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Gesetzesvorhaben 

Mit dem SRM-AnpG werden notwendige Anpassungen des nationalen Bankenabwick-

lungsrechts an die auf EU-Ebene festgelegte SRM-Verordnung (Single Resolution Mecha-

nism) vorgenommen. Die SRM-Verordnung sieht die Schaffung eines einheitlichen Abwick-

lungsmechanismus‘ sowie eines einheitlichen Abwicklungsfonds‘ (SBRF, Single Bank 

Resolution Fund) vor. In den einheitlichen Abwicklungsmechanismus werden die nationalen 

Abwicklungsbehörden einbezogen. In Deutschland ist dies seit Januar 2015 die Bundesan-

stalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA). Neben den nationalen Abwicklungsbehörden 

wurde im Zuge des einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM, Single Supervisory Mecha-

nism) eine europäische Abwicklungsbehörde implementiert, welche unter der Leitung der 

EZB sogenannte systemrelevante Banken zukünftig regulatorisch beaufsichtigt. 25 deut-

sche von den insgesamt 128 Banken unterstehen der unmittelbaren Aufsicht des EZB-Aus-

schusses (Stand: Ende Februar 2015). Die Finanzierung des einheitlichen Abwicklungsfonds 

wird national organisiert. In Deutschland fließen zunächst die Beiträge in den nationalen 

Restrukturierungsfonds und werden dann in den einheitlichen Abwicklungsfonds schritt-

weise bis 2024 überführt. Einen nationalen Fonds wird es über 2024 hinaus nicht mehr  

geben. 

Ebenso wird mit dem SRM-AnpG die Finanzierung der Bundesanstalt für Finanzmarktstabi-

lisierung als neue Funktion der nationalen Abwicklungsbehörde geregelt. Mit dem Gesetz 

stellungnahme 

  

Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes   

 

    

zum Referentenentwurf des Gesetzes zur Anpassung des nationalen  

Bankenabwicklungsrechts an die SRM-Verordnung (SRM-Anpassungs- 

gesetz SRM-AnpG) 

GZ: VII B 3 – WK 5270/14/10008:004 

DOK: 2015/0207555 

  

           30.03.2015 



 

Seite 2 von 12 der Stellungnahme vom 30.03.2015 

sollen zukünftig etwaige Bankenschieflagen besser bewältigt werden. Die Krise offenbarte 

eindrücklich, dass an dieser Stelle erheblicher Handlungsbedarf besteht. Die auf EU-Ebene 

festgelegte SRM-Verordnung betrifft lediglich Länder der Eurozone und Mitgliedsstaaten 

der EU, die sich freiwillig anschließen. Der im internationalen Vergleich bedeutende briti-

sche Banken- und Finanzmarktplatz fällt daher nicht in den Geltungsbereich der SRM-Ver-

ordnung. 

Wenngleich mit der SRM-Verordnung unmittelbar anwendbares Recht einhergeht, ergibt 

sich dennoch Handlungsbedarf, um das nationale Recht mit der EU-Verordnung rechtlich in 

Einklang zu bringen. Durch das SRM-AnpG erfolgen nunmehr Änderungen und Anpassun-

gen des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes (SAG), des Restrukturierungsfondsgesetzes, 

des Kosten- und Umlagerechts für die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA) 

sowie im Kreditwesengesetz (KWG) und im Pfandbriefgesetz. 

Dem Gesetzgeber bleibt bei der Umsetzung einer EU-Verordnung in der Regel wenig Er-

messensspielraum. Dennoch nutzt der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften die Mög-

lichkeit einige grundsätzliche Anmerkungen und Bedenken hinsichtlich des einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus‘ und einheitlichen Abwicklungsfonds vorzutragen. 

Allgemeine Anmerkungen 

Grundsätzlich ist die Schaffung eines einheitlichen europaweiten Aufsichts- und Abwick-

lungsmechanismus begrüßenswert. Die sogenannte Bankenunion kann somit einen Fort-

schritt bei der Finanzmarktregulierung darstellen. Dennoch erscheinen unser Erachten ei-

nige Punkte ungelöst. 

