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Änderungsantrag 276 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen; ist der Ansicht, dass im 

derzeitigen Rahmen ausreichend 

Flexibilität für den Umgang mit 

konkreten Fällen vorgesehen ist und dass 

diese Flexibilität insbesondere bei 

Präventivmaßnahmen, bei denen 

Einlagensicherungssysteme zum Tragen 

kommen, besser genutzt werden könnte; 

10. fordert die Aufhebung der BRRD, 

da sich diese Richtlinie bereits als 

unwirksam sowie als gefährlich für 

Investoren, Inhaber von 

Schuldverschreibungen und Einleger 

sowie für die Stabilität des Finanzsystems 

insgesamt herausgestellt hat; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 277 

Mady Delvaux, Costas Mavrides 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen; ist der Ansicht, dass im 

derzeitigen Rahmen ausreichend 

Flexibilität für den Umgang mit konkreten 

Fällen vorgesehen ist und dass diese 

Flexibilität insbesondere bei 

Präventivmaßnahmen, bei denen 

Einlagensicherungssysteme zum Tragen 

kommen, besser genutzt werden könnte; 

10. bezweifelt, dass bei einer 

Bankenabwicklung die gegenwärtigen 

Vorschriften über staatliche Beihilfen 

eindeutig genug sind; fordert, zwischen 

dem SRB und der Kommission wirksame 

Verfahren für die Entscheidungsfindung 

im Fall einer Bankenabwicklung 

festzulegen, insbesondere was den 

Zeitrahmen betrifft; ist der Ansicht, dass 

im derzeitigen Rahmen die Flexibilität 

insbesondere bei Präventivmaßnahmen, bei 

denen Einlagensicherungssysteme zum 

Tragen kommen, wie in Artikel 11 

Absätze 3 und 6 der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme2a angegeben, 

klarer gefasst und besser genutzt werden 

sollte; 
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 _________________ 

 2a ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 166–167. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 278 

Sander Loones 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen; ist der Ansicht, dass im 

derzeitigen Rahmen ausreichend 

Flexibilität für den Umgang mit 

konkreten Fällen vorgesehen ist und dass 

diese Flexibilität insbesondere bei 

Präventivmaßnahmen, bei denen 

Einlagensicherungssysteme zum Tragen 

kommen, besser genutzt werden könnte; 

10. hält es für vorrangig, 

sicherzustellen, dass die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen bei zukünftigen 

Bankenkrisen immer strikt befolgt 

werden; weist insbesondere darauf hin, 

dass bei einer Bankenabwicklung die 

Vorschriften über staatliche Beihilfen 

befolgt werden müssen; weist darauf hin, 

dass Einlagensicherungssysteme zur 

Verhinderung des Scheiterns von 

Kreditinstituten in einem genau 

festgelegten Rahmen verwendet werden 

sollten und dass dabei in jedem Fall die 

Vorschriften über staatliche Beihilfen 

einzuhalten sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 279 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen; ist der Ansicht, dass im 

derzeitigen Rahmen ausreichend 

Flexibilität für den Umgang mit konkreten 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen; ist der Ansicht, dass im 

derzeitigen Rahmen zu viel Flexibilität für 

den Umgang mit konkreten Fällen 
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Fällen vorgesehen ist und dass diese 

Flexibilität insbesondere bei 

Präventivmaßnahmen, bei denen 

Einlagensicherungssysteme zum Tragen 

kommen, besser genutzt werden könnte; 

vorgesehen ist und dass diese Flexibilität 

über Gebühr strapaziert wird; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen; ist der Ansicht, dass im 

derzeitigen Rahmen ausreichend 

Flexibilität für den Umgang mit konkreten 

Fällen vorgesehen ist und dass diese 

Flexibilität insbesondere bei 

Präventivmaßnahmen, bei denen 

Einlagensicherungssysteme zum Tragen 

kommen, besser genutzt werden könnte; 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen; ist der Ansicht, dass im 

derzeitigen Rahmen Flexibilität für den 

Umgang mit konkreten Fällen vorgesehen 

ist und dass diese Flexibilität besser 

genutzt werden könnte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 281 

Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen; ist der Ansicht, dass im 

derzeitigen Rahmen ausreichend 

Flexibilität für den Umgang mit konkreten 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen; ist der Ansicht, dass im 

derzeitigen Rahmen ausreichend 

Flexibilität für den Umgang mit konkreten 



 

PE595.752v01-00 6/86 AM\1113085DE.docx 

DE 

Fällen vorgesehen ist und dass diese 

Flexibilität insbesondere bei 

Präventivmaßnahmen, bei denen 

Einlagensicherungssysteme zum Tragen 

kommen, besser genutzt werden könnte; 

Fällen vorgesehen ist und dass diese 

Flexibilität insbesondere bei 

Präventivmaßnahmen, bei denen 

Einlagensicherungssysteme zum Tragen 

kommen, besser genutzt werden könnte, 

ohne die wirkliche Abwicklung nicht-

solventer Banken im Falle geringfügiger 

Verschlechterung der Annahme, die dem 

Basis-Szenario zugrunde liegt, zu 

behindern; betont, dass die korrekte 

Ausarbeitung eines sinnvollen 

Krisenszenarios bei der Durchführung 

von Stresstests wichtig ist, um 

hypothetische Verluste zu messen; fordert 

die Einführung eines zusätzlichen „sehr 

ungünstigen Szenarios“ („severely 

adverse scenario“) im Einklang mit der 

Methodik, die der Stresstest-

Durchführung in den Vereinigten Staaten 

zugrunde liegt, um die Sensitivität des 

ungünstigen Szenarios im Hinblick auf 

gewöhnlichere makroökonomische 

Fluktuationen und Marktrisiken zu 

erhöhen; ist besorgt über das Risiko, das 

sich aus der geringen Rentabilität der 

Banken ergibt und sich durch den 

Fortbestand des Niedrigzinsumfelds 

verschärfen kann; fordert die 

Berücksichtigung dieses Risikos in einem 

der Stresstestszenarien; vertritt die 

Auffassung, dass anhaltend niedrige 

Zinssätze ferner mit einem Risiko der 

Entstehung übermäßiger Liquidität im 

Finanzsystem, die wiederum zur Bildung 

neuer Spekulationsblasen führen kann, 

behaftet sind; ist besorgt, dass die 

Überführung von Änderungen 

makroökonomischer Faktoren in 

Risikoparameter der Banken zu stark auf 

nicht transparenten internen Modellen 

beruht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 282 

Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon, Lieve Wierinck 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen; ist der Ansicht, dass im 

derzeitigen Rahmen ausreichend 

Flexibilität für den Umgang mit konkreten 

Fällen vorgesehen ist und dass diese 

Flexibilität insbesondere bei 

Präventivmaßnahmen, bei denen 

Einlagensicherungssysteme zum Tragen 

kommen, besser genutzt werden könnte; 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen, und stellt erneut fest, dass 

außerordentliche öffentliche 

Unterstützung vorbeugend und 

vorübergehend sein muss und nicht dem 

Ausgleich von Verlusten, die das Institut 

erlitten hat oder in naher Zukunft 

voraussichtlich erleiden wird, dienen darf; 

ist der Ansicht, dass im derzeitigen 

Rahmen ausreichend Flexibilität für den 

Umgang mit konkreten Fällen vorgesehen 

ist und dass diese Flexibilität insbesondere 

bei Präventivmaßnahmen, bei denen 

Einlagensicherungssysteme zum Tragen 

kommen, besser genutzt werden könnte; 

weist erneut darauf hin, dass bis zum 

31. Dezember 2015 ein Bericht zur 

Beurteilung, ob weiter vorbeugende 

Rekapitalisierungen erforderlich sind, 

und zur Bewertung der mit diesen 

Maßnahmen verbundenen Bedingungen 

vorgelegt werden sollte; fordert die 

Kommission auf, so bald wie möglich 

einen solchen Bericht vorzulegen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 283 

Markus Ferber 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen; ist der Ansicht, dass im 

derzeitigen Rahmen ausreichend 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen; ist der Ansicht, dass im 

derzeitigen Rahmen ausreichend 
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Flexibilität für den Umgang mit konkreten 

Fällen vorgesehen ist und dass diese 

Flexibilität insbesondere bei 

Präventivmaßnahmen, bei denen 

Einlagensicherungssysteme zum Tragen 

kommen, besser genutzt werden könnte; 

Flexibilität für den Umgang mit konkreten 

Fällen vorgesehen ist und dass diese 

Flexibilität insbesondere bei 

Präventivmaßnahmen, bei denen 

Einlagensicherungssysteme zum Tragen 

kommen, besser genutzt werden könnte; 

fordert die Europäische Kommission 

daher auf, ihre Auslegung der 

einschlägigen beihilferechtlichen 

Vorschriften zu überdenken, um 

sicherzustellen, dass die vom 

europäischen Gesetzgeber in der 

Einlagensicherungsrichtlinie 

vorgesehenen präventiven Maßnahmen 

auch tatsächlich zur Anwendung 

gebracht werden können; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 284 

Fulvio Martusciello 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen; ist der Ansicht, dass im 

derzeitigen Rahmen ausreichend 

Flexibilität für den Umgang mit konkreten 

Fällen vorgesehen ist und dass diese 

Flexibilität insbesondere bei 

Präventivmaßnahmen, bei denen 

Einlagensicherungssysteme zum Tragen 

kommen, besser genutzt werden könnte; 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen; ist der Ansicht, dass im 

derzeitigen Rahmen Flexibilität für den 

Umgang mit konkreten Fällen vorgesehen; 

stellt fest, dass konkrete Fälle ohne klare 

Begründung unterschiedlich behandelt 

wurden; weist darauf hin, dass die 

Flexibilität insbesondere bei 

Präventivmaßnahmen, bei denen 

Einlagensicherungssysteme zum Tragen 

kommen, besser genutzt werden könnte;; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 285 

Siegfried Mureşan 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen; ist der Ansicht, dass im 

derzeitigen Rahmen ausreichend 

Flexibilität für den Umgang mit konkreten 

Fällen vorgesehen ist und dass diese 

Flexibilität insbesondere bei 

Präventivmaßnahmen, bei denen 

Einlagensicherungssysteme zum Tragen 

kommen, besser genutzt werden könnte; 

10. weist darauf hin, dass bei einer 

Bankenabwicklung die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen befolgt werden 

müssen; ist der Ansicht, dass im 

derzeitigen Rahmen ausreichend 

Flexibilität für den Umgang mit konkreten 

Fällen vorgesehen ist und dass diese 

Flexibilität insbesondere bei 

Präventivmaßnahmen, bei denen 

Einlagensicherungssysteme zum Tragen 

kommen, besser genutzt werden könnte; 

fordert die Kommission auf, 

sicherzustellen, dass die Anwendung der 

in der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme vorgesehenen 

Präventivmaßnahmen durchführbar ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 286 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 10a. ist der Auffassung, dass die 

Bankenunion ihr erklärtes Ziel, zukünftig 

von den Steuerzahlern finanzierte 

Bankenrettungen zu verhindern, nicht 

erreicht hat und dass dieser Missstand 

aus der BRRD/SRM-Bestimmung über 

vorbeugende Rekapitalisierung resultiert, 

nach der Mitgliedstaaten öffentliche 

Mittel für notleidende Banken 

bereitstellen können, bevor zum Schutz 

der Finanzstabilität ein Bail-in der 

Gläubiger ausgelöst wird; vertritt die 

Auffassung, dass die Bestimmung über 

die Lastenverteilung in der EU-
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Beihilfegesetzbebung ebenfalls eine 

„Schutzbestimmung“ enthält, die es 

ermöglicht, Bail-ins abzuwenden und 

öffentliche Mittel zum Schutz der 

Finanzstabilität einzusetzen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 287 

Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 10a. bedauert die geplante Anwendung 

vorbeugender Rekapitalisierung, die im 

Widerspruch zu den Bestimmungen der 

BRRD steht, nach denen die Verwendung 

dieses Instruments zur Deckung 

gegenwärtiger und zukünftiger Verluste 

ausdrücklich ausgeschlossen ist; betont, 

dass Operationen mit dem Ziel der 

Bereinigung der Bilanzen von 

notleidenden Krediten gleichwertig mit 

der Ausweisung von Verlusten in Bezug 

auf diese Vermögenswerte sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 288 

Fulvio Martusciello 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 10a. fordert, Überlegungen über die 

möglichen negativen Auswirkungen der 

Überarbeitung der Basel-Bestimmungen, 

der Einführung von MREL sowie der 

Einführung von TLAC und IFRS 9 auf 
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die Realwirtschaft anzustellen; fordert 

Lösungen zur Abmilderung der 

Auswirkungen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 289 

Mady Delvaux, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 10a. hält es für sehr wichtig, praktische 

Fragen zu klären, die sich direkt auf 

Abwicklungen auswirken, wie die 

Abhängigkeit von Dienstleistern, die 

kritische Dienste bereitstellen, 

beispielsweise im Fall ausgelagerter IT-

Dienste; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 290 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 10a. lehnt jegliche von den 

Steuerzahlern finanzierte Letztsicherung 

ab; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 291 

Fulvio Martusciello 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 b (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 10b. fordert, nach der Verabschiedung 

neuer Pakete des Baseler Ausschusses 

einen Aussetzungszeitraum in Bezug auf 

neue Vorschriften einzurichten, um den 

Aufsichtsrahmen zu stabilisieren und die 

für eine solide Unterstützung der 

Realwirtschaft wesentliche Kapital- und 

Liquiditätsplanung der Banken zu 

erleichtern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 292 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 b (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 10b. ist der Auffassung, dass durch den 

