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Sehr geehrte Frau  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in obiger Angelegenheit möchten wir zu der in der Stellungnahme 

der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) zum Referentenentwurf für ein 

SRM-Anpassungsgesetz ausgeklammerten Frage des persönlichen 

Anwendungsbereichs des § 60a SAG-RefE und der nicht kommen-

tierten Regelung des § 46f Abs. 5 KWG-RefE im Folgenden ergän-

zend Stellung nehmen:  

 

1. Zu § 60a SAG-RefE 

 

a) Persönlicher Anwendungsbereich/Adressaten der 

 Verpflichtungen (§ 60a Abs. 1 Satz 1 SAG-RefE) 

 

Die nach § 60a SAG-RefE geforderte vertragliche Bestimmung über 

die Anerkennung einer vorübergehenden Aussetzung von Beendi-

gungsrechten (Anerkennung der Suspendierungswirkung) stellt für 

alle Gegenparteien eine empfindliche Einschränkung ihrer 

Rechte dar. Soweit die Gegenparteien nicht selbst Adressaten der 

Verpflichtungen aus § 60a SAG-RefE sind oder aufgrund inhaltlich 

entsprechender aufsichtsrechtlicher Vorgaben ihrer jeweiligen 

Aufsichtsbehörden vergleichbaren Pflichten unterliegen, werden 

diese kaum bereit sein, solche vertragliche Bestimmungen zu 

akzeptieren bzw. die Geschäfte mit Vertragsparteien durchzuführen, 

die entsprechenden Verpflichtungen unterliegen und damit nicht die 

Vereinbarung entsprechender vertraglicher Bestimmungen fordern. 

Dies wird bereits durch die Erfahrungen mit dem ISDA 2014 
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Resolution Stay Protocol bestätigt, wo sich deutlich gezeigt hat, dass die Gegenparteien der 

Institute einen Beitritt ganz überwiegend ablehnen. 

 

Die vorgesehene Beschränkung des Adressatenkreises der Norm könnte allerdings dazu führen, 

dass ausländische Gegenparteien entsprechende Finanzkontrakte zukünftig entweder nur noch 

mit nicht dem deutschen Regelungen unterfallenden Instituten abschließen, oder mit deutschen 

Instituten, bei denen es sich gerade (noch) nicht um global oder anderweitig systemrelevante 

Institute handelt. Dies würde nicht nur zu schweren Wettbewerbsnachteilen deutscher 

Institute gegenüber nichtdeutschen Wettbewerbern, sondern auch zu erheblichen und 

vermutlich bei systemischer Betrachtung nicht gewollten Verdrängungsbewegungen 

innerhalb des deutschen Markts führen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der Praxis 

deutsche, nicht global oder anderweitig systemisch relevante Institute solche Geschäfte in 

geringem Umfang ausüben dürften und zudem diese nicht grenzüberschreitend und/oder auf 

Grundlage fremden Rechts durchführen werden. Der nicht grenzüberschreitende und nicht 

fremden Recht unterstellte Teil ihrer Geschäftstätigkeit wäre jedoch von vornherein nicht von 

dem sachlichen Anwendungsbereich der Pflichten nach § 60a SAG erfasst – erst recht nicht bei 

einer sachgerechten Beschränkung des sachlichen Anwendungsbereichs auf Geschäfte, die dem 

Recht eines Drittstaates unterliegen. 

 

Vor diesem Hintergrund ist die in der Entwurfsfassung vorgesehene Beschränkung des persön-

lichen Anwendungsbereichs der Vorschrift auf „systemrelevante“ bzw. „anderweitig 

systemrelevante“ Institute nicht sachgerecht, da sie im Ergebnis nicht nur zu Wettbewerbsver-

zerrungen führt, sondern auch den Regelungszweck konterkariert und zudem auch der 

Systematik und den Vorgaben der mit den Vorgaben der Richtlinie Nr. 2014/59EU (BRRD)  

widerspricht: 

 

 Der Regelungszweck kann nur erreicht werden, wenn ein möglichst weiter Kreis an Markt-

teilnehmern verpflichtet ist, entsprechende vertraglicher Regelungen über die Anerken-

nung einer vorübergehenden Aussetzung von Beendigungsrechten (Anerkennung der 

Suspendierungswirkung) zu vereinbaren. 