Zukünftig sollen bei einer finanziellen Schieflage zunächst die Eigentümer und Gläubiger 

der Bank herangezogen werden (Bail-in). Wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen sollten, 

um das Institut finanziell zu stabilisieren, und es nicht absehbar erscheint, dass eine Sanie-

rung der Bank Erfolg verspricht, sollen Mittel des Abwicklungsfonds herangezogen werden, 

um die Bank abzuwickeln. Mit dieser Haftungskaskade soll ausgeschlossen werden, dass 

zukünftig Steuermittel dafür verwendet werden, marode Banken finanziell zu unterstützen.  
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Der einheitliche Abwicklungsmechanismus unterliegt einer komplexen Entscheidungsfin-

dung zwischen den verschiedenen Aufsichts- und Abwicklungsbehörden. Es ist daher nicht 

auszuschließen, dass es durch das Zusammenspiel des EZB-Ausschusses und den nationa-

len Abwicklungsbehörden zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann, die möglicherweise 

die Wirkung gezielter Maßnahmen konterkarieren. 

Ebenso sollte hinterfragt werden, inwiefern der Abwicklungsmechanismus eine trügerische 

Scheinsicherheit suggeriert. Nicht jedes Institut, insbesondere systemrelevante, grenzüber-

schreitende Großbanken lassen sich ohne weiteres und ohne enorme Rückwirkungen auf 

das Gesamtsystem abwickeln. Auch vor dem Hintergrund, dass der Abwicklungsfonds mit 

einer Zielgröße von voraussichtlich 55 Milliarden Euro weit unterkapitalisiert sein wird und 

die Mittel bei einer Abwicklung bereits mittelgroßer Banken nicht ausreichen werden, ist zu 

befürchten, dass auch zukünftig Rekapitalisierungsmaßnahmen seitens des Staates erfol-

gen und somit Steuermittel aufgewendet werden. 

Auch stellt sich die Frage, wie mit Banken und ihren Tochtergesellschaften in verschiede-

nen Rechtsräumen umgegangen werden soll. Hier ist eine enge Kooperation nationaler 

Aufsichtsbehörden unabdingbar. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass verschiedene nati-

onale Abwicklungsbehörden interessengeleitet agieren könnten und somit möglicherweise 

kollektive, sinnvolle Maßnahmen torpedieren.  

Der einheitliche Abwicklungsfonds soll in Zukunft ein Volumen von 1 % der gedeckten Ein-

lagen der ansässigen Banken aufweisen. Nach aktueller Lage sind dies 55 Milliarden Euro. 

Damit wird der Fonds bei seiner Zielausstattung unterkapitalisiert sein. Eine Abwicklung 

bereits mittelgroßer Banken wird mit den Mitteln kaum möglich sein. Um den Minimalvor-

gaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) an einen wirksamen Abwicklungsfonds 

gerecht zu werden (1 % des Bruttoinlandsproduktes), müsste der Fonds mit mindestens 

100 Milliarden Euro ausgestattet sein. Angesichts dessen, dass der nationale Restrukturie-

rungsfonds ein Zielvolumen von ursprünglich 70 Milliarden Euro aufwies, überrascht es, 

dass der einheitliche Abwicklungsfonds zukünftig nur 55 Milliarden Euro enthalten soll. Bei 

dem deutschen Restrukturierungsfonds zeichnete sich ab, dass die jährlichen Beiträge der 
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Banken weit unter der erwarteten Höhe lagen. So beinhaltet der Fonds nur rd. 50 % des 

bis Ende 2014 erwarteten Volumens. Eine Untereinzahlung wird zwar fortan nicht mehr 

möglich sein, da der Anteil der deutschen Institute in den einheitlichen Abwicklungsfonds 

fixiert ist und bis 2024 erbracht werden muss, dennoch sollte der Gesetzgeber aufgrund 

der Erfahrungen mit dem nationalen Restrukturierungsfonds intensiv daraufhin wirken, 

dass bei der Errichtung des einheitlichen Abwicklungsfonds ein ausreichendes Mittelauf-

kommen durch die beitragspflichtigen Institute generiert wird. 

Die Beiträge in den Abwicklungsfonds sollten sich stärker an dem tatsächlichen Risikoprofil 

und der Systemgefährdung einer Bank orientieren. Die Beiträge sollten prohibitiv wirken 

und Anreize für Banken geben, ihre systemische Relevanz abzubauen. Kleinere Banken soll-

ten stärker entlastet, systemgefährdende Institute dafür stärker belastet werden. 

