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Stellungnahme „MaSan“ vom 7. Dezember 2012 

 

I. Grundsätzliches  

 

1. Die Deutsche Kreditwirtschaft begrüßt es, bereits in einem relativ frühen Stadium von der Aufsicht 

in ihre Überlegungen zur „Ausgestaltung von Sanierungsplänen“ einbezogen zu werden. Angesichts der 

Dynamik des Regulierungsprozesses in diesem Bereich – den FSB Key Attributes, den nur im Entwurf 

vorliegenden EBA „Template for Recovery Plans“, des sich noch im Rechtsetzungsverfahren befindlichen 

Vorschlags für eine „Richtlinie zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kre-

ditinstituten und Wertpapierfirmen (sog. „Krisenmanagement-Richtlinie“, CMD)“ sowie der laufenden FSB-

Konsultation „Guidance for Recovery and Resolution Planning“ – erscheint es jedoch zweifelhaft, ob be-

reits mit den MaSan einheitliche, konsistente und nicht in kürzester Zeit zu modifizierende Anforderungen 

an die Ausgestaltung von Sanierungsplänen aufgestellt werden können. Erst auf deren Grundlage können 

die Institute tragfähige Entscheidungen (z. B. zur Anpassung der Steuerungsinfrastruktur) treffen. Unnö-

tigen oder zusätzlichen Umsetzungsaufwand gilt es zu vermeiden.  

 

2. Nach dem bis Ende 2014 in nationales Recht umzusetzenden EU-Rahmen für ein Krisenmanage-

ment sollen nach derzeitigem Stand alle Kreditinstitute bis Ende 2015 verpflichtet werden, Sanierungs-

pläne zu erstellen. Die Vorlage wirft die grundsätzliche Frage auf, ob im Vorgriff auf die neuen – noch 

nicht auf europäischer Ebene finalisierten – Anforderungen, national als systemrelevant einzustufende 

Kreditinstitute bereits bis Ende 2013 verpflichtet werden sollten, entsprechende Pläne vorzuhalten. Ein 

zwingender aufsichtlicher Handlungsbedarf wurde hierfür bislang nicht dargelegt. Wir sprechen uns dafür 

aus, dass die deutsche Kreditwirtschaft – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der zahlreichen weiteren, mit 

erheblichem Implementierungsaufwand für die Institute verbundenen Regulierungsvorhaben (z. B. CRD 

IV-Paket) – nicht früher als erforderlich zur Ausarbeitung von Sanierungsplänen verpflichtet wird.  

 

3. Die Erstellung von Sanierungsplänen ist für die Institute mit einem erheblichen Zeit- und Kosten-

aufwand verbunden. Die diesbezüglichen aufsichtlichen Anforderungen sollten sich unter Beachtung der 

Zielsetzung der Sanierungsplanung daher auf das hierfür gebotene Maß beschränken und nicht mit In-

halten und Anforderungen überfrachtet werden, die im Kern nur der Abwicklungsplanung dienen. Exemp-

larisch genannt seien die im Rahmen der Vernetzungsanalyse geforderte Darstellung von Unternehmens-

verträgen sowie steuerrechtlichen Abhängigkeiten. 

 

4. Nach dem BaFin-Anschreiben zu den MaSan-E vom 26. Oktober 2012 ist die Sanierungsplanung 

als erweitertes Risikomanagement zu verstehen (Seite 1) bzw. es wird gefordert, dass systemrelevante 

Institute Sanierungspläne im Risikomanagement implementieren müssen (Seite 2). Wir weisen darauf 

hin, dass ein Sanierungszustand grundsätzlich gerade dann eintreten dürfte, wenn die reguläre Risiko-

steuerung des jeweiligen Instituts gemäß MaRisk den Eintritt in diesen Zustand nicht verhindern konnte. 

Bei der aufbauorganisatorischen Ansiedlung der Funktion ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die strate-

gischen Fragestellungen der Sanierungsplanung und des Sanierungsmanagements (Identifikation system-

relevanter bzw. kritischer Bankfunktionen, Vernetzungsanalyse, Kapital- und Liquiditätsmaßnahmen, Be-

teiligungsmanagement, Unternehmensverträge) zumeist nicht das Risikomanagement im engeren Sinne 

betreffen, sondern Themen der gesamten Unternehmens- und Konzernsteuerung darstellen. Aus diesen 

Gründen sollten in den MaSan keine aufbauorganisatorischen Präjudizien verankert werden. Bei der An-

siedlung der Sanierungsplanung bzw. des Sanierungsmanagements in den Instituten als eigene Funktion 

sollte dagegen – neben dem strategischen Charakter des Mandats bzw. Aufgabenprofils – den Prinzipien 

der Funktionstrennung und Proportionalität Rechnung getragen werden.  
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5. Im MaSan-E sind einerseits Anforderungen verankert, die sich teilweise mit denen der MaRisk 

überschneiden. Als Beispiele wären die nach den MaRisk geforderten internen Prozesse zur Sicherstellung 

der Risikotragfähigkeit oder die regelmäßig durchzuführenden Stresstests zu nennen. Andererseits gehen 

verschiedene zukunftsorientierte Aspekte über die bestehenden aufsichtsrechtlichen Forderungen für das 

Risikomanagement hinaus. Insgesamt gibt es zwischen den genannten Regulierungen weitergehende 

Überschneidungen. Dies betrifft zum Beispiel die Abgrenzung zu den Themengebieten Geschäfts- und 

Risikostrategie, Kennziffern zur Risikolage, Szenariobetrachtungen sowie Notfallpläne. Hier sollte u. E. 

zunächst die Verwendung einheitlicher Begriffe im Vordergrund stehen (s. besondere Anmerkungen zu 