 

 Die Verengung des Anwendungsbereichs ist nicht mit der Systematik und den Vorgaben 

der BRRD vereinbar: Die inhaltlich verwandte Regelung des  Art. 55 BRRD (umgesetzt 

durch § 55 SAG) ist im persönlichen Anwendungsbereich nicht auf systemisch relevante 

Institute beschränkt, sondern gilt für sämtliche in den Anwendungsbereich der Richtlinie 

bzw. des SAG fallende Marktteilnehmer gleichermaßen. Eine Differenzierung beim 

persönlichen Anwendungsbereich beider inhaltlich und vom Regelungszweck her sehr eng 

mit einander verwandten Bestimmungen ist sachlich daher nicht zu rechtfertigen. 

 



 

 Seite 3 / 7 

 Die von den Pflichten betroffenen Institute werden durch diese Verengung des Anwen-

dungsbereichs wettbewerblich erheblich benachteiligt. Dies gilt umso mehr, als die 

entsprechenden Regelungen in anderen Rechtsordnungen und auch anderen Mitglied-

staaten (soweit vorhanden) keine solche Verengung des persönlichen Anwendungs-

bereichs vorsehen. Eine sachliche Rechtfertigung für eine derart schwere Benachteiligung 

ist jedoch nicht ersichtlich. 

 

 Die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf alle der BRRD bzw. dem SAG unterfallenden 

Institute stellt auch für dann förmlich miteinbezogenen nicht systemisch relevanten 

Institute keine unzumutbare Mehrbelastung da, da – wie oben dargelegt – ein Großteil 

der Geschäftstätigkeit von vornherein nicht betroffen sein dürfte – erst recht, wenn bei 

der Anknüpfung des sachlichen Anwendungsbereichs in Übereinstimmung mit der Syste-

matik der BRRD auf das Vertragsstatut bzw. den Gerichtsstand abgestellt wird: Sämtliche 

dem deutschen Recht unterliegende Vertragsbeziehungen bzw. Vertragsbeziehungen mit 

Vertragsparteien aus einem Mitgliedstaat blieben unberührt. 

 

2. Zu § 46f Abs. 5 KWG-RefE  

 

Aus Sicht der privaten Banken ist die vorgeschlagene Regelung als sachgerecht zu begrüßen. 

Sie stellt insbesondere im internationalen Vergleich für Bankanleihen denselben ökonomischen 

status quo her, den Bankanleihen, die aus einer nicht operativ tätigen Holdinggesellschaft 

begeben werden, bereits heute schon haben. 

 

Der Regelungsvorschlag sowie dessen Begründung bedürfen jedoch aus unserer Sicht jedoch 

noch einiger Änderungen bzw. Klarstellungen:  

 

a) Vermeidung von Rechtsunsicherheiten bei der Frage der betroffenen Verbind-

 lichkeiten eines Instituts 

 

 Die Bezugnahme auf „Schuldtitel im Sinne von § 1 Abs. 11 Nr. 3 KWG“ könnte die 

Frage aufwerfen, ob Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen ebenfalls 

betroffen sind, oder nur handelbare Inhaberschuldverschreibungen in den Anwendungs-

bereich fallen sollen. Unseres Erachtens sind Namensschuldverschreibungen und Schuld-

scheindarlehen keine Wertpapiere im sachenrechtlichen Sinn, so dass damit im Ergebnis 

nur handelbare Inhaberschuldverschreibungen von der neuen Rangfolge gemäß     

§ 46f Abs. 5 KWG-E betroffen wären. Es sollte daher in der Gesetzesbegründung klar-

gestellt werden, dass Verbindlichkeiten die nicht von der Definition des § 1 Abs. 11 Nr. 3 

KWG erfasst sind – wie zum Beispiel  Namensschuldverschreibungen und Schuldschein-

darlehen – nicht von der Rangregelung betroffen sind.   
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 Sichergestellt werden sollte, dass die von der Rangfolge gemäß § 46f Abs. 5 KWG-E 

erfassten handelbare Inhaberschuldverschreibungen ökonomisch nicht als gleichrangig 

mit vertraglichen Nachranganleihen (Tier 2) eingestuft werden, sondern zu Tier 2 

vorrangig sind. Dies sollte zum einen durch eine klarstellende Ergänzung der Regelung 

(„…nachrangige Forderungen vor den Forderungen im Rang des § 39 Absatz 1 Nummer 1 

der Insolvenzordnung und vor Forderungen mit einem vertraglich vereinbarten 

Nachrang,  …“) und zum anderen durch eine entsprechende Ergänzung der Gesetzes-

begründung erfolgen.  

