Sitzungen des EZB-Rates – hervorgeht, führt die EZB eine laufende 
Bewertung der potenziellen Nebenwirkungen ihrer geldpolitischen Instrumente – 
einschließlich des PSPP – durch. Das ist eine entscheidende und gesunde Praxis. 

Gestützt auf seine Vorrechte im Bereich der Rechenschaftspflicht, hat das Europäische 
Parlament die EZB zudem im Rahmen der regelmäßigen vierteljährlichen Anhörungen, in den 
an die EZB gerichteten schriftlichen Fragen und in seinen Entschließungen zu den 
Jahresberichten der EZB des Öfteren hinsichtlich der von der EZB durchgeführten 
Verhältnismäßigkeitsbewertung befragt. Auch das ist eine gesunde Praxis, da die EZB auf 
diese Weise Gelegenheit erhält, klarer darzulegen, wie es seine Bewertungen der 
Verhältnismäßigkeit durchführt.

In diesem Zusammenhang begrüße ich, dass die EZB nach dem Urteil des deutschen 
Bundesverfassungsgericht in einer Weise vorgegangen ist, die im Einklang mit der 
Unabhängigkeit der EZB und der Deutschen Bundesbank, im Einklang mit der Tatsache, dass 
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die Deutsche Bundesbank ein integraler Bestandteil des Eurosystems ist, und im Einklang mit 
dem Vorrang des Unionsrechts und mit der bindenden Wirkung der Urteile des EuGH steht. 

Ich erachte es als besonders wichtig, dass die EZB sich gegenüber dem Europäischen 
Parlament – denn eine Rechenschaftspflicht der EZB besteht ausschließlich gegenüber dem 
Europäischen Parlament – und gegenüber der gesamten Öffentlichkeit sehr transparent 
hinsichtlich seiner Entscheidung verhalten hat, dem Ersuchen der Deutschen Bundesbank 
nachzukommen und die Offenlegung von nicht öffentlichen Dokumenten zu gestatten, aus 
denen hervorgeht, wie die EZB ihre Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt hat. Dieser 
Prozess steht im Einklang mit dem in den Verträgen verankerten Grundsatz der loyalen 
Zusammenarbeit. 

49. Was halten Sie davon, dass der Rat in der Vergangenheit einmal die Stellungnahme 
des Europäischen Parlaments zur Ernennung eines Mitglieds des Direktoriums der EZB 
ignoriert hat? Würden Sie Ihre Ernennung zu einem Mitglied des Direktoriums akzeptieren, 
wenn das Europäische Parlament dagegen stimmen würde?

Die jeweiligen Rollen und Zuständigkeiten des Rates und des Parlaments im 
Ernennungsverfahren sind in den EU-Verträgen verankert und es steht mir nicht zu, sie zu 
diskutieren. Ich hoffe jedoch aufrichtig, dass die beiden Organe zu einer Einigung gelangen 
werden, die zum Wohle der Europäischen Union und der Unionsbürgerinnen und -bürger ist. 

Die im Rahmen der Rechenschaftspflicht bestehende Beziehung zwischen dem Europäischen 
Parlament und der EZB ist von zentraler Bedeutung für die Legitimität und die 
Unabhängigkeit der EZB. Ich empfinde höchste Wertschätzung für die Rolle des Europäischen 
Parlaments und insbesondere seines Ausschusses für Wirtschaft und Währung in diesem 
Prozess und betrachte den vorliegenden Fragebogen und meine anstehende Anhörung als 
wichtige Elemente der vom Europäischen Parlament durchgeführten Bewertung hinsichtlich 
der Frage, ob ich die in den Verträgen verankerte Anforderung erfülle und eine in Währungs- 
oder Bankfragen anerkannte und erfahrene Persönlichkeit bin. Ich hoffe sehr, dass Sie auf der 
Grundlage meiner Qualifikationen Ihre Zustimmung zu meiner Ernennung erteilen werden.