Bail-in der Gläubiger in Höhe von nur 

8 % nur ein kleiner und völlig 

unzureichender Teil der 

Abwicklungskosten bereitgestellt wird; 

stellt fest, dass die Verluste der Investoren 

in gewöhnlichen Insolvenzverfahren in 

der Regel deutlich mehr als 8 % betragen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 293 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 b (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 10b. begrüßt die vollständige 

Umsetzung der BRRD durch alle 

Mitgliedstaaten der Bankenunion; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 294 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Entschließungsantrag 

Absatz 10 c (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 10c. ist der Auffassung, dass ein Bail-

in nach wie vor verschiedene Risiken für 

gewöhnliche Steuerzahler mit sich bringt, 

darunter erhöhte Beiträge zu Renten- und 

Krankenversicherungen und der 

missbräuchliche Verkauf Bail-in-fähiger 

risikobehafteter Finanzprodukte an 

Kleinanleger; fordert die Einführung 

strenger Offenlegungsanforderungen in 

Bezug auf Risikofaktoren für Bail-in-

fähige Wertpapiere, um Kleinanleger vor 

dem missbräuchlichen Verkauf 

ungeeigneter und risikobehafteter 

Bankwertpapiere zu schützen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 295 

Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; betont jedoch, dass 

beide Standards dasselbe Ziel verfolgen; 

gelangt deshalb zu der Schlussfolgerung, 

dass durch eine Kombination beider 

Standards eine ganzheitliche 

Vorgehensweise für die Verlustabsorption 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; betont jedoch, dass 

beide Standards dasselbe Ziel verfolgen; 

gelangt deshalb zu der Schlussfolgerung, 

dass durch eine Kombination der höchsten 

Anforderungen beider Standards, darunter 

auch im Hinblick auf den Abzug von 
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gefunden werden kann; betont, dass die 

Beibehaltung der beiden Kriterien Größe 

und risikogewichtete Aktiva sorgfältig 

erwogen werden sollte; 

Überkreuzbeteiligungen, eine 

ganzheitliche Vorgehensweise für die 

Verlustabsorption gefunden werden kann; 

begrüßt den jüngsten Vorschlag der 

Kommission, eine minimale 

Gesamtverlustabsorptionskapazität 

(TLAC) für global systemrelevante 

Banken in die erste Säule aufzunehmen, 

ist jedoch besorgt über eine mögliche 

Absenkung der gegenwärtigen EU-

Mindestanforderungen an Eigenmittel 

und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten (MREL); betont, dass 

eine TLAC-Anforderung in der ersten 

Säule auch für andere systemrelevante 

Banken gelten sollte, damit sie mit den 

MREL-Anforderungen im Einklang steht; 

stellt mit Besorgnis fest, dass das 

durchschnittliche Anforderungsniveau 

der MREL gemäß dem Zwischenbericht 

der EBA über MREL bei global 

systemrelevanten Banken niedriger ist; ist 

besorgt darüber, dass das Ermessen des 

SRB und anderer Abwicklungsbehörden 

bei der Festlegung von MREL durch die 

jüngsten Vorschläge der Kommission 

eingeschränkt werden; vertritt die 

Auffassung, dass das den TLAC-

Standards zugrunde liegende Kriterium 

risikogewichtete Aktiva mit den Arbeiten 

des Basler Ausschusses für 

Bankenaufsicht (BCBS) zur 

Fertigstellung des Basel-III-Rahmens 

verknüpft ist, insbesondere im Hinblick 

auf die Beschränkungen der Verwendung 

interner Modelle bei bestimmten Risiken 

und die Einführung von Untergrenzen 

(„Floors“); 

Or. en 

 

Änderungsantrag 296 

Fulvio Martusciello 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; betont jedoch, dass 

beide Standards dasselbe Ziel verfolgen; 

gelangt deshalb zu der Schlussfolgerung, 

dass durch eine Kombination beider 

Standards eine ganzheitliche 

Vorgehensweise für die Verlustabsorption 

gefunden werden kann; betont, dass die 

Beibehaltung der beiden Kriterien Größe 

und risikogewichtete Aktiva sorgfältig 

erwogen werden sollte; 

11. betont, dass der TLAC-Standard 

des FSB und die Mindestanforderungen an 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten (MREL) dasselbe Ziel 

verfolgen; gelangt deshalb zu der 

Schlussfolgerung, dass durch eine 

Kombination beider Standards eine 

ganzheitliche Vorgehensweise für die 

Verlustabsorption gefunden werden kann; 

betont, dass die Beibehaltung der Kriterien 

Größe und Verhältnismäßigkeit sorgfältig 

erwogen werden sollte; vertritt die 

Auffassung, dass eine ausführliche 

Analyse folgender Aspekte erforderlich 

ist: 

a) der Offenlegungsregelung, damit die 

Solidität des Kapitals der Banken nicht 

beeinträchtigt wird, wenn die MREL-

Anforderungen durch Märkte und 

Investoren fehlerhaft ausgelegt würden; 

b) der Marktkapazität im Zusammenhang 

mit MREL-fähigen Verbindlichkeiten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 297 

Danuta Maria Hübner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; betont jedoch, dass 

beide Standards dasselbe Ziel verfolgen; 

gelangt deshalb zu der Schlussfolgerung, 

dass durch eine Kombination beider 

Standards eine ganzheitliche 

Vorgehensweise für die Verlustabsorption 

gefunden werden kann; betont, dass die 

Beibehaltung der beiden Kriterien Größe 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; betont jedoch, dass 

beide Standards dasselbe Ziel verfolgen; 

gelangt deshalb zu der Schlussfolgerung, 

dass durch eine Kombination beider 

Standards eine ganzheitliche 

Vorgehensweise für die Verlustabsorption 

gefunden werden kann; betont, dass 

sorgfältig erwogen werden sollte, die 



 

PE595.752v01-00 16/86 AM\1113085DE.docx 

DE 

und risikogewichtete Aktiva sorgfältig 

erwogen werden sollte; 
beiden Kriterien Größe und 

risikogewichtete Aktiva beizubehalten und 

Klippeneffekte zwischen den 

verschiedenen Kategorien von 

abzuwickelnden Banken 

entgegenzuwirken; begrüßt in diesem 

Zusammenhang die vorgeschlagenen 

Änderungen der CRR und die damit 

einhergehende bessere Angleichung der 

beiden Standards; betont, dass in 

angemessener Form darauf geachtet 

werden sollte, einen Markt für MREL-

fähige Verbindlichkeiten zu schaffen, 

wenn die MREL-Anforderungen 

kalibrierunt und/oder schrittweise 

eingeführt werden ; hält es für sehr 

wichtig, dass die Festlegung der MREL 

auch künftig im Ermessen der 

Abwicklungsbehörden erfolgt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 298 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique 

Calvet Chambon, Lieve Wierinck 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; betont jedoch, dass 

beide Standards dasselbe Ziel verfolgen; 

gelangt deshalb zu der Schlussfolgerung, 

dass durch eine Kombination beider 

Standards eine ganzheitliche 

Vorgehensweise für die Verlustabsorption 

gefunden werden kann; betont, dass die 

Beibehaltung der beiden Kriterien Größe 

und risikogewichtete Aktiva sorgfältig 

erwogen werden sollte; 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; betont jedoch, dass 

beide Standards dasselbe Ziel verfolgen, 

nämlich sicherzustellen, dass Banken die 

Mindesteigenkapitalanforderungen 

erfüllen und über eine ausreichende 

Verlustabsorptionsfähigkeit verfügen, 

damit ein Bail-in ein wirksames 

Instrument bei einer Abwicklung darstellt 

(ohne finanzielle Instabilität zu 

verursachen und ohne öffentliche Mittel 

zu erfordern); gelangt deshalb zu der 

Schlussfolgerung, dass durch eine 
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Kombination beider Standards eine 

ganzheitliche Vorgehensweise für die 

Verlustabsorption gefunden werden kann; 

betont, dass die Beibehaltung der beiden 

Kriterien Größe und risikogewichtete 

Aktiva sorgfältig erwogen werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 299 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; betont jedoch, dass 

beide Standards dasselbe Ziel verfolgen; 

gelangt deshalb zu der Schlussfolgerung, 

dass durch eine Kombination beider 

Standards eine ganzheitliche 

Vorgehensweise für die Verlustabsorption 

gefunden werden kann; betont, dass die 

Beibehaltung der beiden Kriterien Größe 

und risikogewichtete Aktiva sorgfältig 

erwogen werden sollte; 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; fordert die 

Kommission nachdrücklich auf, dafür zu 

sorgen, dass die MREL-Standards die 

TLAC-Referenzwerte voll erfüllen; 

unterstützt eine auf der 

Verschuldungsquote basierende 

Verlustausgleichsanforderung, die nicht 

von Risikogewichtungen und internen 

Modellen abhängt; stellt fest, dass anhand 

risikogewichteter Aktiva nicht immer 

zuverlässige Vorhersagen über die 

Widerstandsfähigkeit der Bankenbranche 

getroffen werden können; ist besorgt 

darüber, dass durch die Aufnahme 

risikogewichteter Aktiva in die TLAC-

Anforderung möglicherweise Anreize für 

Megabanken geschaffen werden, mehr 

Risiken zu übernehmen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 300 

Mady Delvaux, Alfred Sant, Costas Mavrides 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; betont jedoch, dass 

beide Standards dasselbe Ziel verfolgen; 

gelangt deshalb zu der Schlussfolgerung, 

dass durch eine Kombination beider 

Standards eine ganzheitliche 

Vorgehensweise für die Verlustabsorption 

gefunden werden kann; betont, dass die 

Beibehaltung der beiden Kriterien Größe 

und risikogewichtete Aktiva sorgfältig 

erwogen werden sollte; 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; betont jedoch, dass 

beide Standards dasselbe Ziel verfolgen; 

gelangt deshalb zu der Schlussfolgerung, 

dass durch eine Kombination beider 

Standards eine ganzheitliche 

Vorgehensweise für die Verlustabsorption 

gefunden werden kann; betont, dass die 

Beibehaltung der beiden Kriterien Größe 

und risikogewichtete Aktiva sorgfältig 

erwogen werden sollte; betont, dass die 

Marktoffenlegung auf angemessene Art 

und Weise erfolgen sollte, damit 

Investoren die MREL-Anforderungen 

nicht fehlerhaft auslegen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 301 

Paul Tang 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; betont jedoch, dass 

beide Standards dasselbe Ziel verfolgen; 

gelangt deshalb zu der Schlussfolgerung, 

dass durch eine Kombination beider 

Standards eine ganzheitliche 

Vorgehensweise für die Verlustabsorption 

gefunden werden kann; betont, dass die 

Beibehaltung der beiden Kriterien Größe 

und risikogewichtete Aktiva sorgfältig 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; betont jedoch, dass 

beide Standards dasselbe Ziel verfolgen, 

nämlich private Risiken nicht zu 

vergesellschaften; gelangt deshalb zu der 

Schlussfolgerung, dass durch eine 

Kombination beider Standards eine 

ganzheitliche Vorgehensweise für die 

Verlustabsorption gefunden werden kann; 

betont, dass die Beibehaltung der beiden 
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erwogen werden sollte; Kriterien Größe und risikogewichtete 

Aktiva sorgfältig erwogen werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 302 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; betont jedoch, dass 

beide Standards dasselbe Ziel verfolgen; 

gelangt deshalb zu der Schlussfolgerung, 

dass durch eine Kombination beider 

Standards eine ganzheitliche 

Vorgehensweise für die Verlustabsorption 

gefunden werden kann; betont, dass die 

Beibehaltung der beiden Kriterien Größe 

und risikogewichtete Aktiva sorgfältig 

erwogen werden sollte; 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; betont jedoch, dass 

beide Standards dasselbe Ziel verfolgen; 

gelangt deshalb zu der Schlussfolgerung, 

dass durch eine Kombination beider 

Standards, die auf dem TLAC als dem 

Mindeststandard aufbaut, eine 

ganzheitliche Vorgehensweise für die 

Verlustabsorption gefunden werden kann; 

betont, dass die Beibehaltung der beiden 

Kriterien Größe und risikogewichtete 

Aktiva sorgfältig erwogen werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 303 

Sander Loones 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; betont jedoch, dass 

beide Standards dasselbe Ziel verfolgen; 

11. nimmt die Vorschläge der 

Kommission zur Umsetzung des TLAC-

Standards in EU-Rechtsvorschriften zur 

Kenntnis; nimmt die Unterschiede 

zwischen dem TLAC-Standard des FSB 

und den Mindestanforderungen an 
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gelangt deshalb zu der Schlussfolgerung, 
dass durch eine Kombination beider 

Standards eine ganzheitliche 

Vorgehensweise für die Verlustabsorption 

gefunden werden kann; betont, dass die 

Beibehaltung der beiden Kriterien Größe 

und risikogewichtete Aktiva sorgfältig 

erwogen werden sollte; 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten (MREL) zur Kenntnis; 

betont, dass beide Standards dasselbe Ziel 

verfolgen; nimmt zur Kenntnis, dass nach 

Auffassung der Kommission durch eine 

Kombination beider Standards eine 

ganzheitliche Vorgehensweise für die 

Verlustabsorption gefunden werden kann; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 304 

Sander Loones 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. nimmt die Unterschiede zwischen 

dem TLAC-Standard des FSB und den 

Mindestanforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(MREL) zur Kenntnis; betont jedoch, dass 

beide Standards dasselbe Ziel verfolgen; 

gelangt deshalb zu der Schlussfolgerung, 

dass durch eine Kombination beider 

Standards eine ganzheitliche 

Vorgehensweise für die Verlustabsorption 

gefunden werden kann; betont, dass die 

Beibehaltung der beiden Kriterien Größe 

und risikogewichtete Aktiva sorgfältig 

erwogen werden sollte; 

11. nimmt die Vorschläge der 

Kommission zur Umsetzung des TLAC-

Standards in EU-Rechtsvorschriften zur 

Kenntnis; nimmt die Unterschiede 

zwischen dem TLAC-Standard des FSB 

und den Mindestanforderungen an 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten (MREL) zur Kenntnis; 

betont, dass beide Standards dasselbe Ziel 

verfolgen; nimmt zur Kenntnis, dass nach 

Auffassung der Kommission durch eine 

Kombination beider Standards eine 

ganzheitliche Vorgehensweise für die 

Verlustabsorption gefunden werden kann; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 305 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 11a. vertritt die Auffassung, dass ein 
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auf Kapitalanforderungen basierender 

Verlustausgleichsbetrag bei einer Krise 

von Megabanken scheitern wird, wenn 

der Problematik, dass die Banken zu groß 

oder zu stark verflochten sind, um 

bankrott zu gehen („too big to fail“ bzw. 