Die Instrumente des einheitlichen Abwicklungsmechanismus‘ stellen ex post-Maßnahmen 

dar, also solche, die erfolgen, wenn bereits eine Schieflage einer Bank vorliegt und Gefahr 

für die Finanzmarktstabilität in Verzug ist. Wenngleich das zentrale Anliegen des Gesetzge-

bers auf die Implementierung eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus zielt, möchten 

wir dennoch darauf hinweisen, dass parallel dazu regulatorische Instrumente, die präventiv 

auf die Widerstands- und Verlustabsorptionsfähigkeit der Banken wirken und somit Schief-

lagen einzelner Geldhäuser vor der Entstehung vorbeugen, gestärkt werden sollten. Als 

Beispiel kann die europäische Umsetzung der auch im Baseler Regulierungsrahmen ge-

nannten absoluten Leverage Ratio genannt werden, deren Einführung ab 2016 in der Höhe 

von 3 % vorgesehen ist. Im Vergleich dazu liegt die entsprechende Kennzahl bei amerikani-

schen Banken durchschnittlich 1 % höher.   

Es bestand noch bis vor Kurzem allgemeiner gesellschaftlicher und politischer Konsens dar-

über, dass eine umfassende Regulierung, die eine Finanzmarktstabilität adäquat und dau-

erhaft herstellt, unabdingbar ist. In jüngerer Vergangenheit mehrten sich allerdings die An-

zeichen aus Banken- und Finanzkreisen, regulatorische Maßnahmen rückgängig zu machen 

oder zumindest aufweichen zu wollen. Auch aus Kreisen der Politik sind solche Verlautba-
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rungen zu vernehmen. So will der EU-Finanzkommissar Jonathan Hill regulatorische Maß-

nahmen, die seit der Krise ergriffen worden sind, auf den Prüfstand stellen, was unseres  

Erachtens Tendenzen zur Deregulierung befürchten lässt. Der DGB und seine Mitgliedsge-

werkschaften verfolgen diese Deregulierungsbestrebungen mit Besorgnis. Der Gesetzgeber 

ist unseres Erachtens gut beraten, wenn er dafür Sorge trägt, regulatorische Vorhaben zeit-

nah und zielgerichtet umzusetzen und weiter voranzutreiben, statt sie zu unterminieren.  

Auch muss konstatiert werden, dass Schattenbanken weitestgehend von regulatorischen 

Maßnahmen ausgenommen sind. Im Bereich der Regulierung von Schattenbanken bleibt 

unser Erachtens nach wie vor enormer Handlungsbedarf. Insbesondere betrifft dies den Be-

reich der Geldmarktfonds, die eng mit der Bankenrefinanzierung verbunden sind und in der 

letzten Finanzkrise in mehreren Fällen (Bear Stearns, Lehman Brothers, Dexia) zur Steige-

rung des systemischen Risikos beitrugen. Um hier wie auch in anderen Fragen (Steuerhin-

terziehung und -umgehung, Geldwäsche) wirksame Fortschritte zu erzielen, sollten Institute 

vor die Wahl gestellt werden entweder hier oder in sogenannten Steueroasen tätig zu sein. 

Wer beides versucht, dem sollte die Zulassung entzogen werden. 

Anmerkungen im Einzelnen 

Zu Artikel 1 Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 

Die neu geschaffene Verordnungsermächtigung in § 21a SAG ermöglicht den Aufsichtsbe-

hörden ein flexibles Handeln. Dies ist grundsätzlich gut, da gesamtwirtschaftliche Entwick-

lungen und mögliche Finanzmarktvolatilitäten zeitnah bei der Erstellung der Sanierungs-

pläne, die die Möglichkeit und Umsetzung einer Sanierung des Instituts im Ernstfall 

dokumentieren soll, berücksichtigt werden können. Die Erleichterungen bei der Erstellung 

der Sanierungspläne für nicht potentiell systemrelevante Institute sind nachvollziehbar. 

Dadurch sind diese Institute mit weniger Kosten bei der Erstellung dieser Sanierungspläne 

konfrontiert. 
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Allerdings können solche Sanierungspläne lediglich einen ersten Anhaltspunkt für die tat-

sächliche Sanierungsfähigkeit eines Instituts geben. Insbesondere sollte an der Realitäts-

nähe der unterstellten Stressszenarien gearbeitet werden. Auch sollten diese Pläne keinen 

Anlass geben, eine scheinbare Sicherheit und Sanierungsfähigkeit des entsprechenden In-

stituts zu suggerieren.  

Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften begrüßen es, dass mit §60a SAG ausländische 

Institute, die mit deutschen Instituten in Geschäftsbeziehung stehen, zukünftig vertraglich 

oder durch Beitritt des ISDA-Protokolls (International Swaps and Derivatives Association) 

sich bereit erklären müssen, dass Beendigungsrechte von Finanzkontrakten bei einer etwai-

gen Schieflage (sogenannte close-out oder cross-default-rights) grundsätzlich durch die Ab-

wicklungsbehörde ausgesetzt werden können. Damit steigt die Effektivität des Verfahrens 

und auch die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Abwicklung eines Instituts, da im Ab-

wicklungsfall fortan umfänglichere Mittel zur Verfügung stehen. Mit der Anerkennung wird 

die bisher unklare Rechtslage in unterschiedlichen Jurisdiktionen beseitigt. Dies gilt aller-

dings nur für Neuverträge ab dem 01.01.2016. Zu berücksichtigen ist auch, dass das ISDA-

Protokoll privatrechtlicher Natur ist. Es sollte daher seitens des Gesetzgebers darauf geach-

tet werden, dass Protokollinhalte nicht nachteilig in dem Sinne geändert werden, dass das 

ursprüngliche Anliegen konterkariert oder relativiert wird. 

Durch §78 SAG werden weitere Vorgaben der Abwicklungsrichtlinie umgesetzt, indem Vor-

Ort-Prüfungen mit dem verbundenen Betretensrecht auch außerhalb der üblichen Ge-

schäftszeiten der Institute geregelt werden. Ein solches Betretensrecht ist lediglich zur Ver-

hütung dringender Gefahren zulässig. Prüfungen sind somit auch am Wochenende oder 

nach Feierabend möglich. Vor dem Hintergrund, dass etwaige Abwicklungen möglichst 

zeitnah und ohne größere zeitliche Verzögerungen ablaufen sollten und somit wenig Mög-

lichkeiten für Ausweichreaktionen der Marktteilnehmer bietet, sind diese Vor-Ort-Prüfun-

gen auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten elementar und daher begrüßenswert. 
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Zu Artikel 2 Änderung des Kreditwesengesetzes 

Mit der Novelle werden ebenso unter §9b KWG zukünftig die Auskunfts-, Vorlage-, Amts-

hilfe- und Anzeigepflichten der BaFin an die zuständigen Steuerbehörden erweitert. Bisher 

war dies nur in eingeschränktem Ausmaß möglich. Es ist aus Sicht des DGB und seiner Mit-

gliedsgewerkschaften grundsätzlich begrüßenswert, dass Befugnisse zur Steueranzeige er-

weitert und Steuerhinterziehung im Finanzmarktbereich bekämpft werden sollen. Allerdings 

sollte bei der Umsetzung darauf geachtet werden, dass der Austausch zielgerichtet und 

steuerrechtliche Aspekte korrekt dargestellt werden, um mögliche spätere Verfahrensein-

stellungen aufgrund von Verfahrensfehlern vorzubeugen. Aufseher der BaFin und Bundes-

bank sind aber keine Finanzbeamten. Daher ist auf eine entsprechende Nachqualifizierung 

zu achten, damit relevante Sachverhalte überhaupt erkannt werden können. 

§10f KWG regelt die Anordnung von zusätzlichen Kapitalpuffern und Veröffentlichungs-

pflichten für global systemrelevante Institute. Die Bestimmungen orientieren sich hierbei an 

europarechtlichen und internationalen Standards. Für den Gesetzgeber ergibt sich demzu-

folge kaum Handlungsspielraum. Dennoch möchten der DGB und die Mitgliedsgewerk-

schaften an dieser Stelle noch einmal auf grundsätzliche Defizite hinweisen, die unseres Er-

achtens weiterhin nicht beseitigt sind. 

Systemrelevante Institute müssen fortan mehr Eigenkapital vorhalten. Diese systemische  

Eigenkapitalkomponente wirkt zumindest verteuernd auf die Systemrelevanz eines Instituts. 

