
Eckpunktepapier des Bundesministeriums der Finanzen zum Forschungsgutachten 
„Evaluierung finanz- und gesamtwirtschaftlicher Effekte der europäischen 
Finanzmarktregulierung im deutschen Finanzsektor seit der Finanzkrise“ 

I. Übersicht und Einordnung der Ergebnisse des Forschungsgutachtens 
Das vom Forschungszentrum SAFE im Dezember 2018 vorgelegte Gutachten kommt auf Basis 
von Analysen, die im Wesentlichen den Zeitraum von 2010 bis 2016 betrachten, zu dem 
Ergebnis, dass die Regulierungsmaßnahmen seit 2008 wirksam waren. Das Finanzsystem sei 
heute insgesamt deutlich widerstandsfähiger und die Marktdisziplin sei gestärkt worden, ohne 
dass dies mit signifikanten gesamtwirtschaftlichen Kosten verbunden gewesen wäre. Die 
durchgeführten Analysen hätten gezeigt, dass die ergriffenen Maßnahmen weder eine 
Beschränkung der Kreditvergabe noch eine Verteuerung von Krediten in Deutschland insgesamt 
ausgelöst haben. Durch die Maßnahmen seien den Finanzinstituten relevante Kosten 
insbesondere in den Bereichen Anlageberatung, Wertpapiergeschäft und Meldewesen entstanden. 
Hier seien möglicherweise Erleichterungen bei unveränderter Finanzstabilität und ohne negative 
Auswirkungen auf Kreditvergabe und gesamtwirtschaftliches Wachstum möglich. In anderen 
Bereichen sehen die Gutachter weiteren Handlungsbedarf, um einen weiteren Abbau von Risiken 
in europäischen Bankbilanzen zu erreichen und Nebenwirkungen der bisherigen 
Regulierungsmaßnahmen zu begrenzen. Dabei werden unter anderem die regulatorische 
Behandlung von Forderungen gegenüber Staaten sowie die in einigen Mitgliedstaaten weiterhin 
hohen Bestände an notleidenden Krediten als zentrale Handlungsfelder identifiziert. 

Eigenkapitalregulierung 

Die Autoren bewerten die europäische Eigenkapitalregulierung als grundsätzlich wirksam. Die 
Eigenkapitalregulierung sei jedoch mit spürbaren Nebenwirkungen verbunden. Die qualitative 
und quantitative Stärkung der Eigenkapitalregulierung habe eine erhöhte Widerstandsfähigkeit 
des deutschen Bankensektors bewirkt. Das Gutachten zeigt, dass Banken als Reaktion auf 
kurzfristig steigende Eigenmittelanforderungen mit einem Abbau risikogewichteter Aktiva 
reagieren. Neben einem Abbau riskanter Geschäfte verzeichneten insbesondere 
Unternehmenskredite und Privatkundengeschäft einen Rückgang. Stattdessen investierten 
Banken kurzfristig vermehrt in Staatsanleihen. Dieses Ergebnis dürfte auch darauf 
zurückzuführen sein, dass Risiken aus Staatsanleihen in der Eigenkapitalregulierung besonders 
behandelt werden. Gesamtwirtschaftlich betrachtet werde dieser Rückgang der Kreditvergabe 
jedoch durch das derzeit positive makroökonomische Umfeld und die Kreditvergabe anderer 
Banken kompensiert. Darüber hinaus komme es nach Auffassung der Forscher bei einem starken 
Anstieg der Eigenmittelanforderungen zu einer Verminderung der „market maker“-Aktivität von 
Banken, was negative Auswirkungen auf die Wertpapierliquidität haben könnte. 

Eine Analyse der risikogewichteten Eigenkapitalregulierung zeigt erstens, dass der Abbau 
risikogewichteter Aktiva bei Banken, die ihre Risikopositionen überwiegend mit internen 
Modellen bewerten, nicht nur durch rückläufige Kreditvergabe, sondern auch durch veränderte 
Risikogewichtung getrieben ist. Zweitens verdeutlichen die Gutachter anhand einer historischen 



Betrachtung, dass diese Banken in einem zyklischen Abschwung mit einem starken Abbau 
von Aktiva reagieren, um den Anstieg der Risikogewichte zu kompensieren. Beide 
Nebenwirkungen der risikosensitiven Eigenkapitalregulierung werden zukünftig durch die 
Einführung des so genannten „Outputfloors“ für interne Modelle im Rahmen der Finalisierung 
von Basel III begrenzt. 