„too interconnected to fail“), nicht durch 

eine organisatorische Trennung begegnet 

wird; unterstützt die Auffassung, dass die 

MREL-Untergrenze („Floor“) um eine 

Maßnahme ergänzt werden sollte, durch 

die das Risiko einer Bank im 

Zusammenhang mit der Notlage anderer 

Institute berücksichtigt wird, um so dem 

„Too-interconnected-to-fail“-Problem zu 

begegnen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 306 

Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 11a. fordert die Kommission auf, die 

Entwicklung der globalen 

Standardsetzung für die 

Aufsichtsvorschriften und ihre 

tatsächliche Umsetzung infolge der 

jüngsten politischen Entwicklungen, 

insbesondere der Aufstellung der neuen 

Regierung der Vereinigten Staaten, 

sorgfältig zu bewerten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 307 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 11a. fordert, die MREL-Anforderungen 

sorgfältig abzustimmen, da durch einen 

unverhältnismäßiger Betrag unnötig hohe 

Finanzierungskosten entstünden und die 

Banken möglicherweise in geringerem 

Maße in der Lage wären, die Wirtschaft 

zu finanzieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 308 

Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. hält es für geboten, dass in den 

Rechtsvorschriften die Rangfolge von für 

MREL in Frage kommendem harten 

Kernkapital und Eigenkapitalpuffern 

festgelegt wird; 

12. hält es für geboten, dass in den 

Rechtsvorschriften klargestellt wird, dass 

für MREL in Frage kommendes hartes 

Kernkapital über Eigenkapitalpuffern 

steht, um zu verhindern, dass Kapital 

zweimal gezählt wird; betont, dass 

Rechtsvorschriften verabschiedet werden 

müssen, um Zuständigkeiten und 

Befugnisse für Abwicklungen klar zu 

definieren sowie zuständige Behörden 

festzulegen, damit bei Verstößen gegen 

MREL-Anforderungen 

Frühinterventionsmaßnahmen ergriffen 

werden können, wozu auch das 

Eingreifen bei dauerhaft niedrigem 

MREL-Niveau und einer raschen 

Verschlechterung der MREL gehört; 

fordert die Einbindung der bestehenden 

EBA-Leitlinien zu Auslösebedingungen 

für die Anwendung von 

Frühinterventionsmaßnahmen in die 

Vorschriften zur ersten Säule; 

Or. en 

 



 

AM\1113085DE.docx 23/86 PE595.752v01-00 

 DE 

Änderungsantrag 309 

Danuta Maria Hübner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. hält es für geboten, dass in den 

Rechtsvorschriften die Rangfolge von für 

MREL in Frage kommendem harten 

Kernkapital und Eigenkapitalpuffern 

festgelegt wird; 

12. begrüßt die Festlegung der 

Rangfolge von für MREL in Frage 

kommendem harten Kernkapital und 

Eigenkapitalpuffern im Vorschlag für 

Änderungen der BRRD sowie die durch 

die Einführung der MREL-Leitlinien 

gebotene zusätzliche Flexibilität; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 310 

Eva Paunova 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. hält es für geboten, dass in den 

Rechtsvorschriften die Rangfolge von für 

MREL in Frage kommendem harten 

Kernkapital und Eigenkapitalpuffern 

festgelegt wird; 

12. hält es für geboten, dass in den 

Rechtsvorschriften die Rangfolge von für 

MREL in Frage kommendem harten 

Kernkapital und Eigenkapitalpuffern 

festgelegt wird; bekräftigt, dass die 

Abstimmung der MREL in jedem Fall eng 

mit der Bankenabwicklungsstrategie 

verknüpft und durch diese Strategie 

gerechtfertigt sein muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 311 

Danuta Maria Hübner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 
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 12a. fordert die Kommission auf, in 

Anbetracht der Erfahrung und innerhalb 

des Rahmens der Überarbeitung der 

Verordnung (EU) Nr. 806/2014 zu 

bewerten, ob der SRB und die nationalen 

Abwicklungsbehörden über ausreichend 

Befugnisse und Instrumente für ein 

frühzeitiges Eingreifen verfügen, um 

störende Ausflüsse des Kapitals und der 

Verlustabsorptionskapazität der Banken 

bei einer Krise zu verhindern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 312 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 12a. weist erneut darauf hin, dass die 

BRRD in jedem Fall, wie in den 

Artikeln 56 und 57 festgelegt, die 

Möglichkeit von Rettungsmaßnahmen 

nicht ausschließt und dass die 

Verbindung zwischen Banken und 

Staaten durch die BRRD nicht 

aufgehoben wird, da staatliche Beihilfen 

gemäß Artikel 32 der BRRD weiterhin 

erlaubt sind; ist der Auffassung, dass sich 

daraus Fragen hinsichtlich der 

Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit der 

neuen Vorschriften ergeben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 313 

Danuta Maria Hübner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. betont, dass die Rangfolge der 

Forderungen bei Bankeninsolvenzen 

unbedingt zwischen den Mitgliedstaaten 

harmonisiert werden muss, damit die 

BRRD kohärenter und wirksamer 

angewendet werden kann; 

13. betont, dass die Rangfolge der 

Forderungen bei Bankeninsolvenzen 

unbedingt zwischen den Mitgliedstaaten 

harmonisiert werden muss, damit die 

BRRD kohärenter und wirksamer 

angewendet und grenzüberschreitenden 

Investoren Sicherheit geboten werden 

kann; begrüßt daher den Vorschlag der 

Kommission, die Harmonisierung dieser 

Rangfolge zu vertiefen; stellt fest, dass 

eine bessere Harmonisierung der 

regulären Insolvenzregelung und der 

zugehörigen Rangfolge der Forderungen 

ferner sowohl für Banken als auch für 

Unternehmen von wesentlicher 

Bedeutung sein wird, um Diskrepanzen 

bei der Bankenabwicklungsregelung zu 

verhindern bzw. zusätzliche Klarheit und 

mehr Sicherheit für grenzüberschreitende 

Investoren zu schaffen und zur Behebung 

des Problems der notleidenden Kredite 

beizutragen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 314 

Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. betont, dass die Rangfolge der 

Forderungen bei Bankeninsolvenzen 

unbedingt zwischen den Mitgliedstaaten 

harmonisiert werden muss, damit die 

BRRD kohärenter und wirksamer 

angewendet werden kann; 

13. betont, dass die Rangfolge der 

Forderungen bei Bankeninsolvenzen 

unbedingt zwischen den Mitgliedstaaten 

harmonisiert werden muss, damit die 

BRRD kohärenter und wirksamer 

angewendet werden kann; fordert den SRB 

auf, Ergebnisse der Bewertungen der 

Abwicklungsfähigkeit von global 

systemrelevanten und anderen Banken 

einschließlich der vorgeschlagenen 

Maßnahmen zur Überwindung von 
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Abwicklungshindernissen vorzustellen; ist 

besorgt darüber, dass es bisher keine 

Hinweise darauf gibt, dass Großbanken 

zur Beseitigung von 

Abwicklungshindernissen aufgefordert 

wurden; fordert den SRB auf, eine 

vollständige Aufstellung der 

Abwicklungshindernisse in 

einzelstaatlichen oder EU-

Rechtsvorschriften vorzulegen und über 

die von den Banken zur Beseitigung 

dieser Hindernisse ergriffenen 

Maßnahmen zu berichten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 315 

Eva Paunova 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. betont, dass die Rangfolge der 

Forderungen bei Bankeninsolvenzen 

unbedingt zwischen den Mitgliedstaaten 

harmonisiert werden muss, damit die 

BRRD kohärenter und wirksamer 

angewendet werden kann; 

13. betont, dass die Rangfolge der 

Forderungen bei Bankeninsolvenzen 

unbedingt zwischen den Mitgliedstaaten 

harmonisiert werden muss, damit die 

BRRD kohärenter und wirksamer 

angewendet werden kann; begrüßt, dass 

die BRRD eine bedeutende Änderung der 

Hierarchie bei Insolvenzen mit sich 

gebracht hatte, indem abgesicherten 

Einlagen Prioritäten eingeräumt wurde, 

so dass diese in der Rangfolge vor allen 

Kapitalinstrumenten, der 

Verlustabsorptionskapazität, anderen 

vorrangigen Schuldtiteln und nicht 

abgesicherten Einlagen stehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 316 

Markus Ferber 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. betont, dass die Rangfolge der 

Forderungen bei Bankeninsolvenzen 

unbedingt zwischen den Mitgliedstaaten 

harmonisiert werden muss, damit die 

BRRD kohärenter und wirksamer 

angewendet werden kann; 

13. betont, dass die Rangfolge der 

Forderungen bei Bankeninsolvenzen 

unbedingt zwischen den Mitgliedstaaten 

harmonisiert werden muss, damit die 

BRRD kohärenter und wirksamer 

angewendet werden kann; betont, dass der 

in einigen Mitgliedstaaten bereits 

bestehende Rechtsrahmen in dieser Frage 

berücksichtigt werden und 

Rechtsunsicherheit für betroffene 

Institute verhindert werden sollte; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 317 

Jakob von Weizsäcker 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. betont, dass die Rangfolge der 

Forderungen bei Bankeninsolvenzen 

unbedingt zwischen den Mitgliedstaaten 

harmonisiert werden muss, damit die 

BRRD kohärenter und wirksamer 

angewendet werden kann; 

13. betont, dass die Rangfolge der 

Forderungen bei Bankeninsolvenzen 

unbedingt zwischen den Mitgliedstaaten 

harmonisiert werden muss und dass 

unbedingt sichergestellt werden muss, 

dass die Banken genügend nachrangige 

und Bail-in-fähige Schuldtitel halten, um 

einen Bail-in von Schuldtiteln zu 

ermöglichen, ohne allgemeine Panik an 

den Märkten auszulösen, damit die 

Anwendung der BRRD durchführbar, 

kohärent und wirksam wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 318 

Sander Loones 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. betont, dass die Rangfolge der 

Forderungen bei Bankeninsolvenzen 

unbedingt zwischen den Mitgliedstaaten 

harmonisiert werden muss, damit die 

BRRD kohärenter und wirksamer 

angewendet werden kann; 

13. betont, dass die Rangfolge der 

Forderungen bei Bankeninsolvenzen 

unbedingt zwischen den Mitgliedstaaten 

harmonisiert werden muss, damit die 

BRRD kohärenter und wirksamer 

angewendet werden kann; ist der 

Auffassung, dass im Hinblick auf eine 

Bankgläubiger-Rangfolge ein 

gemeinsamer Ansatz vonnöten ist, um ein 

Einlagensicherungssystem auf der Ebene 

der Bankenunion einzuführen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 319 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. betont, dass die Rangfolge der 

Forderungen bei Bankeninsolvenzen 

unbedingt zwischen den Mitgliedstaaten 

harmonisiert werden muss, damit die 

BRRD kohärenter und wirksamer 

angewendet werden kann; 

13. betont, dass die Rangfolge der 

Forderungen bei Bankeninsolvenzen 

unbedingt zwischen den Mitgliedstaaten 

harmonisiert werden muss, damit die 

BRRD kohärenter und wirksamer 

angewendet werden kann; ist besorgt 

angesichts der zahlreichen Ausnahmen, 

die weit über Einlagen bis 100 000 EUR 

hinausgehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 320 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique 

Calvet Chambon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. betont, dass die Rangfolge der 

Forderungen bei Bankeninsolvenzen 

unbedingt zwischen den Mitgliedstaaten 

harmonisiert werden muss, damit die 

BRRD kohärenter und wirksamer 

angewendet werden kann; 

13. betont, dass die Rangfolge der 

Forderungen bei Bankeninsolvenzen 

unbedingt zwischen den Mitgliedstaaten 

harmonisiert werden muss, damit die 

BRRD kohärenter und wirksamer 

angewendet werden kann; begrüßt den 

diesbezüglichen Vorschlag der 

Kommission; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 321 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 13a. warnt, dass die Vielzahl der 

Ausnahmen vom Bail-in gemäß Artikel 44 

BRRD eine Privilegierung der dort 

genannten Verbindlichkeiten bewirkt, die 

auf Kosten aller anderen nicht 

privilegierten Gläubiger geht; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 322 

Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 13a. fordert die Kommission auf, im 

Einklang mit Artikel 2 Absatz 2 der 

BRRD dringend einen delegierten 

Rechtsakt zu erstellen, um Kriterien dafür 

zu erstellen, wie „kritische Funktionen“ 

definiert sind und wie sie 



 

