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Hintergrund

Im Zuge der Finanzmarktkrise waren Kreditinstitu-

te verlustbedingt mitunter derartig gefährdet, dass 

sie von den jeweiligen Staaten in letzter Instanz 

nur durch öffentliche Mittel gestützt und insoweit 

gerettet werden konnten. Durch diesen Einsatz 

von Steuergeldern wurden die ohnehin ange-

spannten öffentlichen Haushalte weiter strapa-

ziert. Neben den direkten Kosten der Bankenret-

tung verursachten die notwendigen Maßnahmen 

zudem ein steigendes Misstrauen gegenüber dem 

Bankensektor, der sich den Vorwurf gefallen las-

sen musste, auf Kosten der Steuerzahler über-

höhte Risiken einzugehen.  

In der Absicht, solche Entwicklungen in der Zu-

kunft zu vermeiden, bestehen seither Bemühun-

gen der Aufsicht, sogenannte Bail-in-Instrumente 

zu konzipieren. Hierdurch sollen Eigentümer so-

wie bestimmte Gläubigerklassen im Fall einer 

Bestandsgefährdung stärker in die Verantwortung 

genommen, und mithin die öffentlichen Kassen 

entlastet werden. Zudem zielen die Initiativen 

darauf ab, im Bankensektor Fehlanreize, hohe 

Risiken einzugehen, abzuschwächen, da die 

Profiteure etwaiger Gewinne auch für entstehende 

Verluste eintreten müssen.  

In diesem Zusammenhang veröffentlichte das 

Financial Stability Board (FSB) im November 2014 

– also rund fünf Jahre nach der Finanzkrise – das 

Konsultationspapier „Adequacy of loss-absorbing 

capacity of global systemically important banks in 

resolution“. 

Dieses sieht insbesondere die Einführung einer 

neuen Kapitalkennzahl TLAC (Total Loss Absor-

bing Capacity) für global systemrelevante Institute 

vor. Finalisiert wurde das Konsultationspapier vom 

FSB unter anderem durch das Termsheet „Prin-

ciples on Loss-absorbing and Recapitalisation 

Capacity of G-SIBs in Resolution“ im November 

2015. 

Einleitung 

Abbildung 1: Zeitlicher Ablauf der Implementierung von MREL und TLAC 
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11/2014: FSB 

veröffentlicht 

TLAC-Konsultation

11/2015: FSB 

veröffentlicht finalen 

TLAC-Standard

11/2015: BCBS 

veröffentlicht 

TLAC-QIS

01/2019: Erfüllung der 

TLAC-Quoten von  

16% RWA und 6% LR

01/2022: Erfüllung der 

TLAC-Quoten von 18% 

RWA und 6,75% LR

11/2014: EBA 

veröffentlicht MREL-

RTS-Konsultation

07/2015: EBA 

veröffentlicht finalen 

RTS-Entwurf

12/2015: Vorschlag zu 

Änderungen des RTS durch 

Europäische Kommission

01/2016: Umsetzung 

des Bail-in im Sinne 

der BRRD

10/2016: EBA-Report 

über Implementierung 

und ggf. Anpassungen

Mitte 2017: Review durch 

Kommission und ggf. 

legislative Anpassungen

01/2019: MREL-Anforderungen 

sind in allen Recht-

sprechungen umzusetzen
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01/2015: Inkrafttreten 

Sanierungs- und 

Abwicklungsgesetz (SAG)

03/2015:Entwurf zur 

Anpassung des SAG an 

die SRM (SRM-AnpG)

05/2015: Entwurf 

Abwicklungsmechanis-

musgesetz (AbwMechG)

11/2015 und 01/2016: 

Abwicklungsmechanismusgesetz

(AbwMechG) tritt weitestgehend in Kraft

01/2017: Inkrafttreten der 

Sonderinsolvenzregel des 

AbwMechG (§ 46f KWG)

02/2015: Bekanntgabe der 

öffentlichen Stellungnahmen 

zu TLAC

05/2014: EU 

veröffentlicht 

BRRD
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Auf europäischer Ebene wurde fast zeitgleich, im 

Januar 2015, die Bank Recovery and Resolution 

Directive (Richtlinie 2014/59/EU; BRRD)
1
 rechts-

wirksam, welche ebenfalls die Einführung einer 

neuen Kapitalkennzahl zur Messung der Verlust-

absorptionsfähigkeit vorsieht. Konkret wird in 

Art. 45 Abs. 1 BRRD die Einhaltung einer Min-

destanforderung an Eigenmitteln und berücksich-

tigungsfähigen Verbindlichkeiten (Minimum Requi-

rement for Eligible Liabilities; MREL) verlangt. In 

Deutschland erfolgte die Umsetzung der BRRD in 

§§ 49 ff. des Sanierungs- und Abwicklungsgesetz-

tes (SAG).  

 

                                                           
1
  Europäische Union (2014): Richtlinie 2014/59/EU des 

europäischen Parlamentes und des Rates, http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014L0059. 

Im Sinne einer einheitlichen Kalibrierung der ge-

forderten Mindestquote innerhalb der EU wurde 

zudem seitens der EBA gemäß Art. 45 Abs. 2 

BRRD ein entsprechender Konsultationsentwurf 

„EBA Final Draft Regulatory Technical Standards 

on criteria for determining the minimum require-

ment for own funds and eligible liabilities under 

Directive 2014/59/EU“ (EBA/RTS/2015/05) am 

3. Juli 2015 veröffentlicht. Eine Finalisierung der 

Vorgaben zur Kalibrierung der MREL-Quote steht 

derzeit noch aus. 

Abbildung 2: Zusammenfassung der Charakteristika von MREL und TLAC 

 
MREL TLAC 

Zielsetzung 
• Sicherstellung der Verlustabsorptionsfähigkeit auf Basis einer 

zusätzlichen verbindlichen Mindestquote unter Berücksichtigung 
der Eigenmittel und Bail-in-fähiger Verbindlichkeiten 

Anwendungsbereich 
• Institute innerhalb  

der EU 
• Institute mit globaler Sys-

temrelevanz (G-SIB) 

Inkrafttreten • 2016  • 2019 

Definition Eigenmittel 
• Regulatorisches Eigenkapital 

nach CRR 
• Regulatorisches Eigenkapi-

tal nach Basel III 

Definition berücksichti-
gungsfähiges Fremdkapital 

• Langfristig  

• Unbesichert 

• Gleichrangige Behandlung in 
Abwicklung und Insolvenz 
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• Unbesichert 

• Nachrangig  

Kalibrierung der Höhe • Institutsspezifisch 
• Allgemeingültige Mindest-

vorgaben mit institutsspezi-
fischer Ausweitung 

Investments in 
berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten 

• Keine Berücksichtigung 
• Abzug von TLAC-Invest-

ments bei anderen G-SIBs 

Offenlegungsanforderung 

• Erfordernis und etwaige Form 
der Offenlegung werden von der 
EBA untersucht 

• Betrag 

• Laufzeit 

• Verhältnis interne und ex-
terne Instrumente 



  4 

Funktionsweise 

Mit den Vorschlägen zu MREL und TLAC stehen 

für den europäischen Bankenmarkt zwei metho-

disch ähnliche, aber nicht deckungsgleiche Ansät-

ze zur Erhöhung der Verlustabsorptionsfähigkeit 

von Kreditinstituten im Raum. 

Beiden Instrumenten ist gemein, dass mit ihnen 

den Banken eine zusätzliche verpflichtende Kapi-

talquote auferlegt wird, die als Gradmesser der 

Verlustabsorptionsfähigkeit fungieren soll: Wird 

die Mindestquote eingehalten und demnach aus-

reichend Verlustabsorptionskapital vorgehalten, 

so wird davon ausgegangen, dass eine Bank 

ohne Rückgriff auf Steuergelder und ohne Beein-

trächtigungen des Finanzsystems restrukturiert 

und saniert oder abgewickelt werden kann. Als 

Verlustabsorptionskapital wird in beiden Ansätzen 

neben regulatorischem Eigenkapital insbesondere 

langfristiges Fremdkapital anerkannt, das bei 

Bedarf z.B. durch Herabschreibung in Eigenkapi-

tal umgewandelt werden kann.  