Dieser Ansatz ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings sollten aus Sicht des DGB und sei-

ner Mitgliedsgewerkschaften die Eigenkapitalanforderungen für diese Institute stärker er-

höht werden, als bislang vorgesehen. Aktuell beträgt die systemische Eigenkapitalkompo-

nente maximal 2,5 % der risikogewichteten Aktiva. Davon abgesehen sehen wir in einem 

risikoungewichteten Ansatz (Leverage Ratio) wesentliche Vorteile gegenüber dem risikoge-

wichten Verfahren, da dieser Ansatz das tatsächliche Risiko eines Instituts unser Erachtens 

adäquater widerspiegelt, international vergleichbarer und darüber hinaus weniger manipu-

lationsanfällig ist. Grundsätzlich sollte die Möglichkeit, Bewertungen anhand interner, insti-

tutseigner Modelle vorzunehmen, zukünftig nicht mehr möglich sein. Wenngleich diese 
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Modelle von den Aufsichts- und Regierungsbehörde genehmigt werden müssen, verstan-

den die Bewertungsmodelle und Methodik in der Vergangenheit oftmals nur ihre Ersteller 

selbst. Eine transparente Risikodarstellung ist aufgrund dessen in den wenigsten Fällen 

möglich. Vielmehr sollten Institute bei der Bewertung ihrer Risiken zukünftig auf die har-

monisierten allgemeingültigen Standardansätze zurückgreifen, soweit hierdurch keine Un-

terbewertung von Risiken zu erwarten ist (was in Einzelfällen für bestimmte Derivate nicht 

von vornherein ausgeschlossen werden kann). 

Darüber hinaus stellt der für die Bemessung der Systemrelevanz anzuwendende Indikato-

renansatz eine stark vereinfachende Sichtweise von Systemrelevanz dar. Zwar spielen bei 

der Bewertung der Systemrelevanz eines Instituts im Rahmen des Indikatorenansatzes auch 

die Komplexität, Verflechtung, grenzüberschreitende Aktivitäten, mögliche Substituierbar-

keit der Finanzdienstleistungen eine Rolle. Dennoch ist die Bewertungsmethodik stark auf 

die Größe eines Instituts hin ausgerichtet. Zweifelsohne ist die Größe eines Instituts ein 

wichtiges Kriterium für eine mögliche Systemrelevanz, allerdings zeigen viele Untersuchun-

gen, dass in erster Linie der Verflechtungsgrad eines Instituts ein wesentlicher Gradmesser 

für die systemische Relevanz ist. Würde man diesem Umstand sinnvoller Weise Rechnung 

tragen, so würde sich der Kreis systemrelevanter Institute auch auf mittelgroße, aber ver-

flochtene Institute erstrecken.  

Bei der Bewertung anderweitig systemrelevanter Institute, die nicht global systemrelevant 

sind, obliegen den nationalen Aufsichtsbehörden hingegen einige Spielräume (vgl. §10g 

KWG). Diese sollten genutzt werden, um die Bewertungsmethodik für die Identifizierung 

anderweitig systemrelevanter Institute stärker auf den Verflechtungsgrad eines Instituts 

auszurichten. Auch sollten die Anstrengungen intensiviert werden, den Aufbau eines inter-

nationalen Kreditregisters zu verfolgen. Die Bundesregierung hatte hierzu auf Vorschlag der 

Issing-Gruppe im April 2009 eine Initiative auf G20-Ebene unternommen, die allerdings ge-

scheitert ist. Wir bestärken die Bundesregierung, diesen Faden wieder aufzunehmen. Eine 
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solche Datenbank müsste auch grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen zwischen Ban-

ken lückenlos dokumentieren. Die Informationen eines solchen Registers sollten zudem der 

Öffentlichkeit frei zur Verfügung stehen. 

Unter §25a KWG werden die Aufsichtsbehörden ermächtigt Rechtsverordnungen über die 

Ausgestaltung eines angemessenen und wirksamen Risikomanagements zu erlassen. Vor 

Erlass einer solchen Rechtsverordnung erscheint es legitim, die Spitzenverbände der be-

troffenen Institute anzuhören. Gleichwohl geht eine gesetzliche Fixierung, wie im Referen-

tenentwurf vorgesehen, zu weit. Wir regen daher an, die entsprechenden Textpassagen in 

§25a Absatz 4 KWG sowie §25b Absatz 5 KWG zu streichen. 