PE595.752v01-00 30/86 AM\1113085DE.docx 

DE 

aufrechterhalten werden können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 323 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 b (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 13b. betont, dass eine 

marktwirtschaftliche Bankenabwicklung 

keine Forderungen kennt, die rechtlich 

von einer Insolvenz ausgenommen und 

somit privilegiert werden; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 324 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. nimmt die Palette an zur 

Verfügung stehenden legalen 

Möglichkeiten zur Sicherstellung der 

Nachrangigkeit von für TLAC in Frage 

kommenden Schulden zur Kenntnis; weist 

darauf hin, dass der FSB keine dieser 

Möglichkeiten bevorzugt; ist der Ansicht, 

dass mit der gewählten Vorgehensweise in 

erster Linie ein Gleichgewicht zwischen 

Flexibilität und Rechtssicherheit 

geschaffen werden sollte; 

entfällt 

Or. de 

 

Änderungsantrag 325 
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Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. nimmt die Palette an zur Verfügung 

stehenden legalen Möglichkeiten zur 

Sicherstellung der Nachrangigkeit von für 

TLAC in Frage kommenden Schulden zur 

Kenntnis; weist darauf hin, dass der FSB 

keine dieser Möglichkeiten bevorzugt; ist 

der Ansicht, dass mit der gewählten 

Vorgehensweise in erster Linie ein 

Gleichgewicht zwischen Flexibilität und 

Rechtssicherheit geschaffen werden sollte; 

14. nimmt die Palette an zur Verfügung 

stehenden legalen Möglichkeiten zur 

Sicherstellung der Nachrangigkeit von für 

TLAC in Frage kommenden Schulden zur 

Kenntnis; weist darauf hin, dass der FSB 

keine dieser Möglichkeiten bevorzugt; ist 

der Ansicht, dass die gewählte 

Vorgehensweise in erster Linie die 

wirkliche Nachrangigkeit von für MREL 

in Frage kommende Instrumente 

sicherstellen und der Rechtssicherheit 

dienen sollte; ist besorgt darüber, dass 

nach dem jüngsten Vorschlag der 

Kommission strukturierte Schuldtitel als 

für die MREL-Anforderung in Frage 

kommend erachtet werden können; ist der 

Auffassung, dass strukturierte Schuldtitel 

komplexe Produkte sind, bei denen ein 

Bail-in in der Praxis nur schwer 

durchführbar wäre; weist darauf hin, 

dass strukturierte Schuldtitel gemäß dem 

TLAC nicht berücksichtigungsfähig sind; 

fordert die Kommission auf, sich an den 

internationalen Standard zu halten und 

strukturierte Schuldtitel von der 

Berücksichtigungsfähigkeit 

auszuschließen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 326 

Danuta Maria Hübner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. nimmt die Palette an zur Verfügung 14. nimmt die Palette an zur Verfügung 



 

PE595.752v01-00 32/86 AM\1113085DE.docx 

DE 

stehenden legalen Möglichkeiten zur 

Sicherstellung der Nachrangigkeit von für 

TLAC in Frage kommenden Schulden zur 

Kenntnis; weist darauf hin, dass der FSB 

keine dieser Möglichkeiten bevorzugt; ist 

der Ansicht, dass mit der gewählten 

Vorgehensweise in erster Linie ein 

Gleichgewicht zwischen Flexibilität und 

Rechtssicherheit geschaffen werden sollte; 

stehenden legalen Möglichkeiten zur 

Sicherstellung der Nachrangigkeit von für 

TLAC in Frage kommenden Schulden zur 

Kenntnis; weist darauf hin, dass der FSB 

keine dieser Möglichkeiten bevorzugt; ist 

der Ansicht, dass mit der gewählten 

Vorgehensweise in erster Linie ein 

Gleichgewicht zwischen Flexibilität, 

Rechtssicherheit und der Kapazität des 

Marktes zur Absorption neuer 

Schuldenkategorien geschaffen werden 

sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 327 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. nimmt die Palette an zur Verfügung 

stehenden legalen Möglichkeiten zur 

Sicherstellung der Nachrangigkeit von für 

TLAC in Frage kommenden Schulden zur 

Kenntnis; weist darauf hin, dass der FSB 

keine dieser Möglichkeiten bevorzugt; ist 

der Ansicht, dass mit der gewählten 

Vorgehensweise in erster Linie ein 

Gleichgewicht zwischen Flexibilität und 

Rechtssicherheit geschaffen werden sollte; 

14. nimmt die Palette an zur Verfügung 

stehenden legalen Möglichkeiten zur 

Sicherstellung der Nachrangigkeit von für 

TLAC in Frage kommenden Schulden zur 

Kenntnis; weist darauf hin, dass der FSB 

keine dieser Möglichkeiten bevorzugt; ist 

der Ansicht, dass mit der gewählten 

Vorgehensweise in erster Linie ein 

Gleichgewicht zwischen Wirksamkeit, 

Flexibilität und Rechtssicherheit 

geschaffen werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 328 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 
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15. warnt, dass die in der BRRD 

enthaltene Vorgabe einer vertraglichen 

Anerkennung von Bail-in-Befugnissen 

bei Verbindlichkeiten, die nicht unter EU-

Rechtsvorschriften fallen, nur schwer 

umzusetzen ist; fordert die Klärung der 

Frage, für welche Arten von 

Verbindlichkeiten diese Vorgabe gilt; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 329 

Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. warnt, dass die in der BRRD 

enthaltene Vorgabe einer vertraglichen 

Anerkennung von Bail-in-Befugnissen bei 

Verbindlichkeiten, die nicht unter EU-

Rechtsvorschriften fallen, nur schwer 

umzusetzen ist; fordert die Klärung der 

Frage, für welche Arten von 

Verbindlichkeiten diese Vorgabe gilt; 

15. warnt, dass die in der BRRD 

enthaltene Vorgabe einer vertraglichen 

Anerkennung von Bail-in-Befugnissen bei 

Verbindlichkeiten, die nicht unter EU-

Rechtsvorschriften fallen, nur schwer 

umzusetzen ist; fordert die Klärung der 

Frage, für welche Arten von 

Verbindlichkeiten diese Vorgabe gilt; ist 

besorgt darüber, dass gemäß dem 

jüngsten Vorschlag der Kommission zu 

Artikel 55 der BRRD die 

Abwicklungsbehörden den Instituten 

nicht vorschreiben müssen, in von 

Drittländern ausgegebenen Instrumenten 

eine vertragliche Bestimmung darüber 

aufzunehmen, dass diese Instrumente 

abgeschrieben werden können; fordert die 

Kommission daher auf, ihren Vorschlag 

zu verbessern, damit die Bedingungen für 

die Erteilung von Freistellungen nicht die 

Abwicklungsfähigkeit der Banken 

gefährden; weist erneut darauf hin, dass 

die neu eingeführte Abwicklungsregelung 

dazu geführt hat, dass Kleinanlegern 

einige Instrumente angeboten werden, mit 

denen ein höheres Verlustrisiko 

verbunden ist; fordert die Kommission 
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daher auf, die Umsetzung der MiFID-II-

Richtlinie in den Mitgliedstaaten 

eingehend zu prüfen und dabei einen 

besonderen Schwerpunkt auf die 

Bestimmungen dieser Richtlinie zum 

Umgang mit Interessenkonflikten und zur 

Sicherstellung, dass Produkte für 

Kleinanleger mit den Bedürfnissen der 

Investoren vereinbar sind, zu legen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 330 

Danuta Maria Hübner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. warnt, dass die in der BRRD 

enthaltene Vorgabe einer vertraglichen 

Anerkennung von Bail-in-Befugnissen bei 

Verbindlichkeiten, die nicht unter EU-

Rechtsvorschriften fallen, nur schwer 

umzusetzen ist; fordert die Klärung der 

Frage, für welche Arten von 

Verbindlichkeiten diese Vorgabe gilt; 

15. warnt, dass die in der BRRD 

enthaltene Vorgabe einer vertraglichen 

Anerkennung von Bail-in-Befugnissen bei 

Verbindlichkeiten, die nicht unter EU-

Rechtsvorschriften fallen, nur schwer 

umzusetzen ist; begrüßt das Recht der 

zuständigen Behörden, auf diese durch 

die Änderungen der BRRD eingeführte 

Anforderung zu verzichten; hält diese 

Vorgehensweise für richtig, da sie 

Flexibilität und eine Einzelfallbewertung 

der betroffenen Verbindlichkeiten 

ermöglicht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 331 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. warnt, dass die in der BRRD 15. warnt, dass die in der BRRD 
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enthaltene Vorgabe einer vertraglichen 

Anerkennung von Bail-in-Befugnissen bei 

Verbindlichkeiten, die nicht unter EU-

Rechtsvorschriften fallen, nur schwer 

umzusetzen ist; fordert die Klärung der 

Frage, für welche Arten von 

Verbindlichkeiten diese Vorgabe gilt; 

enthaltene Vorgabe einer vertraglichen 

Anerkennung von Bail-in-Befugnissen bei 

Verbindlichkeiten, die nicht unter EU-

Rechtsvorschriften fallen, nur schwer 

umzusetzen ist; begrüßt die Bemühungen 

der Kommission, dies anzugehen; fordert 

die Klärung der Frage, für welche Arten 

von Verbindlichkeiten diese Vorgabe gilt; 

hält diese Angelegenheit für ein 

drängendes Problem; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 332 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. weist darauf hin, dass die Inhalte 

der zwischenstaatlichen Übereinkunft 

über den SRF letztendlich in den 

Rechtsrahmen der Union übertragen 

werden müssen; fordert die Kommission 

auf, der Frage nachzugehen, wie hier 

vorzugehen ist; betont, dass die 

anstehende Übertragung des 

fiskalpolitischen Pakts in das EU-Recht 

eine gute Vorlage bieten könnte; 

entfällt 

Or. de 

 

Änderungsantrag 333 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. weist darauf hin, dass die Inhalte 

der zwischenstaatlichen Übereinkunft 

über den SRF letztendlich in den 

entfällt 
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Rechtsrahmen der Union übertragen 

werden müssen; fordert die Kommission 

auf, der Frage nachzugehen, wie hier 

vorzugehen ist; betont, dass die 

anstehende Übertragung des 

fiskalpolitischen Pakts in das EU-Recht 

eine gute Vorlage bieten könnte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 334 

Sander Loones 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. weist darauf hin, dass die Inhalte 

der zwischenstaatlichen Übereinkunft 

über den SRF letztendlich in den 

Rechtsrahmen der Union übertragen 

werden müssen; fordert die Kommission 

auf, der Frage nachzugehen, wie hier 

vorzugehen ist; betont, dass die 

anstehende Übertragung des 

fiskalpolitischen Pakts in das EU-Recht 

eine gute Vorlage bieten könnte; 

16. nimmt die Erklärung der 

Wirtschafts- und Finanzminister vom 

8. Dezember 2015 zu 

Brückenfinanzierungsvereinbarungen für 

den einheitlichen Abwicklungsfonds zur 

Kenntnis; weist in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass 15 von 

19 Mitgliedstaaten des Euro-

Währungsgebiets bereits eine 

harmonisierte Kreditrahmenvereinbarung 

mit dem SRB unterzeichnet haben; weist 

darauf hin, dass diese individuellen 

Kreditlinien nur als letztes Mittel zur 

Verfügung stehen; betont, dass bei jeder 

Form gemeinsamer fiskalischer 

Letztsicherung außer Acht gelassen wird, 

dass der Großteil der 

wirtschaftspolitischen Maßnahmen und 

sämtliche fiskalpolitischen Maßnahmen 

gemäß den Verträgen auf nationaler 

Ebene ergriffen werden; ist daher der 

Auffassung, dass sämtliche Formen 

fiskalischer Letztsicherung auf der Ebene 

der einzelnen Mitgliedstaaten eingerichtet 

werden sollten, sofern dies von ihnen 

gewünscht wird; 

Or. en 
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Änderungsantrag 335 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 16a. fordert, dass die im Voraus 

erhobenen Beiträge zum SRF auf äußerst 

transparente Weise berechnet werden und 

Anstrengungen unternommen werden, 

Informationen über 

Berechnungsergebnisse zu harmonisieren 

sowie das Verständnis der 

Berechnungsmethodik zu verbessern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 336 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. stellt fest, dass der zügige und 

wirksame Informationsaustausch 

zwischen den Aufsichts- und den 

Abwicklungsbehörden eine grundlegende 

Voraussetzung für ein reibungsloses 

Krisenmanagement darstellt; begrüßt den 

Abschluss einer Vereinbarung zwischen 

der EZB und dem SRM über 

Zusammenarbeit und 

Informationsaustausch; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 337 

Danuta Maria Hübner 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. stellt fest, dass der zügige und 

wirksame Informationsaustausch zwischen 

den Aufsichts- und den 

Abwicklungsbehörden eine grundlegende 

Voraussetzung für ein reibungsloses 

Krisenmanagement darstellt; begrüßt den 

Abschluss einer Vereinbarung zwischen 

der EZB und dem SRM über 

Zusammenarbeit und 

Informationsaustausch; 

