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Stellungnahme zum Entwurf einer erläuternden Aussage zu Grund, Umfang und Zeitpunkt der Zahlungspflicht des 

Garantiegebers nach Art. 213 (c) (iii) und 215 (1) (a) CRR vom 31.08.2018 

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) nimmt zum Entwurf einer erläuternden Aussage zu Grund, Umfang 
und Zeitpunkt der Zahlungspflicht des Garantiegebers nach Art. 213 (c) (iii) und 215 (1) (a) CRR wie 
folgt Stellung.  

I. Allgemeine Anmerkungen 

Hintergrund der Frage soll die EBA Q&A 2014_768 sein, die sich mit Kreditversicherungen und deren An-
erkennung als Kreditrisikominderungstechnik beschäftigt.  

Auch aus unserer Sicht besteht zu dieser Antwort durchaus Erläuterungsbedarf, da sie unter Umständen 
grundsätzliche Fragen aufwirft und je nach Auslegung weitreichende Konsequenzen für die Anrechenbar-
keit von Kreditsicherheiten im Allgemeinen haben könnte. Die im Entwurf getroffenen Aussagen zur Er-
läuterung gehen aber weit über eine Erläuterung der durch diese EBA-Antwort aufgeworfenen Fragen hin-
aus und kann daher sehr weitreichende und wohl kaum gewollte Folgen für die Anrechenbarkeit von Kre-
ditsicherheiten im Allgemeinen, einschließlich Garantien von Exportkreditagenturen sowie anderer seit 
langem etablierter Sicherungsinstrumente haben. Wir plädieren daher dringend dafür, den Entwurf 
grundsätzlich zu überprüfen und regen zudem hierzu einen Austausch an.  

In der genannten Q&A geht es nach unserem Verständnis um ein sehr spezifisches und eng eingrenzba-
res Thema, und zwar um die Frage, wie bestimmte Positionen, die von Warenkreditversicherern garan-
tiert werden, im Großkreditregime zu melden sind. Die EBA hatte darauf seinerzeit eher neutral und le-
diglich unter Verweis auf die betreffenden CRR-Regelungen geantwortet.  

Die im BaFin-Entwurf getroffenen Aussagen können demgegenüber allerdings sehr viel weiter verstanden 
werden, da es sich im Ergebnis um eine umfassende und auch sehr detaillierte Auslegung der europa-
rechtlichen Regelungen der Art. 213 und 215 CRR handelt, die zu dem von der bisherige Auslegungs- und 
Anwendungspraxis der Aufsicht abweicht. 

Wir sehen keinen Bedarf für eine so weitreichende Auslegungserläuterung. Wenn jedoch eine solche für 
erforderlich gehalten wird, sollte dem ein intensiver Konsultationsprozess vorangehen, um die aktuelle 
aufsichtliche Praxis und vor allem die möglichen praktischen Konsequenzen angemessen zu berücksichti-
gen. 

Es sollte daher in jedem Fall und zur Vermeidung erheblicher weitreichender Auswirkungen für die Anre-
chenbarkeit von Kreditsicherheiten klargestellt werden, dass sich die Aussagen der BaFin allein auf den in 
der EBA-Antwort adressierten Sachverhalt (Warenkreditversicherungen) beschränken. 

Die aktuelle und seit langem etablierte Praxis bei anderen Arten von Kreditsicherheiten sollen hiervon un-
berührt bleiben. 