Liquiditätsregulierung 

Die Autoren erwarten keine größeren Effekte der europäischen Liquiditätsregulierung auf die 
Stabilität des Bankensektors in Deutschland, da die zuvor bestehenden nationalen Vorschriften 
bereits hohe Anforderungen stellten. Für Europa insgesamt geht das Gutachten von einer hohen 
Wirksamkeit aus, sodass die europäische Liquiditätsregulierung einen Beitrag für einen weiteren 
Abbau von Risiken im europäischen Bankensektor leistet. 

Erhöhung der Marktdisziplin und Etablierung des Europäischen Abwicklungsregimes 

Die Analysen im Gutachten kommen zu dem Schluss, dass das Europäische Abwicklungsregime 
die Marktdisziplin messbar gesteigert hat. Im Status Quo sei die Glaubwürdigkeit der 
Abwicklungsandrohung bei Banken mit geringer Kapitalausstattung besonders hoch. Eine weitere 
Untersuchung zeigt eine gestiegene Risikosensitivität institutioneller Einleger gegenüber Banken 
mit höherem Ausfallrisiko. Seit Einführung des Abwicklungsregimes verlangen 
Anleiheinvestoren nachweisbar deutlich höhere Risikoprämien von Banken. Das weist darauf 
hin, dass der Markt nicht länger von einer impliziten Staatshaftung ausgeht. Allerdings finden die 
Gutachter im Rahmen des gewählten analytischen Ansatzes noch keine messbare Erhöhung 
der Renditen „bail-in“-fähiger Anleihen von großen systemrelevanten Banken in Europa. Ein 
wichtiges Element, um die Glaubwürdigkeit der Abwicklungsandrohung weiter zu erhöhen, 
sind die im Bankenpaket vereinbarten „bail-in“-Puffer, die in den nächsten Jahren aufgebaut 
werden müssen. Zudem sprechen sich die Gutachter dafür aus, eine Risikokonzentration „bail-
in“-fähiger Verbindlichkeiten im Privat- und Bankensektor zu vermeiden. 

Regulierung des Derivatehandels 

Dem Gutachten zufolge ist das globale Volumen ausstehender OTC Derivate und der damit 
verbundenen Risiken seit der Finanzkrise deutlich geschrumpft. Der Umfang der über zentrale 
Kontrahenten abgewickelten Derivate ist in den wirtschaftlich bedeutenden Kategorien wie 
Zins- und Kreditderivate in den letzten Jahren u.a. aufgrund der Clearing-Verpflichtung 
angestiegen. In anderen OTC-Derivatekategorien findet dagegen bislang kaum zentrales Clearing 
statt. Nach Auffassung der Gutachter sind Banken durch das Stellen von Sicherheiten heute 
besser vor einem Ausfall sämtlicher Vertragspartner geschützt. 

Kosten und Komplexität der Regulierung 

Auf Basis der Ergebnisse einer Umfrage unter 25 Banken belaufen sich die jährlichen 
Regulierungskosten auf einen niedrigen einstelligen Milliardenbetrag (ca. 2-3 Mrd. p.a. im 
Durchschnitt über die letzten Jahre). Gemessen an Mitarbeitern und Umsatz sind dabei sehr 



kleine Banken (Bilanzsumme unter 1 Mrd. EUR) und große Banken stark belastet. Die größten 
Kostenbelastungen resultieren den Darstellungen der Banken zufolge aus regulatorischen 
Vorschriften in den Bereichen Anlageberatung (bei Großbanken) und den Anforderungen im 
Meldewesen (bei sehr kleinen Banken außerhalb von Verbünden) aufgrund von nicht 
harmonisierten bzw. nicht vollständig aufeinander abgestimmten Meldeanforderungen. Um 
insbesondere solche Belastungen aus dem Meldewesen bei kleinen Banken zu vermindern, hat 
sich die Bundesregierung bei der laufenden Überarbeitung der europäischen Bankenregulierung 
für gezielte Erleichterungen für kleinere Banken mit einfachem Geschäftsmodell eingesetzt. Den 
auf Basis der Umfrageergebnisse ermittelten höheren Kosten bei Großbanken stehen auch 
größere systemische Risiken durch Großbanken gegenüber. Vor diesem Hintergrund sind 
höhere Anforderungen an Großbanken grundsätzlich angemessen. 