50. Was könnte die EZB angesichts der Tatsache, dass derzeit nur zwei der 25 Mitglieder 
des Rates der EZB Frauen sind, konkret unternehmen, damit in Zukunft weibliche Kandidaten 
für EZB-Führungspositionen zur Verfügung stehen und allgemein mehr Geschlechtervielfalt 
in der EZB herrscht? Wie gedenken Sie persönlich, die Gleichstellung der Geschlechter 
innerhalb der EZB zu verbessern? Wann erwarten Sie erste Ergebnisse Ihrer Maßnahmen in 
dieser Hinsicht?

Ihrer Besorgnis über das Geschlechterungleichgewicht im EZB-Rat schließe ich mich voll und 
ganz an. 

Die EZB spielt selbst nur eine äußerst geringfügige Rolle bei der Ernennung der Mitglieder 
ihres Direktoriums. Diese Rolle beschränkt sich darauf, dass der EZB-Rat hinsichtlich der 
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beruflichen Qualifikationen der vorgeschlagenen Kandidatin bzw. des vorgeschlagenen 
Kandidaten konsultiert wird. 

Was die übrigen Mitglieder des EZB-Rates anbelangt, so werden sie von der Regierung des 
jeweiligen Mitgliedstaats ernannt, und ihre Ernennung liegt somit außerhalb des 
Einflussbereichs der EZB oder des EZB-Rates.

Die EZB hat kürzlich ihre Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter aktualisiert und in 
diesem Zusammenhang ihre Gleichstellungsziele auch auf Bedienstete ausgeweitet, die keine 
Führungspositionen bekleiden. Die Zielvorgabe lautet nun, mindestens die Hälfte aller neuen 
und offenen Stellen auf allen Ebenen mit Frauen zu besetzen und den Anteil von Frauen auf 
den verschiedenen Ebenen bis spätestens 2026 auf 40 % bis 51 % zu erhöhen. Die 
Geschlechtergleichstellung ist und muss das Ziel sein.

Was meine eigene Tätigkeit anbelangt, habe ich mich dafür eingesetzt, die 
Geschlechtervielfalt bei der niederländischen Zentralbank (DNB – De Nederlandsche Bank) 
zu fördern, beispielsweise als Vorstandssponsor des DNB-Diversitätsnetzwerks 
(„DiverseDNB“). Derzeit weist die DNB die folgenden relevanten Prozentsätze auf: DNB-
Aufsichtsrat: 57 % Frauen, DNB-Vorstand: 40 % Frauen, DNB insgesamt: 40,4 % Frauen, 
Führungspositionen insgesamt: 36,1 % Frauen, „Management Talent“-Programm: 50 %, 
Praktika: 50 % sowie „Data and Tech Talent“-Programm: 50 %. Die niederländische 
Zentralbank verfolgt das Ziel der Geschlechterparität. Sofern ich als EZB-
Direktoriumsmitglied bestätigt werde, beabsichtige ich, die Förderung weiblicher Talente 
weiterhin aktiv zu unterstützen und mich weiterhin aktiv für ehrgeizige Gleichstellungsziele 
in der EZB einzusetzen. Öffentliche Einrichtungen haben nicht nur eine führende Rolle, 
sondern eine Pflicht, die Gleichstellung der Geschlechter voranzutreiben, und ich trete dafür 
ein, dass die EZB – und in dieser Hinsicht das gesamte Eurosystem – bei ihren Bediensteten 
auf sämtlichen Ebenen ein Geschlechtergleichgewicht anstreben sollten.

51. In dem 2020 veröffentlichten Bericht der EBA mit dem Titel „Benchmarking of 
diversity practices at EU level under Article 91(11) CRD (EBA/REP/2020/05)“ 
(Leistungsvergleich der Diversitätspraxis auf EU-Ebene gemäß Artikel 91 Absatz 11 der 
vierten Eigenkapitalrichtlinie) (EBA/REP/2020/05) wird unter anderem festgestellt, dass zwei 
Drittel (66,95 %) der Kreditinstitute und Wertpapierfirmen, bei denen die EBA Daten erhoben 
hat, Vorstandsmitglieder nur eines Geschlechts haben. Sehen Sie Mittel und Wege, wie die 
EZB über ihren Aufsichtsarm zu mehr Geschlechtervielfalt und allgemein mehr Vielfalt in den 
Führungsgremien der unter ihrer Aufsicht stehenden Banken beitragen könnte?

