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Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des nationalen Bankenabwicklungsrechts an 

die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Ver-

fahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im 

Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Ab-

wicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie an 

die delegierte Verordnung (EU) 2015/63 der Kommission vom 21. Oktober 2014 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 

Hinblick auf im Voraus erhobene Beiträge zu Abwicklungsfinanzierungsmechanismen 

und die Durchführungsverordnung (EU) 2015/81 des Rates vom 19. Dezember 2014 

zur Festlegung einheitlicher Modalitäten für die Anwendung der Verordnung (EU) 

Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf im Voraus 

erhobene Beiträge zum einheitlichen Abwicklungsfonds (SRM-Anpassungsgesetz - 

SRM-AnpG) 

Sehr geehrte Frau  

sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst bedanken sich die im Briefkopf genannten Verbände für die Gelegenheit, zum Referentenentwurf 

eines SRM-Anpassungsgesetzes ergänzend zu der Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft vom 

27. März 2015 zu weiteren Aspekten Stellung nehmen zu können. 
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I. Allgemeine Anmerkungen 

Der Gesetzentwurf dient in erster Linie der Anpassung des nationalen Rechts zur Bankenrestrukturierung 

und -abwicklung an neue unionsrechtliche Vorgaben. In diesem Zusammenhang bildet der Entwurf aus 

Gründen der Rechtsklarheit das Verhältnis von SAG und SRM-Verordnung deklaratorisch ab und trägt da-

mit dem Kompetenzgefüge im einheitlichen Abwicklungsnnechanismus Rechnung. Die dazu vorgesehenen 

Änderungen im Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) und in den entsprechenden in Bezug genom-

menen Gesetzen sind aus Sicht der Verbände grundsätzlich sinnvoll und zweckmäßig. 

Darüber hinaus sieht das SRM-AnpG vor, im Kreditwesengesetz (KWG) eine Sondervorschrift für die Insol-

venz von CRR-Instituten zu schaffen. Nach Maßgabe des § 46f Abs. 5 KWG sollen Gläubiger unbesicherter 

Schuldtitel in der Insolvenz nachrangig gegenüber anderen Verbindlichkeiten behandelt werden, welche 

bislang denselben insolvenzrechtlichen Rang aufweisen. Der so geschaffene gesetzliche Nachrang in der 

Insolvenz soll es der Abwicklungsbehörde ermöglichen, diese Schuldtitel im Abwicklungsfall vor anderen 

- nach geltendem Recht gleichrangigen - Verbindlichkeiten heranzuziehen. Dies wird damit begründet, 

dass der Bail-In dieser Titel besonders rechtssicher sei und besonders geringe Ansteckungsgefahren für 

den Finanzmarkt darstelle. 

Die geplante Regelung gibt Anlass zu Änderungsvorschlägen, die wir im Folgenden kurz darstellen möch-

ten: 

II.Anmerkungen im Einzelnen 

1. Erforderliche Klarstellung des Anwendungsbereichs von § 46f Abs. 5 KWG 

Die Bezugnahme des neu eingefügten § 46f Abs. 5 KWG auf „Schuldtitel im Sinne von § 1 Abs. 11 Nr. 3 

KWG" wirft die Frage auf, ob von der vorgeschlagenen Regelung ebenfalls Schuldscheindarlehen und Na-

nnensschuldverschreibungen betroffen sind, oder ob nur handelbare Inhaberschuldverschreibungen vom 

Anwendungsbereich des § 46f Abs. 5 KWG erfasst sein sollen. 

Grundsätzlich ist anzunehmen, dass Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen nicht han-

delbar sind, so dass damit im Ergebnis nur handelbare Inhaberschuldverschreibungen von der neuen 

Rangfolge gemäß § 46f Abs. 5 KWG betroffen wären. Eine solche Einschränkung nur auf handelbare Inha-

berschuldverschreibungen ist aus unserer Sicht aber nicht sinnvoll und birgt die Gefahr dem Grundsatz 

zuwiderzulaufen, dass kein Gläubiger schlechter behandelt werden darf als in einem regulären Insolvenz-

verfahren („No creditor worse off-Grundsatz"). Sachlich gesehen gibt es kein Argument, warum zwischen 

diesen Anlagemöglichkeiten differenziert werden müsste - auch gibt es hierfür keine europarechtliche 

Grundlage. Dies widerspricht der Intention der BRRD-Richtlinie und dem deutschen SAG. Obwohl beide 

Verbindlichkeitsklassen ökonomisch gleich einzustufen sind, würde nun eine künstliche Assetklasse ge-

schaffen werden. Eine Erhöhung der Komplexität mit Ungleichbehandlung von Investoren wäre die Folge. 