E.3.2.). Dies würde Fehlinterpretationen und unnötigen Mehraufwand vermeiden. Hilfsweise sollte zu-

mindest in den Erläuterungen zu den MaSan auf das Verhältnis von MaRisk und MaSan eingegangen wer-

den. Dies wäre – insbesondere für die nach den MaRisk durchzuführenden inversen Stresstests und den 

nach den MaSan geforderten Belastungsszenarien – für die Nutzung von MaRisk-bezogenen Prozessen im 

Rahmen der Sanierungsplanung sowie zur Abgrenzung von unterschiedlich verwendeten Begrifflichkeiten 

(z.B. Wesentlichkeitsbegriff in Risikoinventur und Vernetzungsanalyse) erforderlich. Auf vorhandene Pro-

zesse könnte hier referenziert werden. Darüber hinaus sollte in diesem Zusammenhang auch auf die Mög-

lichkeit der Nutzung MaRisk-bezogener Prozesse explizit in den Erläuterungen eingegangen werden. Hilf-

reich wäre ebenso ein Hinweis, dass die bestehenden Instrumente gemäß MaRisk in Hinblick auf die An-

gemessenheit analog MaSan zu prüfen sind und bei Eignung hierauf verwiesen werden könnte.  

 

6. Der vorliegende Entwurf lässt offen, in welchem Verhältnis die Sanierungsplanung zu dem im 

KredReorgG bereits vorgesehenen Verfahren zur eigenverantwortlichen Überwindung einer wirtschaft-

lichen Schieflage eines Instituts steht, insbesondere dem auf der ersten Stufe stehenden Sanierungs-

verfahren (§§ 2 – 6 KredReorgG). Hierauf sollte in den Erläuterungen zu den MaSan näher eingegangen 

werden. 

 

7. Der vorliegende Entwurf basiert auf Entwürfen anderer Regulierungsinitiativen (siehe Anmerkung 

Nr. 1). Gleichzeitig gibt § 25a KWG in der gegenwärtigen Fassung u.E. keinen hinreichend klaren Anknüp-

fungspunkt, der den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rechtsgrundlage für die zahlreichen, den 

Instituten über die MaSan auferlegten Pflichten gerecht würde. Insbesondere fehlt es an der ausreichend 

überprüfbaren gesetzlichen Festlegung des Kriteriums "systemrelevant", auf das die diversen "Pflichten" 

aufbauen. Dies erscheint allerdings erforderlich, berücksichtigt man den Eingriffscharakter, der dem In-

halt der MaSan beizumessen ist. Letztlich bedarf es für die wirksame Implementierung eines Sanierungs-

plans ggf. noch Änderungen zahlreicher anderer Gesetze (z.B. im Gesellschafts- oder Prüfungsrecht). 

Denn derzeit fehlt es auch an einer Rechtsgrundlage für eine Prüfungspflicht des Sanierungsplans: Nach 

§ 25a Abs. 2 KWG-E (RegE des CRD IV-Umsetzungsgesetzes) besteht wohl die Ermächtigung zur Anord-

nung eines Sanierungsplans im Einzelfall. Jedoch beinhaltet § 29 Abs. 1 KWG-E keine Prüfungspflicht 

bzgl. der nach § 25a Abs. 2 KWG-E angeordneten Sanierungspläne. Die „MaSan“ dienen jedoch nur der 

Gesetzesinterpretation durch die BaFin und können keine neuen Pflichten begründen. 
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II. Einzelanmerkungen 

 

Zu „A. Vorbemerkungen“ und zu „B. Ziele des Sanierungsplans“ 

  

1. Nach Ziffer A.2. und den Ziffern B.2. und E.3. MaSan-E soll durch die Sanierungsplanung die 

Überlebensfähigkeit eines Instituts „ohne Verlust von Steuergeldern“ sichergestellt werden. Die gewählte 

Formulierung sollte kritisch hinterfragt werden, da Sanierungsmaßnahmen in der Regel mit negativen 

Auswirkungen auf die steuerliche Bemessungsgrundlage des betreffenden Instituts verbunden sein dürf-

ten. Sachgerechter erscheint es, die Anforderung des Artikels 5 Ziffer 3 des Vorschlags für eine Krisen-

management-Richtlinie aufzugreifen, wonach bei der Sanierungsplanung nicht von der Möglichkeit des 

Zugangs zu einer außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln oder vom Erhalt 

einer solchen Unterstützung ausgegangen werden darf. Entsprechendes sieht auch die Präambel der FSB 

Key Attributes vor („not rely on public solvency support and not create an expectation that such support 

will be available”).  

 

2. Nach Ziffer A.2 letzter Satz MaSan-E lehne sich das Rundschreiben an die Anforderungen an die 

FSB-Key Attributes an. In der Vorbemerkung zum Rundschreibenentwurf, der deutlich geprägt ist von den 

im Entwurf vorliegenden EBA „Template for Recovery Plans“, sollte zumindest auch auf die für deutsche 

Kreditinstitute relevante (kommende) Krisenmanagement-Richtlinie Bezug genommen werden, mit der 

die FSB Key Attributes in der EU umgesetzt werden sollen.  

 

Zu „C. Anwendungsbereich“1 

 

1. Nach Ziffer A.1. MaSan-E und Ziffer C.1 MaSan-E soll das Rundschreiben für alle Kreditinstitute 

gelten, die von der Aufsicht in Deutschland als systemrelevant identifiziert worden sind. Offen bleibt zum 

einem, auf welcher Rechtsgrundlage die für ein Institut mit nicht unerheblichen Folgen (z. B. im Hinblick 

auf das Rating) verbundene „Identifizierung“ erfolgen soll. Zum anderen werden weder die Indikatoren 

benannt, die die Aufsicht bei der Bewertung der nationalen Systemrelevanz eines Instituts zugrunde legt, 

zu welchem Zeitpunkt die Identifizierung erfolgt, ob diese regelmäßig (z. B. jährlich) überprüft wird noch 

wie mit Instituten verfahren werden soll, die unter die von der Aufsicht gesetzte nationale Schwelle der 

Systemrelevanz sinken.  