Obgleich beide Ansätze über eine ähnliche Ziel-

setzung und Funktionsweise verfügen, ist bei 

genauerer Betrachtung eine Reihe von Unter-

schieden festzustellen. MREL soll deutlich früher 

– ab dem Jahr 2016 – und bei grundsätzlich allen 

Banken in der EU Anwendung finden, wohingegen 

der TLAC-Vorschlag des FSB erst ab 2019 und 

ausschließlich für global systemrelevante Institute 

in Kraft treten soll.  

Zudem bestehen Differenzen hinsichtlich der 

Kriterien für eine Anrechnung als Bail-in-fähig. So 

verlangt die EBA anders als das FSB keine gene-

relle Nachrangigkeit gegenüber den übrigen Ver-

bindlichkeiten. In diesem Zusammenhang haben 

europäische Banken im Hinblick auf MREL jedoch 

zu beachten, dass kein Gläubiger im Falle eines 

Bail-in schlechter als in einem regulären Insol-

venzverfahren gestellt werden darf (No-Creditor-

Worse-off-Principle). Es muss also sichergestellt 

werden, dass die Reihenfolge, in der die berück-

sichtigungsfähigen Verbindlichkeiten bei einem 

Bail-in herangezogen werden, der Rangordnung 

einer Insolvenz entspricht.  

 

Ferner unterscheidet sich auch die Kalibrierung 

der Mindestquoten: Die MREL-Anforderung wird 

als Prozentsatz zu der Summe der Gesamtver-

bindlichkeiten ausgedrückt und von der Aufsicht 

unter Berücksichtigung verschiedener Merkmale 

institutsindividuell bestimmt, während die TLAC-

Quote grundsätzlich für alle Banken einheitlich 

festgelegt wird. Allerdings können die Aufseher 

noch einen zusätzlichen institutsspezifischen 

Aufschlag festlegen. 

Schließlich können beide Kapitalquoten hinsicht-

lich der Konsequenzen einer Missachtung der 

jeweiligen Anforderungen differenziert werden. 

Während für den Fall einer Verletzung der MREL-

Anforderungen zunächst ein Dialog zwischen 

Aufsichtsbehörde und betroffenem Institut vorge-

sehen ist, soll ein Verstoß gegen die TLAC-

Anforderung von der Aufsicht und der zuständigen 

Abwicklungsbehörde wie eine Verletzung der 

regulatorischen Kapitalanforderungen geahndet 

werden. 



  5 

MREL als Instrument einer harmonisierten 

Abwicklung in der EU

Mit der am 12. Juni 2014 veröffentlichten EU-

Richtlinie 2014/59/EU (Bank Recovery and Reso-

lution Directive, BRRD)
2
 wurde eine Harmonisie-

rung der Instrumente zur Sanierung und Abwick-

lung von Finanzinstituten innerhalb der Europäi-

schen Union angestrebt. In diesem Kontext sind 

die Mitgliedsstaaten gemäß Art. 45 BRRD ver-

pflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die Kreditin-

stitute zu jedem Zeitpunkt einen Mindestbestand 

an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten vorhalten. 

In Deutschland erfolgte die Umsetzung dieser 

Anforderung in den §§ 49 ff. SAG, welche insbe-

sondere die Kriterien für eine Anrechnungsfähig-

keit von berücksichtigungsfähigen Verbindlichkei-

ten definieren. Dass eine zeitgerechte Umsetzung 

der Vorgaben gleichwohl keine Selbstverständ-

lichkeit darstellt, zeigt die Klage der Europäischen 

Kommission gegen sechs Mitgliedsstatten wegen 

Nichtumsetzung der einheitlichen Rechtsvorschrif-

ten des BRRD im Oktober 2015.
3
  

Obgleich Deutschland in diesem Kontext insoweit 

eine Vorreiterrolle eingenommen hat,
4
 besteht 

auch für deutsche Institute weiterhin Unsicherheit 

insbesondere bezüglich der Höhe der zukünftigen 

Kapitalanforderung. Zwar veröffentlichte die EBA 

im Rahmen der BRRD-Umsetzung im Juli 2015 

den finalen Entwurf des technischen Regulie-

                                                           
2
  Europäische Union (2014): Richtlinie 2014/59/EU des 

Europäischen Parlamentes und des Rates, http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014L0059.  
3
  Verklagt wurden die Tschechische Republik, Luxem-

burg, die Niederlande, Polen, Rumänien und Schwe-

den. Siehe hierzu: Europäische Kommission (2015): 

Kommission verklagt sechs Mitgliedstaaten wegen 

Nichtumsetzung der EU-Vorschriften über die Sanie-

rung und Abwicklung von Banken, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

5827_de.htm. 
4
  Walleborn (2015): Bankenabwicklung: Vorrang nicht 

bail-in-fähiger Verbindlichkeiten in der Insolvenz er-

leichtert das Verfahren, URL: 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFi

nJournal/2015/bj_1512.html. 

rungsstandards (EBA/RTS/2015/05),
5
 in dem ein 

kriterienbasiertes Verfahren zur institutsspezifi-

schen Kalibrierung der Mindesthöhe der MREL-

Quote vorgesehen ist. Jedoch ist die Billigung 

seitens der Europäischen Kommission, die grund-

sätzlich innerhalb von drei Monaten zu erfolgen 

hat, bislang nicht erfolgt. Vielmehr hat die Kom-

mission angezeigt, Anpassungen vornehmen zu 

wollen, denen die EBA jedoch im Februar 2016 in 

einer öffentlichen Stellungnahme 

(EBA/Op/2016/02)
 6
 in Teilen widersprochen hat. 

Die Finalisierung dürfte sich daher weiter verzö-

gern. 

Zudem wurde die EBA gemäß Art. 45 Abs. 19 

lit. n) BRRD beauftragt, bis zum 31. Oktober 2016 

zu analysieren, ob eine Offenlegung in Bezug auf 

MREL sinnvoll ist, und gegebenenfalls ein ent-

sprechendes Format und die Frequenz der Offen-

legung festzulegen, sofern die Notwendigkeit 

bestätigt wird. 

Der deutsche Bankensektor befindet sich insoweit 

gegenwärtig in einer Situation, in der die MREL-

Anforderungen formal bereits einschlägig, aller-

dings noch entscheidende Punkte seitens des 

Gesetzgebers offen sind.  

                                                           
5
  EBA (2015): EBA/RTS/2015/05, https://www.eba. 

europa.eu/documents/10180/1132900/EBA-RTS-

2015-05+RTS+on+MREL+Criteria.pdf/a0fc8387-e98e-

4c3f-ae9d-11fb75511662. 
6
  EBA (2016): EBA/Op/2016/02, https://www.eba. euro-

pa.eu/documents/10180/1359456/EBA-Op-2016-

02+Opinion+on+RTS+on+MREL.pdf. 

MREL 
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Verlustabsorptionskapital im Sinne der 

MREL-Anforderung 

Ausgedrückt wird durch die MREL-Quote – anders 

als beispielsweise die regulatorischen Mindestka-

pitalquoten nach Art. 92 CRR – nicht das Verhält-

nis des anerkennungsfähigen Kapitals zu be-

stimmten Risiken. Es handelt sich vielmehr um 

eine Kapitalstrukturgröße, bei der das Verlust-

absorptionskapital ins Verhältnis zum Gesamtka-

pital gesetzt wird. 

Um als MREL-fähige Verbindlichkeit kategorisiert 

und mithin im Zähler der Quote angerechnet zu 

werden, müssen die betroffenen Fremdkapitalin-

strumente einen sechs Kriterien umfassenden 

Anforderungskatalog erfüllen. Die kumulativ zu 

erfüllenden Kriterien berücksichtigungsfähiger 

Verbindlichkeiten sind – in Transformation des Art. 

