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Zusammenfassung 

 

Die deutschen Versicherer sind mit einem Kapitalanlagebestand von ca. 

1.450 Mrd. Euro die mit Abstand größten institutionellen Anleger in 

Deutschland und mit ca. 600 Mrd. Euro die größte Gläubigergruppe von 

Banken. Per 31.12.2014 hatten die deutschen Versicherer rund 88 Mrd. 

Euro in unbesicherten Schuldtiteln von Banken investiert. Der Anteil der 

betroffenen Kapitalanlagen der Versicherer ist mit ca. 6 % erheblich. 

 

Die geplante Regelung zum gesetzlichen Rangrücktritt von unbesicherten 

Schuldtiteln von CRR-Instituten im Insolvenzfall in § 46f Abs. 5 KWG-E hat 

Auswirkung auf die Kapitalanlagen der Versicherer. Vor diesem Hintergrund 

wird auf folgende Punkte hingewiesen: 

 

 Aufgrund der ökonomischen Effekte sollten rückwirkende Eingriffe 

in bestehende Investitionen in unbesicherte Schuldtitel unbedingt 

vermieden werden. § 46f Abs. 5 KWG-E sollte daher nicht auf be-

stehende, sondern nur auf ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 

emittierte unbesicherte Schuldtitel von Banken Anwendung finden. 

 Im Hinblick auf die zum Teil unterschiedlich ausgestalteten vertrag-

lichen Bedingungen in bereits emittierten nachrangigen Schuldtiteln 

erscheint eine Klarstellung in dem Gesetzentwurf sinnvoll, dass die 

gemäß § 46f Abs. 5 KWG-E im Rang berichtigten Forderungen al-

len anderen nachrangigen Forderungen vorgehen. 

 Der geplante insolvenzrechtliche Nachrang von Gläubigern unbesi-

cherter Schuldtitel im Insolvenzfall der emittierenden Bank führt 

zwar in der Standardformel von Solvency II nicht automatisch zu 

höheren Eigenmittelanforderungen. Hierzu kann es jedoch kom-

men, wenn sich durch den gesetzlichen Rangrücktritt die Ratings 

der betreffenden Schuldtitel verschlechtern. Diese Konsequenz ist 

unbedingt zu vermeiden. Bei der aufsichtsrechtlichen Handhabung 

der internen Risikomodelle ist sicherzustellen, dass die gleichen An-

forderungen an das Sicherheitsniveau wie bei der Standardformel 

gelten und der gesetzliche Rangrücktritt nicht zu höheren Eigenmit-

telanforderungen führt. 

 Es sollten Einschränkungen der Anlagemöglichkeiten der Versiche-

rer nach der AnlV durch den Rangrücktritt vermieden werden. So-

weit durch § 46f Abs. 5 KWG-E sich die Zulässigkeitsvoraussetzun-

gen für Anlagen in Schuldtiteln von Banken zukünftig nach § 2 Abs. 

1 Nr. 9 AnlV richten, würden die Anlagemöglichkeiten durch die für 

Nr. 9 geltenden Beschränkungen in § 3 (Mischung) und § 4 Streu-

ung erheblich eingeengt. Hier gilt es ausgewogene Regelungen zu 

finden. 
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Einleitung 

Die deutschen Versicherer begrüßen grundsätzlich die Schaffung eines 

einheitlichen europäischen Bankenabwicklungsmechanismus und die da-

mit verbundenen Anpassungen im nationalen Recht. Bei der in § 46f 

Abs. 5 KWG-E geplanten Einführung eines insolvenzrechtlichen Nach-

rangs von Gläubigern unbesicherter Schuldtitel im Fall der Insolvenz von 

CRR-Instituten sind jedoch auch die ökonomischen Auswirkungen auf die 

klassischen Bankinvestoren wie Versicherer zu beachten. 

