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Rangfolge von Bankengläubigern bei Insolvenz
Über einen der Vorschläge aus dem Paket zur Bankenreform von 2016, bei dem es um den Rang
unbesicherter Schuldtitel in der Insolvenzrangfolge geht, soll während der zweiten Plenartagung im
November abgestimmt werden.

Hintergrund
Infolge der weltweiten Finanzkrise hat die Europäische Union ihren Regelungsrahmen für
Finanzdienstleistungen umfassend reformiert. Mit Rechtsvorschriften wie der Richtlinie über die Sanierung
und Abwicklung von Kreditinstituten (BRRD) stellt sie sicher, dass die Sanierung oder Umstrukturierung
notleidender Banken mittels Mechanismen wie dem „Bail-In“ (Aufteilung der Verluste auf Anteilseigner und
Gläubiger) vorgenommen werden kann, ohne dass die Krise auf andere Banken übergreift und ohne dass dafür
die Steuerzahler aufkommen müssen. Damit sichergestellt ist, dass ausreichende Finanzmittel für einen Bail-
In zur Verfügung stehen, müssen die Abwicklungsbehörden gemäß der BRRD die Banken dazu verpflichten,
eine Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) einzuhalten.
Parallel dazu wurde auf internationaler Ebene für systemrelevante Banken eine ähnliche Norm – die
Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit (TLAC) – eingeführt. Aufgrund der ermessensabhängigen Anforderungen
bei der MREL und der verbindlichen Anforderung bei der TLAC, dass berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
nachrangig sein müssen, haben einige Mitgliedstaaten die Rangfolge bestimmter Bankengläubiger in ihrem
nationalen Recht abgeändert. Da sich die bisher verabschiedeten nationalen Rechtsvorschriften voneinander
unterscheiden, könnten Gläubiger mit unbesicherten Schuldtiteln und sonstige Bankengläubiger in
unterschiedlichen Mitgliedstaaten unterschiedlich behandelt werden. Zudem könnten sich die TLAC- und
MREL-Standards vom jeweiligen nationalen allgemeinen Insolvenzrecht unterscheiden, was dazu führen
könnte, dass Gläubiger geltend machen könnten, dass sie bei einer Abwicklung gegenüber einer Liquidation
schlechtergestellt sind.

Der Vorschlag der Kommission
Im November 2016 schlug die Kommission vor, dieses Problem durch eine Richtlinie zu beheben, gemäß derer
die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass im Falle sämtlicher Unternehmen, die in den Geltungsbereich
der BRRD fallen – mit Ausnahme von Zweigniederlassungen von Banken außerhalb der EU – unbesicherte
Forderungen aus Schuldtiteln einer neuen Kategorie nicht bevorrechtigter vorrangiger Schuldtitel einen
niedrigeren Rang einnehmen als unbesicherte Forderungen aus Schuldtiteln, die nach dem nationalen
Insolvenzrecht den höchsten Rang unter den Schuldtiteln einnehmen. Zusätzlich müssen die Mitgliedstaaten
sicherstellen, dass unbesicherte Forderungen aus dieser neuen Kategorie in nationalen Insolvenzverfahren
einen höheren Rang einnehmen als Forderungen aus Posten des harten Kernkapitals sowie aus Instrumenten
des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals sowie aus Schuldtiteln, die nicht zum zusätzlichen
Kernkapital oder zum Ergänzungskapital zählen.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 10. Oktober 2017 nahm der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) seinen Bericht an. Das
Parlament und der Rat einigten sich am 25. Oktober 2017 auf einen Kompromiss. Mit den wichtigsten
Änderungen an dem Vorschlag wird die anfängliche vertragliche Laufzeit der Schuldtitel auf mindestens ein
Jahr erhöht und die Liste der Vertragsdokumente um das Prospekt erweitert, in dem ausdrücklich auf den
niedrigeren Rang hingewiesen werden muss. Im Sinne einer erhöhten Rechtssicherheit wird mit den
Änderungen auch die Bestandsschutzregelung der Kommission geändert, gemäß derer Forderungen aus
Schuldtiteln, die vor dem Inkrafttreten der Richtlinie ausgegeben wurden, durch nationale, bis zum
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31. Dezember 2016 verabschiedete Rechtsvorschriften geregelt werden. Es werden zwei wichtige Ausnahmen
eingeführt: Die erste betrifft den Fall, dass ein Mitgliedstaat Rechtsvorschriften verabschiedet hat, die bereits
die Ziele der Richtlinie zum Gegenstand haben, während die zweite Ausnahme Fälle betrifft, in denen ein
Mitgliedstaat bis zum Stichtag Rechtsvorschriften verabschiedet hat, gemäß derer solche Forderungen in zwei
oder mehr unterschiedliche Rangfolgen aufgeteilt werden oder die Rangfolge solcher Forderungen im
Vergleich zu allen anderen Forderungen aus demselben Rang geändert wird. Gemäß Artikel 2 (Umsetzung)
müssen die Mitgliedstaaten die Rechtsvorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie nachzukommen,
bis Januar 2019 in Kraft setzen; hiermit wird der Zeitraum für diese Verpflichtung an den Zeitpunkt des
Inkrafttretens des TLAC-Standards angeglichen.
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