Beispielsweise sollten sog. modifizierte Ausfallbürgschaften weiterhin von Sicherheitengebern nach Art. 
214 (2) CRR anrechnungsfähig sein, wenn die Voraussetzungen des Art. 215 (2) (a) oder (b) CRR erfüllt 
sind (Garantie deckt alle Zahlungen bzw. Verluste ab). Hier ist unter anderem zu berücksichtigen, dass 
die deutschen Kommunalaufsichtsbehörden verlangen, dass deutsche Kommunen Sicherheiten nur in der 
Form der Ausfallbürgschaft für Verbindlichkeiten von Kreditnehmern (i.d.R. kommunale Beteiligungsun-
ternehmen) übernehmen; siehe beispielhaft die Kredit- bzw. Bürgschaftserlasse für Brandenburg, Nord-
rhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Sollte der Anwendungsbereich der Auslegungser-
läuterung nicht wie oben dargelegt klar eingegrenzt werden, besteht die Gefahr, dass kommunale Aus-
fallbürgschaften unter der CRR nicht mehr anrechnungsfähig sind. 
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Ebenfalls betroffen sein könnte im Ergebnis auch die Anrechenbarkeit von Exportkreditversicherungen, da 
diese mit der gegenwärtigen Praxis und den Allgemeinen Bedingungen der staatlichen Exportkreditversi-
cherungen (insbesondere der deutschen Hermesdeckungen) nicht vereinbar sein dürfte.  

II. Spezifische Anmerkungen 

Da wir davon ausgehen, dass es sich mit dem Entwurf um eine rein anlassbezogene Auslegungsentschei-
dung der BaFin handelt, die sich lediglich auf die eng umrissene Fallgestaltung des Warenabsicherungsge-
schäfts beim Factoring bezieht, beschränken wir unsere Anmerkungen zu spezifischen Punkten auf fol-
gende Aspekte:  

Art. 215 (1) (a) CRR (Grund und Umfang der Zahlungspflicht des Garantiegebers) 

Zu Satz 1 des ersten Aufzählungspunktes 

Nach dem Entwurf der Antwort der BaFin müssen die „Bedingungen für die Entstehung des Zahlungsan-
spruchs gegenüber dem Sicherungsgeber [...] immer das Ereignis der Säumnis (Zahlungsversäumnis) 
umfassen“. Aus dieser Aussage könnte nach unserer Einschätzung geschlossen werden, dass die Ver-
tragsbedingungen der Garantie (und Bürgschaft) die Fälle der Säumnis oder des Ausfalls als Zahlungs- 
oder Inanspruchnahmevoraussetzungen ausdrücklich nennen müssten. Dies ergibt sich aber aus Art 215 
(1) (a) CRR aus unserer Sicht aber nicht. Dort heißt es lediglich, dass alle in Art 213 CRR genannten Be-
dingungen sowie die nachstehenden Bedingungen des Art. 215 (1) CRR erfüllt sein müssen. Eine aus-
drückliche Erwähnung im Text des Sicherungsvertrags ist damit nach Art. 215 (1) CRR nicht erforderlich 
und in den banküblichen Texten regelmäßig auch nicht vorgesehen. Es ist auch materiell-rechtlich gar 
nicht erforderlich: Denn die vertraglichen Regelungen gehen in der Regel weiter und besichern grundsätz-
lich alle „gegenwärtigen, bedingten und künftigen Ansprüche der Bank“ aus dem gesicherten Kredit- bzw. 
Darlehensvertrag. Ob es sich dabei um eine vertraglich geschuldete Leistung handelt, mit der der Kunde 
säumig wird, oder um einen Zahlungsanspruch, weil die Bank wegen endgültigen Ausfalls das Kreditver-
hältnis vorzeitig zur Rückzahlung fällig gestellt hat, oder ob ein anderer Kündigungsgrund besteht, spielt 
für die Besicherung und das Recht der Bank, den Sicherungsnehmer in Anspruch zu nehmen, keine Rolle. 
Daher regen wir an, im ersten Aufzählungspunkt klarzustellen, dass zwar aufgrund der Vertragsbedingun-
gen der Garantie/Bürgschaft sichergestellt sein muss, dass der Sicherungsgeber entweder bei Ausfall     
oder bei Zahlungsversäumnis in Anspruch genommen werden kann. Eine ausdrückliche Erwähnung die-
ses, die Inanspruchnahme der Sicherheit auslösenden Ereignisses bedarf es aber nicht.  