 

Derzeit bleibt es auch unklar, welche Kreditinstitute konkret von der Umsetzung der Anforderungen be-

troffen sind. Bei der Festlegung des Anwendungskreises bitten wir zu berücksichtigen, dass die Erarbei-

tung eines Sanierungsplans erhebliche Ressourcen bindet und diese sich nicht kurzfristig mobilisieren 

lassen. Um den betroffenen Instituten die nötige Planungssicherheit zu geben, benötigen diese möglichst 

frühzeitig Informationen darüber, ob sie unter den Anwenderkreis der MaSan fallen werden. 

 

In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass die Bejahung der Systemrelevanz aufgrund 

der Vorgaben in diversen nationalen bzw. übergreifenden Regelungen vielfältige Auswirkungen haben 

kann. Ein „Klassifizierungschaos“ sollte vermieden werden, d.h. es sollte eine einheitliche Klassifizierung 

nach einheitlichen Kriterien und Definitionen angestrebt werden. Bereits in dem zum Jahreswechsel 

2010/2011 in Kraft getretenen Restrukturierungsgesetz wird auf die Kategorie des „systemgefährdenden“ 

Kreditinstituts Bezug genommen. In der Begründung war damals festgestellt worden, dass es sich um 

                                                
1 Zum Anwendungsbereich haben die DK-Verbände keine einheitliche Position; daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass es hierzu 

einzelne verbandsindividuelle Stellungnahmen geben wird.  
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keine „statische“ Kategorie handelt. Vielmehr würde es Kreditinstitute geben, die auf Grund ihrer Größe 

immer systemgefährdend sind und Kreditinstitute, die je nach Marktlage systemgefährdend sein könnten 

oder auch nicht.  

 

Die damit einhergehende Dynamik bei der Festlegung der Systemrelevanz führt zu Unklarheiten bei Kre-

ditinstituten, die zunächst nicht als systemrelevant eingestuft wurden. Da die MaSan nur Regelungen für 

die Ersterstellung bzgl. der Institute enthalten, die von Anfang an als systemrelevant klassifiziert werden, 

befinden sich die potentiell systemrelevanten in einer ständigen Unsicherheit.  

 

Wir regen daher an, die MaSan insbesondere um Ausführungen zu ergänzen, die neben dem Turnus, den 

die Aufsichtsbehörden für die Einstufung der Systemrelevanz wählt, auch die Erwartungen der Aufsicht 

zum zeitlichen Übergang von nicht-systemrelevant auf systemrelevant näher konkretisieren.  

 

2. Sachgerecht ist der Ansatz, dass nach Ziffer C.2. MaSan-E – wie auch im Entwurf eines EBA 

„Template for Recovery Plans“ vorgesehen – Sanierungspläne grundsätzlich nur auf Gruppenebene für 

allen wesentlichen gruppenangehörigen Gesellschaften und Niederlassungen und nicht, wie im derzeitigen 

Stand des Vorschlags für eine Krisenmanagement-Richtlinie gefordert (vgl. Art. 7 Ziffer 1 RiLi-E), zusätz-

lich auch auf Institutsebene erstellt werden sollen. Gruppensanierungspläne beziehen bereits die einzel-

nen der Gruppe angehörenden Gesellschaften mit ein und sehen daher auch Maßnahmen vor, um die 

Gefahr einer Schieflage eines einzelnen Instituts und somit der Gruppe zu vermeiden. Es wäre zu begrü-

ßen, wenn sich Deutschland im Rat für eine entsprechende Modifikation des Richtlinienvorschlags einset-

zen würde.  

 

3. Die Anforderungen der MaSan sollen in Bezug auf die gesamte Gruppenebene einzuhalten sein, 

für die Umsetzung der Pläne soll der Gesamtvorstand des übergeordneten Instituts verantwortlich sein. 

Unseres Erachtens sollte klargestellt werden, dass untergeordnete Institute nur so weit einbezogen wer-

den können, wie dies die Grenzen des Gesellschaftsrechtes zulassen. So ist dies auch bei der Gruppen-

steuerung nach § 25a KWG geregelt. Dort wird in Abs. 1a Satz 2 auf § 10a Absatz 12 KWG verwiesen und 

somit klargestellt, dass im Rahmen der Gruppensteuerung das übergeordnete Institut nur insoweit auf 

gruppenangehörige Unternehmen einwirken darf, wie das allgemein geltende Gesellschaftsrecht dem 

nicht entgegensteht. Darüber hinaus sollte grenzüberschreitend tätigen Instituten die Möglichkeit einge-

räumt werden, auch Sanierungspläne in den Gruppenplan integrieren zu dürfen, die nach anderen lokalen 

Vorschriften erstellt wurden.  

 

4. Zu begrüßen ist, dass bei der Ausgestaltung eines Sanierungsplans dem Proportionalitätsprinzip 

Rechnung getragen werden soll (Ziffer C.4. MaSan-E). In den Erläuterungen sollte jedoch dargelegt wer-

den, wie aus Sicht der Aufsicht das Proportionalitätsprinzip in die Praxis umgesetzt werden soll, z.B. im 

Hinblick auf die Anzahl der einer Belastungsanalyse zugrunde zulegenden Szenarien oder dem notwen-

digen Umfang eines Sanierungsplans. Ferner sollte nicht übersehen werden, das nach dem Vorschlag der 

Europäischen Kommission für eine Krisenmanagement-Richtlinie nicht nur (global oder national) als sys-

temrelevant einzustufende Kreditinstitute, sondern alle Kreditinstitute zur Erstellung von Sanierungs-

plänen verpflichtet werden sollten. Sollte es dazu kommen, dass nicht nur systemrelevante, sondern alle 

Institute zur Erstellung derartiger Pläne verpflichtet werden würden, dann sollte bei der nationalen Um-

setzung der Richtlinie besonders darauf geachtet werden, dass die in der Richtlinie vorgesehenen, aber 

nicht näher spezifizierten Vereinfachungen für nicht systemrelevante Kreditinstitute hinsichtlich Inhalt und 

Detaillierungsgrad der zu erstellenden Sanierungspläne (Artikel 4 Ziffer 1 RiLi-E) genutzt werden. Für 
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diese Institute gilt es, einfache, hinreichend konkrete und praxistaugliche Anforderungen zu formulieren, 

die auch im Fachgremium Krisenmanagement zur Diskussion zu stellen wären.   

