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I. Hintergrund 

 

Am 23. November 2016 hat die Europäische Kommission ein Paket zur Reform der Vorga-

ben im Bereich der bestehenden Kapitalanforderungen für Banken (CRR /CRD IV) sowie der 

Vorschriften zur Bankenabwicklung (BRRD/SRMR) vorgelegt. Die Änderungen der Vorschrif-

ten zur Bankenabwicklung sehen neben einer Implementierung der Vorgaben des Financial 

Stability Board (FSB) zur Gesamtverlustabsorbtionsfähigkeit (TLAC) für global systemrele-

vante Institute u.a. auch Änderungen mit Blick auf die Anerkennungskriterien für im Rah-

men der Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkei-

ten (MREL) berücksichtigungsfähige Instrumente vor. Zudem soll in einem beschleunigten 

Gesetzgebungsverfahren in der Frage des Ranges von Inhabern vorrangiger unbesicherter 

Schuldtitel eine europaweit harmonisierte Gläubigerhierarchie bei Bankinsolvenzen einge-

führt werden. Schließlich enthält der Vorschlag der Kommission im Zusammenhang mit den 

Vorgaben zu MREL auch für alle Institute gleichermaßen geltende Melde- und Veröffentli-

chungspflichten. 

 

II. Kernpetita   

 

Mit Blick auf die skizzierten Regelungen ergeben sich im Wesentlichen folgende Aspekte, in 

denen deutlicher Nachbesserungsbedarf besteht: 

 

 Mit Blick vor allem auf kleinere und mittlere Institute, für die die Abwicklungsbehörde 

selbst im Abwicklungsplan feststellt, dass diese im regulären Insolvenzverfahren abgewi-

ckelt werden und damit die Abwicklungsvorgaben, einschließlich der Abwicklungsinstru-

mente, wie dem Bail-in, überhaupt nicht zur Anwendung kommen, sollte eine Ausnahme 

vom Anwendungsbereich vorgenommen werden. Dies gilt erst recht entsprechend für die 

geplanten und damit im Zusammenhang stehenden Melde- und Veröffentlichungspflich-

ten. In diesem Zuge möchten wir darauf hinweisen, dass das Single Resolution Board 

(SRB) am 17. Februar 2017 verlautbart hat, dass z. B. für Förderbanken ein Bail-in nicht 

das präferierte Abwicklungsinstrument bilden wird.1 Wir plädieren daher dafür, in Art. 

45a BRRD-E, neben Hypothekenkreditinstituten, auch diese Institute vom MREL-Anwen-

dungsbereich freizustellen. 

 

 Mit Blick vor allem auf größere Institute weichen die in Art. 72b Abs. 2 CRR-E vorge-

schlagenen Anerkennungskriterien für im Rahmen der TLAC/MREL-Vorgaben berücksich-

tigungsfähige Instrumente erheblich von den bestehenden BRRD-Vorgaben respektive 

Marktstandards ab, so dass bereits emittierte Papiere nicht mehr angerechnet werden 

könnten. Eine vollständige Beibehaltung der Kriterien des Art. 72b Abs. 2 CRR-E würde 

folglich das implizite Erfordernis einer Neuemission an TLAC/MREL-fähigen Verbindlich-

keiten bedingen. Um unverhältnismäßige Kosten für Neuemissionen zu vermeiden und 

die Markttiefe von Emissionen nicht unnötig zu verringern, plädieren wir bei der MREL-

                                                           
1 Vgl. SRB – “MREL : Approach taken in 2016 and next steps”, Seite 13, https://srb.eu-

ropa.eu/sites/srbsite/files/srb_mrel_approach_2016_post_final.pdf. 
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Anrechnung dafür, zwischen den originären BRRD-Kriterien und den neueingeführten 

TLAC-Kriterien zu differenzieren. Hierzu würde es sich anbieten, die aus dem TLAC-