 

Gemäß dem Gesetzesentwurf soll die Nachrangigkeit der Abwicklungsbe-

hörde ermöglichen, bei Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteili-

gung innerhalb der Haftungskaskade für berücksichtigungsfähige Verbind-

lichkeiten gemäß § 97 Abs. 1 SAG zunächst sämtliche Verbindlichkeiten 

aus unbesicherten Schuldtiteln zur Verlustbeteiligung heranzuziehen, be-

vor die übrigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten aus dem Bankge-

schäft herangezogen werden. Bei der Ausgestaltung dieser Zielsetzung 

sind aus Sicht der Versicherer als wichtige Investoren in Bankentitel ins-

besondere folgende Punkte von Bedeutung: 

 

 

1. Rückwirkender Eingriff in bestehende Investitionen in unbesi-

cherte Schuldtitel vermeiden 

Der geplante gesetzliche Rangrücktritt greift in die Eigentumsposition der 

Gläubiger von bereits bestehenden Investments in unbesicherte Schuldti-

tel ein. Die Regelung hat Auswirkungen auf die Preisbildung. Vor- und 

nachrangig unbesicherte Schuldtitel weisen unterschiedliche Renditen auf. 

Gläubiger von Schuldtiteln, deren Laufzeit über den Zeitpunkt des Inkraft-

tretens des § 46f Abs. 5 KWG-E hinausgehen, sind insoweit unmittelbar in 

ihrem Eigentum betroffen. Dies gilt insbesondere für Investoren wie Versi-

cherer, die ihre Anlagen in der Regel bis zum Laufzeitende halten. Zur 

Vermeidung von finanziellen Schäden ist die Anwendbarkeit des Ran-

grücktritts auf die ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens emittierten 

unbesicherten Schuldtitel von Banken zu beschränken. 

 

 

2. Gesetzlicher Rangrücktritt und Rechnungslegung – zur Vermei-

dung höherer Abschreibungen im Insolvenzfall sollte § 46f Abs. 

5 KWG-E nur für neue Emissionen nach dem Zeitpunkt des In-

krafttretens dieser Regelung gelten  

Die geplante Regelung zum Rangrücktritt im Insolvenzfall hat u. E. keine 

besonderen handelsrechtlichen Implikationen zur Folge. Wertpapiere des 
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Anlagevermögens sind nur bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung 

außerplanmäßig abzuschreiben. Bei festverzinslichen Wertpapieren, für 

die die Absicht und die objektiven Voraussetzungen bestehen, sie bis zur 

Endfälligkeit zu halten, muss eine Wertminderung unter dem Nennbetrag 

als dauerhaft angenommen werden, wenn sich die Bonität des Emittenten 

wesentlich verschlechtert hat. Dieses Risiko hat sich bei Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens aber bereits realisiert, sodass § 46f Abs. 5 KWG-E 

zumindest dem Grunde nach zu keiner Antizipation der Abschreibung füh-

ren dürfte, wohl aber Auswirkungen auf die Höhe einer möglichen Ab-

schreibung haben könnte. Im Hinblick auf die ggf. durch den Rang-

rücktritt gestiegene Höhe der Abschreibung sollte die Sonderrege-

lung in § 46f Abs. 5 KWG-E nicht für bereits getätigte Kapitalanlagen, 

sondern nur für neue Emissionen nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 

gelten. 

 

 

3. Vorrangige Befriedigung der gemäß § 46f Abs. 5 KWG-E be-

richtigten Forderungen gegenüber allen anderen nachrangi-

gen Gläubigern im Gesetzestext sicherstellen. 

 

Im Hinblick auf den gesetzlich erzwungenen Rangrücktritts erscheint aus 

Investorensicht unter Risikogesichtspunkten eine klare Einordnung die-

ses gesetzlichen Nachranges in die Haftungskaskade im Insolvenz-

fall gegenüber anderen nachrangigen Insolvenzgläubigern wichtig. 