 

Zu „D. Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung und interner Prozess“ 

 

1. Die in Ziffer D.1. MaSan-E niedergelegte Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung steht außer 

Frage. Nicht hinreichend kommt zum Ausdruck, dass die Geschäftsleitung die Entscheidung über die Ein-

leitung von Sanierungsmaßnahmen im Rahmen ihres unternehmerischen Ermessens trifft, wo ihr grund-

sätzlich ein weiter Beurteilungsspielraum zuzubilligen ist. Zwar werden der Sanierungsplanung bei der 

Erstellung verschiedene Stressszenarien zugrunde gelegt. Dennoch werden sich die konkreten Umstände, 

die das Ergreifen von Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden lassen, kaum im Einzelnen vorhersehen 

lassen. Es wäre daher den mit der Sanierungsplanung verfolgten Zielen abträglich, wenn ein Institut nicht 

flexibel auf einen konkreten Anlass reagieren könnte. Daher sollte die Geschäftsleitung eines Instituts in 

einer Krisensituation auch Maßnahmen ergreifen können, die der Sanierungsplan nicht vorsieht. 

 

2.  Die relevanten Informationen aus den Sanierungsplänen sollen von der Aufsicht in „standardisier-

ter Form“ jederzeit abgefragt werden können (Ziffer D.2. MaSan-E). Die Anforderungen an Art, Form und 

Fristigkeit dieser „Standardisierung“ sollten insbesondere zur Vermeidung zusätzlichen bürokratischen 

Aufwands präzisiert werden, um sie gegebenenfalls direkt bei der Erstellung von Sanierungsplänen be-

rücksichtigen zu können. 

 

3. Eine jährliche Aktualisierung sollte nicht erforderlich sein, falls sich keine Änderungen (siehe dazu 

insbesondere die Ausführungen unter „E. 1. Erläuterung“ im Rundschreibentext) seit der letzten Aktuali-

sierung ergeben haben. Wir bitten daher den Text am Ende von Ziffer D.4.3. Satz 1 MaSan-E wie folgt zu 

ergänzen: „… und bei Bedarf zu aktualisieren.“ 

 

4.  Entgegen Ziffer D.4 MaSan-E erscheint es nicht erforderlich, dass ein Prüfer des Jahresabschlus-

ses den Sanierungsplan jährlich prüft und bewertet. Auch nach den FSB Key Attributes steht die ord-

nungsgemäße Erstellung des Sanierungsplans in der Verantwortung der Geschäftsleitung. Es wird voraus-

sichtlich die Aufgabe der nationalen Abwicklungsbehörde sein, die vom Institut vorgelegten Sanierungs-

pläne zu prüfen und zu bewerten (vgl. Art. 6 Ziffer 2 des Vorschlags für eine Krisenmanagement-Richtli-

nie). Sie soll sich über die „Zulänglichkeit“ oder etwaige „Unzulänglichkeiten“ des Plans ein eigenes Urteil 

bilden. Die Schaffung einer weiteren Kontrollinstanz ist daher nicht geboten. Hinzu tritt, dass die Wirt-

schaftsprüfung in erster Linie stark auf objektiv beurteilbare und vergangenheitsbezogene Daten ausge-

richtet ist. Die Prüfung von Prozessen bezieht sich auf die Eignung für die Generierung solcher Daten. Die 

Prüfung eines Sanierungsplanes wäre hingegen stark subjektiv geprägt, bislang ohne klare Kriterien und 

würde insbesondere zukunftsbezogen zu bewältigen sein. Es dürfte in aller Regel für einen Prüfer unter 

anderem nur schwer möglich sein, zu prognostizieren, ob durch die im Plan vorgesehenen Sanierungs-

maßnahmen bzw. Handlungsoptionen die Überlebensfähigkeit und die finanzielle Solidität eines Instituts 

wiederhergestellt werden könnten. 

 

Sollte ungeachtet dessen an einer Ausweitung der Prüfungspflicht festgehalten werden, sollte in Ziffer 

D.4. MaSan zum einen der Prüfungs- und Bewertungsmaßstab benannt werden. Derzeit sind die Zielrich-

tung und Umfang der Prüfung unklar. Daher ist es geboten, dass die Aufsicht frühzeitig über ihren Er-

wartungshorizont aufklärt, um Probleme im Abschlussprüfungsprozess zu vermeiden. Zum anderen sollte 
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in den MaSan klargestellt werden, dass eine unterjährige Aktualisierung keine neue Prüfung und Bewer-

tung durch den Prüfer zur Folge hat.   

 

Zu „E. Bestandteile des Sanierungsplanes“  

 

Das Themenspektrum und die offene Formulierung der Anforderungen lassen Raum für eine extrem aus-

differenzierte Darstellung des Geschäftsmodells mit all seinen Verästelungen. Die Aufsicht sollte ihre Vor-

stellungen zum Umfang und zur Detailtiefe des Sanierungsplanes näher spezifizieren, damit die wesentli-

chen und wichtigen Themen nicht durch eine Detailflut überlagert werden. Im Übrigen gehen wir davon 

aus, dass Verweise auf existierende Dokumente und Prozesse zulässig sind und bereits bestehende und 

laufende Strategiepläne von Finanzinstituten (z. B. im Zuge von Restrukturierungsverfahren durch die EU-

Kommission) als erweiterte Grundlage für die MaSan anerkannt werden.  

