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Einführung

Der Bankenfachverband vertritt die Interessen der Kreditbanken in Deutschland. Seine
Mitglieder sind die Experten für die Finanzierung von Konsum- und Investitionsgütern
wie Kraftfahrzeugen. Die Kreditbanken haben mehr als 180 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen und fördern damit Wirtschaft und Konjunktur.
Ein Drittel aller privaten Haushalte nutzt regelmäßig Kredite, um Konsumgüter zu
bezahlen. Mehr als jeder zweite Ratenkredit stammt dabei von den Kreditbanken.
Der Bankenfachverband dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf
einer Verordnung zu den Mindestanforderungen an Sanierungspläne für Institute und
Wertpapierfirmen (MaSanV).
Die MaSanV soll die Anforderungen an Sanierungspläne gemäß Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) konkretisieren und insbesondere die Art und den möglichen
Umfang von vereinfachten Anforderungen für nicht potenziell systemgefährdende
Institute definieren. Neben dem SAG ergeben sich die Anforderungen an Sanierungspläne auch aus der unmittelbar geltenden EU-Verordnung 2016/1075. Mit Hilfe des
Merkblatts soll daher das Zusammenspiel der MaSanV mit der EU-Verordnung
2016/1075 erläutert werden. Die im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken
halten diese Vorgehensweise für sachgerecht. Darüber hinaus begrüßen die Kreditbanken die Überführung des MaSan-Rundschreibens in eine Rechtsverordnung, da dies
die Rechtssicherheit für die Institute erhöht.
2

Transparenz über weiteren Zeitplan nach Inkrafttreten der MaSanV geben

Mit der MaSanV werden erstmalig Art und Umfang vereinfachter Anforderungen im
Detail beschrieben. Damit bildet die MaSanV den Rahmen für eine institutsindividuelle
Festlegung von Vereinfachungen, welche BaFin und Bundesbank (im Folgenden: die
Aufsicht) den betroffenen Instituten mit dem Bescheid zur Vorlage eines Sanierungsplans mitteilt. Wie wir aus dem Mitgliederkreis erfahren haben, ist die Aufsicht bereits
dazu übergegangen, einzelne Banken über ihre Absicht zu informieren, einen Bescheid
zur Vorlage eines vereinfachten Sanierungsplans zu erlassen. In der Absichtserklärung
wird bereits auf die noch in Konsultation befindliche MaSanV verwiesen.
Um den betroffenen Instituten die nötige Rechtssicherheit bei der Umsetzung der vereinfachten Anforderungen an den Sanierungsplan zu geben, wäre es wünschenswert,
wenn die Aufsicht ihren weiteren Zeitplan für den Versand der Bescheide transparent
machen würde. Wir gehen davon aus, dass die Bescheide erst nach Veröffentlichung
der MaSanV im Bundesgesetzblatt versendet werden und die im Bescheid festgesetzte
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Frist zur Einreichung des vereinfachten Sanierungsplans frühestens mit Inkrafttreten
der finalen MaSanV beginnt.
3

Verordnungstitel entsprechend dem Anwendungsbereich fassen

Die MaSanV soll die Anforderungen an die Ausgestaltung von Sanierungsplänen gemäß SAG konkretisieren und übernimmt folgerichtig die Begriffsdefinitionen des SAG.
Laut § 1 Abs. 1 MaSanV fallen alle Institute im Sinne von § 2 Abs. 1 SAG in den
Anwendungsbereich, wobei das SAG Institute als CRR-Kreditinstitute und CRR-Wertpapierfirmen definiert. Vor diesem Hintergrund wäre zu überdenken, die Worte „und
Wertpapierfirmen“ aus dem Titel der MaSanV zu streichen, da der Begriff „Institute“
diese bereits einschließt. Die jetzige Formulierung könnte möglicherweise die Frage
aufwerfen, welche Wertpapierfirmen darüber hinaus gemeint sein könnten.
4

Vereinfachte Anforderungen vollumfänglich gewähren

Die MaSanV befasst sich in Abschnitt 3 mit den vereinfachten Anforderungen, welche
die Aufsicht einem nicht potenziell systemgefährdenden Institut einräumen kann. Es
ist zu begrüßen, dass sich das Bündel an Vereinfachungen weitestgehend mit den bereits im Fachgremium Krisenmanagement erörterten Vorschlägen deckt. Im Rahmen
der Diskussion im Fachgremium hatte die Aufsicht außerdem in Aussicht gestellt, die
vereinfachten Anforderungen zunächst möglichst umfassend gewähren zu wollen.
Dies ist aus unserer Sicht auch sachgerecht, da von denjenigen Instituten, denen die
Aufsicht vereinfachte Anforderungen einräumt, definitionsgemäß keine Systemgefährdung ausgeht. Unabhängig davon hat die Aufsicht nach § 11 MaSanV das Recht, die
Festlegung vereinfachter Anforderungen jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen,
so dass aus einer anfänglich vollumfänglichen Gewährung künftig kein Systemrisiko
entstehen kann.
5

Klarstellungen erforderlich bei Anforderungen zu Handlungsoptionen
im Rahmen vereinfachter Anforderungen

Im Hinblick auf die Handlungsoptionen sieht § 15 MaSanV die Erleichterung vor, dass
weder Handlungsoptionen zur Aufrechterhaltung kritischer Funktionen dargestellt
werden müssen, noch eine Analyse der Auswirkungen auf kritische Funktionen erforderlich ist. Diese Vereinfachung halten wir für angemessen, da nicht potenziell systemgefährdende Institute definitionsgemäß über keine kritischen Funktionen verfügen.
Die Begründung zu § 15 MaSanV führt hierzu aus, dass ein entsprechender Prüfungsschritt bei der Analyse von Handlungsoptionen entfallen kann. Der an dieser Stelle
angeführte Bezug auf fünf Prüfungsschritte führt jedoch ins Leere. In der Begründung
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zu § 9 Absatz 1 MaSanV lassen sich keine entsprechenden Ausführungen finden. Insofern hielten wir hierzu eine Klarstellung für zweckdienlich.
Darüber hinaus führt die Begründung zu § 15 Absatz 3 MaSanV aus, dass die Bewertung der Erfolgsaussichten von Handlungsoptionen vereinfacht durchgeführt werden
kann. Dabei reicht eine Bewertung aus, ob Handlungsoptionen in idiosynkratischen
oder systemweiten Krisenszenarien umsetzbar sind. Eine Unterscheidung in schnelle
und langsame Krisenverläufe sowie eine kombinierte Darstellung ist explizit nicht erforderlich. Dieser letzte Satz der Begründung ist aus unserer Sicht besonders wichtig,
da er die Reichweite der Erleichterung und die Intention des Verordnungsgebers eindeutig klarstellt. Daher plädieren wir dafür, diesen Satz in den Verordnungstext (§ 15
Absatz 3 MaSanV) zu übernehmen.

Berlin, 29. September 2017
gez. Michael Somma
Referatsleiter Betriebswirtschaft
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