45 Abs. 4 BRRD – in § 49 Abs. 2 SAG kodifiziert. 

Demnach müssen die Fremdkapitalinstrumente 

folgende Voraussetzungen erfüllen, um auf den 

Mindestbetrag angerechnet zu werden: 

1. Die Verbindlichkeit ist in der Höhe entstan-
den, in der sie berücksichtigt wird. 

2. Die Verbindlichkeit besteht nicht gegenüber 
dem Institut und ist nicht durch dieses garan-
tiert oder besichert. 

3. Die Verbindlichkeit wird weder direkt noch 
indirekt durch das Institut finanziert. 

4. Die Verbindlichkeit hat eine Restlaufzeit von 
mindestens einem Jahr.

7
 

5. Die Verbindlichkeit resultiert nicht aus einem 
Derivat. 

6. Bei der Verbindlichkeit handelt es sich nicht 
um Einlagen, welche in einem Insolvenzver-
fahren vorranging zu befriedigen sind.

8
 

Nicht gefordert ist eine generelle Nachrangigkeit 

gegenüber allen übrigen Verbindlichkeiten. 

Eine Kappungsgrenze hinsichtlich der Relation 

von Eigenmitteln und Fremdkapitalinstrumenten 

ist nicht vorgesehen. Von den regulatorischen 

Eigenmittelanforderungen abstrahierend, könnte 

die MREL-Quote somit theoretisch vollständig 

mittels berücksichtigungsfähiger Fremdkapitalbe-

standteile erfüllt werden. 

                                                           
7
  Bei einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit auf 

Seiten des Gläubigers gilt die Restlaufzeit gemäß § 49 

Abs. 2 Nr. 4 SAG bis zum erstmöglichen Rückzah-

lungszeitpunkt.  
8
  Die vorrangige Befriedigung ist in § 46f Abs. 4 KWG 

geregelt.  

Kalibrierung der MREL-Quote 

Die Frage, wie viel Kapital von den Banken im 

Rahmen der MREL-Quote vorgehalten werden 

muss, lässt sich nicht allgemeingültig beantwor-

ten. Die vorgeschriebene Höhe der Kennziffer 

wird nicht für alle Institute der EU oder innerhalb 

einer Jurisdiktion einheitlich festgelegt, sondern 

vielmehr institutsspezifisch bestimmt.  

Verantwortlich für die Bestimmung der individuel-

len Mindestquote ist die jeweils zuständige Ab-

wicklungsbehörde. Demnach soll die Abwick-

lungsbehörde unter Berücksichtigung von sechs 

Bewertungskriterien, die im RTS nahezu analog 

zu § 49 Abs. 4 SAG respektive Art. 45 Abs. 6 

BRRD spezifiziert werden, einen „Baseline and 

Adjustment“-Ansatz verfolgen. Hierbei ist anhand 

der ersten beiden Kriterien die Festlegung eines 

Grundbetrags (Baseline) verlangt, der in Abhän-

gigkeit der Ausprägung der übrigen vier Kriterien 

individuell um entsprechende Adjustments ange-

passt werden kann.  

Als Baseline dient der Betrag, den ein Institut für 

die Verlustdeckung (Art. 1 RTS) und die Rekapita-

lisierung (Art. 2 RTS) benötigt. Mit diesem Grund-

betrag soll gewährleistet werden, dass ein Institut 

entsprechend den individuellen Abwicklungszielen 

saniert oder liquidiert werden kann. Zur Bemes-

sung der erwarteten Verluste dient die Summe der 

aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalanforderungen 

der Säule I inklusive aller Kapitalpuffer sowie 

etwaige Puffer der Säule II. Ausgehend von einem 

verlustbedingten Kapitalverzehr in exakt der Höhe 

der regulatorischen Kapitalanforderungen, kann 

eine Bank im Rahmen einer Sanierung nur dann 

ihre Geschäftstätigkeit fortsetzen, wenn sie genü-

gend Kapital generieren kann, um trotz der Ver-

luste die regulatorischen Kapitalanforderungen 

einzuhalten und das verlorene Marktvertrauen 

wiederherzustellen. Insoweit orientiert sich auch 

der Rekapitalisierungsbetrag an den geforderten 

Eigenkapitalquoten des Instituts.  

MREL-fähige 

Verbindlichkeiten

Eigen-

mittel
+

Eigen-

mittel
Gesamtver-

bindlichkeiten
+

=
MREL-

Quote

Abbildung 3: Berechnungsschema der MREL-Quote 
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Insgesamt können Banken allein mit Blick auf die 

ersten beiden Kriterien dazu verpflichtet sein, 

MREL-Kapital in doppelter Höhe ihrer aktuellen 

regulatorischen Eigenmittel vorzuhalten, sofern 

z.B. mit Blick auf ihre Systemrelevanz eine Liqui-

dation nicht in Frage kommt. Nur bei einer solchen 

Kapitalausstattung ist ein Institut in der Lage – 

trotz eines vollständigen Verzehrs der regulatori-

schen Eigenmittel aufgrund unerwarteter Verluste 

– so viel Kapital zu generieren, dass auch nach 

einer etwaigen Sanierung die Kapitalanforderun-

gen eingehalten werden. 

Diese „Faustformel“ für die Ermittlung des Grund-

betrags ist allerdings nur für solche Institute ein-

schlägig, bei denen die Abwicklungsbehörden 

davon ausgehen, dass ihre Liquidation Markttur-

bulenzen auslösen könnte. Insbesondere bei 

kleinen Instituten ist dies allerdings nicht zu erwar-

ten. Insoweit dürfte sich der Grundbetrag bei 

Banken mit geringer Systemrelevanz, bei denen 

sich eine Liquidation wahrscheinlich ohne Auswir-

kungen auf das Finanzsystem realisieren ließe, 

der Höhe der regulatorischen Eigenmittelanforde-

rungen annähern. Hierdurch wäre annahmege-

mäß eine Kompensation der Verluste möglich. 

Eine anschließende Rekapitalisierung wäre hin-

gegen nicht erforderlich.  

Zusätzlich zu der Baseline, die grundsätzlich in 

Anlehnung an die bestehenden Eigenkapitalan-

forderungen festzulegen ist, sind auf Grundlage 

von vier weiteren Kriterien diskretionäre Adjust-

ments vorgesehen. Diese Anpassungen des 

Grundbetrags hängen nunmehr stark von der 

individuellen Einschätzung der jeweiligen Abwick-

lungsbehörde ab.  

Insbesondere ist entsprechend Art. 3 RTS bei der 

Festlegung der Adjustments zu berücksichtigen, 

dass gemäß Art. 44 Abs. 2 BRRD bzw. § 91 

Abs. 2 SAG bestimmte Verbindlichkeiten vom 

Bail-in ausgenommen sind. Zudem kann die Ab-

wicklungsbehörde im Sinne des Art. 44 Abs. 3 

BRRD bestimmte Instrumente vollständig oder 

teilweise vom Bail-in ausschließen. Zur Präzisie-

rung der Umstände, unter denen ein Ausschluss 

gewisser Instrumente gestattet ist, hat die Europä-

ische Kommission gemäß Art. 44 Abs. 11 BRRD 

im Februar 2016 einen Entwurf einer delegierten 

Verordnung
9
 veröffentlicht. Sofern ein Institut 

solche vom Zähler ausgenommenen Verbindlich-

keiten aufweist, sollte eine Erhöhung der MREL-

Anforderung in Erwägung gezogen werden. Eine 

Erhöhung kann gemäß Art. 4 bzw. Art. 5 RTS 

ebenfalls aus der Evaluierung des individuellen 

Geschäftsmodells, der Refinanzierungsstruktur, 

des Risikoprofils sowie der Systemrelevanz einer 

Bank resultieren. Schließlich sind bei der Festle-

gung der MREL-Quote nach Art. 6 RTS mögliche 

Beträge zu berücksichtigen, die im Falle einer 

Abwicklung aus der Einlagensicherung bezogen 

würden.
10

 Sollte die Abwicklungsbehörde einen 

Rückgriff auf die Einlagensicherung als wahr-

scheinlich erachten, kann diese Feststellung zu 

einem mindernden Adjustment führen.  