 

Zu „E.2. Strategische Analayse“ 

 

1. Nach Ziffer E.2.2.1. (Geschäftsaktivitäten) MaSan-E sollen die Institute systemrelevante Ge-

schäftsaktivitäten eigenverantwortlich identifizieren und diese Einstufung nachvollziehbar begründen. Eine 

nachprüfbare und nachvollziehbare Begründung der Einstufung von bestimmten Geschäftsaktivitäten als 

systemrelevant dürfte in vielen Fällen seitens eines Instituts nicht möglich sein, sondern müsste insbe-

sondere im grenzüberschreitenden Kontext durch Analysen einer makroprudenziellen Aufsicht unterstützt 

werden. Beispielsweise bringt die Dimension der Substituierbarkeit von Geschäftsaktivitäten eines Insti-

tuts dessen Rolle in der Marktinfrastruktur zum Ausdruck, für deren Bewertung aufsichtliche Unter-

stützung angezeigt erscheint. Ferner wird ein Institut bis auf weiteres nicht auf externe Experteneinschät-

zung verzichten können. Für Zwecke der Vergleichbarkeit und Ressourceneffizienz sollte die eigenverant-

wortliche Angabe und Einstufung systemrelevanter Geschäftsaktivitäten durch hinreichend interpretier-

bare Orientierungsangaben und/oder Beispiele im Rahmen der Erläuterungen erleichtert werden. Als Ori-

entierungshilfe für die Institute könnten Regelvermutungen (Schwellenwerte) hilfreich sein, ab wann eine 

Tätigkeit als systemrelevant zu bewerten ist. Ein Institut sollte im Rahmen der gleichwohl durchzuführen-

den Analyse dies widerlegen können, wenn im Einzelfall die Einstufung als systemrelevant nicht begrün-

det ist.    

 

2. Der Unterschied zwischen den in u. a. den Ziffern E.2.2.1. und E.2.2.2. MaSan-E  verwendeten 

Begriffen „wesentlich“, „bedeutend“, „systemrelevant“ und „schwerwiegend“ sind nicht eindeutig; hier 

wären im Interesse der Rechtssicherheit entsprechende Erläuterungen oder gegebenenfalls eine Verein-

heitlichung der Begrifflichkeiten wünschenswert. 

 

3. Das nach Ziffer E.2.2.3. MaSan-E geforderte „Mapping“ der wesentlichen und systemrelevanten 

Geschäftsaktivitäten sollte sich auf juristische Personen und Niederlassungen ab einer bestimmten Grö-

ßenordnung beschränken, um den Sanierungsplan nicht unnötig zu überfrachten. 

 

4. Die MaSan sehen in Ziffer E.2.3. MaSan-E weitreichende Informationspflichten der Institute ge-

genüber der BaFin vor. So ist unter anderem eine Offenlegung der wesentlichen externen Vernetzung 

vorgesehen (wesentliche Vertragspartner auf Aktiv- und Passivseite). Zudem muss gegebenenfalls im 

Zusammenhang mit den Darlegungen zur Sicherstellung des operativen Geschäftsbetriebs (E 3.5 Tz. 1) 

eine Offenlegung von Vertragspartnern bzw. Vertragsinhalten im IT-Bereich erfolgen. Vor dem Hinter-
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grund des zu wahrenden Bankgeheimnisses bzw. vertraglicher Vertraulichkeitsverpflichtungen sehen wir 

hier derzeit keine ausreichende Rechtsgrundlage. 

 

5. Aus den Erläuterungen zu Ziffer E.2.3.1. (Rechtliche Vernetzung) MaSan-E erschließt sich nicht, 

was die geforderte „Beschreibung von Unternehmensverträgen und steuerrechtlichen Abhängigkeiten“ 

konkret beinhalten sollte. Diese Informationen dienen zudem in erster Linie der Abwicklungs- und nicht 

der Sanierungsplanung (siehe hierzu bereits unsere Anmerkungen unter Ziffer I.).    

 

6. Zu der nach Ziffer E.2.3.2. (Externe Vernetzung) MaSan-E geforderten Darlegung bzw. Darstel-

lung der externen Vernetzung ist zunächst anzumerken, dass es – wie auch in den Erläuterungen zum 

Ausdruck kommt – hier wohl nicht einer „Darstellung“, sondern vielmehr einer Identifizierung von Anste-

ckungsrisiken bedarf. Die nach den Erläuterungen zu treffenden Feststellungen, wie sich Ansteckungsrisi-

ken im Finanzsystem verbreiten können, dürften jedoch den Rahmen eines Sanierungsplans sprengen. So 

lassen sich beispielswiese direkte Ansteckungseffekte aus Interbankenkrediten oder Kreditausfallversi-

cherungen nur schwer ermitteln (siehe hierzu etwa Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2012/13, Rdnr. 255, Kasten 10, m.w.N.). Kritisch hinter-

fragt werden sollte auch, ob eine  „Darstellung der wesentlichen Vertragspartner auf der Aktivseite und 

der Passivseite“ (Ziffer E.2.3.2. Satz 2 lit. a. MaSan-E) eines Instituts/einer Gruppe angesichts der lau-

fenden Änderungen dieses Kreises verfahrensförderlich wäre.  

 

7. Ferner sollte in den MaSan erläutert werden, was unter dem in den Erläuterungen zu Ziffer 

E.2.3.2. verwandten Begriff „gewährte implizierte Garantien“ zu verstehen ist. Sowohl die internationale, 

europäische als auch die nationale Regulierung, insbesondere der Vorschlag für eine Krisenmanagement-

Richtlinie, zielen jedenfalls ausdrücklich bereits auf einen Rückzug aus der impliziten Absicherung privater 

Risiken durch die Allgemeinheit ab. Von einem Institut dürfte kaum verlangt werden können, die Wirk-

samkeit dieser insbesondere zur Lösung des „too-big-to-fail“-Problems ergriffenen – allgemein begrüßten 

– regulatorischen Schritte in Frage zu stellen. 