Vielfalt ist eine wesentliche Dimension für die wirksame Unternehmensführung. Im Rahmen 
dessen steht die Förderung des Geschlechtergleichgewichts in den Führungsgremien von 
Banken schon seit einiger Zeit auf der Agenda der Aufsichtsbehörden. 
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Gemäß dem geltenden Rechtsrahmen – der auch den Anstrengungen des Parlaments zu 
verdanken ist – sind die Banken verpflichtet, sowohl für ihre Führungsgremien als auch für ihre 
Belegschaft insgesamt eine Diversitätsstrategie auszuarbeiten und umzusetzen. 

Insbesondere gemäß Artikel 91 Absatz 10 der Eigenkapitalrichtlinie und gemäß den 
EBA/ESMA-Leitlinien zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des Führungsgremiums 
sind Institute, die der Aufsicht der EZB unterstehen, verpflichtet, über eine Diversitätsstrategie 
zu verfügen, die auch den Geschlechteraspekt umfasst. 

Diese Rechtsgrundlage wird derzeit weiter gestärkt, beispielsweise indem die EBA die 
Geschlechtervielfalt in eine Reihe ihrer Leitlinien aufnimmt. Ich steht auch vollumfänglich 
hinter dem Grundsatz der geschlechtsneutralen Vergütungspolitik und -praxis, der mit der 
fünften Eigenkapitalrichtlinie eingeführt worden ist. 

Auch wenn die EZB den Geschlechteraspekt als einen der Diversitätsaspekte bei ihrer 
Aufsichtstätigkeit bereits berücksichtigt, bin ich überzeugt, dass weitere Schritte ergriffen 
werden können und sollten. Die EZB kann durch die Beurteilung der fachlichen Qualifikation 
und persönlichen Zuverlässigkeit der Mitglieder von Führungsgremien und der Inhaber und 
Inhaberinnen von Schlüsselfunktionen dazu beitragen, die Geschlechtervielfalt und allgemein 
die Vielfalt in den Führungsgremien der Banken, die ihrer Aufsicht unterstehen, zu fördern. 
Derzeit wird in Beschlüssen zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen 
Zuverlässigkeit gegebenenfalls auf etwaige Mängel bei der Geschlechtervielfalt Bezug 
genommen, die bei Bewertungen der Unternehmensführung in der betreffenden Bank 
festgestellt worden sind. Soweit dies gemäß der Umsetzung der Regeln zur Geschlechtervielfalt 
in das jeweilige innerstaatliche Recht zulässig ist, gibt die EZB eine Empfehlung an die unter 
ihrer Aufsicht stehenden Institute ab bzw. verpflichtet sie dazu, bei ihren derzeitigen oder 
künftigen Ernennungen die Geschlechterquoten einzuhalten, die für die Mitglieder von 
Führungsgremien jeweils gelten. Zudem werden die beaufsichtigten Institute im Zuge der 
laufenden Aufsichtstätigkeit in Abstimmung mit den Gemeinsamen Aufsichtsteams darauf 
hingewiesen, wie wichtig die Geschlechtervielfalt ist.

Allerdings haben – wie in dem Benchmarking-Bericht der EZB, auf den in der Frage Bezug 
genommen wird, dargelegt – mit Stand vom September 2018 zahlreiche Institute – nämlich 
41,61 % von 834 – noch keine Diversitätsstrategie angenommen. Die Vertretung von Frauen in 
den Führungsgremien ist nach wie vor sehr gering, und bei zwei Dritteln der Ins tute besteht 
keine Geschlechtervielfalt im Vorstand.

