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Als klar wurde, dass es inmitten des Finanzsystems zahlreiche Institute gab, die 

schlichtweg „Too-Big-To-Fail“ sind (d.h. dass sie zu groß sind, als dass man das 

Risiko ihrer Pleite eingehen könnte), war das womöglich der größte Schock für das 

öffentliche Vertrauen gegenüber der Finanzindustrie. Banker machten im Vorfeld 

der Krise enorme Gewinne und wurden hinterher umfassend entschädigt. Die 

Zeche musste der Steuerzahler zahlen. Die Tatsache, dass Erträge und Risiken 

nicht gerecht verteilt sind, trug unmittelbar zu mehr Ungleichheit bei, wichtiger ist 

jedoch, dass dadurch das soziale Gefüge als solches untergraben wird, von dem 

das Finanzsystem nicht nur ein wichtiger Bestandteil ist, sondern von dem es 

wiederum selbst abhängig ist. [...]

Indem man diese impliziten Privilegien mit strenger Marktdisziplin ersetzt, kann 

man neues soziales Kapital schaffen und die Wirtschaft dynamischer gestalten. [...]

In diesem Jahr gilt es diese Aufgabe zu meistern.

Mark Carney, Gouverneur der Bank of England and Vorsitzender des 

Finanzstabilitätsrats der G20-Länder – 27. Mai 2014
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Banken haben in unserem Wirtschaftssystem vitale Funktionen inne: Sie nehmen Einlagen an, 
vergeben Kredite und halten den Zahlungsverkehr aufrecht. Doch in den letzten 15 bis 25 Jahren sind 
einige von ihnen verglichen mit der Wirtschaft unverhältnismäßig stark gewachsen, und zwar insbe-
sondere durch den Ausbau ihrer Handelsaktivitäten mit anderen Finanzinstituten. 

Inzwischen sind sie zu groß oder zu wichtig, als dass man ihren Zusammenbruch riskieren 
könnte (Too-Big-To-Fail, TBTF): Der Staat, d.h. die Steuerzahler, sieht sich gezwungen, sie im 
Notfall zu retten, weil wesentliche Bankdienstleistungen aufrecht erhalten werden müssen, um die 
Wirtschaft in Gang zu halten. Zudem sind Großbanken zu eng miteinander vernetzt, als dass man sie 
ohne weiteres scheitern lassen könnte: Aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Pleite einer 
Megabank auch andere Banken oder gar das ganze Bankensystem in Mitleidenschaft zieht, kommt der 
Staat in Not geratenen Banken lieber mit Steuergeldern zu Hilfe, als eine Systemkrise zu riskieren. 

Öffentliche Gelder bieten somit eine Art Sicherheitsnetz für Großbanken, was ihre 
Refinanzierungskosten künstlich senkt und sie dazu verleitet, größere Risiken als sonst in Kauf zu 
nehmen. Folglich wachsen sie immer weiter, was den „Wert“ des Sicherheitsnetzes noch weiter 
steigert. Dieser Teufelskreis schadet der Marktwirtschaft in guten wie in schlechten Zeiten: 
In guten Zeiten wird der Handel mit Finanzmarktprodukten subventioniert, der Wettbewerb wird 
verzerrt und große Banken vernachlässigen ihre Kernaufgabe, die Finanzierung der Realwirtschaft; in 
schlechten Zeiten mündet er in Finanzkrisen und Rezession.

WAS WURDE IN DEN LETZTEN FÜNF JAHREN GEGEN DAS GESCHÄFTS- 
MODELL DER „TBTF“-BANKEN UNTERNOMMEN? 

Der vorliegende Bericht bietet einen Überblick über Vorschriften (bereits verabschiedet oder noch zur 
Diskussion stehend), die auf EU-Ebene für den Bankensektor vorgesehen sind, um das Problem der 
„Too-Big-To-Fail“-Banken zu lösen. Zudem nennen wir die Bereiche, in denen unserer Meinung nach 
noch nachgebessert werden muss. Unsere Analyse geht dabei drei grundlegenden Fragen nach: 

• Sind Großbanken inzwischen besser aufgestellt, um Verluste aufzufangen,  
und sind die Mechanismen ausreichend, um im Ernstfall nicht auf  
Steuergelder zurückgreifen zu müssen?

• Ist der derzeitige Rechtsrahmen stabil genug und ist es 
glaubhaft, dass die vorgesehenen Mechanismen angesichts 
einer großen Krise greifen?