 

Zu „E.3.1. Allgemeiner Überblick über die Handlungsoptionen“ 

 

1. Ziffer 3.1.1. MaSan-E sollte dahingehend präzisiert werden, dass nicht wie vorgesehen "alle zur 

Verfügung stehenden Handlungsoptionen" darzustellen sind, sondern nur solche, die im Ermessen des 

Instituts einen wesentlichen Beitrag zu einer Abwendung der Krisensituation beitragen können. Bereits in 

der Überschrift „alle Handlungsoptionen“ sollte daher auch das Wort „alle“ gestrichen und durch das Wort 

„wesentliche“ ersetzt werden.  

 

2. Soweit an dem bestehenden Regelungsansatz der MaSan festgehalten wird, sollten die MaSan 

dahingehend klarstellend ergänzt werden, dass der Sanierungsplan zunächst einen allgemeinen Überblick 

der Handlungsoptionen inklusive der Darstellung der entsprechenden Auswirkungs- und Umsetzbarkeits-

analysen geben sollte. An anderer Stelle - im Rahmen der Belastungsanalyse - sollte dann eine praktische 

Implementierung eben dieser, für das jeweilige Belastungsszenario relevanter Handlungsoptionen darge-

stellt werden. Eine redundante detaillierte Beschreibung der Handlungsoptionen sowie der Ergebnisse der 

Auswirkungs- und Umsetzbarkeitsanalysen im Rahmen der Beschreibung der Belastungsanalyse, d.h. 

außerhalb des allgemeinen Überblicks aller dem Institut zur Verfügung stehen Handlungsoptionen, sollte 

dabei explizit nicht mehr erforderlich sein. Die im Rahmen der Belastungsanalyse dargestellten spezifi-
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schen Handlungsoptionen stellen eine Teilmenge der im allgemeinen Überblick nach Ziffer E.3.4. darge-

stellten Handlungsoptionen dar.  

 

3.  Kreditinstitute können zwar identifizierte Handlungsoptionen im Hinblick auf besonders krisensen-

sitive Kennziffern wie bspw. Kapitalquoten, Risikotragfähigkeit, Liquidität und Ertragslage im aktuellen 

und im Stressszenario abstrakt darstellen. Konkrete Aussagen zur Umsetzbarkeit identifizierter Hand-

lungsoptionen lassen sich ex ante aufgrund unsicherer Markt- und Wettbewerbsbedingungen (bspw. im 

Rahmen eines geplanten Beteiligungsverkaufs) im dann geltenden Szenario jedoch nur schwer treffen. 

Insofern sollten die geforderten, konkreten Zeitpläne für alle identifizierten Handlungsoptionen entspre-

chend relativiert werden. Zum Beispiel könnte die Umsetzungswahrscheinlichkeit von Handlungsoptionen 

vereinfachend auf Basis einer dreistufigen Skala (hoch, mittel, niedrig) angegeben werden.  

 

4. Wir regen an, auf die in Ziffer 3.1.3 MaSan-E vorgesehene Nennung von verantwortlichen Perso-

nen soweit wie möglich zu verzichten, da daraus ein ständiger Aktualisierungsbedarf entstehen kann; 

stattdessen erscheint die Nennung von Organisationseinheiten sinnvoller. Lediglich auf „Top-Manage-

ment-Ebene“ (bei Aufsicht und Institut) sollten Personen als Ansprechpartner fixiert sein, die dann in ihre 

jeweiligen Organisationseinheiten intern die Verfügbarkeit von Personen im Krisenfall sicherzustellen ha-

ben.  

 

E.3.2. Belastungsanalyse 

 

1. Die MaSan wären eine echte Hilfestellung, wenn den Instituten auch konkrete Beispiele zur Aus-

gestaltung von Belastungsszenarien an die Hand gegeben werden würde. Zwar soll die EBA nach dem 

Vorschlag für eine Krisenmanagement-Richtlinie in Abstimmung mit dem ESRB Entwürfe für technische 

Standards für Stressszenarien innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten der Richtlinie vorlegen 

(Art. 5 Abs. 6 RiLi-E). Sollte es zu deren Erlass durch die Europäische Kommission kommen, was durch-

aus differenziert beurteilt werden kann, benötigen die Institute jedoch bereits zur Operationalisierung der 

Vorgaben der MaSan entsprechende Vorgaben. 

 

2. In Abgrenzung zu den MaRisk sollte es eine einheitliche Verwendung der Begriffe geben. So gehen 

nach unserer Einschätzung die im MaSan-E geforderten Belastungsszenarien im Wesentlichen konform 

mit den Stresstests nach AT 4.3.3 Tz. 1 MaRisk. Insofern regen wir an, die Anforderungen an die Belas-

tungsanalyse nach MaSan als „Besondere Anforderungen an die Stresstests der im Anwendungsbereich 

der MaSan befindlichen Institute“ zu beschreiben. Dies erleichtert auch die Abgrenzung zu den inversen 

Stresstests der MaRisk. Sinngemäß gilt dieser Hinweis auch für die „kritische Reflexion“ von Stresstests, 

bereits jetzt bestehende Anforderungen an die Notfallplanung und die Anforderungen an die Sanierungs-

planung der MaSan. Vor diesem Hintergrund sollten auch die geforderten Auswirkungsanalysen für Hand-

lungsoptionen nicht grundlegend neu konzipiert werden, sondern auf bestehenden Maßnahmen zum Kapi-

tal- oder Liquiditätsmanagement aufsetzen können (bspw. RWA-Abbaumaßnahmen für Stabilisierung der 

Kapitalquoten bei ökonomischem Abschwung, Notfallpläne bezogen auf RTF oder Liquidität bzw. den sich 

aus MaRisk-Stresstests bisher bereits ergebenden Maßnahmenplänen). Die Komplexität der Anforde-

rungen im Hinblick auf Umsetzung und Instandhaltung von Sanierungsplänen würden hierdurch deutlich 

reduziert. Institute können am meisten von den neuen MaSan profitieren, wenn die Instrumente zur Um-

setzung ihrer Anforderungen optimal mit bereits bestehenden Instrumenten vernetzt werden können. Zur 

Vermeidung von redundanten Sachverhaltsregelungen an zwei Stellen sollten Institute alternativ auch die 
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Möglichkeit erhalten, bei der Notfallplanung gemäß MaRisk auf die entsprechenden Regelungen und Sach-

verhalte im jeweiligen Sanierungsplan gemäß MaSan zu verweisen (bzw. ggfs. vice versa). 