Zu Satz 2 des ersten Aufzählungspunktes 

Der Begriff „Darüber hinaus [...]“ zu Satzbeginn kann so verstanden werden, als ob die folgenden Erfor-
dernisse zusätzlich zu denen in Satz 1 erfüllt sein müssen. Das wäre aber unzutreffend, da ausweislich 
des Gesetzeswortlautes des Art. 215 (1) (a) CRR die Tatbestandsmerkmale „Ausfall“ und „Zahlungsver-
säumnis“ alternativ zueinander stehen. 

Der Wortlaut zu Beginn des zweiten Halbsatzes („[...] die für die garantierte [...]“) ist missverständlich. 
Gemeint sein dürfte wohl: „[...] die die garantierte [...]“.  

Es ist nicht klar, was mit dem Satz 2 eigentlich ausgesagt werden soll. Der Art. 215 (1) (a) CRR setzt den 
„Ausfall“ (der Gegenpartei) als auslösendes Moment für die Berechtigung zur Inanspruchnahme einer Ga-



 

Seite 4 von 8 

Stellungnahme zum Entwurf einer erläuternden Aussage zu Grund, Umfang und Zeitpunkt der Zahlungspflicht des 

Garantiegebers nach Art. 213 (c) (iii) und 215 (1) (a) CRR vom 31.08.2018 

rantie voraus. Nach Satz 2 sollen aber „[...] Ereignisse umfasst sein [...], die [...] zur vorzeitigen Beendi-
gung des Geschäfts mit der Gegenpartei berechtigen“, ohne dass eine solche Beendigung erfolgt (und 
eine Forderung damit fällig geworden) sein muss. 

Zu Satz 2 des zweiten Aufzählungspunktes 

Der Satz ist zumindest missverständlich: Der Sicherungsgeber muss sich nicht so behandeln lassen, „[...] 
als sei er selbst der Schuldner [...]“. Das äußert sich etwa darin, dass der Sicherungsgeber auch bei Zah-
lungsverzug des Schuldners eigene (Bürgen-)Einreden und Einwendungen zustehen. 

Zu Satz 3 des zweiten Aufzählungspunktes 

Die Schlussfolgerung, dass sich das Kreditinstitut im Fall des Zahlungsverzugs nicht bemühen müsse, den 
Schuldner zur Zahlung zu veranlassen, halten wir für nicht sachgerecht bzw. missverständlich. Sie könnte 
auch so verstanden werden, dass Verpflichtungen des Kreditinstituts aufgrund der ECA-Bedingungen, die 
Rechtsverfolgung gegenüber dem Schuldner zu übernehmen, Art. 215 (1) (a) entgegenstehen könnte. 

Es geht in dieser Vorschrift lediglich darum, dass nicht zuerst die Durchsetzung der Forderung gegen den 
Schuldner betrieben werden muss. Dies wird auch in der englischen Fassung klarer, wo es heißt „[...] and 
the payment by the guarantor shall not be subject to the lending institution first having to pursue the ob-
ligor.” Es kann nicht daraus gefolgert werden, dass ein Kreditinstitut den Schuldner nicht zur Zahlung 
veranlassen muss. Es darf lediglich keine Verpflichtung zur Ergreifung aktiver Beitreibungsmaßnahmen 
vor der Möglichkeit zur Verwertung der Sicherheit bestehen. Ein Verbot von Karenzfristen kann dem nicht 
entnommen werden. Denn hier muss nur passiv abgewartet werden. Einfache Beitreibungsmaßnahmen 
wie Erinnerung/Mahnung sind nach unserer Ansicht ebenso nicht davon erfasst. 

Bei den entsprechenden Bedingungen der ECAs handelt es sich um eine Nebenpflicht aus dem Versiche-
rungsvertrag, der Art. 215 (1) (a) CRR nicht widerspricht.  

Zu Satz 2 des dritten Aufzählungspunktes 

Wir möchte des Weiteren darauf hinweisen, dass die Auslegung, wonach auch Verzugszinsen in den zu 
berücksichtigenden Garantiebetrag einzubeziehen sind, beispielsweise den Deckungsbedingungen von Eu-
ler Hermes widerspricht, da diese Verzugszinsen nicht in Deckung nimmt. Aus unserer Sicht sollten in den 
Begriff der Zahlungen nur die Zinsen, die von den Exportkreditversicherern mitversichert sind, eingerech-
net werden. 