• Sind die Behörden ausreichend darauf vorbereitet, um mit 
künftigen Finanzkrisen umzugehen, und inwieweit wurde 
die Aufsicht über „Too-Big-To-Fail“-Banken verbessert?

NB: Zu allen Wörtern, die mit einem Asterix (*) versehen sind, finden Sie auf  
Seite 14 des Finance Watch-Berichts „Basel 3 in 5 Fragen“ nähere Erläuterungen.

TOO-BIG-TO-FAIL (TBTF) IN DER EU 

Eine Bewertung der EU-Bankenregulierung von 2009 bis 2014
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KURZ UND KNAPP: WELCHE GESETZGEBERISCHEN MAßNAHMEN 
NEHMEN SICH DES „TBTF“-PROBLEMS AN?

In den letzten fünf Jahren hat die EU-Kommission eine beispiellose Anzahl von Gesetzesvorschlägen unterbreitet, 
um den Bankensektor neu zu ordnen und das „TBTF“-Problem zu lösen. Es bleibt jedoch noch viel zu tun.

Auf dieser Seite werden die fünf wichtigsten Gesetzesinitiativen zum Thema „TBTF“ aufgelistet, über einige wird 
derzeit noch verhandelt. Auf den nachfolgenden Seiten wird jeder Gesetzestext kurz vorgestellt, ergänzt um 
eine Zusammenfassung dessen, wie Finance Watch die Maßnahmen bewertet und sie verbessern würde. Der 
vorliegende Text basiert auf Berichten, die Finance Watch in den Jahren 2012 bis 2014 veröffentlicht hat und in 
denen weitere Informationen und Einzelheiten nachzulesen sind. 

Banken müssen gegen Verluste in schwierigen Zeiten gewappnet sein und sollten nicht auf öffentliche Hilfsmittel 
zählen können. Dafür müssen sie ihre Verlustabsorptionsfähigkeit verbessern. Dabei spielt das Eigenkapital eine 
wichtige Rolle: Denn je höher das Eigenkapital einer Bank, desto besser ist sie im Stande, Verluste zu verkraften.

 Î Die Kapitaladäquanzrichtlinie (CRD IV) und Kapitaladäquanzverordnung (CRR) (von hieran  
CRD IV) sieht höhere Eigenkapitalanforderungen vor und beinhaltet das Ziel, Verschuldungsquoten für EU-
Banken einzuführen. Mit CRD IV wird das Basel III-Abkommen in der Europäischen Union umgesetzt.

Wenn eine Bank dennoch vor dem Scheitern steht (was bedeutet, dass nicht genug Eigenkapital vorhanden 
war), muss es darüber hinaus Auffangmechanismen geben, die ausreichen, um eine Systemkrise abzuwenden 
(ansonsten würden die Probleme einer Bank auf den Rest des Finanzsystems und letzten Endes auf die 
Wirtschaft als Ganze übergreifen) und um schlussendlich zu vermeiden, dass zur Bankenrettung auf 
Steuergelder zurückgegriffen werden muss.

 Î Die Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (BRRD) 
stärkt die nationalen Abwicklungsregime in den EU-Mitgliedstaaten, indem sie mehrere Präventions- und 
Abwicklungsmechanismen vorsieht, welche unter anderem die Möglichkeit eröffnen, Gläubiger an den 
Verlusten zu beteiligen (sogenannter „Bail-In“-Mechanismus).

 Î Der einheitliche Abwicklungsmechanismus (SRM) ist der Teil der Bankenunion, der das 
Krisenmanagement regelt (wobei die Aufsicht durch den SSM geregelt ist, siehe unten). Der SRM setzt die 
BRRD-Vorgaben in jenen Staaten um, die Teil der Bankenunion sind (und ermöglicht somit einheitliche  
„Bail-In“-Mechanismen), darüber hinaus regelt er die Einrichtung eines einheitlichen Abwicklungsfonds.

Ein präventiver Ansatz ist ebenfalls notwendig, um das Ausmaß und die Folgen einer Bankenkrise einzudämmen. 
Er besteht darin, die Möglichkeiten von Einlageninstituten, selbst im Handelsgeschäft tätig zu sein, 
weitestgehend einzuschränken und dadurch den Umfang impliziter Staatsgarantien zu verringern, von denen 
Handelsaktivitäten derzeit profitieren.