                                                           
9
  Der Entwurf umfasst konkretisierende Bestimmungen 

bezüglich des Ausschlusses aus dem Anwendungsbe-

reich eines Bail-in. Darüber hinaus werden diese Best-

immungen durch eine Reihe von allgemeinen Fakto-

ren und speziellen Betrachtungsweisen für jeden der 

unter Art. 44 Abs. 3 BRRD genannten Fälle ergänzt. 

Siehe hierzu: Europäische Kommission (2016): 

C(2016) 379 final, URL: 

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/crisis-

management/160204-delegated-regulation_de.pdf 

(18.05.2016). 
10

 Die Einlagensicherung (Deposit Guarantee Schemes, 

DGS) sichert Kundeneinlagen bis zu einer Höhe von 

TEUR 100 ab. Siehe hierzu: Europäische Union 

(2014): Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Par-

lamentes und des Rates, http://eur-

lex.europa.eu/legal-

cotent/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0049&from

=DE.  Abbildung 4: Baseline and Adjustment Approach 
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Im Ergebnis kann bei insgesamt positiven Adjust-

ments eine Bank dazu verpflichtet sein, MREL-

Kapital in mehr als doppelter Höhe ihrer aktuellen 

regulatorischen Eigenmittel vorzuhalten. Gemäß 

Art. 8 RTS ist zur Erfüllung dieser Anforderungen 

die Festlegung einer bis zu zwei Jahre umfassen-

den Einführungsphase durch die jeweilige Abwick-

lungsbehörde möglich. 

Data Collection des Single Resolution 

Board 

In einem ersten Schritt zur individuellen MREL-

Kalibrierung hat das Single Resolution Board 

(SRB) gemäß Art. 34 der Verordnung (EU) Nr. 

806/2014
11

 im Februar 2016 ein Template zur 

Datenerhebung (Liability Data Template)
12

 an alle 

direkt vom SRB beaufsichtigen Bankengruppen 

versendet. Dieses Template muss jährlich von 

den betroffenen Instituten mit Informationen zur 

Verbindlichkeitsstruktur befüllt und beim SRB 

eingereicht werden.
13

 Die erstmalige Meldung 

muss von priorisierten Bankengruppen (priority 

banking groups) bis zum 15. Mai und bei allen 

weiteren dem SRB unterstellten Banken bis zum 

15. Juni 2016 eingereicht werden. 

Mit dieser Datenerhebung möchte das SRB einen 

zusammenfassenden Überblick über die Verbind-

lichkeitsstrukturen der Institute als Ansatzpunkt 

zur Abwicklungsplanung gewinnen. Zudem sollen 

die generierten Daten zur Ermittlung der jeweili-

gen MREL-Quote herangezogen werden. Die 

Daten sind dabei nicht auf MREL-fähige Instru-

mente beschränkt, sondern umfassen auch die 

nicht berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten. 

Gleichwohl muss das MREL-fähige Kapital ge-

gliedert nach Instrumenten gemeldet werden, 

während die übrigen Passiva im Template aggre-

giert auf Basis u.a. von Kontrahenten- oder Kun-

dengruppe angegeben werden.  

                                                           
11

 Europäische Union (2014): Verordnung (EU) Nr. 

806/2014 des Europäischen Parlamentes und des Ra-

tes, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ 

TXT/?uri=CELEX%3A32014R0806. 
12

 SRB (2016): Liability Data Template, 

https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_liability_dat

_template_final.xlsx. 
13

 Nach Anweisung des SRB sind die befüllten Templa-

tes bei der ersten Erhebung von priorisierten Banken-

gruppen (priority banking groups) bis zum 15. Mai und 

bei allen weiteren dem SRB unterstellten Banken bis 

zum 15. Juni 2016 einzureichen. Siehe hierzu: SRB 

(2016): Guidance to the completion of the SRB’s liabil-

ity data template for 2016, 

http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/guidance_for_co

mpleting_srb_liability_data_template_1.0.pdf. 

Prinzip des „No-Creditor-Worse-Off“ 

Auch wenn die Zulassungskriterien für MREL-

fähige Verbindlichkeiten keine vertraglich festge-

haltene Nachrangigkeit fordern, sind die Gläubiger 

gleichwohl im Sinne des sogenannten No-

Creditor-Worse-Off-Prinzips bei einer Abwicklung 

untereinander nicht schlechter zu stellen, als dies 

bei einer geordneten Insolvenz der Fall wäre.  

Auf Ebene insolvenzrechtlich gleichrangiger Ver-

bindlichkeiten kann dieses Prinzip für die zustän-

dige Abwicklungsbehörde dann problematisch 

werden, wenn sich einige Verbindlichkeiten bes-

ser für einen Bail-in eignen, da sie z.B. schneller 

zu rekapitalisieren sind oder eine Rekapitalisie-

rung die geringsten Ansteckungsrisiken birgt. Aus 

Sicht der Abwicklungsbehörde wäre eine bevor-

zugte Berücksichtigung dieser Verbindlichkeiten in 

einem Bail-in grundsätzlich sinnvoll, was aller-

dings bei gleichrangigen Instrumenten gegen das 

No-Creditor-Worse-Off-Prinzip verstoßen würde. 

In der deutschen Gesetzgebung wurde diese 

Problematik dahingehend aufgegriffen, dass auf 

Anregung der BaFin die Reihenfolge der Berück-

sichtigung von gleichrangigen Verbindlichkeiten 

bei einer Insolvenz in § 46f KWG angepasst wird. 

Ab dem 1. Januar 2017 sollen dementsprechend 

gleichrangige Verbindlichkeiten, die eine bessere 

Bail-in-Fähigkeit aufweisen, auch bei einer Insol-

venz bevorzugt behandelt werden. 

Ab dem 1. Januar 2017 
sollen dementsprechend 
gleichrangige Verbindlich-
keiten, die eine bessere 
Bail-in-Fähigkeit aufwei-
sen, auch bei einer Insol-
venz bevorzugt behandelt 
werden.  
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Dieses Vorgehen hat zur Folge, dass eine Gleich-

behandlung dieser Instrumente sowohl bei einer 

Abwicklung als auch bei einer Insolvenz gesichert 

und dem No-Creditor-Worse-Off-Prinzip entspro-

chen wird. Die Regelung beeinflusst indes nicht 

den Vorrang der betroffenen Instrumente vor 

vertraglich festlegelegten Nachrangtiteln.
14

 Im 

Sinne der Gläubiger dürften sich durch diese 

Neuordnung in einem weiteren Schritt auch die 

Renditeanforderungen der Gläubiger verschieben. 

Offen ist bis dato, ob ein solches Vorgehen auch 

in anderen Mitgliedsstaaten Anwendung finden 

wird. Sofern eine Anpassung der Gesetzgebung in 

diesen Staaten nicht erfolgt, können für einen 

Bail-in gut geeignete Instrumente bei der Abwick-

lung nur dann bevorzugt verwendet werden, so-

fern dabei dem No-Creditor-Worse-Off-Prinzip 

entsprochen wird. Sollten diese zur Erfüllung der 

Anforderungen an die Absorptionsfähigkeit nicht in 

ausreichender Menge vorhanden sein, haben 

betroffene Banken zusätzliche Fremdkapitalin-

strumente zu emittieren, die sowohl über eine 

gute Bail-in-Fähigkeit verfügen, als auch im Falle 

einer Insolvenz mit einem entsprechenden Haf-

tungsrang versehen sind. 

                                                           
14

 Walleborn (2015): Bankenabwicklung: Vorrang nicht 

bail-in-fähiger Verbindlichkeiten in der Insolvenz er-

leichtert das Verfahren, URL: 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFi

nJournal/2015/bj_1512.html (18.05.2016). 
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TLAC zur Reduktion der „Too-big-to-fail”-  

Problematik

Mit der Veröffentlichung der „Principles on Loss-

absorbing and Recapitalisation Capacity of G-

SIBs in Resolution“
15

 formulierte das Financial 

Stability Board (FSB) im November 2015 konkrete 

Anforderungen zur Verlustabsorptionsfähig global 

systemrelevanter Kreditinstitute (G-SIBs). Dem 

finalen Dokument ging ein im November 2014 

veröffentlichtes Konsultationspapier voraus.
16

  

Die Kategorisierung als G-SIB erfolgt dabei in 

Abstimmung zwischen FSB und dem Basel Com-

mittee on Banking Supervision (BCBS). Aktuell 

erfüllen weltweit 30 Kreditinstitute die Kriterien, 

um als global systemrelevant eingestuft zu wer-

den.
17

 Diese als „Too-big-to-fail“ charakterisierten 

Institute haben demnach ab Januar 2019 – zu-

sätzlich zu den traditionellen in der CRR fixierten 

Kapitalquoten – eine TLAC-Quote zu erfüllen.  