Art. 213 (c) (iii) CRR (Zeitpunkt der Zahlungspflicht des Garantiegebers) 

Zu Absatz 1 des ersten Aufzählungspunktes 

Der Sinn und Zweck der Aussage sind nicht klar bzw. missverständlich. Wir verstehen diese Aussage so, 
dass im Falle einer Garantie die Haftung des Garanten die Zahlungsansprüche des Begünstigten gegen 
des Schuldner ab deren Fälligkeit umfassen muss, wohingegen eine Haftung des Garanten für die Zah-
lungsansprüche des Begünstigten gegen den Schuldner erst ab Eintreten der Säumnis oder gar erst ab 
Kenntnisnahme von der Säumnis der Anerkennungsfähigkeit der Garantie entgegensteht.  
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Zum ersten und zweiten Aufzählungspunkt (Karenzzeiten) 

Dem Wortlaut der CRR ist nach unserem Verständnis nicht zu entnehmen, dass die Verträge keine Klau-
seln enthalten dürfen, wonach zwischen Fälligkeit eines Zahlungsanspruchs – vermutlich gegenüber dem 
Sicherungsgeber (adressiert unter dem ersten Aufzählungspunkt) – oder dem Entstehen eines Aus-
gleichsanspruchs und der Säumnis des Schuldners bezüglich der gesicherten Forderung (adressiert unter 
dem zweiten Aufzählungspunkt) eine Karenzzeit eingeräumt wird. Nach dem Wortlaut darf der Siche-
rungsvertrag lediglich keine Klausel enthalten, die es dem Sicherungsgeber für den Fall der Nichterfüllung 
der Zahlungsverpflichtungen seitens des Schuldners erlaubt, sich von seiner Pflicht zur zeitnahen Zahlung 
zu befreien. Auch der Wortlaut von Art 215 (1) (a) CRR steht aus unserer Sicht einer solchen Interpreta-
tion entgegen. Denn dort heißt es, dass das Institut das Recht haben muss, „den Garantiegeber zeitnah 
für alle Zahlungen in Anspruch zu nehmen“. Auf einen zeitnahen Eingang der Ausgleichszahlung stellt Art. 
215 (1) (a) CRR im Übrigen nicht ab.  

Der im Entwurf vorgesehene Ausschluss von Karenzeiten ist daher aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt. 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass bei einem solchen Verständnis ganz zentrale Sicherungsinstrumente 
ihre Anrechenbarkeit verlieren würden. 

Zum ersten Aufzählungspunkt 

Ein entsprechender Ausschluss von (angemessenen) Karenzeiten würde die Anrechnungsfähigkeit von 
vielen etablierten Kreditsicherungsinstrumenten, unter anderem auch von Exportkreditversicherung (ein-
schließlich der deutschen Hermesdeckungen) ganz grundsätzlich und erheblich beeinträchtigen. So sehen 
die maßgeblichen Bedingungen bei Hermesdeckungen in einem der praktisch relevantesten Entschädi-
gungsfälle, der Uneinbringlichkeit der Forderung, eine Karenzzeit von einem Monat für die Auszahlung vor 
(Nichterfüllung der gedeckten Forderung über mehr als einen Monat, vgl. § 4.4 der Allgemeinen Bedin-
gungen „Deckungen für gebundene Finanzkredite“ der Hermes Kreditversicherung). Entsprechende Ka-
renzzeiten sind auch bei anderen Instrumenten üblich und auch sachgerecht. Die in dem Entwurf ge-
troffene Auslegung würde damit im Ergebnis den bezweckten Nutzen von Hermesdeckungen und damit 
das Instrument an sich grundsätzlich in Frage stellen (was im Ergebnis auch für viele andere Instrumente 
gilt). 