In mehreren Textpassagen findet sich die Formulierung, dass das Bundesministerium der 

Finanzen die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt mit der Maß-

gabe übertragen, dass die Rechtsverordnung „im Einvernehmen“ mit der Deutschen Bun-

desbank ergeht (vgl. §25a Absatz 4 KWG oder §25b Absatz 5 KWG). Hier sollte unser Er-

achtens einheitlich auf den Terminus „im Benehmen“ zurückgegriffen werden, um die 

notwendige Handlungsfähigkeit der Aufsichtsbehörden jederzeit gewährleisten zu können. 

Letztinstanzlichen aufsichtsrechtliche Befugnisse sollten demnach beim Bundesministerium 

der Finanzen und der Bundesanstalt liegen, wenngleich einvernehmliche Entscheidungen 

zwischen den Aufsichtsbehörden erstrebenswert sind. 

Mit § 46f KWG wird der insolvenzrechtliche Nachrang von Gläubigern unbesicherter 

Schuldtitel geregelt. Dies ist erforderlich um im Falle einer Insolvenz das Instrument der 

Gläubigerbeteiligung sachgerecht und zielgerichtet anwenden zu können. Diese Haftungs-

kaskade steht im Einklang mit marktwirtschaftlichen Prinzipien, wonach diejenigen heran-

gezogen werden, die auch die Chancen des Geschäfts tragen. Höhere Renditen müssen 

auch mit höheren Risiken einhergehen. Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften begrü-

ßen es daher, dass im Rahmen des Bail-In etwaige Verlustbeteiligungen zunächst aus un-

besicherten Schuldtiteln heranzuziehen sind. Wir teilen die Auffassung, dass die gleichran-

gige Einbeziehung aller Verbindlichkeiten im Abwicklungsfall zu erheblichen 

systemgefährdenden Ansteckungseffekten führen kann. 
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Mit §53b Buchstabe a KWG wird die Aufsicht über die Liquiditätsanforderungen der Insti-

tute neu geregelt. Bisher oblag die Aufsicht über die Liquiditätsausstattung einer Zweignie-

derlassung beim Gastlandaufseher, nun soll dies mit der Gesetzesänderung in den Gel-

tungsbereich des Heimatlandaussehers fallen. Damit entfällt zukünftig die Möglichkeit, 

dass das Gastland eigene Anforderungen an die Liquidität für Zweigniederlassungen stellt. 

Mit dieser Harmonisierung kann somit einem regulatorischen Unterbietungswettlauf (Race-

to-the-bottom) verschiedener Jurisdiktionen bei den Liquiditätsanforderungen der Institute 

wirksam begegnet werden. Daher ist diese Gesetzesänderung zu begrüßen. 

Zu Artikel 3 Änderung des Restrukturierungsfondsgesetzes 

Mit dem Gesetzesvorhaben werden auch zahlreiche Änderungen im Restrukturierungs-

fondsgesetz vorgenommen. Bisher mussten grundsätzlich alle deutschen Institute oberhalb 

des Freibetrages von 300 Millionen Euro beitragsrelevanter Passiva die Bankenabgabe leis-

ten, welche in den nationalen Restrukturierungsfonds floss. Ursprünglich wurde eine Ziel-

größe des Fonds von 70 Milliarden Euro anvisiert. Abgabepflichte Institute sollten nach ur-

sprünglichen Berechnungen etwa 1,3 Milliarden Euro jährlich in den Fonds einzahlen. Bei 

dieser Füllgeschwindigkeit hätte die Bankenabgabe etwa 50 Jahre erhoben werden müs-

sen, um die Zielgröße von 70 Milliarden Euro zu erreichen. Tatsächlich betrugen die Bei-

träge der Institute in den Jahren 2011 bis 2014 durchschnittlich nur rd. die Hälfte der anvi-

sierten jährlichen 1,3 Milliarden Euro.  