Nach unserer Interpretation des § 46f Abs. 5 KWG-E sollen die vom 

Rangrücktritt erfassten Schuldtitel vor den Forderungen im Rang des 

§ 39 Abs. 1 Nr. 1 InsO, d. h. vor den anderen nachrangigen Insolvenz-

gläubigern stehen. Im Hinblick auf die zum Teil unterschiedlich ausgestal-

teten vertraglichen Bedingungen in emittierten nachrangigen Schuldtiteln 

und im Interesse der Rechtssicherheit halten wir eine Klarstellung in dem 

Gesetzentwurf für sinnvoll, dass die gemäß § 46f Abs. 5 (neu) KWG-E im 

Rang berichtigten Forderungen allen anderen nachrangigen Forderungen 

vorgehen. Es wird begrüßt, dass Schuldscheindarlehen grundsätzlich 

nicht von der Neuregelung erfasst sind. 

 

 

4. Höhere Eigenmittelanforderungen unter Solvency II bedingt 

durch den Rangrücktritt in der Standardformel und in den in-

ternen Risikomodellen vermeiden 

Der geplante insolvenzrechtliche Nachrang von Gläubigern unbesicherter 

Schuldtitel im Insolvenzfall der emittierenden Bank führt in der Standard-

formel von Solvency II nicht automatisch zu höheren Eigenmittelan-
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forderungen, da dort nicht zwischen Vor- und Nachrang unterschieden 

wird. Zu höheren Eigenmittelanforderungen kann es jedoch kommen, 

wenn durch den § 46f Abs. 5 KWG-E es zu umfassenden Verschlechte-

rungen der Ratings der betroffenen unbesicherten Schuldtitel kommt. Dies 

ist bei der Ausgestaltung eines gesetzlichen Rücktritts für unbesicherte 

Schuldtitel zu vermeiden. 

 

Daneben ist sicherzustellen, dass durch die aufsichtsrechtliche Handha-

bung die gleichen Anforderungen an das Sicherheitsniveau wie bei der 

Standardformel gelten und der gesetzliche Rangrücktritt nicht per se zu 

höheren Eigenmittelanforderungen führt. Von den Unternehmen ist die 

Rangfolge der Forderungen im Insolvenzfall ggf. im Rahmen des ORSA 

zu berücksichtigen. Auch bei internen Risikomodellen muss der ge-

setzliche Rangrücktritt nicht per se zu höheren Eigenmittelanforde-

rungen führen, da für diese Modelle die gleichen Anforderungen an das 

Sicherheitsniveau wie bei der Standardformel gelten. Allerdings wird bei 

internen Modellen erwartet, dass wesentliche Risiken genauer als in der 

Standardformel abgebildet werden. Zudem zeigt das Beispiel der Behand-

lung von Staatsanleihen, dass sich Auswirkungen aus einer unterschiedli-

chen aufsichtsrechtlichen Handhabung ergeben könnten. 

 

 

5. Einschränkung der Anlagemöglichkeiten nach der AnlV durch 

den Rangrücktritt vermeiden 

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7 AnlV dürfen Versicherer das gebundene Vermö-

gen in Schuldverschreibungen anlegen. Soweit durch die geplante Rege-

lung in § 46f Abs. 5 KWG-E zum gesetzlichen Rangrücktritt im Insolvenz-

fall sich die Zulässigkeitsvoraussetzungen für Schuldtitel von Banken zu-

künftig nach Nr. § 2 Abs. 1 Nr. 9 AnlV richten, würden die Anlagemög-

lichkeiten durch die für Nr. 9 geltenden Beschränkungen in § 3 AnlV 

(Mischung) und § 4 AnlV (Streuung) erheblich eingeengt. Dies kann 

dazu führen, dass das Interesse von Versicherern und Pensionskassen an 

ungesicherten Schuldtiteln von Banken deutlich sinkt und die Refinanzie-

rung der Banken negativ beeinträchtigt wird.  

 

 

 

 

Berlin, den 01.04.2015 