Zum zweiten Aufzählungspunkt 

Nach dem Entwurf erfüllt eine Kreditausfallversicherung nur dann die Anforderungen des Art. 213 (1) (c) 
(iii) CRR, wenn die Zahlungsforderung gegen den Garanten sofort bei Verzugseintritt fällig wird. Der Ent-
wurf sagt hierzu: „Für den Zeitraum von der Säumnis bis zum Entstehen des Ausgleichsanspruchs gegen 
den Sicherungsgeber („den Schuldner [...] von seiner Pflicht“), ist für sämtliche Gewährleistungen (so-
wohl Garantien als auch Kreditderivate) keinerlei Karenzzeit zulässig. Dies ergibt sich daraus, dass ein 
Anspruch gegen den Gewährleistungsgeber stets für den Fall entstehen muss, dass der Schuldner seinen 
fälligen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, also nicht erst in den Fällen, in denen weitere Zusatz-
bedingungen (wie z. B. der Ablauf einer Karenzzeit nach Eintritt einer Nichtleistung des Schuldners) er-
füllt sind. Insbesondere sind Garantien daher auch nicht anerkennungsfähig, wenn ein Anspruch gegen 
den Sicherungsgeber erst unter der Zusatzbedingung einer bereits einen bestimmten Zeitraum andau-
ernde Nichtleistung durch den ursprünglichen Schuldner entsteht.“ 

Wir verstehen diese Aussagen so, dass im Falle einer Garantie der Zahlungsanspruch des Begünstigten 
gegen den Garanten spätestens mit Säumnis des Schuldners entstanden sein muss. Entsteht der Zah-
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lungsanspruch des Begünstigten gegen den Garanten später, insbesondere erst nach Ablauf einer Karenz-
zeit, soll dies der Anerkennungsfähigkeit der Garantie entgegenstehen. Unschädlich soll es hingegen sein, 
wenn der Zahlungsanspruch des Begünstigten gegen den Garanten zumindest dem Grunde nach spätes-
tens mit Säumnis des Schuldners entstanden ist, jedoch die Fälligkeit dieses Anspruchs erst später, also 
erst nach Ablauf einer Karenzzeit eintritt. 

Diese Anforderung ist bei Kreditausfallversicherungen regelmäßig nicht erfüllt. Anknüpfungspunkt für eine 
Kreditausfallversicherung ist nicht der Verzug des Schuldners der versicherten Forderung, sondern die 
Uneinbringlichkeit dieser Forderung (vgl. z. B. § 4 (1) AB(FKG)). Die Uneinbringlichkeit steht aber nicht 
automatisch bei Eintritt des Zahlungsverzugs im Hinblick auf die versicherte Forderung fest. 

So tritt nach § 4 (2) Nr. 1 und 2 AB(FKG) ein politischer Schadenstatbestand unter der Finanzkreditde-
ckung des Bundes erst nach Ablauf einer Frist von einem Monat ab Fälligkeit der versicherten Finanzkre-
ditforderung ein. Auch der Nichtzahlungsfall gemäß § 4 (4) AB(FKG) setzt voraus, dass ein Monat nach 
Fälligkeit der versicherten Forderung verstrichen ist. Wenn die Uneinbringlichkeit durch die Eröffnung ei-
nes Insolvenzverfahrens, ein amtlicher oder außeramtlicher Vergleich, eine fruchtlose Zwangsvollstre-
ckung oder eine Zahlungseinstellung nachgewiesen wird, verstreicht ebenfalls ein gewisser Zeitraum zwi-
schen Fälligkeit der versicherten Forderung und dem Eintritt des Schadensfalles. 

Die Versicherungsbedingungen der privaten Kreditausfallversicherungen enthalten ähnliche Bestimmun-
gen. So tritt beispielsweise nach § 8 Nr. 1 a) AVB für die Investitionsgüterkreditversicherung (IKV) (Fas-
sung 2008) der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG der Nichtzahlungstatbestand ein, wenn die versi-
cherte Forderung innerhalb von zwei Monaten nach Beauftragung eines Inkassounternehmens nicht er-
füllt wird. Auch die privaten Kreditausfallversicherungen kennen weitere wirtschaftliche Schadenstatbe-
stände, die erst nach Verstreichen einer gewissen Zeit als eingetreten gelten (vgl. § 8 Nr. 1 b) bis f) und 
Nr. 2 AVB(IKV)). 