 Î Der Vorschlag der EU-Kommission für eine Bankenstrukturreform zielt darauf ab, die größten Banken 
davon abzuhalten, sich weiterhin im besonders risikobehafteten Eigenhandel zu betätigen. Außerdem 
sollen Aufsichtsbehörden die Möglichkeit erhalten, von jenen Banken zu verlangen, bestimmte risikoreiche 
Handelsaktivitäten vom Einlagengeschäft abzutrennen, falls diese die Finanzstabilität gefährden.   

Nicht zuletzt muss auch die Bankenaufsicht auf gesamteuropäischer Ebene verbessert werden, um in der Lage 
zu sein, angesichts sehr großer/europaweit agierender Banken handlungsfähig zu sein. 

 Î Der einheitliche Aufsichtsmechanismus (SSM), ebenfalls Bestandteil der Bankenunion, ist darauf 
ausgelegt, Kompetenzen und Mittel für die Aufsicht zu zentralisieren, sowohl von Banken in der Eurozone 
als auch von Banken anderer Mitgliedstaaten, die auf freiwilliger Basis eine Vereinbarung zur engeren 
Zusammenarbeit mit dem SSM abgeschlossen haben.
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1. BANKEN SOLLTEN IHRE VERLUSTE BESSER AUFFANGEN KÖNNEN

Problemstellung: 

Banken sind nicht ausreichend in der Lage, Verluste* aufzufangen. Während der Krise fehlte es vielen Banken an 
Eigenkapital, um ihre Verluste auffangen zu können, Gläubiger mussten sich nicht an den Verlusten beteiligen, 
und so wurden einige Banken mit Hilfe von Steuergeldern gerettet. 

Banken müssen eine bessere Verlustabsorptionsfähigkeit aufweisen, um auf sich allein gestellt widerstands-
fähiger zu werden und größere Verluste besser verkraften zu können, ohne gleich in Schwierigkeiten zu geraten. 
Damit wird zunächst eine Bankenpleite weniger und, falls eine Bank dennoch Insolvenz anmelden muss, eine 
erfolgreiche Abwicklung durch Verlustbeteiligung („Bail-In“) eher wahrscheinlich: Verluste würden dann ggf. von 
Gläubigern und Anteilseignern anstelle von Steuerzahlern getragen. Da Banken oft eng miteinander vernetzt  
sind, bedeutet eine bessere Verlustabsorptionsfähigkeit insgesamt auch ein widerstandsfähigeres Finanzsystem. 

Was bisher erreicht wurde:

A. Gesetzespaket zur Kapitaladäquanz (CRD IV)

Das CRD IV-Gesetzespaket ist am 27. Juni 2014 (Verordnung) bzw. am 17. Juli 2014 (Richtlinie) in Kraft 
getreten (Veröffentlichung im EU-Amtsblatt), welche jedoch erst zum 1. Januar 2019 vollständig umzusetzen 
sind. Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie in nationale Gesetzgebung übertragen und die Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) verfasst verbindliche technische Standards (d.h. zur Regulierung und zur 
Umsetzung dieser Standards) zwecks Umsetzung bestimmter Aspekte des CRD IV-Gesetzespakets („Stufe 2“). 

Zwei zentrale Vorgaben von CRD IV sind:  

• Höhere Eigenkapitalanforderungen

Die Vorschriften für das Kernkapital (Tier 1)* wurde auf 6% der risikogewichteten Vermögenswerte* (RWA) (von 
ursprünglich 4% unter Basel II) erhöht.

EINSCHÄTZUNG UND EMPFEHLUNGEN VON FINANCE WATCH: Die Tier-1-Kapitalanforderungen 
(Kernkapital) bleiben extrem niedrig1, was das Finanzsystem weiterhin sehr anfällig für geringfügige 
Abwertungen von Vermögenswerten* bzw. kleinen Verlusten macht. 

Wichtiger ist jedoch, dass das Gesetzespaket weiterhin die gleiche Methodik zur Berechnung risikoge-
wichteter Vermögenswerte verwendet: eine überaus komplexe, undurchsichtige und selbstkalibrierende 
Methode. In der Tat erlaubt es der IRB-Ansatz (auf Engl. internal ratings-based) den Banken interne 
Berechnungsmodelle zu verwenden, d.h. die Höhe ihrer Eigenkapitalanforderungen selbst zu „kalibrier-
en“.  Erfahrungsgemäß schafft das Anreize für aggressiv agierende Finanzinstitute, auf allzu optimistische 
Erwartungen zu setzen, was zu einer entsprechend inkonsistenten Bewertung von Risiken führte. CRD IV 
vertraut weiterhin auf diesen Ansatz. Dies wirft die Frage auf, wie durchschlagskräftig das Gesetzespaket 
tatsächlich ist, und wird kaum dazu beitragen, wieder Vertrauen in die Finanzinstitutionen herzustellen.