Risikovorsorge für notleidende Kredite 

Die in Europa insgesamt weiterhin hohen Bestände an notleidenden Krediten („non performing 
loans (NPLs)“) werden im Gutachten als zentrales Stabilitätsrisiko im europäischen 
Bankensektor bewertet. Daher plädieren die Autoren für ökonomisch angemessene 
Abschreibungen als eine zentrale regulatorische Herausforderung. Die Umsetzung von IFRS 9 
Anfang 2018 wird in dieser Hinsicht als Fortschritt betrachtet, da Wertberichtigungen zügiger 
vorgenommen werden müssen. Mögliche, prozyklische Auswirkungen von IFRS 9 seien 
aufgrund der frühen Umsetzungsphase derzeit noch nicht verlässlich zu beurteilen. Auch NPL-
spezifische aufsichtliche und regulatorische Maßnahmen werden von den Autoren als wichtiger 
Fortschritt begrüßt (auch vor dem Hintergrund bestehender Ermessensspielräume). Dabei wird 
vor zu „statischen“ Ansätzen mit der möglichen Gefahr prozyklischer Effekte gewarnt. Diese 
Gefahr dürfte jedoch dadurch verringert werden, dass die in Europa geplanten Regeln zur 
Risikovorsorge („prudential backstop“) nur für das Neugeschäft gelten und die Risikovor- sorge 
sukzessive im Zeitverlauf vorzunehmen ist. Die Einschätzung der Gutachter in Bezug auf die 
Relevanz der hohen NPL-Bestände für die europäische Finanzstabilität wird geteilt. 

Transparenz und Harmonisierung 

Das Gutachten bewertet die überarbeitete EU-Finanzmarktrichtlinie (MiFID II) als maßgeblichen 
und wirkungsvollen Schritt zur Stärkung der europäischen Finanzmarktintegration und zur 
Erhöhung von Transparenz und Kontrolle der Aufsichtsbehörden. Dies sei mit einem 
vergleichsweise hohen Implementierungsaufwand bei der Einführung verbunden, ohne dass 
jedoch konkret einzelne Vorschriften identifiziert werden. Insgesamt wird erheblicher Einfluss 
auf Geschäftsmodelle erwartet und auf mögliche Markteintrittsbarrieren aufgrund der 
notwendigen Infrastruktur zur Erfüllung der Anforderungen hingewiesen. 

Gesamtwirtschaftliche Effekte 

Die Analysen im Gutachten zeigen, dass die implementierten Reformen die Finanzstabilität 
deutlich gestärkt haben und nicht von negativen gesamtwirtschaftlichen Effekten ausgegangen 
werden kann. Die Autoren finden weder Hinweise auf eine gesamtwirtschaftlich reduzierte 



Kreditvergabe noch auf eine substanzielle Verteuerung von Krediten durch den Aufbau von 
Eigenkapital. Insgesamt wird eine starke Zunahme der Verlustabsorptionskapazität des deutschen 
Bankensektors in den letzten sieben Jahren festgestellt. Zudem ist nach Ansicht der Gutachter die 
Wahrscheinlichkeit von extremen Verlustszenarien gesunken. Aus einer Simulation extremer 
Krisenszenarien und hieraus resultierender Ansteckungseffekte werden hypothetische Verluste 
abgeschätzt, die nicht mehr vom Bankensystem getragen werden können. Abhängig vom 
gewählten Analyseansatz und den getroffenen Annahmen hat sich dieser Betrag in den letzten 
Jahren deutlich reduziert bzw. vollständig zurückgebildet. Aus Sicht der Bundesregierung 
dürften diese Analysen das Ausmaß der Verlustabsorptionsfähigkeit unterschätzen, da die bei 
einer Abwicklung systemrelevanter Banken zur Verfügung stehenden Mittel des europäischen 
Abwicklungsfonds in dieser Analyse nicht miteinbezogen wurden. Zudem wird in Zukunft eine 
konsequente Umsetzung der im Rahmen des Bankenpakets vereinbarten „bail-in“-Puffer zu einer 
weiteren Erhöhung der Verlustabsorptionsfähigkeit führen, die ebenfalls noch nicht 
berücksichtigt wurde. 