 

 Aus dem Wortlaut der Norm ergibt sich, dass die Ausnahme des § 46f Abs. 5 Satz 2 

KWG-RefE nur für Schuldtitel gelten soll, deren Rückzahlung oder deren Betrag 

der Rückzahlung von einem ungewissen Ereignis abhängen soll und die daher in 

der Regel schwer zu bewerten sind. Richtet sich die Strukturierung dagegen nur auf 

Zahlungen während der Laufzeit, so ist der Schuldtitel nicht von der Ausnahme erfasst. 

Leider bezieht sich der letzte Absatz der Entwurfsbegründung zu dieser Regelung auf mit 

Derivaten verbundene Schuldtitel im Allgemeinen, ohne darauf einzugehen, dass nur 

bestimmte Arten von strukturierten Produkten von der Ausnahme erfasst sein sollen. Wir 

empfehlen daher, eine entsprechende Klarstellung in die Gesetzesbegründung 

aufzunehmen. Es sollte deutlich gemacht werden, dass nur solche Schuldtitel von der 

Ausnahme nach Satz 2 erfasst sein sollen, bei denen die derivative Struktur die 

Rückzahlung bzw. die Höhe der Rückzahlung tangiert.   

 

 Vor einer etwaigen Ausdehnung der Rangregelung sollten die Interdependenzen mit 

den Einlagensicherungssystemen berücksichtigt werden. So unterliegen beispielweise 

nach dem Statut des Einlagensicherungsfonds Schuldscheindarlehen grundsätzlich dem 

Schutzumfang der Sicherungseinrichtung, sofern sie auf den Namen eines Kunden lauten. 

 

b) Mögliche Rechtfertigung des Eingriffs in Eigentumsrechte 

 

Die Inhaber unbesicherter Bankanleihen würden aufgrund der vorgesehenen Regelung Nach-

ranganleihen halten, die im Zeitpunkt der Emission (und gegenwärtig) nachrangig gegenüber 

gleichrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten waren (sind). Zur Rechtssicherheit einer 

solchen Gesetzesänderung auf bestehende Dauerschuldverhältnisse sollte die Gesetzesbegrün-

dung eine tiefergehende Abwägung der Eigentumsinteressen einerseits und der effektiven 

Möglichkeit der Abwicklung eines Instituts zur Sicherstellung der Finanzmarktstabilität 

andererseits vorsehen. In diesem Zusammenhang könnten z.B. die folgenden Aspekte eine 

Rolle spielen: 
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 Entscheidung des Bundesgerichtshof vom 1. Juli 2014 – II ZR 381/13 Rn 12: 

„ … Eine echte Rückwirkung liegt nicht vor, soweit der Rückzahlungsanspruch bei 

Inkrafttreten des [Schuldverschreibungsgesetzes] noch nicht fällig war. Es wird kein 

abgeschlossener Sachverhalt geregelt, sondern während eines Dauerschuldverhältnisses 

das anwendbare Recht geändert. Eine solche unechte Rückwirkung bzw. tatbestandliche 

Rückanknüpfung ist verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig. Zwar können sich aus 

dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip Grenzen 

der Zulässigkeit ergeben. Diese Grenzen sind aber erst überschritten, wenn die vom 

Gesetzgeber angeordnete unechte Rückwirkung zur Erreichung des Gesetzeszwecks nicht 

geeignet oder erforderlich ist oder wenn die Bestandsinteressen der Betroffenen die 

Veränderungsgründe des Gesetzgebers überwiegen (BVerfGE 116, 96, 132; 101, 239, 

263; 95, 64, 86; vgl. auch BGH, Urteil vom 22. März 2010 - II ZR 12/08, BGHZ 185, 44 

Rn. 40 - ADCOCOM).“  

 

 Es dürfte im Sinne des Gesetzgeber sein, mit dem Inkrafttreten des Gesetzes auch 

bereits bestehende Schuldtitel in diesem Sinne zu erfassen, um eine zu lange Über-

gangszeit mit entsprechende Risiken für eine etwaige Abwicklungsfähigkeit der Institute 

zu verhindern. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein Austausch von 

bestehenden langfristigen Schuldtiteln durch neue bis zu 10 Jahren je nach Institut 

dauern kann. Ohne eine Berücksichtigung der bestehenden Emissionen entstehen „Cliff 

Effekte“ für die Institute und würden die kurz- bis mittelfristige Emission von 

ausreichendem Volumen weiter erschweren. 