 

3. Die Einbeziehung eines Zeitfaktors in Stressszenarien führt aufgrund der Pfadabhängigkeit des 

Szenarios zu deutlich erhöhter Komplexität. Es sollte klargestellt werden, dass es hier bei der genannten 

zweistufigen Darstellung (plötzlich und langsam eintretend) bleibt. Problematisch und unverhältnismäßig 

komplex ist zudem die Abbildung von spezifischen Szenarien im langsam eintretenden Belastungsfall: 

Hier werden in einem funktionierenden und vorausschauenden Risikomanagement auf Basis von Stress-

Betrachtungen und Frühwarninformationen bereits verschiedene Eskalationsstufen (Ampellogik oder Limi-

te) durchlaufen und somit bereits im Vorfeld einer Sanierung Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen. 

Sollte ein Institut dennoch in den Sanierungszustand eintreten, wäre ein Teil der grundsätzlich zur Verfü-

gung stehenden Handlungsoptionen (z.B. Kapitalerhöhung durch Direktbeschluss) möglicherweise bereits 

"verbraucht" und stünde für die Sanierungsphase nicht mehr zur Verfügung. Daher sollten hinsichtlich 

dieser „Pfadproblematik“ seitens der Aufsicht klar geregelt werden, dass zum Startzeitpunkt der Belas-

tungsanalyse grundsätzlich sämtliche Gegenmaßnahmen zur Verfügung stehen. 

 

4. Angesicht des für ein Instituts mit der Durchführung von Belastungsanalysen verbundenen nicht 

unerheblichen Aufwands sollte auch unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten davon Abstand genom-

men werden, dass – wie nach Ziffer E.3.2.1. MaSan-E gefordert – solche Analysen auch im Falle einer 

unterjährigen Aktualisierung durchzuführen sind. Eine jährliche Überprüfung der Belastungsanalysen er-

scheint ausreichend. 

 

E.3.3. Sanierungsindikatoren und Eskalationsprozesse 

 

1. Sachlogisch sollte die Definition der Sanierungsindikatoren, d. h. des Zeitpunktes, an dem der 

Sanierungsplan in Kraft gesetzt wird, eher vor den Details des Planes platziert werden. Wir schlagen da-

her vor, Tz. 1 vor Block E zu verschieben. 

 

2. Nach Ziffer 3.3.2. MaSan-E sind Entscheidungen im Rahmen eines durch Erreichen eines Sanie-

rungsindikators ausgelösten Eskalations- und Informationsprozesses zu dokumentieren und den Ge-

schäftsleitern, dem Aufsichtsorgan und der Aufsicht gegenüber rechtzeitig zu kommunizieren. Zur Ver-

meidung von Rechtsunsicherheiten sollte klar definiert werden, zu welchem Zeitpunkt die (rechtzeitigte) 

Information erfolgen soll, bei Erreichen eines Sanierungsindikators, bei der Vorbereitung einer Entschei-

dung, ob eine Handlungsoption umzusetzen ist, oder erst mit der Entscheidungsfindung.  

 

3. Kreditinstitute müssen bereits im Rahmen ihrer regulären Geschäftstätigkeit über gewisse Hand-

lungsspielräume zur Steuerung von regulatorischen Kapitalquoten oder Liquiditätskennzahlen (bspw. LCR) 

verfügen. Es sollte daher geprüft werden, inwieweit die Gefahr besteht, dass Kreditinstitute bei der Aus-

übung von Handlungsoptionen, die auch im jeweiligen Sanierungsplan hinterlegt sind, automatisch mit 

einem Sanierungsfall gleichgesetzt werden könnten, obwohl die intern gesetzten Trigger noch nicht geris-

sen sind und der Sanierungsfall nicht ausgerufen wurde. Für börsennotierte Kreditinstitute stellt sich so-

wohl bei Auslösung eines Sanierungsindikators als auch bei der Entscheidung, eine Handlungsoption um-

zusetzen, insbesondere die Frage, ob dies eine publizitätspflichtige Insiderinformation i. S. d. § 13 WpHG 

darstellt. So wird die Einleitung eines Sanierungsverfahrens im Sinne des KredReorgG jedenfalls als Ad-

hoc-publizitätspflichtige Information eingestuft (so Schuster/Westphal DB 2011, 221, 222). Hier könnten 

mit Blick auf die rechtlichen Vorschriften zur Kommunikation in Richtung Investoren/Ratingagenturen und 
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institutsinterner Kommunikation rechtliche Risiken lauern (insbesondere im Anschluss an eine später fehl-

geschlagene Sanierung). Ferner wirft die Sanierungsplanung die Frage auf, welche Publizität gegenüber 

Anleihegläubigern und Aktionären bezüglich der gewählten Sanierungsindikatoren und deren Status be-

steht. Vor diesem Hintergrund sollte das Verhältnis von kapitalmarktrechtlichen Transparenzregeln und 

der Sanierungsplanung rechtssicher geklärt werden.        