II. Eckpunkte zu Maßnahmen auf Grundlage des Forschungsgutachtens 
Das vom Forschungszentrum SAFE vorgelegte Forschungsgutachten zur Evaluierung der 
Finanzmarktregulierung hat festgestellt, dass die umgesetzten Reformen wirksam waren und zur 
Wahrung der Finanzstabilität beigetragen haben. In einigen Bereichen sehen die Gutachter 
weiteren Handlungsbedarf. Hier sind – auch aus Sicht der Bundesregierung – weitere 
Maßnahmen zur Risikoreduktion auf europäischer und internationaler Ebene erforderlich. 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) sieht folgende Maßnahmen als sinnvoll an und 
wird auf die Umsetzung folgender Initiativen hinwirken: 

1. Weiterentwicklung und Modernisierung des Meldewesens 

Als erste konkrete Maßnahme wird die Bundesregierung die Prüfungsberichtsverordnung 
(PrüfBV) auf Redundanzen prüfen und die Ermessensspielräume in der Solvabilitätsverordnung 
(SolvV) stärker nutzen. Folgende Berichtspflichten wurden bereits identifiziert, auf die verzichtet 
werden kann: hierzu zählen § 24 Abs. 1 Nr. 11 KWG (Gegenparteien von 
Pensionsgeschäften), § 24 Abs. 1 Nr. 16 und Absatz 1a Nr. 5 KWG (modifizierte bilanzielle 
Eigenkapitalquote), § 24 Abs. 1a Nr. 6 KWG (Einstufung als bedeutendes Institut im Sinne von 
§ 17 der Institutsvergütungsverordnung). 

In Zusammenarbeit der Mitglieder des Ausschusses für Finanzstabilität (AFS) sollen Ansätze zur 
konzeptionellen Weiterentwicklung und Modernisierung des bankstatistischen und auf- 
sichtlichen Meldewesens erarbeitet werden. Neben europäischen Lösungen sollen auch nationale 
Ansätze für ein modernes, flexibles und ganzheitliches Meldewesen geprüft werden. Unter 
Berücksichtigung laufender europäischer Projekte sollen mögliche nationale und/oder 
europäische Konzepte erarbeitet werden, um Bürokratiekosten im Finanzdienstleistungssektor 
langfristig zu reduzieren und eine flexibel nutzbare Datenbasis zur Risikoanalyse durch die 
Aufsicht zu schaffen. Ein modernisiertes Meldewesen, das den bankstatistischen und 



aufsichtlichen Anforderungen gerecht wird und gleichzeitig auf Kosteneffizienz ausgerichtet ist, 
wäre auch ein Standortvorteil und könnte zur Stärkung des Finanzstandorts beitragen. 
Gleichzeitig würde ein solches flexibles und ganzheitliches Meldewesen die frühzeitige 
Identifizierung von Risiken für die Finanzstabilität erleichtern. Zudem haben Deutsche 
Bundesbank, BaFin und Deutsche Kreditwirtschaft bereits eine vom BMF begleitete 
Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Überarbeitung des europäischen 
Meldewesens und von Projekten für eine mögliche Entschlackung der nationalen Regelungen 
eingesetzt. Insgesamt unterstützt das BMF damit die nationalen Aufsichtsbehörden bei ihren 
Bemühungen um eine digitale Agenda, um auch in Zukunft die Effizienz der Bankenaufsicht 
sicherzustellen. 

In der Versicherungsregulierung wird das BMF beispielsweise im 2020 anstehenden Review der 
Solvency II – Richtlinie u. a. auf eine Überprüfung des Meldewesens hinwirken, um 
Redundanzen abzubauen und eine effizientere Nutzung der vorhandenen Daten durch die 
Adressaten zu ermöglichen. Grundsätzlich soll künftig auf die Erhebung von Informationen 
verzichtet werden, deren Überprüfung nur einen eingeschränkten Nutzen aufzeigt. Gleichzeitig 
wird eine Ergänzung erfolgen müssen, um erhobene Daten besser nutzbar zu machen oder 
relevante Datenlücken zu adressieren (z.B. Informationen über die Ergebnisquellen, um die 
Tragfähigkeit von Geschäftsmodellen besser beurteilen und vergleichen zu können). Für 
Investmentfonds könnten die Vertriebsanzeigen im Inland erleichtert werden. 