 

 Nach unserem bisherigen Kenntnisstand ist der Vorschlag der Bundesregierung die 

erstmalige gesetzliche Umsetzung eines "Statutory Approach" in einem EU-Mitgliedsstaat 

im Kontext der nationalen BRRD Umsetzung. Um auf den EU-weiten Refinanzierungs-

märkten weiterhin ein Level-Playing-Field sicher zu stellen, wäre es zu begrüßen, wenn 

Deutschland auf eine vergleichbare Subordination auch in anderen EU-Ländern 

hinwirken würde.  

 

c) Privilegierung anstelle einer Nachrangregelung  

 

Die vorgeschlagene Regelung kann Institute und anderen Investoren, die Bankanleihen halten, 

belasten. Eine Privilegierung anstelle einer Nachrangregelung wäre ein milderer und 

flexiblerer Ansatz, um das gleiche Ziel zu erreichen. 

 

 Investitionsrichtlinien von herkömmlichen senior unsecured Investoren könnten eine 

Investition in explizit nachrangig statuierte Bankanleihen verbieten, wohingegen eine 

Privilegierung anstelle einer Nachrangregelung die Investitionsrichtlinien nicht beein-

trächtigen könnte, obwohl es an sich wirtschaftlich gleich bedeutend ist.  
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 Institute, die Bankanleihen halten, könnten zudem gezwungen sein, die Anleihen mit 

noch mehr Eigenkapital zu unterlegen, weil möglicherweise eine erhöhte Verlustquote 

(LGD) angesetzt werden müsste.  

 

 Die gesetzlich vorgesehene Umwandlung von Senior-Anleihen in Nachranganleihen 

könnte mit Ratingherabstufungen einhergehen. Dies könnte sich auch negativ auf die 

Erwerbbarkeit für bestimmte institutionelle Anleger auswirken, z.B. Versicherungen und 

Investmentfonds. 

 

 Die vorstehend genannten Probleme könnte möglicherweise entschärft werden, indem 

statt einer expliziten Regelung des Nachrangs von Anleihen in § 46f Abs. 5 KWG die 

bevorzugten Forderungen in die Regelung zur Privilegierung bestimmter 

Forderungen in § 46f Abs. 4 KWG aufgenommen werden. 

 

o Eine solche Änderung könnte auch dem Bestandsinteressen der Betroffenen 

(s.o.) entgegen kommen. Im Kontext von zukünftig zu emittierenden ver-

traglichen Nachranganleihen (Tier 2) sollte es bei der positiven Formulierung 

über die Privilegierung bestimmter Forderungen auf jeden Fall auch klar sein, 

dass Tier 2 nachrangig zu herkömmlichen unbesicherten Schuldtiteln ist. 

 

o Eine solche Regelung könnte in etwa wie folgt lauten: “§ 46 Abs. 4 Nr. 3 KWG-

neu: Insolvenzforderungen, die nicht aus unbesicherten Schuldtiteln im Sinne 

von § 1 Abs. 11 Nr. 3 stammen. Dies gilt auch für Insolvenzforderungen 

aufgrund von Schuldtiteln, für die vereinbart ist, dass die Rückzahlung oder Höhe 

des Rückzahlungsbetrags vom Eintritt oder Nichteintritt eines zum Zeitpunkt der 

Begebung des Schuldtitels noch unsicheren Ereignisses abhängig ist oder 

Erfüllung auf andere Weise als durch Geldzahlung erfolgt.“ 

 

 Alternativ könnte auch eine Übergangsregelung, wie sie bei Einführung der InsO geschaf-

fen wurde, hilfreich sein (Art. 103a EGInsO). Eine entsprechende Regelung könnte wie 

folgt lauten: „Auf Insolvenzverfahren, die vor dem [Stichtag] eröffnet worden sind, sind 

die bis dahin geltenden gesetzlichen Vorschriften weiter anzuwenden.“ 

 

d) Noch nicht abgeschlossene internationale und europäische Diskussion 

 berücksichtigen  

 

Vor dem Hintergrund der noch nicht abgeschlossenen Diskussionen auf internationaler und 

europäischer Ebene bezüglich der Ausgestaltung von TLAC und MREL erscheint es angezeigt in 

der Gesetzesbegründung klarzustellen, dass die vorgesehene Regelung ggf. zu einem späteren 

Zeitpunkt an die diesbezüglichen Entwicklungen anzupassen ist, um das hiermit verfolgte 

gesetzgeberisches Ziel weiterhin zu erreichen.  
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Wir wären Ihnen zu Dank verbunden, wenn Sie die vorstehenden Aspekte im SRM-Anpassungs-

gesetz berücksichtigen würden.  

 

Für ein Gespräch in dieser Angelegenheit stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Lambert Köhling Thomas Lorenz 

Direktor Direktor 

  