Sollte in Deutschland eine künstliche „Zwischen-Assetklasse" eingeführt werden, könnte dies zudem zu 

regulatorischer Arbitrage führen und wäre sicherlich nicht im Sinne einer EU-weiten Gleichbehandlung von 

Banken und Investoren. 
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Es sollte klargestellt werden, dass es für die Bestimmung der von der Regelung erfassten Schuldtitel nicht 

auf das Kriterium der Handelbarkeit ankommt und im Ergebnis Schuldscheindarlehen und Namensschuld-

verschreibungen ebenfalls gleichrangig mit Inhaberschuldverschreibungen erfasst werden. 

Die Haftungskaskade des § 97 SAG legt fest, dass berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten erst nach 

(1) dem harten Kernkapital, (2) dem zusätzlichen Kernkapital und (3) dem Ergänzungskapital herangezo-

gen werden können. § 97 Abs. 2 SAG sieht für die Heranziehung der berücksichtigungsfähigen Verbind-

lichkeiten vor, dass die Verluste bei der Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung gleichmäßig 

den berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten gleichen Ranges zugewiesen werden. Erfasst sind davon 

grundsätzlich sämtliche Verbindlichkeiten und damit auch solche Verbindlichkeiten, bei denen nach der 

Gesetzesbegründung die Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung mit praktischen und recht-

lichen Schwierigkeiten verbunden sein soll. 

Die vorgenannte Problematik - nämlich die rechtssichere Anwendbarkeit des Bail-in - könnte dadurch ent-

schärft werden, dass statt einer expliziten Regelung des Nachrangs von Anleihen in § 46f Abs. 5 KWG eine 

Privilegierung bestimmter Gläubigerforderungen (Derivate, strukturierte Schuldtitel, die keinen bestimm-

baren Rückzahlungsanspruch verbriefen und nicht kapitalgarantiert sind) durch die Einführung eines § 46f 

Abs. 4 Nr. 3 KWG (neu) vollzogen wird. Damit stünden Inhaberschuldverschreibungen weiterhin auf glei-

cher Stufe mit Schuldscheindarlehen, Namensschuldverschreibungen sowie strukturierten Schuldtiteln mit 

bestimmbarem Rückzahlungsanspruch. Der vom Gesetzgeber intendierte Regelungszweck - nämlich eine 

rechtssichere Anwendung des Bail-in ohne Ansteckungsgefahren zu gewährleisten - wäre damit gleich-

wertig sichergestellt. 

Durch die Privilegierung der vom BMF als nicht rechtssicher in das Bail-in einzubeziehenden Schuldtitel 

wird auch dem „No creditor worse off-Grundsatz" der BRRD bzw. des SAG Rechnung getragen. 

Die „Ausklammerung" dieser Gläubiger in den insolvenzrechtlichen Vorrang vergrößert die Gruppe der 

verbleibenden Gläubiger, die vor den übrigen Insolvenzgläubigern Verluste zu tragen haben. Größere Ver-

luste könnten damit bereits auf der vorgeschalteten „Bail-In-Stufe" aufgefangen werden, ohne dass es auf 

die Frage des Ausschlusses von Verbindlichkeiten im Sinne des § 92 SAG ankommt. 

2. Vorgeschlagene Regelung greift in Gläubigerrechte ein 

Die vorgeschlagene Regelung des § 46f Abs. 5 KWG hätte zudem zur Folge, dass Inhaber unbesicherter 

Bankanleihen nun lediglich Nachranganleihen halten, ohne dass diese jemals entsprechend bepreist wor-

den sind. Hierdurch wird in die Rechte der Anleger eingegriffen und es erscheint fraglich, ob dieser Eingriff 

gerechtfertigt ist. Es bestehen bereits Bedenken, ob der geltend gemachte Grund der Vermeidung prakti-

scher oder rechtlicher Schwierigkeiten bei der Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung einen 

derartigen Eingriff rechtfertigt. 