Derartige Versicherungsbedingungen wären mit den im Rundschreiben vorgesehenen Anforderungen der 
BaFin nicht vereinbar und würden dazu führen, dass sowohl die Ausfuhrgewährleistungen des Bundes als 
auch private Kreditausfallversicherungen nicht eigenkapitalentlastend im Sinne der CRR wirken würden. 

Für die von der BaFin vorgenommen Auslegung, wonach es zwischen Fälligkeit der besicherten Forderung 
und der Fälligkeit des Zahlungsanspruches gegen den Sicherungsgeber keine Karenzzeit geben darf, gibt 
es in Art. 213 (1) (c) (iii) CRR nach unserer Auffassung keine Grundlage. Diese Vorschrift verlangt, dass 
der Sicherungsvertrag keine Klausel enthält, die den Sicherungsgeber für den Fall, dass der Schuldner 
seiner Zahlungsverpflichtung nicht nachkommt, von seiner Pflicht befreien könnte, zeitnah zu zahlen. Das 
Verbot einer Karenzzeit zwischen Fälligkeit der versicherten Forderung und Fälligkeit des Anspruches ge-
gen den Sicherungsgeber kann sich nur aus dem Kriterium der zeitnahen Zahlung ergeben. Nach bisheri-
gem Verständnis kann von einer zeitnahen Verwertung gesprochen werden, wenn eine gefestigte Rechts-
position besteht und der Anspruch des kreditgebenden Institutes auf Verwertung der Sicherheit nicht 
mehr einseitig durch den Sicherungsgeber oder Dritte entzogen werden kann, bei der die Durchsetzung 
der Sicherheit eine Abhängigkeit von einem aktiven Mitwirken des Sicherungsgebers nicht besteht und 
keine vertraglichen Nebenabreden bestehen, die einen Zugriff auf die Sicherheit verhindern oder verzö-
gern (Boos/Fischer/Schulte-Mattler-Achtelik, Kommentar zu KWG, VO (EU) 575/2013, Band 2, 5. Auflage 
2016, Art. 213 CRR Rnr. 9; Luz/Neus/Schaber/Schneider/Wagner/Weber-Weber/Seifert/Schmid, Kom-
mentar zu KWG und CRR, Band 2, 2015, Art. 213 CRR Rnr. 16). Demnach legt das Merkmal der Zeitnähe 
keinen konkreten Zeithorizont fest, innerhalb dessen der Sicherungsgeber zur Zahlung verpflichtet sein 
muss. Es verlangt auch nicht, dass Zahlungsverzug und Fälligkeit des Anspruches gegen den Sicherungs-
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geber zeitlich zusammenfallen. Erforderlich ist vielmehr, dass die kreditgebende Bank eine rechtlich gesi-
cherte Position gegen den Sicherungsgeber erlangt hat, die ihr nicht mehr entzogen werden kann. Dies 
ist auch dann gegeben, wenn die Bank einen gewissen Zeitraum abwarten muss, bevor nach den Bedin-
gungen der Kreditausfallversicherung ein Schadensfall als eingetreten gilt. 