Somit bin ich überzeugt, dass mehr getan werden kann und sollte, auch bei unserer 
Aufsichtstätigkeit. Die EZB könnte über ihren Aufsichtsarm zu mehr Geschlechtervielfalt und 
allgemein mehr Vielfalt in den Führungsgremien der unter ihrer Aufsicht stehenden Banken 
beitragen. Sofern meine Ernennung bestätigt wird, würde ich daher versuchen, folgende 
Maßnahmen umzusetzen:

https://eba.europa.eu/eba-calls-measures-ensure-more-balanced-composition-management-bodies-institutions
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Ich würde mich dafür aussprechen, eine thematische Überprüfung durchzuführen, mit der 
darauf abgezielt wird, die Qualität der Strategien zur Geschlechtervielfalt und die Wirksamkeit 
ihrer Umsetzung zu bewerten. Zu diesem Zweck könnte die Anwendung der Strategie in der 
Praxis untersucht werden, insbesondere bei den Personaleinstellungen und bei der 
Nachfolgeplanung. Die Ergebnisse dieser thematischen Überprüfung könnten mit dem 
jeweiligen Institut im Rahmen der laufenden Beaufsichtigung der Unternehmensführung 
erörtert werden. Sie könnten ferner in die Beurteilung der fachlichen Qualifikation und 
persönlichen Zuverlässigkeit einfließen, bei der die kollektive Eignung einer der zu 
berücksichtigenden Aspekte ist. Die Ergebnisse der thematischen Überprüfung könnten im 
Rahmen der Förderung eines sozialen Dialogs zur Geschlechtervielfalt veröffentlicht werden.

Zum Teil gestützt auf die Ergebnisse der thematischen Überprüfung, würde ich mich darum 
bemühen, die Erwartungen der Aufsichtsbehörde hinsichtlich der Geschlechtervielfalt 
auszuarbeiten und zu veröffentlichen. In diesen Erwartungen sollte niedergelegt werden, wie 
die Institute die zu Anforderungen – beispielsweise hinsichtlich der Geschlechtervielfalt bei der 
Zusammensetzung der Führungsgremien – umzusetzen haben, sodass die Institute 
entsprechende Strategien ausarbeiten sowie Ziele zugunsten des unterrepräsentierten 
Geschlechts festlegen und verwirklichen können. Mit einem derartigen Dokument, in dem die 
Erwartungen der Aufsichtsbehörde niedergelegt sind, würde nicht nur ein wirkliches 
Engagement der EZB unter Beweis gestellt, sondern es könnte auch als konkreter Bezugspunkt 
bei unserer Beaufsichtigung der Banken dienen. 

Im Laufe der letzten Jahre sind erste Schritte ergriffen worden, um die Geschlechtervielfalt in 
den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP – Supervisory Review and 
Evaluation Process) aufzunehmen. Ich würde versuchen, darauf aufzubauen. Insbesondere sind 
die Institute gemäß Artikel 105 der EBA/ESMA-Leitlinien zur Bewertung der Eignung von 
Mitgliedern der Führungsgremien dazu verpflichtet, über eine Diversitätsstrategie zu verfügen, 
die ein quantitatives Ziel für die Vertretung des unterrepräsentierten Geschlechts im jeweiligen 
Führungsgremium enthält. Ferner sind die Institute gemäß dem genannten Artikel dazu 
verpflichtet, einen angemessenen Zeitplan, innerhalb dessen dieses Ziel zu verwirklichen ist, 
sowie die vorgesehenen Mittel und Wege zur Verwirklichung des Ziels darzulegen. Wir sollten 
diese Rechtsgrundlage bei unserer Aufsichtstätigkeit aktiver anwenden. Zudem sollte die 
SREP-Bewertung nicht nur die Vielfalt in den Führungsgremien, sondern in der Belegschaft 
insgesamt betreffen.