Hinsichtlich der Messung der Erfüllung dieser 

Quote sollen die betroffenen G-SIBs nicht als 

Institute, sondern als Abwicklungseinheiten be-

trachtet werden. In diesem Zusammenhang kann 

ein Institut in mehrere Abwicklungseinheiten auf-

geteilt werden, welche wiederum aus einzelnen 

oder einer Gruppe rechtlicher Einheiten bestehen 

können. Die Bestimmung einzelner Abwicklungs-

einheiten erfolgt dabei durch das Institut selbst. Im 

Ergebnis hat jede Abwicklungseinheit die TLAC-

Anforderungen individuell zu erfüllen. 

                                                           
15

 FSB (2015): Principles on Loss-absorbing and Recapi-

talisation Capacity of G-SIBs in Resolution, 

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-

Principles-and-Term-Sheet-for-publication-final.pdf.  
16

 FSB (2014): Adequacy of loss-absorbing capacity of 

global systemically important banks in resolution, 

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Condoc-

6-Nov-2014-FINAL.pdf. 
17

 FSB (2015): 2015 update of list of global systemically 

important banks, http://www.fsb.org/wp-

content/uploads/2015-update-of-list-of-global-

systemically-important-banks-G-SIBs.pdf. Aktuell sind 

acht dieser 30 Institute in der EU ansässig und werden 

somit perspektivisch sowohl TLAC als auch MREL 

anzuwenden haben. Für eine Diskussion zur mögli-

chen Integration von TLAC in die europäisches Ge-

setzgebung siehe Europäisches Parlament (2015): 

Loss absorbing capacity in the Banking Union: TLAC 

implementation and MREL review, 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.

html?reference=IPOL_BRI(2016)574408. 

Anders als bei der auf europäischer Ebene vorge-

schlagenen MREL-Quote ist in Bezug auf das 

globale Pendant keine Festlegung als Kapital-

strukturkennziffer vorgesehen. Gemessen werden 

soll nicht das Verhältnis des Verlustabsorptions-

kapitals zum Gesamtkapital, sondern die Relation 

der bei einem Ausfall betroffenen Eigenkapitalbe-

standteile und berücksichtigungsfähigen Verbind-

lichkeiten zu den Aktiva einer Bank. Um in diesem 

Zusammenhang das Ansteckungsrisiko einzu-

dämmen, müssen betroffene Institute diese Kapi-

talinstrumente um die Investitionen reduzieren, die 

sie selber in die TLAC-Verbindlichkeiten anderer 

G-SIBs getätigt haben.
18

  

Hierbei sollen die Aktiva als Nenner der Kennzahl 

in zweierlei Varianten berücksichtigt werden: 

Erstens muss das Verlustabsorptionskapital eine 

bestimmte Quote zu den Risikoaktiva und zwei-

tens eine vorgegebene Relation zu den risikoun-

gewichteten Assets einhalten. Letztgenannte 

werden dabei durch den Leverage Ratio Denomi-

nator ausgedrückt.  

                                                           
18

 Dieser Ansatz ist vergleichbar mit den Regelungen 

unter Basel III, welche einen Abzug gewisser Invest-

ments in Eigenmittelinstrumente anderer Institute von 

den originären Eigenmitteln fordern. 

TLAC 

Abbildung 5: Berechnungsschema der TLAC-Quoten 

TLAC-fähige 

Verbindlichkeiten
CET1 +

RWA

=

(1)

TLAC-

Quote

G-SIB 

Investments
-

TLAC-fähige 

Verbindlichkeiten
CET1 +

Leverage Ratio Denominator

=

G-SIB 

Investments
-(2)

TLAC-

Quote

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Principles-and-Term-Sheet-for-publication-final.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Principles-and-Term-Sheet-for-publication-final.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Condoc-6-Nov-2014-FINAL.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Condoc-6-Nov-2014-FINAL.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/2015-update-of-list-of-global-systemically-important-banks-G-SIBs.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/2015-update-of-list-of-global-systemically-important-banks-G-SIBs.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/2015-update-of-list-of-global-systemically-important-banks-G-SIBs.pdf
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In beiden kumulativ zu beachtenden Varianten der 

TLAC-Quote kann insofern im Nenner auf Be-

standteile bereits bestehender Kennzahlen – die 

regulatorische Mindestkapitalquote und die Le-

verage Ratio – zurückgegriffen werden. Eine 

separate Ermittlung des Nenners für die Zwecke 

der TLAC-Quote dürfte demzufolge grundsätzlich 

nicht erforderlich sein. 

Berücksichtigungsfähige Verbindlichkei-

ten unter TLAC 

Schwieriger als die Bestimmung des Nenners 

gestaltet sich hingegen die Frage, welches Kapital 

im Zähler der TLAC-Quoten anerkennungsfähig 

ist und wieviel hiervon vorgehalten werden muss. 

Analog zu der MREL-Quote dürfen auch bei den 

TLAC-Kennzahlen neben den regulatorischen 

Eigenmitteln zusätzlich berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten im Zähler angerechnet werden, 

sofern sie den vom FSB definierten Kriterienkata-

log erfüllen. 

Gemäß den Prinzipien des FSB gelten für berück-

sichtigungsfähige Verbindlichkeiten folgende 

Bedingungen: 

1. Die Verbindlichkeit ist vertraglich nachrangig 
zu anderen Verbindlichkeiten.

19
 

2. Die Verbindlichkeit ist von der Abwicklungs-
einheit selbst begeben und gehalten. 

3. Die Verbindlichkeit ist eingezahlt. 

4. Die Verbindlichkeit ist nicht besichert. 

5. Die Verbindlichkeit ist nicht Gegenstand ei-
ner Nettingvereinbarung, die deren Verlust-
absorptionsfähigkeit im Abwicklungsfall be-
einflussen würde. 

6. Die Verbindlichkeit hat eine Restlaufzeit von 
über einem Jahr oder gar keine Restlaufzeit.  

7. Die Verbindlichkeit ist nicht vorzeitig durch 
den Kapitalgeber kündbar. Bei einer vorzeiti-
gen Rückzahlungsmöglichkeit auf Seiten des 
Gläubigers gilt die Restlaufzeit bis zum 
erstmöglichen Rückzahlungszeitpunkt. Hier-
bei ist die Restlaufzeit von über einem Jahr 
einzuhalten.  

                                                           
19

 Gleichrangige Verbindlichkeiten dürfen bei der TLAC-

Kalkulation bei entsprechender Erlaubnis der Abwick-

lungsbehörde ab 2019 bis zu 2,5 % und ab 2022 bis 

zu 3,5 % der RWA berücksichtigt werden. 

8. Die Verbindlichkeiten werden weder direkt 
noch indirekt von der Abwicklungseinheit 
oder einem nahestehenden Institut gehalten. 
Werden innerhalb einer Gruppe Abwick-
lungseinheiten von verschiedenen Abwick-
lungsbehörden beaufsichtigt, können Aus-
nahmen von dieser Regelung getroffen wer-
den.

20
 

Insgesamt stellen die Vorschläge des FSB ähnli-

che Anforderungen an die berücksichtigungsfähi-

gen Instrumente wie die kodifizierten Anforderun-

gen des § 49 Abs. 2 SAG respektive Art. 45 

Abs. 4 BRRD. Übereinstimmungen ergeben sich 

insbesondere im Hinblick auf die Aspekte der 

Einzahlung, der Besicherung, der Restlaufzeit 

sowie vorzeitiger Kündigungsmöglichkeiten. Der 

entscheidende Unterschied zu den MREL-

Kriterien besteht in der zwingenden vertraglichen 

Nachrangigkeit bzw. der damit zusammenhän-

genden Ausnahmeregelung für gleichrangige 

Verbindlichkeiten. Die MREL-Anforderungen sind 

in diesem Kontext weniger strikt und fordern ledig-

lich die Einhaltung des beschriebenen No-

Creditor-Worse-Off-Prinzips. 