FW empfiehlt daher die Einführung einfacherer, übersichtlicherer und transparenterer Vorschriften, welche 
einem vereinfachten Standardansatz Vorzug gegenüber dem selbstkalibrierenden IRB-Ansatz geben würde.

1 Im Jahr 2013 schlug Finance Watch eine Erhöhung des Tier-1-Kernkapitals auf 10% der risikogewichteten Aktiva (RWA)* 
vor, darunter hartes Kernkapital (Core Tier 1) von 7,5% der RWA. Zieht man das Kapitalerhaltungspolster hinzu, ergeben 
sich dadurch 17,5% (komplettes Eigenkapital), 12,5% (Kernkapital, Tier 1) und 10% (hartes Eigenkapital) der RWA.
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• Geplante Höchstverschuldungsquote

Basel III hat die Einführung einer Höchstverschuldungsquote von 3% auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 
Diese hätte bedeutet, dass die Bruttokreditaufnahme einer Bank das 33,3-fache ihres Kernkapitals (Tier 1) nicht 
überschreiten dürfte. Das würde die Hebelwirkung verringern, welche sich besonders große Banken zunutze 
machen, für kleinere Banken würde sich jedoch kaum etwas ändern. 

Die Einführung einer Höchstverschuldungsquote (oder Verschuldungsobergrenze) in der EU-Gesetzgebung wurde 
bis auf einen späteren Entschluss der EU-Kommission vertagt. Ihre Umsetzung würde schrittweise erfolgen und 
erst im Anschluss an eine Beobachtungsphase: Banken müssen ab 2015 ihre Verschuldungsquoten öffentlich 
machen, und die EU-Kommission wird bis Ende 2016 einen Bericht sowie gegebenenfalls einen Gesetzes- 
vorschlag vorlegen, der verbindliche Verschuldungsquoten bis 2018 einführen würde. 

EINSCHÄTZUNG UND EMPFEHLUNGEN VON FINANCE WATCH: Das Fehlen einer verbindlichen 
Verschuldungsobergrenze in CRD IV ist eine verpasste Gelegenheit, da dies eine der großen Neuerungen 
von Basel III dargestellt hätte. Der unverhältnismäßige Gebrauch von Hebelwirkungen war einer der 
Hauptauslöser der gegenwärtigen Krise. Die Einführung einer Verschuldungsquote ist daher nötig, um 
Banken widerstandsfähiger zu machen. Finance Watch schlägt eine flexible Verschuldungsquote von 
5%-3% vor (5% in normalen Zeiten und 3% während eines Konjunkturabschwungs) – bzw. das 20- bis 
33-fache des Kernkapitals. Das würde bedeuten, dass die Bruttokreditaufnahme einer Bank das 20-fache 
ihres Kernkapitals (Tier 1) nicht überschreiten dürfte. 

Mehr Informationen von Finance Watch zu diesem Thema finden Sie im Positionspapier zu CRD IV und der 
vereinfachten Version „Basel 3 in 5 Fragen“ (auch auf Englisch und Französisch verfügbar). Im Mai 2013 
wurde Finance Watch als Experte zu einer Anhörung im Deutschen Bundestag eingeladen, bei der es um 
die Umsetzung der CRD IV-Regelungen in Deutschland ging (hier die Stellungnahme von Finance Watch).

B. Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Banken 

Die Richtlinie für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (BRRD) tritt am 
1. Januar 2015 in Kraft. Entsprechende Bestimmungen über die Verlustbeteiligung von Anteilseignern und 
Gläubigern („Bail-In“) werden ab Januar 2016 gelten. „Bail-In“-Bestimmungen sind Kernbestandteil von BRRD.

BRRD ermöglicht es nationalen Abwicklungsbehörden, nicht besicherte Gläubiger – entsprechend einer 
Haftungskaskade – an den Verlusten zu beteiligen. Dabei werden die Forderungen der Gläubiger entweder 
abgeschrieben oder in Kapital umgewandelt, was folglich die Steuerzahler schützt. 