Der Anteil der deutschen Banken an den europäischen einheitlichen Abwicklungsfonds 

wird sich auf etwa 15,3 Milliarden Euro belaufen. Es wird geschätzt, dass die deutschen In-

stitute jährlich 1,5 Milliarden Euro bis 2024 entrichten müssen. Die Jahresbeiträge der In-

stitute in den einheitlichen Abwicklungsfonds werden sich aus einem Sockelbetrag und ei-

nem risikogewichteten Betrag zusammensetzen. Die Beträge der Institute werden demnach 

nach 2024 nicht mehr erhoben. Der Anteil der deutschen Institute an den einheitlichen Ab-

wicklungsfonds von rd. 15,3 Milliarden Euro ist allerdings weniger als ein Viertel der unter 

dem bisherigen Restrukturierungsfonds anvisierten 70 Milliarden Euro. Es findet demnach 
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eine finanzielle Entlastung der deutschen Institute über den gesamten Zeithorizont im Ver-

gleich zur bisherigen Regelung des Restrukturierungsfondsgesetzes von etwa 55 Milliarden 

Euro statt, wenngleich die jährlichen Beiträge fortan in der Summe aller Institute höher lie-

gen werden als unter bisheriger Beitragsordnung. Es ist allerdings nicht nachvollziehbar, 

welche Gründe aus regulatorischer Sicht dafür sprechen sollten, die für Abwicklungs- und 

Restrukturierungsmaßnahmen zu Verfügung stehenden Mittel so erheblich zu kürzen.  

Wir plädieren daher, die Bankenabgabe über das Jahr 2024 hinaus auf nationaler Ebene 

weiter zu erheben. Dies ist insbesondere notwendig, um einen adäquaten nationalen Back-

stop für den europäischen Restrukturierungsfond zu errichten, der in der Lage ist, im Fall 

zusätzlich benötigter Mittel einzuspringen. Hier sollte Deutschland mit gutem Beispiel vo-

rangehen, da bislang keine ausreichenden nationalen Backstops in allen europäischen Län-

dern zur Verfügung stehen. Auch wenn letztlich der ESM als Backstop des Restrukturie-

rungsfonds´ fungieren darf, so ist nicht ersichtlich, warum nicht, wie auch im 

Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene diskutiert, Backstops durch die europäi-

schen Banken geschaffen werden, die vor Inanspruchnahme des ESM Mittel bereitstellen 

können.  

Die Mittel sollen in einen nationalen Restrukturierungsfonds fließen bis mindestens das Vo-

lumen der ursprünglich anvisierten 70 Milliarden Euro abzüglich der bis 2024 eingezahlten 

Beträge der Institute (15,3 Milliarden Euro) erreicht ist. Alternativ könnte darüber nachge-

dacht werden, ob die Beiträge nur noch von den Instituten erhoben werden, die nach 2024 

als systemrelevant eingestuft werden.  

Der Referentenentwurf weist den mit dem Gesetzesvorhaben verbundenen Erfüllungsauf-

wand detailliert aus. So werden wiederkehrende Erfüllungspflichten für die Wirtschaft mit 

rd. 24,7 Millionen Euro jährlich und einmaliger Aufwand mit ca. 4,5 Millionen angesetzt. 

Wiederkehrende Informationspflichten werden auf rd. 0,1 Millionen Euro geschätzt. Der 

Aufwand für die Wirtschaft beläuft sich demnach auf insgesamt rd. 29,2 Millionen Euro. 

Der Erfüllungsaufwand der Verwaltung wird mit einmalig 3,3 Millionen Euro und wieder-

kehrend mit 1,2 Millionen Euro angesetzt.  
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Wir erachten den zu erbringenden Aufwand für die Wirtschaft als leistbar. Er stellt unser 

Erachtens keine übermäßige Belastung für die betroffenen Institute dar. Zudem lässt sich 

konstatieren, dass der überwiegende Teil des Erfüllungsaufwandes nicht explizit mit dem 

Gesetzesvorhaben einhergeht, sondern bereits nach bisherigem Recht besteht. Wir halten 

daran fest, dass es unerlässlich ist, auf die Einhaltung der Offenlegungs- und Auskunfts-

pflichten der Institute zu achten und, wenn nötig, diese auszuweiten, um mögliche Miss-

stände in einzelnen Instituten identifizieren zu können. Sie sollten daher unter keinen Um-

ständen reduziert werden. Zudem lässt sich festhalten, dass ein Großteil des Aufwandes 

aus der Verwendung interner, institutseigener Modelle resultiert und somit von den Institu-

ten freiwillig gewählt wird. Wenn die betroffenen Institute auf standardisierte Verfahren 

zurückgreifen würden, ließe sich auch der Aufwand für die Erfüllung erheblich reduzieren. 