Kalibrierung der TLAC-Quoten 

Im Gegensatz zur MREL-Quote wird die TLAC-

Quote nicht ausschließlich institutsspezifisch 

festgelegt. Vielmehr soll im Sinne eines Level 

Playing Field grundsätzlich ein allgemeingültiges 

Minimum definiert werden, das durch institutsspe-

zifische Aufschläge angepasst werden kann. 

Nach den Vorgaben des FSB sollen alle global 

systemrelevanten Institute eine einheitliche Min-

destanforderung einhalten müssen: Ab dem Jahr 

2019 muss das TLAC-Kapital demnach mindes-

tens 16 % und ab dem Jahr 2022 mindestens 

18 % in Relation zu den RWA eines Instituts be-

tragen. Gleichzeitig muss das Verlustabsorptions-

kapital mindestens in Höhe von 6 % (ab dem Jahr 

2019) bzw. 6,75 % (ab dem Jahr 2022) gemessen 

am Leverage Ratio Denominator vorgehalten 

werden. 

Neben dieser Mindestanforderung steht es der 

zuständigen Behörde bei der Kalibrierung der 

TLAC-Quote frei, zusätzlich einen institutsspezi-

fischen Aufschlag festzusetzen, sofern dieser für 

eine ordentliche Abwicklung, die Sicherung der 

Finanzstabilität sowie die Aufrechterhaltung kriti-

                                                           
20

 Die Erlaubnis erfolgt durch die Abwicklungsbehörde 

nach Rücksprache mit den zuständigen Krisenma-

nagementgruppen (Crisis Management Groups, 

CMGs). 
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scher Funktionen notwendig ist. Diese Auflage 

erfolgt durch die Abwicklungsbehörde in Abstim-

mung mit der betroffenen Krisenmanagement-

gruppe und bei gleichzeitiger Überwachung im 

Resolvability Assessment Process (RAP)
21

. Eine 

Obergrenze ist hierbei nicht fixiert. 

In Bezug auf die Mindestanforderung sowie den 

etwaigen institutsspezifischen Aufschlag wird 

gefordert, dass die Einhaltung zu wenigstens 

33,3 % aus Fremdkapital („debt liabilities“) erfüllt 

wird. Dieses umfasst sowohl Fremdkapital, das 

auch im Rahmen der regulatorischen Eigenmittel 

angerechnet werden darf, als auch andere TLAC-

fähige Verbindlichkeiten, die sich weder als Tier 1 

noch als Tier 2 qualifizieren. 

                                                           
21

 Zur Funktionsweise des RAP siehe: FSB (2014): Key 

Attributes of Effective Resolution Regimes for Finan-

cial Institutions, http://www.fsb.org/wp-

content/uploads/r_141015.pdf. 

Zusätzlich zu den beiden TLAC-spezifischen 

Komponenten müssen Institute gleichzeitig die 

Einhaltung der für sie relevanten Basel-III-

Kapitalpuffer sicherstellen. Nach Vorschlag des 

FSB soll eine Anrechnung von Kapitalbestandtei-

len im Puffer erst dann erfolgen, wenn alle voran-

gegangen Anforderungen des TLAC-Regelwerks 

erfüllt sind. Die Anforderungen an die zu erfüllen-

den Kapitalpuffer orientieren sich zunächst an den 

durch das Baseler Rahmenwerk definierten Puf-

fern sowie den dort festgelegten Höhen. Somit 

werden über die TLAC-Anforderungen hinaus 

harte Kernkapitalinstrumente benötigt, um den 

Kapitalerhaltungspuffer, den antizyklischen Puffer 

sowie den Puffer für systemische Risiken zu befül-

len. 

Um eine angemessene Transparenz hinsichtlich 

der permanenten Verlustabsorptionsfähigkeit der 

global systemrelevanten Institute zu gewährleis-

ten, schlägt das FSB eine Offenlegung seitens der 

betroffenen Banken vor. In diesem Kontext sollen 

alle G-SIB dazu verpflichtet werden, den Betrag, 

die Laufzeit sowie das Verhältnis externer und 

interner TLAC-Instrumente zu melden, die von 

jeder Abwicklungseinheit und jeder bedeutenden 

Untergruppe begeben worden sind. Das BCBS 

hat in diesem Zusammenhang im März 2016 das 

Konsultationspapier „Pillar 3 disclosure require-

ments – consolidated and enhanced framework“ 

(BCBS 356) veröffentlicht.
22

 Dieses umfasst ne-

ben weiteren Offenlegungsanforderungen vier 

Templates (KM2, TLAC1, TLAC2 und TLAC3), 

welche ab Januar 2019 Angaben zu den vorhan-

denen TLAC-fähigen Verbindlichkeiten eines 

Instituts verlangen. Hierbei haben G-SIBs unter 

anderem Informationen zu den aktuellen TLAC-

Quoten, der Zusammensetzung, den Gläubiger-

hierarchien oder zu den Laufzeitbändern der vor-

handenen TLAC-fähigen Verbindlichkeiten offen-

zulegen.
23

  

                                                           
22

 BCBS (2016): Pillar 3 disclosure requirements – con-

solidated and enhanced framework, 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d356.pdf. 
23

 Die Offenlegung des KM2-Templates hat quartalswei-

se, die Offenlegung der TLAC1-, TLAC2 und TLAC3-

Templates halbjährlich zu erfolgen. 

Abbildung 6: Zusammensetzung der TLAC-Anforderungen 

Kapital-

puffer

Zusätz-

liche

Anforde-

rungen

Mindest-

anforde-

rungen

3

2

1

CET 1

Säule-2-Puffer

systemischer  

Puffer

antizyklischer 

Kapitalpuffer

Kapitalerhaltungs-

puffer

1
6

 %
 R

W
A

 

o
d

e
r 

6
 %

 L
R

AT 1

T2 

TLAC-fähige 

Verbindlichkeiten

1
8

 %
 R

W
A

 

o
d

e
r 

6
,7

5
 %

 L
R

CET 1

AT 1

T2 

TLAC-fähige 

Verbindlichkeiten

2019 2022

Im
 E

rm
e

s
s
e

n
 d

e
r 

A
b

w
ic

k
lu

n
g

s
b

e
h

ö
rd

e

G
e

m
ä

ß
 B

a
s
e

le
r 

R
a

h
m

e
n

w
e

rk

mind.

33,3%

FK

mind.

33,3%

FK

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf


  13 

TLAC-Anforderung für bedeutende Unter-

gruppen 

Grundsätzlich bezieht sich die TLAC-Anforderung 

auf die sogenannte Abwicklungseinheit, also 

rechtliche Einheiten, die im Abwicklungsfall zu-

sammen betrachtet werden. Um den Spezifika der 

Konzernstrukturen von global systemrelevanten 

Instituten Rechnung zu tragen, wird gleichwohl 

auch sogenannten bedeutenden Untergruppen 

(Material Subgroups) eine Kapitalanforderung 

vorgegeben. Um eine bedeutende Untergruppe 

handelt es sich, sofern mindestens eines der 

folgenden Kriterien im Verhältnis zur übergeord-

neten systemrelevanten Bankengruppe erfüllt ist: 

1. Sie hält mehr als 5 % der konsolidierten 
RWA. 

2. Sie generiert mehr als 5 % des operativen 
Einkommens. 

3. Ihr Leverage Exposure ist größer als 5 % 
des konsolidierten Leverage Exposure. 

4. Sie wurde von der zuständigen Krisenma-
nagementgruppe (Crisis Management 
Group, CMG)

24
 als essenziell zur Aufrecht-

erhaltung der kritischen Funktionen der ge-
samten Gruppe identifiziert. 

Die an bedeutende Untergruppen gestellte Kapi-

talanforderung darf auch mit internen TLAC-

Instrumenten eingehalten werden. 