Termsheet übernommenen Kriterien ausschließlich auf die ebenfalls neu zu emittieren-

den Verbindlichkeiten gemäß Art. 108 Abs. 2 BRRD-E anzuwenden, die zugleich zur Er-

füllung der nach dem TLAC-Termsheet verpflichteten Nachrangigkeitsanforderung not-

wendig sind. In diesem Zuge ist allerdings festzuhalten, dass die Regelungen zur auf-

sichtsrechtlichen Genehmigung bei Rücknahme oder Kündigung (Art. 72b Abs. 2 lit. (k) 

CRR-E; Art. 78 Abs. 1 Satz 1 1. Halbsatz CRR-E), zu Kündigungsrechten (Art. 72b Abs. 2 

lit. (m) CRR-E) und zur vertraglichen Bail-in-Klausel (Art. 72b Abs. 2 lit. (o) CRR-E) für 

diese sehr große Masse von Instrumenten nicht praxistauglich und mit Blick auf die Ziel-

vorgabe von MREL (Sicherstellung ausreichender Bail-in-Masse) auch nicht notwendig 

sind, sodass diese gestrichen werden sollten. Andernfalls würde für die Klasse der Senior 

Bonds die Liquidität massiv beeinträchtigt.  Gleichwohl ist eine umfassende stichtagsbe-

zogene Altbestandsregelung erforderlich, die sicherstellt, das bis zum Inkrafttreten der 

Änderungen in der CRR emittierte Instrumente bis zu ihrem Laufzeitende allein an den 

bis dahin bestehenden Kriterien gemessen und somit weiterhin anerkannt werden.  

 

 In untrennbarem Zusammenhang mit den Anerkennungskriterien (Art. 72b Abs. 2 CRR-

E) steht die in der in Art. 108 BRRD-E geregelte harmonisierte Änderung des Rangs un-

besicherter Schuldtitel in der Insolvenzrangfolge bei Bankinsolvenzen. Im Rahmen des-

sen ist frühzeitig Rechtssicherheit auch bezüglich der Anforderungskriterien sicherzustel-

len, um Unsicherheit der Investoren und Institute zu vermeiden. Diese sollte idealiter ab 

einem noch festzulegenden Stichtag zeitgleich mit den Regelungen für Anerkennungskri-

terien MREL/TLAC-fähiger Instrumente zur Anwendung kommen, um das Entstehen von 

Emissionslücken bzw. die Verzögerung der Emissionstätigkeit der Institute zu vermeiden 

und gleiche Wettbewerbsbedingung zu gewährleisten. Voraussetzung hierfür ist aller-

dings ein vollumfängliches Grandfathering. Nur dann ist eine sinnvolle und marktscho-

nende Steuerung der diversen Haftungsklassen möglich. 

 

 Wir begrüßen grundsätzlich den Vorschlag der Kommission, Art. 108 BRRD-E schnellst-

möglich in Kraft treten zu lassen. Vor dem Hintergrund der oben genannten engen Ver-

zahnung des Art. 108 BRRD-E mit den Anerkennungskriterien MREL/TLAC-fähiger Instru-

mente, die nach dem Kommissionsvorschlag ab dem 1. Januar 2019 in Kraft treten sol-

len, sollte aus unserer Sicht frühzeitig erörtert werden, ob der Geltungsbeginn des Art. 

72b Abs. 2 CRR-E - unter Berücksichtigung der oben genannten Anpassungsvorschläge - 

vorgezogen wird.  

 

 Nicht sachgerecht ist die vorgesehene Ausdehnung der Anforderungen aus dem Eigen-

mittelbereich auf TLAC/MREL-fähige Verbindlichkeiten, wonach künftig auch TLAC/MREL-

fähige Verbindlichkeiten nur nach Einholung einer Erlaubnis gemäß Art. 77, 78 CRR-E 

durch die Aufsichtsbehörde zurückgezahlt oder gekündigt werden dürfen (Art. 72b Abs. 2 

lit. (k) CRR-E). Hierdurch würde die Handlungsfähigkeit und Planungssicherheit der Insti-

tute massiv eingeschränkt und die zwingend erforderliche Liquidität der Anleihen massiv 
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beeinträchtigen werden. Da die „harten“ TLAC/MREL-Anforderungen von den Instituten 

zwingend einzuhalten sind, bedarf es nicht zusätzlich einer Erlaubnis der Aufsichtsbe-

hörde. Auf das Anrechnungskriterium des Art. 72b Abs. 2 lit. (k) CRR-E sollte daher ver-

zichtet und der Anwendungsbereich der Art 77 und 78 CRR-E auf Eigenmittel beschränkt 

werden. 