17. stellt fest, dass der zügige und 

wirksame Informationsaustausch zwischen 

den Aufsichts- und den 

Abwicklungsbehörden eine grundlegende 

Voraussetzung für ein reibungsloses 

Krisenmanagement darstellt; begrüßt den 

Abschluss einer Vereinbarung zwischen 

der EZB und dem SRM über 

Zusammenarbeit und 

Informationsaustausch; empfiehlt, dass 

vollständige Gegenseitigkeit zur 

Teilnahme der EZB als ständige 

Beobachterin an den Plenarsitzungen und 

den Sitzungen des SRB bei 

verschlossenen Türen hergestellt wird, 

indem einem Vertreter des SRB gestattet 

wird, als ständiger Beobachter an 

Sitzungen des Aufsichtsgremiums der 

EZB teilzunehmen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 338 

Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. stellt fest, dass der zügige und 

wirksame Informationsaustausch zwischen 

den Aufsichts- und den 

Abwicklungsbehörden eine grundlegende 

Voraussetzung für ein reibungsloses 

Krisenmanagement darstellt; begrüßt den 

Abschluss einer Vereinbarung zwischen 

der EZB und dem SRM über 

Zusammenarbeit und 

Informationsaustausch; 

17. stellt fest, dass der zügige und 

wirksame Informationsaustausch zwischen 

den Aufsichts- und den 

Abwicklungsbehörden eine grundlegende 

Voraussetzung für ein reibungsloses 

Krisenmanagement darstellt; begrüßt den 

Abschluss einer Vereinbarung zwischen 

der EZB und dem SRM über 

Zusammenarbeit und 

Informationsaustausch; fordert die EZB 

auf, in der Vereinbarung die 
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Kommunikationsverfahren zwischen 

gemeinsamen Aufsichtsteams und 

internen Abwicklungsteams festzulegen; 

betont, dass der SRB Beschlüsse, die 

unmittelbar mit Instituten verbunden sind 

und durch die die Höhe der im Voraus 

erhobenen Beiträge beeinflusst wird, 

offenlegen sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 339 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. stellt fest, dass der zügige und 

wirksame Informationsaustausch zwischen 

den Aufsichts- und den 

Abwicklungsbehörden eine grundlegende 

Voraussetzung für ein reibungsloses 

Krisenmanagement darstellt; begrüßt den 

Abschluss einer Vereinbarung zwischen 

der EZB und dem SRM über 

Zusammenarbeit und 

Informationsaustausch; 

17. stellt fest, dass der zügige und 

wirksame Informationsaustausch zwischen 

den Aufsichts- und den 

Abwicklungsbehörden eine grundlegende 

Voraussetzung für ein reibungsloses 

Krisenmanagement darstellt; begrüßt den 

Abschluss einer Vereinbarung zwischen 

der EZB und dem SRM über 

Zusammenarbeit und 

Informationsaustausch; warnt vor den 

Folgen dieses Informationsaustausches, 

durch den die organisatorische Trennung 

der separaten Funktionen von Geldpolitik 

und Aufsicht unterlaufen wird; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 340 

Danuta Maria Hübner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 17a. begrüßt den Abschluss von 
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Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und 

Staaten zu durchbrechen, und dass 

Schritt für Schritt eine gemeinsame 

fiskalische Letztsicherung für den SRF, 

die mittelfristig haushaltsneutral sein 

sollte, entwickelt werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 341 

Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique Calvet Chambon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 17a. erinnert daran, dass Bail-in-

Instrumente überhaupt nur an geeignete 

Investoren verkauft werden sollten, die 

Verluste absorbieren können, ohne in 

ihrer eigenen finanziellen Solidität 

gefährdet zu sein, und hält es für sehr 

wichtig, den missbräuchlichen Verkauf 

von Bail-in-Instrumente an Kleinanleger 

anzugehen; fordert die Kommission auf, 

das EU-Rahmenwerk für den 

Anlegerschutz sorgfältig zu prüfen und 

erforderlichenfalls Vorschläge 

vorzulegen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 342 

Markus Ferber 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 



 

AM\1113085DE.docx 41/86 PE595.752v01-00 

 DE 

 17a. fordert die Europäische 

Kommission auf, die in Erwägung 27 der 

delegierten Verordnung (EU) 2015/63 

vorgesehene Überprüfung der 

Berechnung der Beiträge zum SRF mit 

größtmöglicher Sorgfalt durchzuführen 

und dabei insbesondere die 

Angemessenheit des Risikofaktors zu 

überprüfen, um sicherzustellen, dass das 

Risikoprofil weniger komplexer Institute 

angemessen widergespiegelt wird; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 343 

Fulvio Martusciello 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische 

Einlagenversicherungssystem (EDIS) 

nicht mehr Zeit für die Bewertung der 

Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant 

und keine ordnungsgemäße 

Folgenabschätzung des Vorschlags 

vorgenommen hat; ist jedoch bereit, die 

mit dem Vorschlag gebotene Chance, die 

Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme zu erörtern 

und einige der in ihr enthaltenen 

Optionen und Ermessensspielräume 

anzugehen, zu nutzen; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 344 

Siegfried Mureşan 

 

Entschließungsantrag 
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Ziffer 18 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische Einlagenversicherungssystem 

(EDIS) nicht mehr Zeit für die Bewertung 

der Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant und 

keine ordnungsgemäße Folgenabschätzung 

des Vorschlags vorgenommen hat; ist 

jedoch bereit, die mit dem Vorschlag 

gebotene Chance, die Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme zu erörtern 

und einige der in ihr enthaltenen 

Optionen und Ermessensspielräume 

anzugehen, zu nutzen; 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische Einlagenversicherungssystem 

(EDIS) nicht mehr Zeit für die Bewertung 

der Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant und 

keine ordnungsgemäße Folgenabschätzung 

des Vorschlags vorgenommen hat; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 345 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische Einlagenversicherungssystem 

(EDIS) nicht mehr Zeit für die Bewertung 

der Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant und 

keine ordnungsgemäße Folgenabschätzung 

des Vorschlags vorgenommen hat; ist 

jedoch bereit, die mit dem Vorschlag 

gebotene Chance, die Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme zu erörtern 

und einige der in ihr enthaltenen 

Optionen und Ermessensspielräume 

anzugehen, zu nutzen; 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische Einlagenversicherungssystem 

(EDIS) nicht mehr Zeit für die Bewertung 

der Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant und 

keine ordnungsgemäße Folgenabschätzung 

des Vorschlags vorgenommen hat; 

Or. en 
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Änderungsantrag 346 

Sander Loones 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische 

Einlagenversicherungssystem (EDIS) 
nicht mehr Zeit für die Bewertung der 

Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant und 

keine ordnungsgemäße 

Folgenabschätzung des Vorschlags 

vorgenommen hat; ist jedoch bereit, die 

mit dem Vorschlag gebotene Chance, die 
Richtlinie über Einlagensicherungssysteme 

zu erörtern und einige der in ihr 

enthaltenen Optionen und 

Ermessensspielräume anzugehen, zu 

nutzen; 

18. bedauert, dass die Kommission 

nicht mehr Zeit für die Bewertung der 

Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant hat; 

stellt die Objektivität der 

Auswirkungsanalyse, deren Hauptziel 

darin bestanden zu haben scheint, die 

möglichen Vorteile eines Europäischen 

Einlagenversicherungssystems (EDIS) zu 

beschreiben, ohne alle damit verbundenen 

Risiken objektiv zu prüfen; ist weiterhin 

überzeugt, dass die von der Kommission 

im Oktober 2016 veröffentlichte 

Auswirkungsanalyse eine objektive 

Bewertung aller 

Einlagensicherungssysteme, die von den 

zuständigen Behörden im Einklang mit 

der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme, einschließlich 

ihrer Zuständigkeiten gemäß nationalem 

Recht und den ihnen zur Verfügung 

stehenden Mitteln hätte enthalten sollten; 

ist der Auffassung, dass eine solche 

objektive Bewertung nach wie vor 

erforderlich ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 347 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische Einlagenversicherungssystem 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische Einlagenversicherungssystem 
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(EDIS) nicht mehr Zeit für die Bewertung 

der Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant und 

keine ordnungsgemäße Folgenabschätzung 

des Vorschlags vorgenommen hat; ist 

jedoch bereit, die mit dem Vorschlag 

gebotene Chance, die Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme zu erörtern und 

einige der in ihr enthaltenen Optionen und 

Ermessensspielräume anzugehen, zu 

nutzen; 

(EDIS) die Entscheidung der 

Mitgesetzgeber über den in der Richtlinie 

über Einlagensicherungssysteme 

festgelegten Überarbeitungszeitplan nicht 

beachtet und folglich nicht den 

vereinbarten Zeitraum für die Bewertung 

der Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant und 

keine ordnungsgemäße Folgenabschätzung 

des Vorschlags vorgenommen hat; ist 

besorgt darüber, dass die Kommission 
keine ordnungsgemäße, auf Beratung 

basierende Folgenabschätzung des 

Vorschlags vorgenommen und somit im 

Widerspruch zum Konzept der 

Kommission für eine bessere 

Rechtsetzung gehandelt hat; ist jedoch 

bereit, die mit dem Vorschlag gebotene 

Chance, die Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme zu erörtern und 

einige der in ihr enthaltenen Optionen und 

Ermessensspielräume anzugehen, zu 

nutzen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 348 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische Einlagenversicherungssystem 

(EDIS) nicht mehr Zeit für die Bewertung 

der Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant und 

keine ordnungsgemäße Folgenabschätzung 

des Vorschlags vorgenommen hat; ist 

jedoch bereit, die mit dem Vorschlag 

gebotene Chance, die Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme zu erörtern 

und einige der in ihr enthaltenen 

Optionen und Ermessensspielräume 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische Einlagenversicherungssystem 

(EDIS) nicht mehr Zeit für die Bewertung 

der Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant und 

keine ordnungsgemäße Folgenabschätzung 

des Vorschlags vorgenommen hat; hält die 

zur Verfügung gestellte 

Folgenabschätzung für mangelhaft; 
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anzugehen, zu nutzen; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 349 

Markus Ferber 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische Einlagenversicherungssystem 

(EDIS) nicht mehr Zeit für die Bewertung 

der Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant und 

keine ordnungsgemäße Folgenabschätzung 

des Vorschlags vorgenommen hat; ist 

jedoch bereit, die mit dem Vorschlag 

gebotene Chance, die Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme zu erörtern 

und einige der in ihr enthaltenen 

Optionen und Ermessensspielräume 

anzugehen, zu nutzen; 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische Einlagenversicherungssystem 

(EDIS) nicht mehr Zeit für die Bewertung 

der Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant und 

keine ordnungsgemäße Folgenabschätzung 

des Vorschlags vorgenommen hat; stellt 

fest, dass dies den Grundsätzen guter 

Rechtssetzung fundamental 

entgegensteht; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 350 

Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique Calvet Chambon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische Einlagenversicherungssystem 

(EDIS) nicht mehr Zeit für die Bewertung 

der Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant und 

keine ordnungsgemäße Folgenabschätzung 

des Vorschlags vorgenommen hat; ist 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische Einlagenversicherungssystem 

(EDIS) nicht mehr Zeit für die Bewertung 

der Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant und 

keine ordnungsgemäße Folgenabschätzung 

des Vorschlags vorgenommen hat; ist 
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jedoch bereit, die mit dem Vorschlag 

gebotene Chance, die Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme zu erörtern und 

einige der in ihr enthaltenen Optionen und 

Ermessensspielräume anzugehen, zu 

nutzen; 

jedoch bereit, die mit dem Vorschlag 

gebotene Chance, die Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme zu erörtern und 

einige der in ihr enthaltenen Optionen und 

Ermessensspielräume anzugehen, zu 

nutzen; nimmt das Non-Paper der 

Kommissionsdienststellen zu einem 

ergänzenden Analysebericht zu den 

Auswirkungen des Vorschlags zur 

Kenntnis; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 351 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische 

Einlagenversicherungssystem (EDIS) 

nicht mehr Zeit für die Bewertung der 

Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant 

und keine ordnungsgemäße 

Folgenabschätzung des Vorschlags 

vorgenommen hat; ist jedoch bereit, die 

mit dem Vorschlag gebotene Chance, die 
Richtlinie über Einlagensicherungssysteme 

zu erörtern und einige der in ihr 

enthaltenen Optionen und 

Ermessensspielräume anzugehen, zu 

nutzen; 

18. unterstützt den Vorschlag der 

Kommission für eine dreistufige 

Vorgehensweise zur Einrichtung eines 

vollständig vergemeinschafteten 

europäischen Fonds, der die wirksamste 

Option darstellt, alle Einleger in der 

Bankenunion zu schützen; ist bereit, 

einige der in der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme enthaltenen 

Optionen und Ermessensspielräume mit 

dem Ziel anzugehen, sie in einem 

wichtigen Schritt zur Schaffung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen zu reduzieren; 

begrüßt die zusätzliche 

Auswirkungsanalyse der Kommission zum 

EDIS; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 352 

Jonás Fernández 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische Einlagenversicherungssystem 

(EDIS) nicht mehr Zeit für die Bewertung 

der Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant 

und keine ordnungsgemäße 

Folgenabschätzung des Vorschlags 

vorgenommen hat; ist jedoch bereit, die 

mit dem Vorschlag gebotene Chance, die 

Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme zu erörtern 

und einige der in ihr enthaltenen 

Optionen und Ermessensspielräume 

anzugehen, zu nutzen; 

18. dankt der Kommission für den 

Vorschlag für das europäische 

Einlagenversicherungssystem (EDIS) und 

ihre Auswirkungsanalyse; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 353 

Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische 

Einlagenversicherungssystem (EDIS) 
nicht mehr Zeit für die Bewertung der 

Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant und 

keine ordnungsgemäße 
Folgenabschätzung des Vorschlags 

vorgenommen hat; ist jedoch bereit, die 

mit dem Vorschlag gebotene Chance, die 

Richtlinie über Einlagensicherungssysteme 

zu erörtern und einige der in ihr 

enthaltenen Optionen und 

Ermessensspielräume anzugehen, zu 

nutzen; 