Ferner sollten wir unsere Aufmerksamkeit auch auf die Vergütungsgleichheit in der Branche 
richten. Aus Daten von Eurostat geht hervor, dass die Finanzdienstleistungsbranche im 
Hinblick auf den Grundsatz des gleichen Entgelts für Frauen und Männer unter allen Branchen 
am schlechtesten abschneidet. Der geltende Rechtsrahmen bietet eine Grundlage, um diesen 
Aspekt auch bei unserer Aufsichtstätigkeit zu berücksichtigen (Artikel 74 Absatz 1 der fünften 
Eigenkapitalrichtlinie).

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=9f3b067846-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_30_06_00&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-9f3b067846-189754169#Highest_gender_pay_gap_in_financial_and_insurance_activities
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Zugleich sollte die EZB die Latte für sich selbst ebenso hoch legen wie für die Institute, die 
unter ihrer Aufsicht stehen. Ich stehe umfassend hinter den Zielen, die sich die EZB auferlegt 
hat, um den Anteil von Frauen an ihrer Belegschaft zu erhöhen. Sofern meine Ernennung 
bestätigt wird, werde ich mich aktiv dafür einsetzen, dass diese Ziele verwirklicht werden. 

Ferner würde ich – durchaus in dem Wissen, dass die Ernennungen in den Zentralbanken und 
Behörden der Mitgliedstaaten auf der jeweiligen inländischen politischen Ebene erfolgen, – in 
Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern des Direktoriums, des Rates und des 
Aufsichtsgremiums der EZB sondieren, mit welchen Mitteln und auf welchen Wegen wir 
gemeinsam darauf hinwirken könnten, dass bei der EZB, bei den Zentralbanken der 
Mitgliedstaaten und bei den zuständigen nationalen Behörden Diversitätsstrategien 
veröffentlicht, umgesetzt und überwacht werden.

Abschließend möchte ich zu dieser Frage anmerken, dass mein Fokus in Sachen Vielfalt zwar 
sehr tatkräftig der Geschlechtervielfalt gilt, aber keineswegs darauf beschränkt ist. Ich trete 
entschieden für Führungsgremien und Organisationen ein, die durch Vielfalt allgemein – im 
weitesten Sinne dieses Begriffs – gekennzeichnet sind. 

52. Wie sehen Sie mögliche Verbesserungen für die Rechenschaftspflicht der EZB 
gegenüber dem Europäischen Rechnungshof (EuRH) in Bezug auf ihre operative Effizienz? 
Wo ziehen Sie die Grenze für das Mandat des EuRH?

Die Effizienz der Verwaltung der EZB ist ein wesentlicher Faktor, um sicherzustellen, dass 
die EZB ihrem Mandat auf effiziente Art und Weise nachkommt. Die Rolle, die dem 
Europäischen Rechnungshof durch die EU-Verträge in dieser Hinsicht übertragen worden ist, 
nämlich diesen Aspekt unabhängig zu bewerten und entsprechende Ratschläge zu erteilen, ist 
daher sehr zu begrüßen. 

Meinem Verständnis nach hat die EZB zweckmäßige Vereinbarungen mit dem EuRH 
getroffen und sich dazu verpflichtet, dem EuRH Zugang zu allen Informationen zu gewähren, 
die er benötigt, um seine in den Verträgen niedergelegten Aufgaben zu erfüllen. Die EZB 
sollte an dieser Praxis festhalten und die Ergebnisse der Prüfungen zur Effizienz der 
Verwaltung der EZB zum Anlass nehmen, geeignete Verbesserungen vorzunehmen.

Zugleich ist die in den Verträgen verankerte Unabhängigkeit der EZB zu wahren. Das 
bedeutet, dass der EuRH beurteilen darf, ob ein festgelegtes Ziel mit dem geringstmöglichen 
Ressourceneinsatz verwirklicht worden ist, jedoch nicht, ob es sich um ein angemessenes oder 
rechtmäßiges Ziel handelt.