 

III. Einzelheiten   

 

1. Proportionalitätsaspekte im Kontext der MREL-Vorgaben  

Kleine und mittlere Institute, gerade wenn diese zudem Mitglied eines institutsbezogenen 

Sicherungssystems sind, für die die Abwicklungsbehörden selbst im Abwicklungsplan fest-

stellen, dass diese im regulären Insolvenzverfahren liquidiert werden können, und es ge-

rade nicht zu einer Abwicklung kommt, sowie Förderbanken, für die nach Maßgabe des SRB 

ein Bail-in nicht das präferierte Abwicklungsinstrument bilden wird, sollten zumindest so 

lange vom MREL-Anwendungsbereich ausgenommen werden, bis die Abwicklungsbehörde 

ggf. eine Änderung der Einschätzung für das betroffene Institut vornimmt. Da für solche 

Institute im Abwicklungsplan eine Abwicklung gerade nicht vorgesehen ist, werden auch 

keine Abwicklungsinstrumente, und damit insbesondere auch kein Bail-in, festgelegt. Wird 

ein Bail-in als Abwicklungsinstrument jedoch nicht festgelegt, ist kein Grund ersichtlich, 

warum ein solches Institut eine Mindestmenge MREL- bzw. letztlich bail-in-fähiger Instru-

mente vorhalten sollte. Wir plädieren daher dafür, in Art. 45a BRRD-E, neben Hypotheken-

kreditinstituten, auch diese Institute vom MREL-Anwendungsbereich freizustellen. Diese 

Wertung sollte sich daher in Art. 45 BRRD-E im Anwendungsbereich der MREL-Vorschriften 

wiederfinden. Diese Überlegung gilt umso mehr für die von der Kommission in § 45i BRRD-

E vorgesehenen Melde- und Offenlegungspflichten. Diese differenzieren unter Außerachtlas-

sung des Proportionalitätsprinzips nicht danach, ob ein Institut abgewickelt wird oder das 

reguläre Insolvenzverfahren durchliefe. Außerdem muss nach den Vorschlägen der Kom-

mission auch MREL-Kapital gemeldet werden, das nicht zur Erfüllung der MREL-Quote be-

nötigt wird. Kleine und mittlere Institute würden damit unangemessen benachteiligt.  

 

2. TLAC/MREL-fähige Instrumente 

Vornehmlich für größere Institute ergeben sich einige kritische Aspekte im Kontext der An-

erkennungskriterien für TLAC/MREL-fähige Instrumente in Art. 72b Abs. 2 CRR-E sowie der 

damit zusammenhängenden Regelung zur Gläubigerhierarchie in Art. 108 BRRD-E. Um un-

verhältnismäßige Kosten für Neuemissionen zu vermeiden und die Markttiefe von Emissio-

nen nicht unnötig zu verringern, plädieren wir bei der MREL-Anrechnung dafür, zwischen 

den originären BRRD-Kriterien und den neueingeführten TLAC-Kriterien zu differenzieren. 

Hierzu würde es sich anbieten, die aus dem TLAC-Termsheet übernommenen Kriterien aus-

schließlich auf die ebenfalls neu zu emittierenden Verbindlichkeiten gemäß Art. 108 Abs. 2 

BRRD-E anzuwenden, die zugleich zur Erfüllung der nach dem TLAC-Termsheet verpflichte-

ten Nachrangigkeitsanforderung notwendig sind. 
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a) Grandfathering der Anerkennungskriterien in Art. 72b Abs. 2 CRR-E 