Interne TLAC-Instrumente werden von bedeuten-

den Untergruppen, die in einer anderen Jurisdikti-

on als die übergeordnete Abwicklungseinheit 

angesiedelt sind, begeben und konzernintern von 

der übergeordneten Abwicklungseinheit gehalten, 

während externe TLAC-Instrumente von einer 

Abwicklungseinheit selbst begeben und durch 

Dritte gehalten werden. 

Nach Vorgaben des FSB sollten bedeutende 

Untergruppen interne TLAC-Instrumente in Höhe 

von 75 % bis 90 % des Wertes vorhalten, den 

diese als externe TLAC-Instrumente zu begeben 

hätten, wenn es sich bei diesen um eigene Ab-

wicklungseinheiten handeln würde. Die Festle-

gung der Mindestquote innerhalb der obigen 

Bandbreite erfolgt in Abstimmung zwischen der 

Abwicklungsbehörde der übergeordneten Abwick-

lungseinheit und derjenigen in der Jurisdiktion der 

bedeutenden Untergruppe.  

                                                           
24

 Zur Funktionsweise einer CMG siehe: FSB (2014): 

Key Attributes of Effective Resolution Regimes for  

Financial Institutions, http://www.fsb.org/wp-

content/uploads/r_141015.pdf. 

Quantitative Auswirkungen der TLAC-

Implementierung  

Um die Auswirkungen der Implementierung der 

TLAC-Quoten in den oben dargestellten Größen-

ordnungen quantifizieren und die Umsetzbarkeit 

der ausgearbeiteten Vorschläge beurteilen zu 

können, hat das Basel Committee on Banking 

Supervision (BCBS) im November 2015 einen 

TLAC Quantitative Impact Study Report veröffent-

licht (TLAC QIS).
25

 Die TLAC QIS analysiert vor 

diesem Hintergrund, inwiefern die zum Untersu-

chungszeitpunkt als G-SIB eingestuften Institute 

die festgelegten TLAC-Quoten auf Grundlage der 

Daten des Basel-III-Monitorings 2014 erfüllen 

können.  

Unter Beachtung der vom FSB vorgeschlagenen 

Mindestanforderungen
26

 ergibt sich eine aggre-

gierte gewichtete TLAC-Quote im Verhältnis zu 

den RWA von 13,1 %. Im Durchschnitt wird die ab 

2019 geltende Mindestquote von 16,0 % auf Basis 

der aktuellen Kapitalstrukturen nicht erreicht und 

ein deutlicher Gap von fast drei Prozentpunkten 

festgestellt. Dabei erfüllen nur knapp ein Drittel 

der untersuchten Banken die ab 2019 geforderten 

16,0 % und sogar nur rund ein Sechstel die 

Fremdkapitalanforderung von 33,3 %. 

Im Hinblick auf die an der Leverage Ratio gemes-

sene TLAC-Quote ergibt sich ein gewichtetes 

Mittel von 7,2 %. Die ab 2019 vorgeschlagene 

Mindestquote von 6,0 % kann somit im Durch-

schnitt erfüllt werden. In absoluter Betrachtung 

erfüllen mehr als die Hälfte der analysierten Insti-

tute diese Anforderungen.  

Insgesamt ergibt sich für das Jahr 2019 ein Fehl-

betrag an TLAC-fähigen Verbindlichkeiten in Höhe 

von 767 Mrd. EUR.
27

  

                                                           
25

 BCBS (2015): TLAC Quantitative Impact Study Re-

port, http://www.bis.org/bcbs/publ/d341.htm. 
26

 Die durch die Abwicklungseinheit im Einzelfall einzu-

räumende Genehmigung zur Berücksichtigung gleich-

rangiger Verbindlichkeiten i.H.v. 2,5 % bzw. 3,5 % der 

RWA wird an dieser Stelle nicht berücksichtigt. 
27

 Hierbei wurde die vorherige Erfüllung aller für die  

G-SIBs relevanten Kapitalpuffer berücksichtigt. 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d341.htm
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Kapitalmanagement

Ungeachtet der noch nicht final festgelegten ge-

nauen Höhe der MREL- und TLAC-Quote scheint 

sicher: Banken müssen in Zukunft mehr Kapital 

vorhalten. Der Kapitalbedarf im Bankensektor 

dürfte mithin ansteigen, auch wenn in die Ermitt-

lung der neuen Kapitalanforderungen Fremdkapi-

talinstrumente einbezogen werden können, wel-

che bereits den aktuellen regulatorischen Eigen-

mitteln zuordenbar sind. 

Im Rahmen ihres Kapitalmanagements stehen die 

Banken s zunächst vor der Herausforderung, die 

eigene Kapitalseite zu analysieren und die jeweili-

gen Kapitalinstrumente bezüglich ihrer Anrech-

nungsfähigkeit zu beurteilen. Durch eine solche 

Quantifizierung des Verlustabsorptionskapitals 

sollten im Rahmen des Kapitalmanagements 

möglichst frühzeitig Erkenntnisse für die zukünfti-

ge Kapitalplanung abgeleitet werden. Konkret 

geht es um die Frage, wie viel Kapital in den 

nächsten Jahren zusätzlich aufgenommen werden 

muss, um die MREL- bzw. TLAC-Quote einzuhal-

ten. 

Auch wenn Banken durch die definierten Anrech-

nungskriterien eine erste Indikation für ihre Aus-

stattung mit Verlustabsorptionskapital erlangen 

können, ist gleichwohl eine finale Beurteilung der 

Angemessenheit der Kapitalausstattung mit Blick 

auf die noch ungewisse Höhe der geforderten 

Kapitalquote schwierig. Da die Quote von der 

Abwicklungsbehörde institutsspezifisch nach den 

Kriterien eines noch final zu verabschiedenden 

Regulierungsstandards festgelegt wird, können 

Institute – auch bei gutem Kapitalmanagement – 

schwer prognostizieren, ob die von ihnen gehalte-

nen respektive zukünftig geplanten berücksichti-

gungsfähigen Instrumente mit den Erwartungen 

der Abwicklungsbehörde übereinstimmen oder 

diese verfehlen.  

Im Ergebnis können Banken die eigene Kapital-

struktur bzw. die Kapitalstruktur des gesamten 

Konzerns erst dann final optimieren und effizient 

steuern, wenn sie von der zuständigen Abwick-

lungsbehörde die zu erfüllende MREL-Quote 

erhalten haben.  

Bis dahin kann die Baseline – in Form des Zwei-

fachen der regulatorischen Eigenmittelanforde-

rung – als erster Anhalt dienen, welcher von den 

Instituten im Hinblick auf die möglichen Adjust-

ments weiter kritisch hinterfragt werden muss.  

Im Hinblick auf die Erfüllung der TLAC-

Anforderungen haben global systemrelevante 

Institute vor dem Hintergrund der gerade aufge-

zeigten Problematik ein Stück mehr Klarheit, da 

der Vorschlag des FSB pauschale Mindestquoten 

enthält, die das Kapitalmanagement als Bench-

mark bei Analyse und Anpassung der jeweiligen 

Kapitalstruktur berücksichtigen kann. Allerdings 

kann auch bei der Kalibrierung der TLAC-Quote 

ein nicht gedeckelter institutsspezifischer Auf-

schlag durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

festgesetzt werden. Insoweit kann die TLAC-

Quote besser als die MREL-Anforderung antizi-

piert werden, gleichwohl lässt sich auch der aus 

der TLAC-Anforderung voraussichtlich resultie-

rende Kapitalbedarf nicht in exakter Höhe prog-

nostizieren. 

Emission 

Die ungewisse Höhe der Kapitalanforderungen 

und der damit nicht exakt quantifizierbare Kapital-

bedarf erschweren auch die Emissionsaktivitäten 

der Institute. Solange Banken nicht genau ein-

schätzen können, wie viel zusätzliches Kapital 

aufgenommen werden muss, besteht bei einer 

frühzeitigen Kapitalaufnahme zwangsläufig das 

Risiko, dass diese sich im Nachhinein als unnötig 

erweist. Eine solche präventive Emission von 

Kapitalinstrumenten ist für die Banken insbeson-

dere vor dem Hintergrund unvorteilhaft, dass bei 

den als MREL- bzw. TLAC-fähig einzuordnenden 

Verbindlichkeiten grundsätzlich von höheren Kapi-

talkosten auszugehen ist als bei herkömmlichem 

Fremdkapital. Investoren dürften sich konsequen-

terweise nur finden lassen, sofern ihnen das Risi-

ko einer Umwandlung in Eigenkapital oder einer 

Herabschreibung entsprechend vergütet wird. 