Nach der in Deutschland bislang herrschenden Auffassung sollen etwaige Wartefristen, wie sie im Rah-
men von Exportkreditversicherungen (sog. ECAs, aber auch bei vergleichbaren privaten Kreditversiche-
rungen, sog. PRIs) oft üblich sind, die Anforderung einer zeitnahen Verwertung nicht beeinflussen. Die 
regelmäßig in AGBs enthaltenen Regelungen der Exportkreditversicherungen (und PRIs) zu etwaigen 
Wartefristen sind nach unserer Erfahrung als Marktstandard zumeist nicht so formuliert, dass sie eindeu-
tig nur als Fälligkeitsaufschub einer bereits entstandenen Zahlungspflicht zu interpretieren wären. Häufig 
legen die entsprechenden Klauseln sogar eher die Interpretation nahe, dass der Zahlungsanspruch des 
Versicherungsnehmers erst mit Ablauf der Wartepflicht entsteht und in diesem Zeitraum zwischen An-
zeige des Versicherungsfalls und Ablauf der Wartefrist ein „Erstarken zum Vollrecht“ stattfindet. In all die-
sen Zweifelsfällen wären demnach die Garantien der betreffenden ECAs und PRIs als nicht anerkennungs-
fähig zu bewerten. Wir befürchten deshalb, dass die Auslegung der BaFin möglicherweise unbeabsichtigt 
zu nachteiligen Auswirkungen auf die Anerkennungsfähigkeit von Garantien üblicher ECAs und PRIs füh-
ren könnte. 

Eine solche Konsequenz erscheint uns auch materiell nicht als sachgerecht. Aus Risikosicht der CRR, wel-
che insoweit durch die Regelungen der Art. 213 und 215 CRR adressiert sind, macht es für einen Begüns-
tigten letztlich keinen Unterschied, ob die Zahlungsverpflichtung des Garanten erst nach Ablauf einer 
Wartefrist zu erfüllen ist, weil diese Verpflichtung erst mit Fristablauf entsteht oder weil sie erst mit Frist-
ablauf fällig wird. So oder so kann der Begünstigte die Zahlung des Garanten erst nach Fristablauf verlan-
gen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn nicht weitere, vom Garanten beeinflussbare Zusatzbedingungen hin-
zukommen, denn allein das Verstreichen der Frist ist vom Garanten nicht beeinflussbar (seitens des Ga-
ranten nicht beeinflussbares Erstarken zum Vollrecht während der Wartefrist). Auch wenn der Zahlungs-
anspruch des Begünstigten gegen den Garanten erst mit Fristablauf entstehen sollte, hat er deshalb mit 
Abschluss der zugrundeliegenden Exportkreditversicherung (o.ä.) eine gesicherte Rechtsposition darauf, 
dass nach Fristablauf sein Zahlungsanspruch gegen den Garanten entstehen wird.  

Die in dem Entwurf vertretene Auslegung bzw. Anforderung, wonach der Anspruch des Begünstigten be-
reits/spätestens mit Säumnis des Schuldners entstanden sein muss, verschärft demgegenüber die Anfor-
derungen an die Anerkennungsfähigkeit von Garantien, ohne dass damit eine materielle Verbesserung 
der Risikosituation des Begünstigten einherginge. 

Wenn die im Entwurf vorgenommene Auslegung des Art. 213 (1) (c) (iii) CRR dazu führen würde, dass 
bisher anerkannte Kreditrisikominderungstechniken nicht mehr anerkennungsfähig sind, würde dies im 
Übrigen im Widerspruch zu Erwägungsgrund Nr. 49 der CRR stehen. Dort ist vorgesehen, dass „Kreditrisi-
kominderungstechniken verstärkt anerkannt werden sollten“. Die in den Mitgliedsstaaten banküblichen 
Sicherheiten zur Minderung von Kreditrisiken sollten, wenn möglich, unabhängig von der Art des Ansatzes 
zur Bestimmung des Eigenkapitals anerkannt werden. Die staatlichen Ausfuhrgewährleistungen des Bun-
des waren bislang als Kreditrisikominderungstechnik anrechnungsfähig. Die besondere Rolle der staatli-
chen Ausfuhrgewährleistungen spiegelt sich auch in der Überwachungsfunktion der EBA wider, die in ih-
ren regelmäßigen Berichten die Auswirkungen einzelner Bestimmungen der CRR auf die Handelsfinanzie-
rung einschließlich der Kreditvergabe im Rahmen offizieller Exportkreditversicherungssysteme beleuchten 
soll (Art. 509 (1) S. 2, Art. 510 (1), Art. 511 (4) (a) CRR). Wenn Kreditausfallversicherungen (sowohl von 
staatlicher als auch von privater Seite) nicht mehr von einer Eigenkapitalprivilegierung profitieren, hätte 
dies gravierende negative Auswirkungen auf die Kreditversorgung der deutschen Exportwirtschaft. 
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Stellungnahme zum Entwurf einer erläuternden Aussage zu Grund, Umfang und Zeitpunkt der Zahlungspflicht des 