Im Falle einer Bankenabwicklung müssen die Eigner der Bank (Eigenkapital) und ihre Gläubiger (Schulden) an 
den Verlusten in Höhe von mindestens 8% der gesamten Verbindlichkeiten (inklusive Eigenmitteln)
beteiligt werden. Erst dann darf auf die Mittel eines Abwicklungsfonds (entweder nationale Abwicklungsfonds 
oder der einheitliche Abwicklungsfonds im Rahmen der Bankenunion, siehe unten) zurückgegriffen werden.

Verbindlichkeiten*, die nicht im Voraus davon ausgeschlossen wurden, unterliegen dem „Bail-In“, und 
zwar in einer vorher festgelegten Reihenfolge: Zuerst wird auf das Eigenkapital (Ansprüche von Aktionären) 
zurückgegriffen, gefolgt von nachrangigen Schuldverschreibungen, ungesicherten Ansprüchen und letzten Endes 
ungesicherten Einlagen über EUR 100.000.   
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EINSCHÄTZUNG UND EMPFEHLUNGEN VON FINANCE WATCH: Die Zielsetzung (Schaffung eines „Bail-In”-
Mechanismus) ist gut, allerdings ist ihre Umsetzung durch bestimmte Aspekte gefährdet.

• Erstens sind viele Kategorien von Schuldtiteln vom „Bail-In“ ausgenommen, was die 
Verlustabsorptionsfähigkeit des Mechanismus beeinträchtigt. Es gibt eine Liste (siehe 
Seite 2) der Verbindlichkeiten (z.B. kurzfristige Verbindlichkeiten), die auf jeden Fall vom „Bail-In“ 
ausgeschlossen sind.

• Zweitens bleibt nationalen Behörden ein zu großer Ermessensspielraum. So haben sie 
die Möglichkeit, „Verbindlichkeiten auf Ermessensbasis aus den folgenden Gründen ganz oder 
teilweise vom Bail-in auszuschließen: 1) wenn kein Bail-in innerhalb einer angemessenen Frist 
möglich ist; 2) um die Kontinuität kritischer Funktionen zu gewährleisten; 3) um eine Ansteckung 
zu verhindern; 4) um eine Wertvernichtung zu verhindern, die von anderen Gläubigern zu tragende 
Verluste verursachen würde.“ (siehe Pressemitteilung des Rates vom 27. Juni 2013). Folglich kann 
man im Insolvenzfall einer Großbank damit rechnen, dass Abwicklungsbehörden aus Furcht vor einer 
Ausweitung auf andere Banken, Anteilseigner und Gläubiger nicht ausreichend an den Verlusten 
beteiligen würden, z.B. könnten sie den Derivatehandel ausschließen, welcher maßgeblich zur 
Vernetzung großer Finanzinstitute beiträgt.

• Dadurch ist es kaum glaubwürdig, dass die „Bail-In“-Instrumente Anwendung finden, wodurch das 
Problem der „Too-Big-To-Fail“-Banken weiter verschärft wird: Aufgrund der Annahme, dass Behörden 
die Verluste eher auf Steuerzahler abwälzen, anstatt Aktionäre und Gläubiger zu beteiligen, profitieren 
gerade jene Aktivitäten von einem Refinanzierungsvorteil (aufgrund der impliziten Staatsgarantie), die 
eine geregelte Abwicklung unmöglich und eine Bankenrettung unausweichlich machen.  

Mehr dazu im Bericht von Finance Watch zum Vorschlag der EU-Kommission für EU-weite Vorschriften 
zur Sanierung und Abwicklung von Banken und im Bericht zur Bankenunion und Bankenstrukturreform 
„Europe’s banking trilemma“. 

C. Abwicklungsfonds / Einheitlicher Abwicklungsmechanismus 

Das Europäische Parlament und der Rat erzielten am 20. März 2014 eine politischen Einigung über den 
einheitlichen Abwicklungsmechanismus.

Der einheitliche Abwicklungsmechanismus (SRM) schafft ein zentrales Entscheidungsgremium zur 
Bankenabwicklung (Ausschuss für die einheitliche Abwicklung, auf Engl. Single Resolution Board), welches 
sicherstellen soll, dass Banken in der Bankenunion mit Hilfe der durch BRRD geschaffenen Mechanismen 
effektiv abgewickelt werden. 