3. Vorgeschlagene Regelung belastet Banken, die Bankanleihen halten 

Zudem würden durch die vorgesehene Regelung des § 46f Abs. 5 KWG Institute, die Bankanleihen halten, 

gezwungen sein, diese Anleihen mit noch mehr Eigenkapital zu unterlegen, weil eine erhöhte Verlustquote 

(LGD) angesetzt werden müsste. Eine solche Belastung würde sich im Ergebnis insbesondere auch auf 
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Sparkassen und Genossenschaftsbanken auswirken, da diese häufig als Käufer von Inhaberschuldver-

schreibungen auftreten und somit mehr Eigenkapital perspektivisch vorhalten müssten. 

4. Nachteilige ökonomische Folgen für institutionelle Anleger und deren Kunden 

Die gesetzlich vorgesehene Umwandlung von Senior-unsecured-Anleihen in „Nachranganleihen" dürfte 

ferner mit Ratingherabstufungen einhergehen. Dies wird sich auch negativ auf die Erwerbbarkeit für be-

stimmte institutionelle Anleger auswirken, z. B. Versicherungen und Investmentfonds. Es könnte so ver-

stärkt zu Verkäufen der Anleihen und somit zu einem sinkenden Preis für diese Anleihen führen. Wenn 

eine Besserstellung der Schuldscheindarlehen oder Namensschuldverschreibungen erfolgen würde, wären 

hierdurch professionelle Investoren (i. d. R. Versicherungen, Fonds, etc.) besser gestellt, als beispiels-

weise Retail-Anleger, die normale IHS-Bankanleihen erworben haben. Unter diese IHS Bankanleihen fallen 

auch die volumensmäßig großen Anteile der Zertifikate mit bestimmbaren Rückzahlungsansprüchen (d. h. 

solche mit einer Kapitalgarantie). 

Eine Besserstellung der unbesicherten Schuldscheine hätte ferner nachteilige Auswirkungen auf Senior 

Unsecured-Ratings deutscher Banken. Hintergrund ist die Einführung der neuen Rating-Methodologie für 

Financial Institutions von Moody's im März diesen Jahres. Das entscheidend neue Element ist die soge-

nannte Loss Given Failure-Analyse (LGF). Die LGF-Analyse ermöglicht Moody's eine Einschätzung über die 

Ausfallwahrscheinlichkeit bzw. -höhe bei den verschiedenen Instrumenten der Passivseite bzw. der Einla-

gen. Vereinfacht berücksichtigt Moody's die erwartete Verlusthöhe, die Haftungskaskade und das Volumen 

einer Verbindlichkeitenklasse. Das Volumen einer Verbindlichkeitenklasse spielt daher eine wichtige Rolle. 

Am Ende der LGF-Analyse steht für jede Art der Verbindlichkeit das Rating ohne systemischen Support, 

das sogenannte Preliminary Rating Assessment (unsupported Rating). Sollten unbesicherte Schuldscheine 

aus der LGF-Analyse für das entscheidende Benchmark-Rating für die ,Senior Unsecured debt class' her-

ausfallen, hätte dies ceteris paribus negative Auswirkungen auf das Rating zur Folge. 

Hierdurch wären insbesondere Versicherungskunden und Anleger in Investmentfonds betroffen. Von die-

sem ökonomischen Nachteil wären insbesondere auch Sparkassen und Genossenschaftsbanken betroffen, 

da diese in großem Umfang Inhaberschuldverschreibungen an Kunden vertreiben. 

Diesen negativen Auswirkungen könnte über die unter 1. vorgeschlagene Lösung der Privilegierung be-

stimmter Gläubigerforderungen entgegen gewirkt werden. 

Wir möchten Sie bitten, unsere Anmerkungen im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

für den Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V. (DSGV), 
den Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. (VÖB), 
den Bundesverband dr Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) 

Peter enesny 
	

Dr. Florian Trappe 	 Christina Wehmeier 
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