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Potenzielle Haftung der EU bei der Abwicklung 
insolvenzbedrohter Banken wird als "gänzlich unwahrscheinlich" 
eingeschätzt, so die Prüfer 

Der Einheitliche Abwicklungsausschuss ("Ausschuss") und die Europäische Kommission wiesen 
– im Einklang mit den Rechnungslegungsvorschriften – keine Eventualverbindlichkeiten aus, die 
sich aufgrund laufender Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit ihrer Rolle bei der 
Abwicklung insolvenzbedrohter Banken im Euro-Währungsgebiet ergeben könnten. Zu dieser 
Feststellung gelangt der Europäische Rechnungshof in einem neuen Bericht. Gleichzeitig wies 
der Ausschuss 90 Millionen Euro an Eventualverbindlichkeiten aus, die sich auf vor 
EU-Gerichten und nationalen Gerichten anhängige Verfahren beziehen, in denen Banken ihre 
im Voraus erhobenen Beiträge zum Einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF) anfechten. 

Fällt eine Bank im Euro-Währungsgebiet aus, so soll mit dem Einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus (SRM) sichergestellt werden, dass die Abwicklung der Bank mit 
möglichst geringen negativen Auswirkungen für die Realwirtschaft oder den Steuerzahler erfolgt. 
Der Ausschuss ist wichtigster Akteur im Rahmen dieses Mechanismus (zusammen mit der 
Kommission und dem Rat). Zudem unterliegt ihm die Verwaltung des SRF, der bei 
Bankenabwicklungen in Anspruch genommen werden kann.  

Zum Jahresende 2018 waren vor EU-Gerichten mehr als 100 Verfahren gegen den Ausschuss und 
die Kommission anhängig, die deren Bankenabwicklungsaufgaben betrafen und hauptsächlich 
mit der Abwicklung der Banco Popular Español S.A. in Verbindung standen. Im Einklang mit den 
geltenden Rechnungslegungsstandards müssten der Ausschuss und die Kommission in ihrer 
Jahresrechnung in Bezug auf diese Gerichtsverfahren Verbindlichkeiten oder Rückstellungen 
erfassen oder Eventualverbindlichkeiten angeben, falls die Wahrscheinlichkeit eines "Abflusses 
von Ressourcen" als "sicher, wahrscheinlich oder möglich" bewertet wird. Dies ist jedoch nicht 
der Fall, denn sowohl der Ausschuss als auch die Kommission stuften die 
Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ressourcenabflusses als "gänzlich unwahrscheinlich" ein. Die 
Prüfer erlangten keine Anhaltspunkte, die dieser Bewertung entgegenstünden, empfehlen 
allerdings, dass der Ausschuss sein Verfahren stärken sollte.  

Die Kommission führte an, kein Kläger könne einen Schaden erlitten haben, da die alternative 
Maßnahme die Insolvenz der Bank gewesen wäre. Auch hob sie hervor, dass Anteilseigner und 

http://www.eca.europa.eu/


2 

 DE 

Gläubiger, die im Wege eines nationalen Insolvenzverfahrens besser behandelt worden wären, 
aus dem SRF entschädigt werden. Der Ausschuss prüft derzeit, ob derartige Fälle bestehen. 

"Eventualverbindlichkeiten und Rückstellungen spiegeln die finanziellen Risiken wider, denen der 
Ausschuss, der Rat und die Kommission ausgesetzt sind", so Ildikó Gáll-Pelcz, das für den Bericht 
zuständige Mitglied des Europäischen Rechnungshofs. "Zum jetzigen Zeitpunkt aber erweisen 
sich hauptsächlich wegen der komplexen und völlig neuartigen Rechtslage Vorhersagen zum 
Ausgang der Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Bankenabwicklungen als schwierig." 

Hinsichtlich der im Voraus erhobenen Beiträge der Banken zum SRF stellen die Prüfer fest, dass 
sich der Ausschuss in angemessener Weise darum bemüht hat, die in Verbindung mit den 
diesbezüglichen Rechtsstreitigkeiten stehenden Fälle als Eventualverbindlichkeiten auszuweisen. 
Nichtsdestotrotz bestehen nach wie vor Mängel, da mehrere nationale Abwicklungsbehörden 
angaben, sie seien nicht in der Lage zu bewerten, ob Eventualverbindlichkeiten gegeben sind. 

Hinweise für den Herausgeber 

Eine Eventualverbindlichkeit ist eine mögliche Verpflichtung, die vom Ausgang eines künftigen 
Ereignisses abhängt, oder eine Verpflichtung, die wahrscheinlich nicht zu einem Abfluss von 
Ressourcen führt oder deren Höhe nicht verlässlich geschätzt werden kann. Eine Verbindlichkeit 
oder Rückstellung muss erfasst werden, wenn ein künftiger Ressourcenabfluss als sicher oder 
wahrscheinlich bewertet wird, und eine Eventualverbindlichkeit ist anzugeben, wenn ein 
Ressourcenabfluss als möglich, nicht aber, wenn er als gänzlich unwahrscheinlich eingestuft wird.  

Ausschuss und Rat definierten "gänzlich unwahrscheinlich" als die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
solches Ereignis eintritt, die weniger als 10 % beträgt, wohingegen die Kommission hier eine 
Obergrenze von 20 % ansetzt. Ausschuss, Rat und Kommission definierten "möglich" als eine 
Wahrscheinlichkeit von bis zu 50 %. Der Rat ist von keinen rechtlichen Anfechtungen im 
Zusammenhang mit seinen Aufgaben bei einer Bankenabwicklung betroffen und hatte daher 
keinen Anlass, Eventualverbindlichkeiten anzugeben. 

Der Ausschuss und der SRF werden zur Gänze vom Bankensektor finanziert. Bislang wurde der 
SRF noch nicht für Bankenabwicklungen in Anspruch genommen. Da noch keine Urteile in 
Rechtssachen ergangen sind, die Abwicklungsfragen betreffen, besteht noch keine einschlägige 
EU-Rechtsprechung. 

Der Bericht des Hofes über Eventualverbindlichkeiten, die daraus resultieren, dass der Ausschuss, 
der Rat und die Kommission ihre Aufgaben nach der Verordnung über den SRM wahrnehmen, für 
das Haushaltsjahr 2018 ist in 23 EU-Sprachen auf der Website des Hofes (eca.europa.eu) 
abrufbar. 
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