2. Mehr Proportionalität in der europäischen Regulierung 

In der aktuell noch laufenden Überarbeitung der CRR und CRD hat sich die Bundesregierung für 
die Stärkung der Proportionalität in der europäischen Bankenregulierung eingesetzt. Es deutet 
sich an, dass Fortschritte bei den Schwellenwerten und Kriterien zur Definition von kleinen, 
nicht komplexen bzw. großen Instituten erzielt sowie weitere daran anknüpfende 
Verbesserungen erreicht werden können. Das betrifft unter anderem Erleichterungen im 
Meldewesen und bei der Offenlegung, sowie die Einführung einer vereinfachten Kennzahl 
zur stabilen mittelfristigen Refinanzierung (vereinfachte NSFR). Eine gute Gelegenheit, den 
weitergehenden Ansatz zur Schaffung einer „Small Banking Box“ fortzuentwickeln, bietet die 
zukünftige europäische Umsetzung des im Dezember 2017 vom Baseler Ausschuss 
beschlossenen Pakets zur „Vollendung von Basel III“. Die „Small Banking Box“ sieht eine 
Klassifizierung der Institute nach drei Gruppen und eine Abstufung der regulatorischen 
Anforderungen mit einem insgesamt vereinfachten Aufsichtsregime für kleine Institute mit 
risikoarmen Geschäftsmodell vor. 

In der Versicherungsregulierung wird die Bundesregierung 2020 im Solvency II-Review auf 
Erleichterungen kleiner, risikoarmer Versicherungsunternehmen hinwirken. Prinzipiell gilt aber 
für alle Finanzmarktbereiche, dass die Aufsicht zum wirksamen Schutz der Verbraucher und 
Anleger auch weiterhin alle notwendigen Informationen erhalten bzw. die Möglichkeit haben 
muss, bei Bedarf umgehend darauf zugreifen zu können. 



3. Überprüfung von Transparenzvorschriften und Verbraucherschutz 

Hinsichtlich des im vorliegenden Gutachten nicht näher analysierten finanziellen 
Verbraucherschutzes wird das BMF in enger Abstimmung mit dem Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz (BMJV) die bisherigen Maßnahmen und insbesondere die Umsetzung 
von MiFID II und der PRIIPs-Verordnung evaluieren. Dabei werden Informationen aus der 
Aufsichtspraxis gesammelt und der Nutzen der Informationspflichten in MiFID II aus 
Perspektive des Anlegers untersucht. Flankierend soll eine umfangreiche Anlegerbefragung 
stattfinden und die Ergebnisse zunächst mit BMJV und sodann mit 
Verbraucherschutzorganisationen und Branchenverbänden erörtert werden. Sofern sich hieraus 
Erkenntnisse ergeben, die für eine Adjustierung der Anforderungen sprechen, wird sich die 
Bundesregierung für notwendige Änderungen der europäischen Vorgaben einsetzen. Die 
Europäische Kommission wird im März 2020 einen Bericht zu den verschiedenen Aspekten 
von MiFID II vorlegen. Ferner wird das BMF prüfen, ob im Hinblick auf die in § 23a Absatz 
1 KWG umgesetzten Informationspflichten gegenüber Einlegern nach der 
Einlagensicherungsrichtlinie ggf. auf europäischer Ebene Erleichterungen möglich sind, ohne 
berechtigte Interessen der Einleger an Informationen über die Absicherung der Einlagen zu 
beeinträchtigen. 

Darüber hinaus wird BMF die Regelungen des Bankenpakets umsetzen, insb. die darin 
enthaltenen Vorgaben zum Schutz von Kleinanlegern vor dem „bail-in“-Risiko durch die 
Einführung von Mindestanlageschwellen oder Mindeststückelungen. 

