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1.

Allgemeine Information
Mit der EU-Richtlinie 2014/59/EU zur Sanierung und Abwicklung von Banken und
Wertpapierfirmen (Bank Recovery and Resolution Directive, "BRRD") wurden europaweit einheitliche Regelungen für die Sanierung und Abwicklung von Banken geschaffen. In Österreich wurde die BRRD insbesondere durch das Banken Sanierungs- und Abwicklungsgesetz ("BaSAG") umgesetzt. Damit wurde ein einheitlicher
Rechtsrahmen für die Krisenvorbeugung und den Umgang mit Banken in Krisensituationen geschaffen. Neben Regelungen zur Vorbeugung (zB Verpflichtung zur Erstellung von Sanierungs- und Abwicklungsplänen von Banken) werden der zuständigen Aufsichtsbehörde (österreichische Finanzmarktaufsicht, "FMA") Befugnisse
und Instrumente für die Sanierung ausfallender oder ausfallsgefährdeter Banken
und Wertpapierfirmen übertragen, um die Erhaltung der grundlegenden Funktionen
dieser Banken zu gewährleisten.
Ein wesentliches Abwicklungselement des BaSAG ist die Gläubigerbeteiligung bzw.
Verlustbeteiligung ("Bail-In"). Dieses Abwicklungsinstrument sieht vor, dass Aktionäre und Gläubiger im Krisenfall zum Zweck der Sanierung einer Bank herangezogen werden können. Das angestrebte Ergebnis ist es, dass die betroffene Bank Verluste absorbieren und eine angemessene Kapitalausstattung wiederherstellen kann
um wichtige Funktionen aufrecht zu halten bzw. ihr Geschäft fortzuführen. Können
die Abwicklungskosten nicht ausreichend durch das "Bail-In" getragen werden,
steht ein Abwicklungsfonds zur Verfügung, der von den Banken entsprechend ihrer
Verbindlichkeiten und ihrem Risikoprofil zu dotieren ist. Die im BaSAG vorgesehenen Maßnahmen kommen nur zur Anwendung, wenn sie im öffentlichen Interesse
erforderlich sind.

2.

Bail-In
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Anwendung des Bail-In vor, hat die
FMA die Befugnis den Nennwert von Kapitalinstrumenten und von anderen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten ganz oder teilweise herabzusetzen oder in Eigenkapital umzuwandeln. Das BaSAG gibt dafür eine zwingende Haftungsreihenfolge ("Haftungskaskade") vor, bei der Gläubiger einer Stufe erst nach denen der vorigen Stufe herangezogen werden:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
(VI)

Aktien und andere Eigenkapitalinstrumente (hartes Kernkapital). Die Aktionäre der betroffenen Bank tragen das höchste Verlustrisiko;
zusätzliches Kernkapital (zB AT1-Anleihen, stille Einlagen): Anleger die in
Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals investiert haben werden herangezogen;
Ergänzungskapital (zB Ergänzungskapitalanleihen, Genussrechte): Rückgriff
auf Gläubiger, die in Instrumente des Ergänzungskapitals investiert haben;
unbesicherte und nachrangige Verbindlichkeiten (zB Investitionen in nachrangige Schuldverschreibungen/Anleihen): unbesicherte und nachrangige
Gläubiger werden zur Verlustabdeckung herangezogen;
Anleihen und sonstige nicht-nachrangige und unbesicherte Verbindlichkeiten
(zB Schuldscheindarlehen, Inhaberschuldverschreibungen, strukturierte Anleihen, nicht gedeckte Einlagen von Großunternehmen);
nicht gedeckte Einlagen von Privatpersonen und KMU (über EUR 100.000,--)

Gläubiger werden der gesetzlichen Reihenfolge nach zur Verlusttragung herangezogen, bis die Werte erreicht sind, die die FMA festgelegt hat. Herabgeschriebene
Nennwerte von Kapitalinstrumenten bzw. sonstigen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten sind für Gläubiger endgültig verloren und werden auch nicht kompensiert, wenn sich die finanzielle Situation der Bank in der Folge wieder verbessert. Im Fall der Bestandsgefährdung einer Bank besteht daher bereits vor Auflösung oder Insolvenz der Bank ein Ausfallsrisiko für den jeweiligen Gläubiger.
Betroffen vom Bail-In sind alle sich im Umlauf befindlichen Finanzinstrumente, einschließlich jener, die vor dem Inkrafttreten des BaSAG begeben wurden.
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3.

Ausnahmen
Vom Bail-In Verfahren ausgenommen sind vor allem

4.



durch die Einlagensicherung gesicherte Einlagen bis zu EUR 100.000,--;



besicherte Forderungen, zB Veranlagungen in Pfandbriefen oder gedeckten
Schuldverschreibungen;



Verbindlichkeiten aus der Verwaltung von Kundenvermögen oder Treuhandverwaltung auf die Absonderungs- bzw Aussonderungsrechte anwendbar sind
(zB Inhalt von Bankschließfächern, in einem Wertpapierdepot verwahrte und
verwaltete Wertpapiere oder Fonds, Portfolioverwaltungen);

Verlustbegrenzung
Das BaSAG sieht vor, dass Aktionäre und Gläubiger durch das Bail-In Verfahren
keine größeren Verluste tragen dürfen, als sie in einem regulären Insolvenzverfahren erleiden würden.

5.

Kompetenzen FMA
Der FMA stehen unter anderem auch folgende Befugnisse zu

6.



Änderung der Fälligkeit von Wertpapieren;



Änderung der Höhe der aufgelaufenen Zinsen oder des Zeitpunkts der Fälligkeit der Zinsen;



Vorübergehende Aussetzung von Zinszahlungen.

Ausländische Rechtsordnungen
Bitte beachten Sie, dass die Implementierung der BRRD in nationales Recht innerhalb der EU von den einzelnen Mitgliedstaaten jeweils mit leichten Abweichungen
umgesetzt wurde und sich daher die Umsetzungsmaßnahmen wie auch die Abwicklungsmodalitäten von den oben dargestellten österreichischen Regelungen unterscheiden können.
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