Garantiegebers nach Art. 213 (c) (iii) und 215 (1) (a) CRR vom 31.08.2018 

Zum dritten Aufzählungspunkt 

Art. 213 (1) (iii) CRR verlangt, dass die Zahlung „zeitnah“, in der englischen Fassung „timely“, zu leisten 
ist. In der Verordnung wurde kein konkreter Zeitrahmen, sondern bewusst ein unspezifischer Rechtsbe-
griff genannt, da so der zugrunde liegenden Geschäftsart Rechnung getragen werden kann. Insofern 
kann auch daraus nicht gefolgert werden, dass Karenzzeiten nicht zulässig seien. Im Übrigen beeinträch-
tigt eine Karenzzeit nicht den Anspruch gegen den Garantiegeber, sondern ermöglicht nur, dass geringe 
Zahlungsverzögerungen nicht gleich zu einer (letztlich unnötigen) Inanspruchnahme des Garanten füh-
ren. Art. 213 (1) (c) (iii) CRR ist damit im Einklang mit Kapitel 1, Punkt 2 Nr. 56 (c)sowie Kapitel 1 Punkt 
4 Nr. 24 (a) des Anhangs der Richtlinie 98/29/EG des Rates der Europäischen Union zur Harmonisierung 
der wichtigsten Bestimmungen über die Exportkreditversicherung, der eine dreimonatige Wartezeit vor-
sieht, auszulegen. 

„Für den Zeitraum ab Entstehen des Anspruchs gegen den Sicherungsgeber bis zum Eingang der Aus-
gleichszahlung ist dagegen eine gewisse Karenzzeit zulässig, wie sich aus der Anforderung einer nur 
„zeitnahen Zahlung“ ergibt. Damit wird u. a. auf prozesstechnische Probleme bei der Abwicklung der Aus-
gleichszahlung Rücksicht genommen, immer unter der Voraussetzung, dass bereits ein Anspruch gegen 
den Gewährleistungsgeber entstanden ist.“ (siehe dazu auch EBA Q&A 2015_2306) 

Dass der sog. Karenzzeitraum bis zum „Eingang der Ausgleichszahlung“ bemessen werden soll, würde 
unseres Erachtens nicht nur (was scheinbar beabsichtigt ist) Kreditversicherungen, die in ihren Zahlungs-
bedingungen längere Fristen vorsehen, von einer die Risikogewichteten Aktiva entlastenden Anerkennung 
ausschließen, sondern streng genommen jegliche Garantien. Denn es ist per se vor der Inanspruchnahme 
einer Garantie völlig ungewiss und liegt vor allem nicht in der Hand der Bank, wann der Garantiegeber – 
trotz gegebener Bonität – zahlt. Wenn er sich weigert, erlangt die Bank die Zahlung ggf. erst nach lang-
wierigen, womöglich gerichtlichen Auseinandersetzungen. Die Einhaltung einer Karenzzeit bis zum „Ein-
gang der Ausgleichszahlung“ kann daher nicht sicher vorhergesagt werden, so dass konsequenterweise 
eine Anrechnung von Garantien unmöglich wäre. 

Nach Art. 213 (1) (c) (iii) CRR muss – vereinfacht gesagt – der Garant „lediglich“ verpflichtet sein, zeit-
nah zu zahlen. Das ist ein gewichtiger Unterschied, denn die CRR verlangt nur die Verpflichtung, nicht 
aber den tatsächlichen Zahlungseingang. Dieses, von der CRR vorgegebene Kriterium müsste demnach in 
die Verlautbarung anstelle von „Eingang der Ausgleichszahlung“ aufgenommen werden. 
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