Mithin kann davon ausgegangen werden, dass 

eine Vielzahl von Instituten bestrebt sein wird, 

zunächst von einer Emission entsprechender 

Kapitalinstrumente bis zum Zeitpunkt der finalen 

Festsetzung der Quote abzusehen.  

Implikationen und  
Handlungsempfehlungen 
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Allerdings birgt eine Zurückhaltung bei der Emis-

sion von Verlustabsorptionskapital gleichzeitig die 

Gefahr, dass im Zuge der Festlegung der verbind-

lichen Mindestquoten viele Banken nahezu zeit-

gleich gezwungen sein werden, den Weg zu den 

Kapitalmärkten zu suchen. Eine demzufolge gro-

ße Nachfrage nach Investoren für Bail-in-fähige 

Kapitalinstrumente dürfte die Preise entsprechend 

beeinflussen. Im Rahmen ihrer Emissionstätigkeit 

befinden sich Banken insoweit in einem Span-

nungsfeld.  

Aus Sicht der Banken ist es deshalb empfehlens-

wert, sich mit dieser Fragestellung unter Zugrun-

delegung der relevanten Entscheidungsparameter 

möglichst frühzeitig auseinanderzusetzen. Mögli-

che Entscheidungsparameter könnten beispiels-

weise die gegenwärtige Kapitalausstattung und 

die Größe bzw. Systemrelevanz des Instituts sein. 

Je komfortabler die Kapitalausstattung, desto 

höher die Chance, dass selbst im Fall einer hohen 

Quote kein zusätzlicher Kapitalbedarf entsteht. 

Demgegenüber kann typischerweise unterstellt 

werden, dass mit zunehmender Systemrelevanz 

die zukünftige Kapitalanforderung steigt. 

Offenlegung 

Eine Offenlegungsanforderung hinsichtlich der 

neuen Kapitalanforderungen wurde bislang nur im 

Hinblick auf TLAC spezifiziert, ist aber generell für 

beide Ansätze geplant. Das BCBS plant in diesem 

Zusammenhang gemäß der Konsultation zu 

BCBS 356 insbesondere Angaben zum Betrag 

und zur Zusammensetzung der TLAC-fähigen 

Kapitalinstrumente offenzulegen. 

In Bezug auf MREL wurde die EBA gemäß Art. 45 

Abs. 19 BRRD damit betraut, bis Oktober 2016 zu 

analysieren, ob es angebracht ist, dass Institute 

und Gruppen ihre Mindestanforderungen an Ei-

genmittel und berücksichtigungsfähige Verbind-

lichkeiten oder das Niveau ihrer Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten offen-

legen müssen, und – wenn dies der Fall ist – wie 

oft und in welchem Format diese Offenlegung zu 

erfolgen hat. Eine erste Orientierung für die zu-

künftigen Meldeanforderungen in Bezug auf 

MREL bieten die bereits erfolgten Datenerhebun-

gen des SRB respektive die in diesem Zusam-

menhang abgefragten Parameter.  

Neben dieser gesetzlich vorgeschriebenen Offen-

legung werden parallel auch die Informationsbe-

dürfnisse der potenziellen Investoren in den Fokus 

rücken. Insbesondere werden sie zusätzliche 

Informationen fordern, auf deren Grundlage sie 

das Risiko eines möglichen Bail-in einschätzen 

können. 

Hinsichtlich der Datenversorgung und Offenle-

gung müssen Institute mithin das eigene Report-

ing und die Leistungsfähigkeit ihrer Systeme in 

Bezug auf die bereitzustellenden Informationen 

bewerten.  

 

Abbildung 7: Mögliche Implementierungshürden aus Bankensicht 
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Mit den Initiativen zu MREL und TLAC stehen für 

den europäischen Bankenmarkt zwei Ansätze zur 

Erhöhung der Verlustabsorptionsfähigkeit von 

Kreditinstituten im Raum. Hierdurch wird inten-

diert, eine reibungslose Abwicklung von Banken 

ohne den Einsatz von öffentlichen Geldern zu 

gewährleisten und hieraus resultierende Anste-

ckungseffekte, welche Finanzmarktkrisen auslö-

sen können, zu vermeiden. 

Aus Sicht der Banken gehen diese Entlastung der 

öffentlichen Kassen und die Prävention von Fi-

nanzmarktkrisen mit höheren Kapitalanforderun-

gen einher. Im Ergebnis können sich Banken zu 

mehr als einer Verdopplung ihrer ursprünglichen 

Kapitalausstattung gezwungen sehen. Obgleich 

die neuen Kapitalquoten nicht ausschließlich mit 

regulatorischen Eigenmitteln eingehalten werden 

müssen, sondern auch mit Bail-in-fähigem Fremd-

kapitaltiteln, dürfte die Erfüllung der Quoten mit 

steigenden Kapitalkosten verbunden sein. Das 

Risiko eines möglichen Bail-in werden sich die 

Investoren entsprechend vergüten lassen. Im 

Ergebnis ist von höheren Renditeansprüchen als 

bei herkömmlichem Fremdkapital auszugehen.  

Mit Blick auf die noch ausstehende Festlegung 

der institutsspezifischen Quoten ist es für die 

Banken gleichwohl aktuell schwierig, ihren zukünf-

tigen Kapitalbedarf zu quantifizieren und entspre-

chende Handlungsalternativen abzuleiten. Diese 

Ausgangslage wird weiterhin dadurch erschwert, 

dass neben zu erfüllenden Quoten auch andere 

Punkte seitens der Aufsicht noch nicht festgelegt 

worden sind. Beispielsweise ist im Zusammen-

hang mit der MREL-Quote die Bemessungsgrund-

lage der in die Berechnung des Zählers einflie-

ßenden Verbindlichkeiten noch nicht festgelegt 

worden. Hinsichtlich der Bail-in-fähigen Verbind-

lichkeiten kann exemplarisch die noch offene 

Definition von direkt oder indirekt finanzierten 

Verbindlichkeiten genannt werden.  

Vor dem dargestellten Hintergrund ist zu konsta-

tieren, dass sich Banken mit Blick auf die neuen 

Kapitalquoten gegenwärtig in einem Spannungs-

feld befinden: Auf der einen Seite sind sie mit 

Blick auf die mögliche Verdopplung der Kapital-

quoten und korrespondierenden Offenlegungsan-

forderungen einem hohen Handlungsdruck aus-

gesetzt. Auf der anderen Seite sind sie aufgrund 

der Vielzahl noch offener Punkte in ihrer Hand-

lungsfähigkeit eingeschränkt.  

Ungeachtet der noch offenen Punkte ist es für 

Banken in der aktuellen Situation dennoch emp-

fehlenswert, die für sie relevanten Änderungen so 

weit wie möglich zu antizipieren und entsprechen-

de Handlungsschritte einzuleiten. 

In diesem Zusammenhang sollten die Institute 

zunächst eine Inventur des eigenen Kapitalbe-

stands priorisieren. Die hieraus resultierenden 

Ergebnisse bilden die Basis der weiteren Bedarfs-

analysen. Im Hinblick auf die von den Aufsehern 

zukünftig geforderten Offenlegungspflichten sowie 

die Informationsbedürfnisse der Investoren sind 

Banken zudem angehalten, die Leistungsfähigkeit 

der eigenen Reportingsysteme zu überprüfen.  

 

Ausblick 

Ungeachtet der noch offenen Punkte 
ist es für Banken in der aktuellen Situa-
tion dennoch empfehlenswert, die für 
sie relevanten Änderungen so weit wie 
möglich zu antizipieren und entspre-
chende Handlungsschritte einzuleiten.  
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