Ich begrüße, dass im Hinblick auf die Bankenaufsicht der EZB im Jahr 2019 eine gemeinsame 
Absichtserklärung zwischen der EZB und dem EuRH unterzeichnet wurde. Diese gemeinsame 
Absichtserklärung ist ein wichtiges Zeichen des zwischen den beiden Seiten herrschenden 
guten Willens. Die gemeinsame Absichtserklärung wird den beiden Seiten dank der eigens 
eingerichteten Kanäle für den Informationsaustausch zudem ermöglichen, bei Prüfungen der 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200514~94dbb7c109.en.html
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EZB-Bankenaufsicht durch den EuRH reibungslos zusammenzuarbeiten. Bei diesem neuen 
System für den Informationsaustausch wird sowohl dem Bedürfnis des EuRH, auf die 
relevanten Informationen zur Durchführung seiner Aufgaben zuzugreifen, als auch der 
Notwendigkeit, sensible Informationen zu einzelnen Banken zu schützen, Rechnung getragen. 

Abschließend möchte ich zu dieser Frage einmal mehr anmerken, dass dem Europäischen 
Parlament – als dem Organ der Union, gegenüber dem die EZB rechenschaftspflichtig ist, – 
ebenfalls eine wichtige Rolle zukommt. Die in den Berichten des EuRH niedergelegten 
Ergebnisse können in die Diskussion zwischen der EZB und dem Parlament einfließen und 
auf diese Weise zu einer Verbesserung der Tätigkeit der EZB beitragen.

53. Welchen Ansatz werden Sie persönlich in Bezug auf den sozialen Dialog in der EZB 
verfolgen?

Der soziale Dialog ist ein wichtiges Element, um den reibungslosen Betrieb einer jeden 
Einrichtung sicherzustellen, und in einer Einrichtung, die in so entscheidender Weise auf ihre 
Bediensteten angewiesen ist, wie eine Zentralbank, kommt dem sozialen Dialog eine ganz 
besondere Rolle zu. Ferner vertrete ich die Überzeugung, dass der Austausch und das 
Gespräch mit der Vertretung der Bediensteten mit dem Ziel, ihre Einschätzungen umfassend 
zu hören und zu verstehen, wichtige Elemente sind, um ein nachhaltiges und erfüllendes 
Arbeitsumfeld zu schaffen.

Im Laufe der letzten Jahre hat die EZB offenbar wichtige Fortschritte in Bereichen wie 
Arbeitsbelastung, Arbeitszeit und Flexibilität erzielt, insbesondere durch die 2018 erfolgte 
Einführung einer flexiblen Arbeitszeitregelung. Ich stütze mich auch auf die Erfahrungen bei 
der niederländischen Zentralbank, wo wir ebenfalls flexible Arbeitszeitregelungen haben, 
wenn ich diese Regelungen als Schritte betrachte, die von entscheidender Bedeutung sind, um 
talentiertes Personal anzuziehen und zu halten, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
zu wahren und für das lebenslange Wohlergehen der Bediensteten Sorge zu tragen. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist auch angesichts der derzeitigen durch die 
COVID-19-Pandemie verursachten Umstände sehr wichtig. Zudem ergeben sich durch die 
Pandemie eine Reihe von neuen Herausforderungen hinsichtlich der Fürsorge für die 
Bediensteten, die unbedingt berücksichtigt werden müssen, beispielsweise wie man die 
Bediensteten in Zeiten, die psychisch belastend sein können, am besten unterstützen kann 
und wie dafür Sorge getragen werden kann, dass auch in einem virtuellen Arbeitsumfeld die 
Ansichten der Bediensteten weiterhin Gehör finden. In dieser Hinsicht erachte ich eine klare 
und offene Kommunikation mit den Beschäftigten für sehr wertvoll. Meiner Überzeugung 
nach sind regelmäßige Erhebungen zu den Arbeitsbedingungen bei der Telearbeit, wie sie 
offenbar von der EZB im Laufe des letzten Halbjahrs durchgeführt worden sind, von 
wesentlicher Bedeutung, um zu einem besseren Verständnis der jeweiligen Lage der 
Beschäftigten zu gelangen, den Kontakt zu ihnen zu halten und ihre Anliegen 
wahrzunehmen.
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