Der Ausschuss wird auch für die Verwaltung des einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF) zuständig sein, mit 
dem ein zusätzlicher Schutzwall geschaffen werden soll, bevor die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden, und 
ist somit vergleichbar mit nationalen Abwicklungsfonds. Die Höhe des einheitlichen Abwicklungsfonds entspricht 
1% aller versicherten Einlagen in der Bankenunion, etwa EUR 55 Mrd. Der Fonds wird über einen Zeitraum 
von acht Jahren mit Bankbeiträgen gefüllt werden, 60% davon werden dabei aus nationalen Abwicklungsfonds 
stammen, die bereits in den kommenden zwei Jahren zusammengeführt werden.     

Auf den Fonds darf erst dann zugegriffen werden, nachdem Aktionäre und Gläubiger mindestens 8% der 
Verbindlichkeiten einer strauchelnden Bank aufgebracht haben (“Bail-In“), um Verluste zu absorbieren und die 
Bank zu rekapitalisieren, wie es durch den „Bail-In“-Mechanismus des BRRD vorgesehen ist.   



FINANCE WATCH “TOO-BIG-TO-FAIL (TBTF) IN DER EU”8

EINSCHÄTZUNG UND EMPFEHLUNGEN VON FINANCE WATCH: Zwar ist der Abwicklungsfonds in erster 
Linie zur Bankenabwicklung gedacht, allerdings verwandelt er sich in einen Verlustabsorptionsfonds, 
wenn nötig. Dennoch wird seine Wirksamkeit dadurch eingeschränkt, dass er möglicherweise zu klein 
ist, um mit der Pleite einer Großbank fertig zu werden, insbesondere wenn in der Zwischenzeit nichts 
dagegen unternommen wird, dass einige Banken unverhältnismäßig groß, komplex und untereinander 
vernetzt sind (zur Veranschaulichung: Alle 15 größten Banken in der EU verfügen über Vermögenswerte 
in Höhe von durchschnittlich EUR 1.300 Mrd.). Die Gefahr besteht daher darin, dass Europa einen 
Papiertiger geschaffen hat – einen Mechanismus zur Bankenabwicklung, der letztlich notwendige 
Bankenstrukturreformen verzögert, da er nur scheinbar in der Lage ist, eine Bank im Insolvenzfall geregelt 
abwickeln zu können, im Krisenfall jedoch daran scheitern würde.

2. ZUVERLÄSSIGES KRISENMANAGEMENT

Problemstellung: 

Wie oben erläutert sind die Instrumente zur Krisenbewältigung, die mit BRRD und SRM eingeführt wurden, nicht 
ausreichend, um bei einer schlimmen Krise oder dem Scheitern einer Großbank der Belastung glaubwürdig 
standzuhalten. Solche Versuche, die Verluste von zu großen und zu vernetzten Banken im Finanzsystem zu 
streuen, würden das systemische Risiko wahrscheinlich eher erhöhen als senken. Das würde die zuständigen 
Behörden vor eine schwierige Entscheidung stellen: entweder die Bank und damit auch das Geld der Eigentümer 
und Sparer („Bail-Out“) oder aber das Geld der Steuerzahler schützen (kein „Bail-Out“).

 Dieses Dilemma, mit dem sich Behörden konfrontiert sehen, trägt wiederum zur „Too-Big-To-Fail“-Problematik 
bei: Aufgrund der Annahme, dass Behörden die Verluste eher auf die Steuerzahler umwälzen, anstatt Aktionäre 
und Gläubiger zu beteiligen, profitieren gerade jene Aktivitäten von einem Refinanzierungsvorteil (aufgrund der 
impliziten Staatsgarantie), die eine geregelte Abwicklung unmöglich und eine Bankenrettung unausweichlich 
machen.

Die Bedrohung, dass die „Bail-In“- und Abwicklungsmechanismen tatsächlich Anwendung 
finden, muss glaubhaft gemacht werden: Investoren müssen ernsthaft der Überzeugung sein, dass ein 
„Bail-In“ im Krisenfall tatsächlich angewandt wird und dass die Behörden in der Lage sind, den Einsatz von 
Steuergeldern (“Bail-Out“) abzuwenden. Deshalb muss neben einer erhöhten Verlustabsorptionsfähigkeit 
(siehe CRD IV), einem besseren Mechanismus zur Verlustbeteiligung von Investoren und einem tragfähigeren 
Abwicklungsmechanismus (siehe BRRD und SRM) auch eine Bankenstrukturreform – die sich mit der 
Struktur und den Aktivitäten der größten Banken befasst – durchgesetzt werden. 