 

4. In den MaSan sollte noch klarer gemacht werden, dass es keine allein zwingenden Einzelindikato-

ren geben kann und die Sanierung immer durch die Geschäftsleitung bzw. den Vorstand (ggf. in Abstim-

mung mit dem Aufsichtsorgan) beschlossen und verkündet werden muss. Der Verweis auf wie auch im-

mer gemeinte „Expert Calls“ ist hier nicht ausreichend. Im Übrigen bitten wir um Klarstellung, dass die 

vorgesehenen „Expert Calls“ nicht so zu verstehen sind, dass der Aufsicht dadurch ein Durchgriff auf ein-

zelne Mitarbeiter ermöglicht wird („whistle blowing durch die Hintertür“). 

 

5. Die halbjährliche Verpflichtung zur Unterrichtung über den Status der Sanierungsindikatoren wäh-

rend des jeweils letzten Quartals/Halbjahres (Ziffer E.3.3.4. MaSan-E) darf nicht bedeuten, dass die Sa-

nierungsindikatoren täglich zu überwachen sind. Die Sanierungsindikatoren sollten im Rahmen der beste-

henden Indikatoren zur Kapital- und Risikosteuerung überwacht und berichtet werden dürfen. Ferner soll-

te klargestellt werden, dass dies auch im Rahmen der regelmäßigen MaRisk-Berichte erfolgen kann und 

keine separate Berichterstattung erforderlich ist. Schließlich scheint die Formulierung hinsichtlich des In-

formationsintervalls an die Aufsicht (halbjährlich, letztes Quartal) eine Wahlfreiheit zu suggerieren; wir 

bitten um Klarstellung, wann die Aufsicht für welchen Zeitraum zu informieren ist. 

 

E.3.4. Spezifische Handlungsoptionen 

 

1. Eine direkte Verknüpfung Belastungsszenario  Handlungsoption  Handlung, wie gefordert, 

erscheint unrealistisch, da ein Institut niemals im Vorhinein alle konkreten Probleme der Zukunft in hin-

reichender Genauigkeit vorhersagen kann. Außerdem erscheint die Anforderung, für jedes Belastungs-

szenario jede Handlungsoption inkl. Umsetzbarkeit und Zeitplan darzustellen, deutlich übertrieben und 

komplexitätstreibend. Viel sinnvoller erscheint die Auflistung möglicher Handlungsoptionen und deren 

Verknüpfung mit konkret definierten Ausprägungen bestimmter Indikatoren, z. B. Kapitalerhöhung, wenn 

die RDM-Auslastung > 90 % oder die EK-Quote < 8 %. Die Probleme könnten dann von unterschiedlichen 

Szenarien verursacht worden sein, die Reaktion wäre jedoch dieselbe. 

 

2. Uns erschließt sich nicht, warum unter Ziffer E. 3.4.2. MaSan-E erneut die „Eigenverantwortlich-

keit“ des Instituts betont wird (auch schon bei Ziffer E.3.3.1.); hierauf kann verzichtet werden. Der in 

Rede stehende Sanierungsplan ist vom Vorstand eines Instituts einzureichen, er handelt insofern sowieso 

„eigenverantwortlich“. 

 

3.  Die Sicherstellung des operativen Geschäftsbetriebes ist Grundvoraussetzung für die Wahl einer 

Handlungsoption – der Going-Concern-Ansatz ist Grundlage jeder Sanierungsplanung. Die zusätzlich nach 

Ziffer 3.5.2 MaSan-E geforderte Darlegung der Sicherstellung des operativen Geschäftsbetriebes einer 

veräußerten Einheit sollte sich aber lediglich auf die Abhängigkeiten zu Prozessen und Systemen des Ver-

äußerers beschränken. Eine Analyse aus Sicht des Käufers wäre hier rein spekulativ. 

 

4. Ein detaillierter Kommunikationsplan für jede Handlungsoption ist eine zu starre Regelung, die 

nicht sachgerecht erscheint (Ziffer E.3.6.1. MaSan-E). Sinnvoller wäre es, dass je nach Handlungsoption 
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entschieden wird, in welchem Detaillierungsgrad der Kommunikationsplan zu erstellen ist. Im konkreten 

Einzelfall ist ohnehin die herrschende Nachrichten- und Marktlage entscheidend. Daher sollte sich die Vor-

gabe in der MaSan darauf beziehen, dass im Sanierungsplan allgemeine Kommunikationsregeln und  

-wege festzulegen sind und die konkrete Ausgestaltung des Kommunikationsplans in einem angemesse-

nen Verhältnis zur jeweiligen Handlungsoption steht. 

 

5. Einer näheren Erläuterung bedarf die Vorgabe zum Informationsmanagement (Ziffer E.3.7 MaSan-

E), wonach „die erforderlichen Informationen in einem Belastungsszenario für die Umsetzung jeder Hand-

lungsoption“ kurzfristig verfügbar sein sollen.        

 

Zu „F. Umsetzung von identifiziertem Handlungsbedarf“ 

 

1. Ein Kreditinstitut soll nach Ziffer F.1. MaSan-E notwendige Schritte zur Überwindung im Rahmen 

der strategischen Analyse identifizierter Hinderungsgründe einleiten (Ziffer F.1. MaSan-E). Zum einen 

sollte dies – wie auch im EBA-Entwurf „Template for Recovery Plans“ vorgesehen – auf „substanzielle“ 

Hinderungsgründe beschränkt werden. Zum anderen wäre es wünschenswert, wenn hieran keine überzo-

genen Anforderungen gestellt, sondern dies pragmatisch gehandhabt werden kann.   

 

2. Die MaSan lassen offen, ob die Aufsicht ihrerseits – wie in den FSB Key Attributes und im Vor-

schlags für eine Krisenmanagement-Richtlinie vorgesehen – die Sanierungsplanung prüft, bewertet und 

dem Institut festgestellte Unzulänglichkeiten bzw. Hindernisse mitteilt. Auf diesen Aspekt sollte in den 

MaSan näher eingegangen werden.      

 

 

 

 

 

 