Nach unserer Ansicht müssen alle in Art. 72b Abs. 2 (g)-(o) CRR-E genannten Anerken-

nungskriterien von einer Altbestandsregelung erfasst sein, da diese Kriterien in einer Ge-

samtschau nicht ausreichend in den Bedingungen bereits emittierter Instrumente reflektiert 

werden. Dies gilt insbesondere für Vorgaben zum ausdrücklichen Aufrechnungsausschluss 

oder Aufrechnungsabreden (Art. 72b Abs. 2 lit. g) CRR-E), zu Kündigungsrechten (Art. 72b 

Abs. 2 lit. (m) CRR-E), zur vertraglichen Bail-in-Klauseln (Art. 72b Abs. 2 lit. (o) CRR-E) 

und zur aufsichtsrechtlichen Genehmigung bei Rücknahme oder Kündigung (Art. 72b Abs. 2 

lit. (k) CRR-E mit dem Verweis in Art 78 Abs. 1 Satz 1 1. Halbsatz CRR-E auf berücksichti-

gungsfähige Verbindlichkeiten). Da diese Kriterien aus unserer Sicht für diese sehr große 

Masse von Instrumenten nicht praxistauglich sind und mit Blick auf die Zielvorgabe der 

MREL (Sicherstellung ausreichender Bail-in-Masse) auch nicht notwendig sind, plädieren wir 

dafür, diese Kriterien zu streichen. Andernfalls würde für die Klasse der Senior Bonds die 

Liquidität massiv beeinträchtigt.  

 

Die Erstreckung einer Altbestandsregelung auf alle Kriterien ist aus Gründen der Investo-

rentransparenz und einer im Krisenfall stringenten Durchführung des Bail-in gerechtfertigt. 

Eine Altbestandsregelung nur für einen Teil der in der Art. 72b Abs. 2 CRR-E verbleibenden 

Kriterien oder eine unterschiedliche Behandlung verschiedener Kriterien in einer Altbe-

standregelung ist unseres Erachtens nicht sinnvoll, weil die Gefahr besteht, dass deren Um-

setzung nicht mehr praktikabel wäre und die Intransparenz für Investoren sowie die 

Rechtsunsicherheit erhöhen würde. Eine Altbestandsregelung muss schließlich alle Emissio-

nen vor Inkrafttreten der Neuregelung vollständig bis zu deren Laufzeitende erfassen, da 

ansonsten kaum abzufedernde Emissionslücken und Wettbewerbsnachteile entstehen wür-

den. Da diese Instrumente bereits bisher MREL-fähig sind und wesentliche für die Verlust-

tragfähigkeit erforderliche Merkmale (z.B. Nachrangigkeit) erfüllen, erscheint eine weitrei-

chende Altbestandsregelung auch unter diesem Aspekt gerechtfertigt. Rechtzeitig vor dem 

Stichtag einer solchen Altbestandsregelung sollte zudem klar sein, wie die zukünftigen An-

erkennungskriterien in Art. 72b Abs. 2 CRR-E final ausgestaltet sind, um Emittenten recht-

zeitig die Möglichkeit zu geben, nur noch Instrumente, die diese Bedingungen erfüllen, zum 

Zwecke von TLAC und MREL zu emittieren.    

 

b) Zeitliche Parallelität von Art. 72b Abs. 2 CRR-E und Art. 108 BRRD-E 

Ferner ist aus unserer Sicht erforderlich, dass Art 72b CRR-E und Art. 108 BRRD-E – an-

ders als aufgrund des von der Kommission präferierten beschleunigten Gesetzgebungsver-

fahrens alleine für Art. 108 BRRD-E vorgesehen – zeitgleich Rechtswirkung entfalten, da 

die rechtssichere Emission von „Non-Preferred Senior“-Instrumenten im Sinne der neuen 