18. begrüßt den Vorschlag der 

Kommission für das europäische 

Einlagenversicherungssystem (EDIS), der 

neben der Einrichtung einer fiskalischen 

Letztsicherung für den SRF einen der 

beiden wesentlichen Bestandteile zur 

Vollendung der Bankenunion darstellt; 
bedauert, dass die Kommission nicht mehr 

Zeit für die Bewertung der Umsetzung der 

Richtlinie über Einlagensicherungssysteme 

eingeplant hat; fordert die Durchführung 

einer ordnungsgemäßen 
Folgenabschätzung des Vorschlags für das 

EDIS; ist bereit, die mit dem Vorschlag 

gebotene Chance, die Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme zu erörtern und 

einige der in ihr enthaltenen Optionen und 
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Ermessensspielräume anzugehen, zu 

nutzen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 354 

Jakob von Weizsäcker 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische 

Einlagenversicherungssystem (EDIS) 

nicht mehr Zeit für die Bewertung der 

Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant 

und keine ordnungsgemäße 

Folgenabschätzung des Vorschlags 

vorgenommen hat; ist jedoch bereit, die 

mit dem Vorschlag gebotene Chance, die 

Richtlinie über Einlagensicherungssysteme 

zu erörtern und einige der in ihr 

enthaltenen Optionen und 

Ermessensspielräume anzugehen, zu 

nutzen; 

18. begrüßt den Vorschlag der 

Kommission für das europäische 

Einlagenversicherungssystem (EDIS); ist 

bereit, die mit dem Vorschlag gebotene 

Chance, die Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme zu erörtern und 

einige der in ihr enthaltenen Optionen und 

Ermessensspielräume anzugehen, zu 

nutzen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 355 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. bedauert, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des Vorschlags für das 

europäische Einlagenversicherungssystem 

(EDIS) nicht mehr Zeit für die Bewertung 

der Umsetzung der Richtlinie über 

18. missbilligt, dass die Kommission 

vor der Unterbreitung des Vorschlags für 

das europäische 

Einlagenversicherungssystem (EDIS) nicht 

mehr Zeit für die Bewertung der 
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Einlagensicherungssysteme eingeplant und 

keine ordnungsgemäße Folgenabschätzung 

des Vorschlags vorgenommen hat; ist 

jedoch bereit, die mit dem Vorschlag 

gebotene Chance, die Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme zu erörtern und 

einige der in ihr enthaltenen Optionen und 

Ermessensspielräume anzugehen, zu 

nutzen; 

Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme eingeplant und 

keine ordnungsgemäße Folgenabschätzung 

des Vorschlags vorgenommen hat; muss 

jedoch die mit dem Vorschlag gebotene 

Chance, die Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme zu erörtern und 

einige der in ihr enthaltenen Optionen und 

Ermessensspielräume anzugehen, nutzen; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 356 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 18a. weist erneut darauf hin, dass für 

die Glaubwürdigkeit des EDIS eine 

öffentliche Letztsicherung erforderlich 

ist; fordert eine vollständige und 

unbeschränkte Garantie der EZB für 

europäische Einlagen, damit dieser 

Mechanismus voll wirksam wird; weist 

erneut darauf hin, dass dies mit dem in 

ihrem Mandat verankerten Ziel, die 

Stabilität des Finanzsystems abzusichern, 

im Einklang steht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 357 

Bernard Monot 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 18a. bedauert umso mehr, dass die 

europäischen Organe, und insbesondere 

das Parlament, darauf verzichtet haben, 
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die Bankenfunktionen ordnungsgemäß 

voneinander zu trennen, obwohl nur 

durch die Trennung der Einlagen von den 

Risikoaktivitäten die Einlagen wirksam 

gesichert werden könnten; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 358 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 18a. fordert alle Mitgliedstaaten auf, 

vor dem Inkrafttreten des EDIS die 

BRRD und die Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme anzuwenden 

und ordnungsgemäß umzusetzen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 359 

Bernard Monot 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 b (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 18b. weist darauf hin, dass die 

Bankenunion die größte Bedrohung der 

Einleger ist, da sie die Rettung von 

Banken auf dem Wege des Bail-in 

ermöglicht; 

Or. fr 

Änderungsantrag 360 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, 

und dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

entfällt 

Or. de 

 

Änderungsantrag 361 

Fulvio Martusciello 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, 

und dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 362 

Sander Loones 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

19. nimmt die potenziellen Risiken 

eines EDIS, insbesondere die Risiken im 

Zusammenhang mit Fehlanreizen, zur 
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unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, 

und dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

Kenntnis; weist darauf hin, dass sich der 

ganz überwiegende Teil der nationalen 

wirtschaftlichen und fiskalpolitischen 

Maßnahmen letztendlich auf die Bilanzen 

der Banken und die nationalen 

Bankensysteme insgesamt auswirken; 

weist darauf hin, dass sich die Risiken 

zwischen verschiedenen nationalen 

Bankensystemen nach wie vor stark 

unterscheiden, da einige dieser Systeme 

sich noch immer in einer sehr prekären 

Lage befinden; vertritt daher die 

Auffassung, dass der gegenwärtige 

Vorschlag für das EDIS angesichts des 

hohen Stands an notleidenden Krediten in 

einigen Mitgliedstaaten ebenso viel mit 

Altlastenteilung zu tun hat wie mit 

Risikoteilung; betont in diesem 

Zusammenhang, dass die 

Risikominimierung Vorrang vor 

sämtlichen Formen von Altlastenteilung 

und Risikoteilung haben sollte; ist der 

Auffassung, dass ein faires 

Einlagensicherungssystem auf 

europäischer Ebene am Ende nicht das 

Schutzniveau gefährden sollte, dass 

Einleger gegenwärtig genießen, und nur 

eingerichtet werden kann, wenn sich alle 

teilnehmenden Banken in einer 

ähnlichen, finanziell stabilen Position 

befinden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 363 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

19. hebt hervor, dass wirksame, echte 

Einlagensicherungssysteme in den 

Mitgliedstaaten Vorteile bieten und 

notwendig sind, und ist sich des 

potenziellen Nutzens einer Stärkung des 
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damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

bestehenden Systems der 

Einlagensicherungssysteme auf EU-

Ebene bewusst; vertritt die Auffassung, 

dass die beginnende Festlegung eines EU-

Vorgehens im Hinblick auf die 

Rückversicherung von 

Einlagensicherungssystemen unbedingt 

mit wirksamen Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben und 

diese Risikoteilung zusätzlich begleiten 

sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 364 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

19. ist sich der potenziellen Risiken 

eines EDIS bewusst; vertritt die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung sowie einer 

Verknüpfung der politischen 

Verantwortung und der Übernahme der 

anfallenden Kosten einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 365 

Markus Ferber 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

19. ist sich des der großen Gefahr von 

Fehlanreizen eines EDIS bewusst; vertritt 

daher die Auffassung, dass seine 

Einrichtung unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen unbedingt 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

müssen; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 366 

Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, 

und dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

19. ist sich des entscheidenden 

Nutzens eines EDIS für die Stärkung der 

Widerstandsfähigkeit der Bankenunion 

gegen zukünftige Finanzkrisen, indem die 

Anfälligkeiten der nationalen 

Einlagensicherungssystem für große 

lokale Schocks abgemildert werden und 

die Verbindung zwischen Banken und 

ihren Heimatstaaten weiter reduziert wird, 

bewusst; vertritt die Auffassung, dass 

Maßnahmen zur Risikominimierung ein 

unerlässliches Element für seine 

Einrichtung sind, damit keine Fehlanreize 

gesetzt werden, und dass solche 

Maßnahmen mit einer Risikoteilung 

einhergehen sollten; betont, dass bewährte 

nationale Systeme durch diese 

Maßnahmen gewahrt bleiben müssen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 367 

Eva Paunova 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; weist darauf hin, dass durch den 

EDIS das Vertrauen der Öffentlichkeit in 

die Europäische Einlagensicherung 

verbessert werden kann, indem die 

Verbindung zwischen 

Einlagensicherungssystemen und Staaten 

aufgehoben wird und Liquidität zur 

Verfügung gestellt wird, um schnelle 

Zahlungen an versicherte Einleger von 

Banken, die im Rahmen ihrer 

Abwicklungsstrategie liquidiert werden, 

zu ermöglichen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 368 

Mady Delvaux, Pervenche Berès, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

19. ist sich bewusst, dass ein EDIS 

notwendig ist; vertritt die Auffassung, dass 

unbedingt Maßnahmen zur 

Risikominimierung getroffen werden 

müssen, damit es nicht zu Fehlanreizen 

kommt; weist darauf hin, dass seit der 

Schaffung der Bankenunion bei der 

Risikominimierung Fortschritte erzielt 
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sollten; wurden, insbesondere mit dem SSM und 

dem SRM sowie den vielfältigen 

aufsichtlichen Maßnahmen, die in Bezug 

auf Banken ergriffen wurden; vertritt die 

Auffassung, dass Maßnahmen zur 
Risikoteilung nun zügig vorgenommen 

werden sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 369 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst und unterstützt den 

Grundsatz eines EDIS als dritten Pfeiler 

einer harmonisierten Bankenunion; 

vertritt jedoch die Auffassung, dass seine 

Einrichtung unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen parallel zur 

Risikoteilung entwickelt werden sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 370 

Jonás Fernández 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, 

19. ist sich bewusst, dass ein EDIS 

nützlich und dringend notwendig ist; ist 

der Auffassung, dass Maßnahmen zur 

Risikominimierung parallel zu 

Risikoteilung vorgenommen werden 

sollten; 
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und dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 371 

Pervenche Berès 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, 

und dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

19. ist vom potenziellen Nutzen eines 

EDIS überzeugt; vertritt die Auffassung, 

dass Maßnahmen zur Risikominimierung 

mit einer Risikoteilung einhergehen 

sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 372 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS mit vollständiger und 

unbeschränkter Abdeckung sowie der 

durch die EZB bereitgestellten 

Letztsicherung bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 
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sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 373 

Tom Vandenkendelaere 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

19. ist sich des klaren Nutzens eines 

EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit angemessenen Maßnahmen 

zur Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen mit einer 

Risikoteilung einhergehen sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 374 

Sylvie Goulard 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 
sollten; 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass die Arbeiten zu diesen Maßnahmen so 

früh wie möglich beginnen sollten; 

Or. en 
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Änderungsantrag 375 

Paul Tang 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst mit 

einer Risikoteilung einhergehen sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 376 

Jakob von Weizsäcker 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

19. ist sich des Nutzens eines EDIS 

bewusst; vertritt jedoch die Auffassung, 

dass seine Einrichtung unbedingt mit 

Maßnahmen zur Risikominimierung 

einhergehen sollte, damit es nicht zu 

Fehlanreizen kommt, und dass solche 

Maßnahmen möglichst Vorrang vor einer 

Risikoteilung haben sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 377 

Siegfried Mureşan 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. ist sich des potenziellen Nutzens 

eines EDIS bewusst; vertritt jedoch die 

Auffassung, dass seine Einrichtung 

unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen möglichst 

Vorrang vor einer Risikoteilung haben 

sollten; 

19. ist sich der potenziellen Risiken 

und des potenziellen Nutzens eines EDIS 

bewusst; vertritt die Auffassung, dass seine 

Einrichtung unbedingt mit Maßnahmen zur 

Risikominimierung einhergehen sollte, 

damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, und 

dass solche Maßnahmen Vorrang vor einer 

Risikoteilung haben sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 378 

Peter Simon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 19a. betont, dass die Schaffung eines 

EDIS die Finanzstabilität und das 

Vertrauen der Einleger in der gesamten 

Eurozone stärken muss; stellt fest, dass 

allerdings gleichzeitig gewährleistet sein 

muss, dass unter EDIS kein 

teilnehmendes DGS über ein niedrigeres 

Schutzniveau für seine gedeckten 

Einlagen verfügt, als dies gemäß der 

Richtlinie 2014/49/EU der Fall wäre; 

stellt ferner fest, dass finanzielle 

Spielräume für alternative und 

institutssichernde Maßnahmen auf 

nationaler Ebene erhalten bleiben 

müssen; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 379 

Jakob von Weizsäcker 

 

Entschließungsantrag 
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Ziffer 19 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 19a. betont, dass das Problem der 

Verbindung zwischen Banken und 

Staaten angegangen werden muss, und 

schlägt vor, mit einer vorsichtigen und 

stufenweisen Einführung von 

Vorschriften über Großkredite für 

Staatsschulden zeitgleich mit der 

Einführung des europäischen 

Einlagensicherungssystems zu beginnen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 380 

Markus Ferber 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. begrüßt eine europäische 

Vorgehensweise für die 

Einlagenversicherung, in deren Rahmen 

es möglich sein muss, noch ungelöste 

Probleme mit der Umsetzung der 

Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme anzugehen 

und die Maßnahmen zur 

Risikominimierung stufenweise 

einzuführen; 

entfällt 

Or. de 

 

Änderungsantrag 381 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 
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20. begrüßt eine europäische 

Vorgehensweise für die 

Einlagenversicherung, in deren Rahmen 

es möglich sein muss, noch ungelöste 

Probleme mit der Umsetzung der 

Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme anzugehen 

und die Maßnahmen zur 

Risikominimierung stufenweise 

einzuführen; 

entfällt 

Or. de 

 

Änderungsantrag 382 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. begrüßt eine europäische 