Was bisher erreicht wurde:

Bankenstrukturreform

Die EU-Kommission veröffentlichte ihren Gesetzesvorschlag für eine Strukturreform des EU-Bankensektors 
am 29. Januar 2014. Das neue Europaparlament (nach den Wahlen am 25. Mai 2014) wird den Vorschlag 
diskutieren und hat die Möglichkeit, Änderungsanträge einzubringen.  

Mit der vorgeschlagenen Verordnung (Artikel 1) sollen unter anderem folgende Ziele erreicht werden: 
die Fehlallokation von Ressourcen zu verhindern, die Kreditvergabe an die Realwirtschaft zu fördern, 
Interessenkonflikte zu beseitigen, die Verknüpfungen innerhalb des Finanzsektors zu mindern und die geordnete 
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Abwicklung und Sanierung einer Bankengruppe zu erleichtern. Der Eigenhandel (enge Definition) wird global 
systemrelevanten Instituten (G-SIIs) untersagt. Die Entscheidung darüber, ob bestimmte Aktivitäten abzutrennen 
sind, wird nicht automatisch gefällt, sondern liegt im Ermessen der europäischen und nationalen Behörden, und 
hängt außerdem davon ab, ob eine Gefahr für die Finanzstabilität besteht.   

EINSCHÄTZUNG UND EMPFEHLUNGEN VON FINANCE WATCH: Der Gesetzesvorschlag der Europäischen 
Kommission für eine Bankenstrukturreform weist zwar die richtige Zielsetzung auf, wird jedoch kaum die 
wirtschaftliche Belastung, die von „Too-Big-To-Fail“-Banken auf den europäischen Steuerzahler und die 
Realwirtschaft ausgeht, mindern können. Dafür gibt es insbesondere drei Gründe: Erstens trägt er nur 
bedingt dazu bei, das Geschäftsmodell der „Too-Big-To-Fail“-Banken und die damit verbundenen impliziten 
Staatsgarantien infrage zu stellen, auch wenn das Verbot des Eigenhandels eine willkommene Maßnahme 
darstellt. Zweitens ist es schwierig abzusehen, ob die Abtrennung der Handelsaktivitäten innerhalb einer 
„Too-Big-To-Fail“-Bank tatsächlich erreicht wird, da die Entscheidung darüber nicht automatisch gefällt 
wird, sondern im Ermessen der zuständigen Behörden liegt und auf den Ergebnissen eines Tests beruht, 
inwieweit eine Gefahr für die Finanzstabilität besteht. Drittens sind die verwaltungstechnische Komplexität 
und die zahlreichen Sonderregelungen klare Schwachstellen des Gesetzesentwurfs.

Weitere Veröffentlichungen von Finance Watch zur Bankenstrukturreform:

• Argumentationspapier "The importance of being separated" (auf Englisch)

• Faktenblatt zu den Auswirkungen einer Bankenstrukturreform (auf Englisch) 

• Pressemitteilung zum Gesetzesentwurf der EU-Kommission für eine Bankenstrukturreform

3. BESSERE VORBEUGUNG, BESSERES KRISENMANAGEMENT 

Problemstellung:

Der europäische Bankensektor wird dominiert von internationalen „Too-Big-To-Fail“-Banken, die in mehreren 
europäischen Ländern tätig sind. Wenn eine Bank in ernsthafte Schwierigkeiten gerät, kann es passieren, 
dass nationale Aufsichtsbehörden in einen Interessenkonflikt und gleichsam in Versuchung geraten, heimische 
Spitzenbanken gegen das breitere Allgemeininteresse zu verteidigen, auch über die eigenen Landesgrenzen 
hinaus. Deshalb ist es wichtig, die Verantwortung sowohl für die Aufsicht (SSM) als auch die Abwicklung 
(SRM) von großen Bankengruppen auf EU-Ebene anzusiedeln, um das System effektiver zu machen und 
Interessenkonflikte zu vermeiden.  

Was bisher erreicht wurde

Europäische Bankenunion

Im September 2012 gab der Europäische Rat seinen „Fahrplan für eine Bankenunion“ bekannt. Die europäische 
Bankenunion ist eine politische Vision für eine vertiefte EU-Integration mit dem Ziel, die Regulierung des 
Bankensektors in der Eurozone1 zu verschärfen und auszuweiten. 

1 Andere EU-Mitgliedstaaten (außerhalb der Eurozone) können der Bankenunion im Rahmen eines Abkommens zur engeren 
Zusammenarbeit mit dem SSM beitreten. 