Gläubigerhierarchie andernfalls nicht möglich wäre. Bei einem zeitlichen Auseinanderfallen 

der Regelungen könnte nämlich der Fall auftreten, dass einerseits rechtverbindlich bereits 

die neue Haftungskaskade des Art. 108 BRRD-E bestünde, andererseits aber kein Institut - 

mangels Kenntnis der finalen Kriterien aus Art. 72b Abs. 2 CRR-E - ein entsprechendes In-

strument emittieren und die neue Insolvenzklasse befüllen könnte. Emissionslücken wären 

eine mögliche und unerwünschte Folge. Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 
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sollte zusätzlich auch sichergestellt werden, dass die Mitgliedstaaten die erlassenen natio-

nalen Regeln zur Umsetzung von Art. 72b CRR-E und Art. 108 BRRD-E zeitgleich anwen-

den. Mit Blick auf den Kommissionsvorschlag, die Anerkennungskriterien MREL/TLAC-fähi-

ger Instrumente ab dem 1. Januar 2019 in Kraft treten zu lassen, ist aus unserer Sicht 

frühzeitig zu erörtern, ob der Geltungsbeginn des Art. 72b Abs. 2 CRR-E (unter Berücksich-

tigung der oben genannten Anpassungsvorschläge) vorgezogen werden sollte. 

 

c) Grandfathering für vor Inkrafttreten von Art. 108 BRRD-E emittierter Instru-

mente 

Neben einer Altbestandsregelung im Kontext von Art. 72b Abs. 2 CRR-E ergibt sich ferner 

die Notwendigkeit einer klar bzw. rechtssicher formulierten Altbestandsregelung im Hinblick 

auf Art. 108 BRRD-E. Eine Altbestandsregelung in Artikel 108 BRRD-E muss rechtlich ein-

deutig sicherstellen, dass alle vor der nationalen Anwendung des harmonisierten Rangs un-

besicherter Schuldtitel emittierten Instrumente bis zum Ende ihrer Laufzeit nach dem bis 

dahin bzw. dem zum 1. Januar 2017 bestehenden nationalen Recht behandelt werden. D.h. 

die Instrumente sind in die danach geltende „alte“ Hierarchiestufe zu platzieren und verhal-

ten sich nach der nationalen Umsetzung von Art. 108 BRRD-E pari passu zu der neuen 

Klasse der „Non-Preferred Senior“-Instrumente.  

 

d) Möglichkeit kombinierter Altbestandsregelung in Art. 72b Abs. 2 CRR-E und 

Art. 108 BRRD-E 

Grundsätzlich erscheint auch eine kombinierte Altbestandsregelung oder ein kombiniertes 

Verfahren zu beiden Vorschriften möglich, sofern die vorstehend skizzierten Voraussetzun-

gen sowohl zu Art. 72b Abs. 2 CRR-E als auch Art. 108 BRRD-E berücksichtigt werden.    

 

3.  Rückzahlung oder Kündigung TLAC/MREL-fähige Instrumente 

Es ist weder sagerecht noch erforderlich, die Anforderungen aus dem Eigenmittelbereich 

auf die TLAC/MREL-fähigen Verbindlichkeiten auszudehnen, wonach nur nach Einholung ei-

ner Erlaubnis gemäß Art. 77, 78 CRR durch die Aufsichtsbehörde u.a. eine Rückzahlung o-

der Kündigung vorgenommen werden kann. Da die „harten“ TLAC/MREL-Anforderungen 

von den Instituten zwingend einzuhalten sind, bedarf es nicht zusätzlich einer Erlaubnis der 

Aufsichtsbehörde. Hinzu tritt, dass hierdurch die Handlungsfähigkeit und Planungssicherheit 

der Institute eingeschränkt werden würden, wenn diese – wie im Eigenmittelbereich Praxis 

– bis zu einem Jahr auf eine Erlaubnis warten müssten. Ferner würde dies die Liquidität der 

Anleihen massiv beeinträchtigen. In der Praxis werden Institute manchmal auf täglicher 

Basis angefragt, ob Anleihen zurückgekauft werden können. Reagiert wird darauf innerhalb 

von wenigen Stunden. Insbesondere zur Erhaltung der Liquidität der Anleihen sollte auf das 

Anrechnungskriterium des Art. 72b Abs. 2 lit. (k) CRR-E verzichtet und der Anwendungsbe-

reich der Art 77 und 78 CRR-E auf Eigenmittel beschränkt werden. 

 

*** 

 