Vorgehensweise für die 

Einlagenversicherung, in deren Rahmen es 

möglich sein muss, noch ungelöste 

Probleme mit der Umsetzung der Richtlinie 

über Einlagensicherungssysteme 

anzugehen und die Maßnahmen zur 

Risikominimierung stufenweise 

einzuführen; 

20. lehnt eine europäische 

Vorgehensweise für die 

Einlagenversicherung ab, in deren Rahmen 

es möglich sein muss, noch ungelöste 

Probleme mit der Umsetzung der Richtlinie 

über Einlagensicherungssysteme 

anzugehen und die Maßnahmen zur 

Risikominimierung stufenweise 

einzuführen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 383 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. begrüßt eine europäische 

Vorgehensweise für die 

Einlagenversicherung, in deren Rahmen 

es möglich sein muss, noch ungelöste 

20. beginnt mit der Debatte über eine 

europäische Vorgehensweise für die an 

strenge Bedingungen geknüpfte 

Rückversicherung von Einlagen und in 
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Probleme mit der Umsetzung der Richtlinie 

über Einlagensicherungssysteme 

anzugehen und die Maßnahmen zur 

Risikominimierung stufenweise 

einzuführen; 

diesem Zusammenhang darüber, dass 

Probleme mit der Umsetzung und EU-

weiten Anwendung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme angegangen 

werden müssen, die Funktionsfähigkeit 

der Systeme durch Festhalten an der 

geforderten Zielausstattung sichergestellt 

werden muss und Maßnahmen zur 

Risikominimierung festgelegt und 

stufenweise eingeführt werden müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 384 

Sander Loones 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. begrüßt eine europäische 

Vorgehensweise für die 

Einlagenversicherung, in deren Rahmen es 

möglich sein muss, noch ungelöste 

Probleme mit der Umsetzung der 

Richtlinie über Einlagensicherungssysteme 

anzugehen und die Maßnahmen zur 

Risikominimierung stufenweise 

einzuführen; 

20. vertritt die Auffassung, dass die 

derzeitige europäische Vorgehensweise für 

die Einlagenversicherung ihren 

Schwerpunkt auf der Umsetzung und 

Evaluierung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme sowie auf 

Maßnahmen zur Risikominimierung haben 

sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 385 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Enrique Calvet Chambon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. begrüßt eine europäische 

Vorgehensweise für die 

Einlagenversicherung, in deren Rahmen es 

möglich sein muss, noch ungelöste 

20. begrüßt eine europäische 

Vorgehensweise für die 

Einlagenversicherung, in deren Rahmen es 

möglich sein muss, noch ungelöste 
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Probleme mit der Umsetzung der Richtlinie 

über Einlagensicherungssysteme 

anzugehen und die Maßnahmen zur 

Risikominimierung stufenweise 

einzuführen; 

Probleme mit der Umsetzung der Richtlinie 

über Einlagensicherungssysteme 

anzugehen und die Maßnahmen zur 

Risikominimierung stufenweise 

einzuführen; vertritt die Auffassung, dass 

bei jedem endgültigen System genügend 

Zeit vorgesehen sein sollte, um das 

notwendige Vertrauen aller 

Interessenträger und Bürger aufzubauen; 

weist darauf hin, dass der Einlagenschutz 

ein gemeinsames Anliegen aller EU-

Bürger ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 386 

Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. begrüßt eine europäische 

Vorgehensweise für die 

Einlagenversicherung, in deren Rahmen es 

möglich sein muss, noch ungelöste 

Probleme mit der Umsetzung der Richtlinie 

über Einlagensicherungssysteme 

anzugehen und die Maßnahmen zur 

Risikominimierung stufenweise 

einzuführen; 

20. begrüßt europäische 

Vorgehensweise für die 

Einlagenversicherung, in deren Rahmen es 

möglich sein muss, noch ungelöste 

Probleme mit der Umsetzung der Richtlinie 

über Einlagensicherungssysteme 

anzugehen und sich Schritt für Schritt 

einem Vollversicherungssystem 

anzunähern und dabei gleichzeitig die 

Rolle der bestehenden institutsbezogenen 

Sicherungssysteme zu bewahren sowie die 

Maßnahmen zur Risikominimierung 

stufenweise einzuführen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 387 

Jonás Fernández 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. begrüßt eine europäische 

Vorgehensweise für die 

Einlagenversicherung, in deren Rahmen es 

möglich sein muss, noch ungelöste 

Probleme mit der Umsetzung der Richtlinie 

über Einlagensicherungssysteme 

anzugehen und die Maßnahmen zur 

Risikominimierung stufenweise 

einzuführen; 

20. begrüßt eine europäische 

Vorgehensweise für die auf vollständiger 

Vergemeinschaftung und direkten 

risikobasierten Beiträgen der Banken 

beruhende Einlagenversicherung, in deren 

Rahmen es möglich sein muss, noch 

ungelöste Probleme mit der Umsetzung der 

Richtlinie über Einlagensicherungssysteme 

anzugehen und die Maßnahmen zur 

Risikominimierung stufenweise 

einzuführen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 388 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. begrüßt eine europäische 

Vorgehensweise für die 

Einlagenversicherung, in deren Rahmen es 

möglich sein muss, noch ungelöste 

Probleme mit der Umsetzung der Richtlinie 

über Einlagensicherungssysteme 

anzugehen und die Maßnahmen zur 

Risikominimierung stufenweise 

einzuführen; 

20. nimmt die europäische 

Vorgehensweise für die 

Einlagenversicherung zur Kenntnis, in 

deren Rahmen es möglich sein muss, noch 

ungelöste Probleme mit der Umsetzung der 

Richtlinie über Einlagensicherungssysteme 

anzugehen und die Maßnahmen zur 

Risikominimierung unmittelbar 

einzuführen; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 389 

Peter Simon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 
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 20a. unterstreicht, dass ein EDIS nicht 

nur eine reine Paybox-Funktion haben 

sollte und dass ein EDIS vielmehr 

zulassen sollte, verfügbare Mittel für 

alternative Maßnahmen zur Vermeidung 

von Entschädigungsfällen und den damit 

verbundenen Kosten zur 

Einlegerentschädigung oder möglichen 

Risiken für die Finanzstabilität zu 

verwenden und entsprechend zu 

finanzieren; betont, dass diese 

Maßnahmen in einem klar definierten 

Rechtsrahmen erfolgen müssen und die 

teilnehmenden DGS hierfür mit den 

geeigneten Strukturen und Kompetenzen 

ausgestattet sein müssen, um solche 

Maßnahmen effektiv planen und 

durchführen und mögliche Risiken 

erkennen zu können; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 390 

Jonás Fernández 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 20a. vertritt die Auffassung, dass das 

EDIS schrittweise eingeführt werden 

sollte und mit einer Phase der 

Rückversicherung beginnen sollte, auf die 

eine Mitversicherungs- und eine 

Vollversicherungsphase folgen sollten, 

um so den Einlegern einen einheitlichen 

Schutz in der Bankenunion zu bieten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 391 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 
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Ziffer 21 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. empfiehlt der Kommission, der 

EZB und der EBA, der Frage 

nachzugehen, ob es möglich und sinnvoll 

ist, die Einführung des EDIS mit einer 

Bewertung der Kapital- und 

Liquiditätssituation der Banken zu 

kombinieren, damit die zu versichernden 

Risiken besser quantifiziert werden 

können; 

entfällt 

Or. de 

 

Änderungsantrag 392 

Markus Ferber 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. empfiehlt der Kommission, der 

EZB und der EBA, der Frage 

nachzugehen, ob es möglich und sinnvoll 

ist, die Einführung des EDIS mit einer 

Bewertung der Kapital- und 

Liquiditätssituation der Banken zu 

kombinieren, damit die zu versichernden 

Risiken besser quantifiziert werden 

können; 

entfällt 

Or. de 

 

Änderungsantrag 393 

Fulvio Martusciello 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. empfiehlt der Kommission, der 

EZB und der EBA, der Frage 

entfällt 
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nachzugehen, ob es möglich und sinnvoll 

ist, die Einführung des EDIS mit einer 

Bewertung der Kapital- und 

Liquiditätssituation der Banken zu 

kombinieren, damit die zu versichernden 

Risiken besser quantifiziert werden 

können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 394 

Andrea Cozzolino 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. empfiehlt der Kommission, der 

EZB und der EBA, der Frage 

nachzugehen, ob es möglich und sinnvoll 

ist, die Einführung des EDIS mit einer 

Bewertung der Kapital- und 

Liquiditätssituation der Banken zu 

kombinieren, damit die zu versichernden 

Risiken besser quantifiziert werden 

können; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 395 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. empfiehlt der Kommission, der 

EZB und der EBA, der Frage 

nachzugehen, ob es möglich und sinnvoll 

ist, die Einführung des EDIS mit einer 

Bewertung der Kapital- und 

Liquiditätssituation der Banken zu 

kombinieren, damit die zu versichernden 

entfällt 
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Risiken besser quantifiziert werden 

können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 396 

Sander Loones 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. empfiehlt der Kommission, der 

EZB und der EBA, der Frage 

nachzugehen, ob es möglich und sinnvoll 

ist, die Einführung des EDIS mit einer 

Bewertung der Kapital- und 

Liquiditätssituation der Banken zu 

kombinieren, damit die zu versichernden 

Risiken besser quantifiziert werden 

können; 

21. empfiehlt der Kommission, der 

EZB und der EBA, zu prüfen, ob es 

notwendig ist, auf der einen Seite 

Maßnahmen zur Reduzierung der 

allgemeinen Risiken in der Bankenunion 

sowie der spezifischen Risiken nationaler 

Bankensysteme zu verabschieden und auf 

der anderen Seite die Kapital- und 

Liquiditätssituation der Banken zu 

bewerten, damit die zu versichernden 

Risiken besser quantifiziert werden 

können, bevor in irgendeiner Form ein 

Einlagensicherungssystem eingeführt 

wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 397 

Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. empfiehlt der Kommission, der 

EZB und der EBA, der Frage nachzugehen, 

ob es möglich und sinnvoll ist, die 

Einführung des EDIS mit einer Bewertung 

der Kapital- und Liquiditätssituation der 

Banken zu kombinieren, damit die zu 

21. empfiehlt der Kommission, der 

EZB und der EBA, der Frage nachzugehen, 

ob es möglich und sinnvoll ist, die 

Einführung des EDIS mit einer Bewertung 

der Kapital- und Liquiditätssituation der 

Banken zu kombinieren, damit die zu 
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versichernden Risiken besser quantifiziert 

werden können; 

versichernden Risiken besser quantifiziert 

werden können; betont, dass die 

Verordnung (EU) Nr. 806/2014 im 

Hinblick auf den Wortlaut von Artikel 92 

Absatz 2 geändert werden muss und dass 

darin auf den SRF den DIF verwiesen 

werden muss, um dem Europäischen 

Rechnungshof die Prüfung sowohl des 

SRF als auch des DIF zu ermöglichen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 398 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. empfiehlt der Kommission, der 

EZB und der EBA, der Frage nachzugehen, 

ob es möglich und sinnvoll ist, die 

Einführung des EDIS mit einer Bewertung 

der Kapital- und Liquiditätssituation der 

Banken zu kombinieren, damit die zu 

versichernden Risiken besser quantifiziert 

werden können; 

21. empfiehlt der Kommission, der 

EZB und der EBA, der Frage nachzugehen, 

ob es möglich und sinnvoll ist, die 

Einführung des EDIS mit einer Bewertung 

der Kapital- und Liquiditätssituation der 

Banken zu kombinieren, damit die zu 

versichernden Risiken und ihre 

Verhältnismäßigkeit besser quantifiziert 

werden können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 399 

Notis Marias 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. empfiehlt der Kommission, der 

EZB und der EBA, der Frage 

nachzugehen, ob es möglich und sinnvoll 

ist, die Einführung des EDIS mit einer 

Bewertung der Kapital- und 

21. fordert die Kommission, die EZB 

und die EBA dazu auf, der Frage 

nachzugehen, ob es möglich und sinnvoll 

ist, die Einführung des EDIS mit einer 

Bewertung der Kapital- und 
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Liquiditätssituation der Banken zu 

kombinieren, damit die zu versichernden 

Risiken besser quantifiziert werden 

können; 

Liquiditätssituation der Banken zu 

kombinieren, damit die zu versichernden 

Risiken besser quantifiziert werden 

können; 

Or. el 

Änderungsantrag 400 

Andrea Cozzolino 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 21a. stellt fest, dass Beiträge zum DIF 

für die Bankenbranche kostenneutral sein 

sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 401 

Jakob von Weizsäcker 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. betont, dass Artikel 114 

offensichtlich eine geeignete 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung 

sowohl des EDIS als auch des DIF ist; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 402 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. betont, dass Artikel 114 22. hält es für eine irrige 
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offensichtlich eine geeignete 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung 

sowohl des EDIS als auch des DIF ist; 

Rechtsauffasung, Artikel 114 als eine 

geeignete Rechtsgrundlage für die 

Einrichtung des EDIS oder auch des DIF 

anzusehen, und hält Artikel 115 für 

einschlägig; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 403 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. betont, dass Artikel 114 

offensichtlich eine geeignete 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung 

sowohl des EDIS als auch des DIF ist; 

22. nimmt zur Kenntnis, dass nach 

dem Verständnis der Kommission 

Artikel 114 offensichtlich eine geeignete 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung 

sowohl des EDIS als auch des DIF ist; 

nimmt zur Kenntnis, dass nach dem 

Verständnis des Juristischen Dienstes des 

Rates in Teilen des Vorschlags auf eine 

zwischenstaatliche Methode 

zurückgegriffen werden kann; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 404 