FINANCE WATCH “TOO-BIG-TO-FAIL (TBTF) IN DER EU”10

Die Bankenunion stützt sich auf drei Pfeiler: 

• Einlagensicherungssystem (DGS)1

• Einheitlicher Abwicklungsmechanismus (SRM) – Instrumentarium für das Krisenmanagement in der 
Bankenunion, entsprechend der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen (BRRD) (siehe oben)

• Einheitlicher Aufsichtsmechanismus (SSM) - zentrale Bankenaufsicht für die Eurozone

Eines der Hauptziele der Bankenunion (und insbesondere des SSM) ist es, gemeinsam Entscheidungen zu treffen 
und die Verantwortung für Banken zu teilen, insbesondere für die Größten unter ihnen.  

Der SSM soll sicherstellen, dass das einheitliche Regelwerk (z.B. CRD IV) europaweit einheitlich Anwendung 
findet. Aus diesem Grund wird die Aufsicht über etwa 130 Banken in der Eurozone, die zusammen über 
annähernd 85% aller Bankenaktiva in der Eurozone verfügen, von der Europäischen Zentralbank (EZB) in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen nationalen Behörden übernommen.  

Die EZB wird ab November 2014 als einheitliche Aufsichtsbehörde fungieren. Bevor sie jedoch ihre neuen 
Aufgaben übernimmt, wird die EZB eine umfassende Bankenanalyse durchführen, die sich auf zwei Säulen 
stützt: ein „Asset Quality Review“ (Prüfung der Qualität von Bankenaktiva) und „Stresstests“ (Simulierung von 
Krisenszenarien, um die Resistenz von Bankbilanzen zu testen). Des Weiteren erhält die EZB die Befugnis, 
darüber zu entscheiden, ob der Abwicklungsprozess im Rahmen des SRM in Gang gesetzt wird.

Die Verordnungen2 bezüglich des SSM wurden im Oktober 2013 im Amtsblatt der EU veröffentlicht.

EINSCHÄTZUNG UND EMPFEHLUNGEN VON FINANCE WATCH: Die Bankenunion könnte ihrer ersten 
großen Herausforderung nach Abschluss der umfassenden Bankenanalyse durch die EZB begegnen: Was 
wäre, wenn Banken, die nach den Tests Kapitallücken schließen müssen,  dieses auf den Märkten aber 
nicht schaffen?

• Die neuen Regelungen (staatliche Beihilfen und BRRD) zielen darauf ab, aktuelle Kapitalgeber 
an der Bankenrekapitalisierung zu beteiligen. Jedoch erlaubt eine Vielzahl von Sicherheits- und 
Ausstiegsklauseln es den zuständigen Behörden, eben jene Privatinvestoren „entkommen“ zu 
lassen, vor allem dann, wenn die Finanzstabilität auf dem Spiel steht. In einem solchen Fall würden 
stattdessen öffentliche Gelder zur Rekapitalisierung eingesetzt.  

• Einer hoher Vernetzungsgrad zwischen Banken könnte die Finanzstabilität gefährden: 
Aufsichtsbehörden würden keinen Domino-Effekt riskieren wollen, der Verluste einer einzelnen 
Bank auf das ganze Bankensystem übertragen könnte. Damit wird die Glaubwürdigkeit des 
Krisenmanagements insgesamt in Frage gestellt: Wenn Steuerzahler bereits nach einer Runde von 
Stresstests nicht geschützt sind, wie wahrscheinlich ist es dann, dass sie im Falle einer echten 
Finanzkrise geschützt werden können?   

• Finance Watch ist der Meinung, dass eine Bankenstrukturreform die Vernetzung innerhalb des 
Bankensystems verringern und die Glaubwürdigkeit von Abwicklungsmechanismen erhöhen würde. 

Mehr dazu im Finance Watch-Bericht „Europe’s banking trilemma“.

1 Obwohl die EU-Mitgliedstaaten vereinbart haben, ihre Einlagensicherungssysteme anzugleichen (insbesondere 
die Sicherung von Einlagen von bis zu EUR 100.000), konnten sie sich bisher nicht auf ein gemeinsam finanziertes 
Einlagensicherungssystem einigen. Diese Säule der Bankenunion kam daher bislang noch nicht zum Tragen. 

2 Die SSM-Regelung betrifft ebenfalls die EBA, siehe hier.
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