4. Gezielte Verbesserungsmaßnahmen im Fondsbereich 

Für Investmentfonds schlägt das BMF Erleichterungen hinsichtlich der Verwendung eines 
dauerhaften Datenträgers (digital statt Papier, geringere Kosten für Anleger) für 
Informationspflichten vor. Des Weiteren sollten für die Auflage von Mikrofinanzfonds praktische 
Hürden beseitigt und attraktivere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dadurch soll die 
Auflage von Mikrofinanzfonds gefördert werden, wodurch auch mehr Kapital für die 
Entwicklungsfinanzierung generiert werden kann. Darüber hinaus soll der Instrumentenkasten für 
das interne Liquiditätsmanagement von Fonds erweitert und damit die Flexibilität von 
Fondsmanagern erhöht werden. Dadurch werden zugleich Risiken gemindert, die auch 
systemische Auswirkungen haben können, und entsprechende internationale Anforderungen 
umgesetzt. Zugleich wird es damit künftig leichter, Aussetzungen der Anteilrücknahme oder 
Fondsabwicklungen zu vermeiden. Schließlich wird ein Impuls zur Stärkung des Finanzstandorts 
Deutschlands gesetzt, da das Instrumentarium der Kapitalverwaltungsgesellschaften an den 
Standard anderer Fondsstandorte angeglichen wird. 

Als weitere Maßnahme schlägt das BMF Vereinfachungen bei der Registrierung von Fonds für 
professionelle Anleger vor. Fonds für Kleinanleger hingegen sollten künftig nur von 
Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Vollerlaubnis verwaltet werden dürfen, da in diesem 
Bereich die Aufsichtsstandards wesentlich höher sind. 



5. Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Risikoreduktion auf nationaler, europäischer 
und internationaler Ebene 

Die Bundesregierung hat sich bereits in der Vergangenheit auf verschiedenen Ebenen für 
Maßnahmen zur angemessenen Regulierung und zum Abbau von Risiken eingesetzt. Auf 
nationaler Ebene wurden im Jahr 2017 mit dem Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz zwei 
makroprudenzielle Instrumente eingeführt, mit denen die BaFin den Aufbau etwaiger, vom 
Wohnimmobilienmarkt ausgehender systemischer Risiken begrenzen kann. Im Gutachten wird 
die Einführung von Mindeststandards für das Verhältnis von Kreditvolumen zu Immobilienwert 
(„Loan-to-value“) und für den Tilgungsverlauf positiv bewertet. Zugleich verweist das 
Gutachten darauf, dass die Effektivität makroprudenzieller Politik begrenzt sein dürfte, 
solange keine auf das Einkommen des Kreditnehmers bezogenen Instrumente verfügbar sind. 
Einkommensbezogene Instrumente sind besonders wirksam bei der Begrenzung systemischer 
Risiken, da durch den Einsatz dieser Instrumente die Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten 
reduziert werden kann. Das BMF beabsichtigt, bis Ende 2019 einen Evaluierungsbericht zum 
Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz vorzulegen, der sich auch mit einkommensbezogenen 
Instrumenten beschäftigen wird. 

Auf europäischer und internationaler Ebene setzt sich die Bundesregierung ebenso für weitere 
Maßnahmen zur Risikoreduktion sowie zur angemessenen Regulierung von Risiken ein. Hierzu 
zählen als Teil einer umfangreichen Agenda zum Risikoabbau insbesondere der Abbau des 
hohen Bestands notleidender Kredite und die Umsetzung regulatorischer Maßnahmen, um 
einem zukünftigen Aufbau von nicht tragfähigen Beständen an notleidenden Krediten 
entgegenzuwirken. Hierzu haben die europäischen Finanzminister einen Aktionsplan 
verabschiedet, der jetzt umgesetzt wird. Ein Baustein zur Vermeidung künftiger NPLs ist der 
Vorschlag der Europäischen Kommission zur Sicherstellung angemessen hoher und zügiger 
Risikovor- sorge bei notleidenden Krediten, auf den sich Mitgliedstaaten und EU-Parlament 
Anfang 2019 geeinigt haben. 

Die Gutachter sehen zudem Handlungsbedarf bei der Verbesserung der Abwicklungsfähigkeit 
systemrelevanter Großbanken. Daher sollten insbesondere die im Rahmen des Bankenpakets 
vorgesehenen bail-in-Puffer konsequent aufgebaut werden, da ein besonders hohes Maß an „bail-
in“-fähigen Verbindlichkeiten die Glaubwürdigkeit der Abwicklung signifikant erhöht. 