Markus Ferber 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. betont, dass Artikel 114 

offensichtlich eine geeignete 
Rechtsgrundlage für die Einrichtung 

sowohl des EDIS als auch des DIF ist; 

22. stellt fest, dass nach wie vor 

erhebliche Fragen hinsichtlich der 

geeigneten Rechtsgrundlage für die 

Einrichtung sowohl des EDIS als auch des 

DIF bestehen; 

Or. de 
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Änderungsantrag 405 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. betont, dass Artikel 114 

offensichtlich eine geeignete 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung 

sowohl des EDIS als auch des DIF ist; 

22. betont, dass Artikel 114 

offensichtlich eine ungeeignete 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung 

sowohl des EDIS als auch des DIF ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 406 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. betont, dass Artikel 114 

offensichtlich eine geeignete 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung 

sowohl des EDIS als auch des DIF ist; 

22. betont, dass Artikel 114 die 

geeignete Rechtsgrundlage für die 

Einrichtung sowohl des EDIS als auch des 

DIF ist; vertritt die Auffassung, dass der 

Rückgriff auf eine zwischenstaatliche 

Übereinkunft nicht gerechtfertigt ist und 

zu Rechtsunsicherheit führen würde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 407 

Mady Delvaux, Costas Mavrides 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. betont, dass Artikel 114 

offensichtlich eine geeignete 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung 

22. betont, dass Artikel 114 die 

geeignete Rechtsgrundlage für die 

Einrichtung sowohl des EDIS als auch des 
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sowohl des EDIS als auch des DIF ist; DIF ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 408 

Andrea Cozzolino 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. betont, dass Artikel 114 

offensichtlich eine geeignete 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung 

sowohl des EDIS als auch des DIF ist; 

22. betont, dass Artikel 114 eine 

geeignete Rechtsgrundlage für die 

Einrichtung sowohl des EDIS als auch des 

DIF ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 409 

Sander Loones 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. betont, dass Artikel 114 

offensichtlich eine geeignete 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung 

sowohl des EDIS als auch des DIF ist; 

22. stellt fest, dass Artikel 114 

offensichtlich eine geeignete 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung 

sowohl des EDIS als auch des DIF ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 410 

Jakob von Weizsäcker 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 22a. betont, dass ein glaubwürdiges 
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EDIS durch einen 

Letztsicherungsmechanismus gestützt sein 

muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 411 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. unterstreicht, dass die Einführung 

des EDIS und die Debatten über dieses 

Vorhaben nicht dazu führen dürfen, dass 

in den Bemühungen um eine verbesserte 

Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme nachgelassen 

wird; begrüßt die aktuellen Bemühungen 

der EBA um die Förderung der 

Konvergenz in diesem Bereich; 

entfällt 

Or. de 

 

Änderungsantrag 412 

Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. unterstreicht, dass die Einführung 

des EDIS und die Debatten über dieses 

Vorhaben nicht dazu führen dürfen, dass 

in den Bemühungen um eine verbesserte 

Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme nachgelassen 

wird; begrüßt die aktuellen Bemühungen 

der EBA um die Förderung der 

Konvergenz in diesem Bereich; 

entfällt 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 413 

Sander Loones 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. unterstreicht, dass die Einführung 

des EDIS und die Debatten über dieses 

Vorhaben nicht dazu führen dürfen, dass 

in den Bemühungen um eine verbesserte 
Umsetzung der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme nachgelassen 

wird; begrüßt die aktuellen Bemühungen 

der EBA um die Förderung der 

Konvergenz in diesem Bereich; 

23. unterstreicht, dass der Einführung 

des EDIS die Umsetzung und Bewertung 

der Richtlinie über 

Einlagensicherungssysteme vorausgehen 

sollte; begrüßt die aktuellen Bemühungen 

der EBA um die Förderung der 

Konvergenz in diesem Bereich; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 414 

Jonás Fernández 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 23a. vertritt die Ansicht, dass keine 

Begrenzungen zu Staatsschulden erwogen 

werden können, solange diesbezüglich 

kein internationales Abkommen und 

keine risikofreien Schuldtitel innerhalb 

der Bankenunion vorhanden sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 415 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Costas Mavrides 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 23a. weist darauf hin, dass die Aufgabe 

der Kommission darin besteht, für gleiche 

Wettbewerbsbedingungen in der gesamten 

EU zu sorgen, und weist ferner darauf 

hin, dass sie eine Fragmentierung 

innerhalb des Binnenmarktes verhindern 

sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 416 

Jonás Fernández 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 b (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 23b. fordert den Rat auf, die EDIS-

Verordnung nach ihrer Billigung durch 

das Parlament zügig anzunehmen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 417 

Danuta Maria Hübner 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 4 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

Fiskalische Letztsicherung entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 418 

Sander Loones 

 

Entschließungsantrag 



 

PE595.752v01-00 78/86 AM\1113085DE.docx 

DE 

Zwischenüberschrift 4 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

Fiskalische Letztsicherung entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 419 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 4 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

Fiskalische Letztsicherung Gemeinsame Letztsicherung für den 

einheitlichen Abwicklungsfonds 

Or. en 

 

Änderungsantrag 420 

Sander Loones 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und 

Staaten zu durchbrechen, und dass 

Schritt für Schritt eine gemeinsame 

fiskalische Letztsicherung für den SRF, 

die mittelfristig haushaltsneutral sein 

sollte, entwickelt werden sollte; 

entfällt 

Or. en 
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Änderungsantrag 421 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und 

Staaten zu durchbrechen, und dass 

Schritt für Schritt eine gemeinsame 

fiskalische Letztsicherung für den SRF, 

die mittelfristig haushaltsneutral sein 

sollte, entwickelt werden sollte; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 422 

Danuta Maria Hübner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und 

Staaten zu durchbrechen, und dass 

Schritt für Schritt eine gemeinsame 

fiskalische Letztsicherung für den SRF, 

die mittelfristig haushaltsneutral sein 

sollte, entwickelt werden sollte; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 423 
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Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und 

Staaten zu durchbrechen, und dass 

Schritt für Schritt eine gemeinsame 

fiskalische Letztsicherung für den SRF, 

die mittelfristig haushaltsneutral sein 

sollte, entwickelt werden sollte; 

24. lehnt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion ab; ist der Ansicht, dass diese 

Lösung lediglich einen weiteren Schritt 

auf dem Weg zu einer Union der 

Schulden und Verbindlichkeiten darstellt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 424 

Beatrix von Storch 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 
Teufelskreis zwischen Banken und Staaten 

zu durchbrechen, und dass Schritt für 

Schritt eine gemeinsame fiskalische 

Letztsicherung für den SRF, die 

mittelfristig haushaltsneutral sein sollte, 

entwickelt werden sollte; 

24. bedauert den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

der Teufelskreis zwischen Banken und 

Staaten nur zu durchbrechen ist, wenn die 

Fiktion aufgegeben wird, dass 

Staatsanleihen risikofrei sind; lehnt daher 

vehement ab, eine gemeinsame fiskalische 

Letztsicherung für den SRF zu entwickeln; 

Or. de 

Änderungsantrag 425 

Matt Carthy, Fabio De Masi 

 

Entschließungsantrag 
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Ziffer 24 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und Staaten 

zu durchbrechen, und dass Schritt für 

Schritt eine gemeinsame fiskalische 

Letztsicherung für den SRF, die 

mittelfristig haushaltsneutral sein sollte, 

entwickelt werden sollte; 

24. ist der Auffassung, dass die 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion erneut zu von den 

Steuerzahlern finanzierten 

Bankenrettungen führen werden und 

nicht ausreichen, um den Teufelskreis 

zwischen Banken und Staaten zu 

durchbrechen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 426 

Burkhard Balz 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und 

Staaten zu durchbrechen, und dass Schritt 

für Schritt eine gemeinsame fiskalische 

Letztsicherung für den SRF, die 

mittelfristig haushaltsneutral sein sollte, 

entwickelt werden sollte; 

24. weist auf den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion hin; stellt fest, dass in den 

kommenden Jahren Schritt für Schritt eine 

gemeinsame Letztsicherung für den SRF, 

die über Abgaben der Bankenbranche 

finanziert und gemäß Vereinbarung 

mittelfristig haushaltsneutral sein sollte, 

entwickelt wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 427 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und Staaten 

zu durchbrechen, und dass Schritt für 

Schritt eine gemeinsame fiskalische 

Letztsicherung für den SRF, die 

mittelfristig haushaltsneutral sein sollte, 

entwickelt werden sollte; 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und Staaten 

zu durchbrechen; fordert eine robustere, 

vergemeinschaftete Kreditlinie über den 

Europäischen Stabilitätsmechanismus 

(ESM); bekräftigt erneut, dass eine 
gemeinsame Letztsicherung erforderlich 

ist, die mittelfristig haushaltsneutral und 

spätestens Ende 2024 voll funktionsfähig 

sein muss, wie in der Vereinbarung über 

den SRF festgelegt und im Juni 2016 vom 

Europäischen Rat bestätigt; fordert den 

Rat und die Kommission auf, ihre 

Tätigkeiten diesbezüglich zu 

beschleunigen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 428 

Jonás Fernández 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und Staaten 

zu durchbrechen, und dass Schritt für 

Schritt eine gemeinsame fiskalische 

Letztsicherung für den SRF, die 

mittelfristig haushaltsneutral sein sollte, 

entwickelt werden sollte; 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und Staaten 

zu durchbrechen, und dass Schritt für 

Schritt eine auf dem ESM basierende 

gemeinsame fiskalische Letztsicherung für 

den SRF und das EDIS, die langfristig 

haushaltsneutral sein sollte, entwickelt 

werden sollte; 

Or. en 
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Änderungsantrag 429 

Jakob von Weizsäcker 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und Staaten 

zu durchbrechen, und dass Schritt für 

Schritt eine gemeinsame fiskalische 

Letztsicherung für den SRF, die 

mittelfristig haushaltsneutral sein sollte, 

entwickelt werden sollte; 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und Staaten 

zu durchbrechen, und dass eine 

gemeinsame fiskalische Letztsicherung für 

den SRF und das EDIS, die mittelfristig 

haushaltsneutral sein sollte, erforderlich 

ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 430 

Sven Giegold 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und Staaten 

zu durchbrechen, und dass Schritt für 

Schritt eine gemeinsame fiskalische 
Letztsicherung für den SRF, die 

mittelfristig haushaltsneutral sein sollte, 

entwickelt werden sollte; 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und Staaten 

zu durchbrechen, und fordert daher die 

Weiterentwicklung einer gemeinsamen 

fiskalischen Letztsicherung für den SRF, 

die mittelfristig haushaltsneutral sein 

sollte; 

Or. en 
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Änderungsantrag 431 

Tom Vandenkendelaere 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und Staaten 

zu durchbrechen, und dass Schritt für 

Schritt eine gemeinsame fiskalische 
Letztsicherung für den SRF, die 

mittelfristig haushaltsneutral sein sollte, 

entwickelt werden sollte; 

24. begrüßt den Abschluss von 

Kreditrahmenvereinbarungen zwischen 

dem SRF und den Mitgliedstaaten der 

Bankenunion; ist jedoch der Ansicht, dass 

diese Lösung nicht ausreicht, um den 

Teufelskreis zwischen Banken und Staaten 

zu durchbrechen, und dass die 

Entwicklung einer gemeinsamen 

fiskalischen Letztsicherung für den SRF, 

die mittelfristig haushaltsneutral sein sollte, 

beschleunigt werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 432 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 24a. fordert eine ambitionierte 

Strukturreform der Banken auf 

Grundlage einer echten, klaren Trennung 

zwischen Kredit- und Handelsaktivitäten 

im Verbund mit einer strengeren 

Regulierung von Schattenbankwesen und 

Finanzspekulationen als einzigem Weg 

zur Verhinderung der Akkumulierung 

von Systemrisiken und zur Wahrung der 

Finanzstabilität; verurteilt aufs Schärfste 

die mangelnde Bereitschaft der 

europäischen Organe, diese Reformen 

abzuschließen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 433 

Jonás Fernández 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 24a. vertritt die Auffassung, dass der 

ESM zur Gewährleistung der vollen 

Glaubwürdigkeit der gemeinsamen 

fiskalischen Letztsicherung für den SRM 

und das EDIS die Möglichkeit haben 

sollte, bei der EZB Kredite aufzunehmen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 434 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 24a. ist der Auffassung, dass zur 

Wiederherstellung des Vertrauens eine 

fiskalische Letztsicherung für die 

Bankenunion als Ganzes greifen muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 435 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 24a. fordert die Auflösung der 

Bankenunion und die Abschaffung ihrer 

Mechanismen; 
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Or. pt 

Änderungsantrag 436 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 b (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 24b. betont, dass durch die restriktiven 

Kriterien für die Anwendung des 

Instruments zur direkten 

Bankenrekapitalisierung durch den ESM 

die Wirksamkeit des Instruments 

eingeschränkt wird; betont, dass durch 

einen leichter zugänglichen Mechanismus 

für die direkte Bankenrekapitalisierung 

das Vertrauen der Einleger gefördert, zur 

Auflösung der Verbindung zwischen 

Banken und Staaten beigetragen und die 

Finanzstabilität gestärkt würde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 437 

Sander Loones 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese 

Entschließung dem Rat, der Kommission 

sowie der EZB und dem SRB zu 

übermitteln. 

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese 

Entschließung dem Rat, der Kommission, 

der EZB, dem SRB, den nationalen 

Parlamenten und den zuständigen 

Behörden im Sinne des Artikels 4 

Absatz 1 Nummer 40 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu 

übermitteln. 

Or. en 

 


